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Kindergarten Pusteblume 

Mirco Christoffers (Leitung) 

Telefon: 04929 - 408 

Fax: 04929 - 408 

Email: kigapusteblume@ewetel.net 

Adresse: Martin Buber Weg 16, 26632 Ihlow-Simonswolde 

Öffnungszeiten:  

Regulär: 07:30 Uhr- 13:00 Uhr 

Frühdienst : 07:15 Uhr- 07:30 Uhr (extra Anmeldung erforderlich) 

Spätdienst: 13:00 Uhr- 14:00 Uhr (extra Anmeldung erforderlich) 

Nachmittagsbetreuung: Montag, Dienstag & Donnerstag 14:00 Uhr-15:30 Uhr (extra 

Anmeldung erforderlich) 

 

Der Kindergarten verfügt über ebenerdige Räumen, ein naturnahes überschaubares 

Außengelände, angrenzend an Felder und Gärten.  

Er liegt sehr zentral, nah am Ortskern und doch ruhig in einer  Sackgassenendlage. 

In unmittelbarer Nähe befindet sich die Grundschule mit anliegender Sporthalle.  

Der Kindergarten verfügt über 43 Plätze und liegt in der Trägerschaft der Gemeinde 

Ihlow.  

 

tel:04929%20-%20408
mailto:kigapusteblume@ewetel.net
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MOIN ! 

Wir stellen für Sie in diesem Konzept unsere Arbeitsweise, unsere Angebote, 

die Rahmenbedingungen und unseren pädagogischen Ansatz vor.  Unser Ziel 

ist, dass wir Ihnen damit unser tägliches Handeln in unserem Kindergarten 

transparenter und nachvollziehbarer machen.  

Uns ist wichtig, dass sich unser Konzept bestmöglich an der Realität unseres 

Hauses anlehnt. Aufgrund dessen schreiben wir unser Konzept auch stetig 

fort. Da die Bedürfnisse der Kinder vorrangig sind, ist es aufgrund der immer 

häufiger wechselnden Lebensumstände wichtig, sich zu hinterfragen.  

Dies gelingt am besten mit der zusätzlichen Unterstützung der Personen, die 

die Kinder am besten kennen, nämlich Ihnen, den Eltern. 

Das Schlagwort „Offener Kindergarten“ soll für Sie bedeuten, dass wir offen 

für Kinder mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen und Entwicklungsstän-

den sind. 

Die offene Arbeit benötigt ein hohes Maß an Planung, Struktur und Flexibili-

tät der Mitarbeiter. 
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Was bedeutet für uns „Offene Arbeit“? 

Der für uns wichtigste Grund der Offenen Arbeit ist die Bedeutung, dass es sich um 

ein inklusives Konzept handelt. Soll heißen, offen für alle Kinder, niemand wird 

ausgegrenzt. Deshalb passt es unserer Ansicht nach so gut in diese Zeit.  

Die seit 2018 wieder aktuell gewordene gesellschaftspolitische Diskussion über die 

Inklusion ist in das pädagogische Konzept der Offenen Arbeit eingebunden. Denn 

Offene Arbeit zielt auf eine offene Gesellschaft, in der alle teilhaben und sich ein-

bringen können. Darum ist es das zentrale Anliegen offener Arbeit, die Erfahrung 

persönlicher Eigenständigkeit und gemeinschaftlicher Verantwortung für Kinder 

und Erwachsene erlebbar zu machen. 

Dies wollen wir auch den Kindern zugutekommen lassen, die mehr als andere auf 

die Unterstützung in verschiedenen Lebenssituationen und Entwicklungsbereichen  

angewiesen sind. Durch die „Einstufung“ zum Integrationskindergarten haben wir 

den Vorteil mehr Personal bei weniger Kindern zu sein. Der Personalschlüssel er-

möglicht uns deshalb, ein breites Spektrum an Angeboten zu bieten. 

Offene Arbeit erweitert und sichert die Selbstbestimmungs- und Beteiligungsrechte 

für Kinder allen Alters und aller Voraussetzungen. Kern des Konzeptes ist das 

Wohlbefinden jedes Kindes mit seinen Eigenheiten. Daher stehen die Signale der 

Kinder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Sie zeigen uns, worauf es jeweils an-

kommt und was ihr individueller „Bildungsplan“ vorgibt.  

Offene Arbeit erfordert Mut. Sie fordert dazu heraus, ins Offene zu denken und für 

möglich zu halten, was man noch nicht kennt. Darauf muss man sich persönlich ein-

lassen wollen- was voraussetzt, dass man die Ziele für sinnvoll hält.  

Der Weg zu gemeinsamer Verantwortung und Kooperation ist ein Teamprozess, 

der von der Reflexion bisheriger Erfahrungen über die Erprobung veränderter 

Strukturen und Handlungen zu gemeinsamer Orientierungen und Leitlinien führt. 

Offene Arbeit bedeutet, Pädagogik und Organisationsformen immer von neuem auf 

den Prüfstand zu stellen und den sich wandelnden Anforderungen durch Kinder 

und Familien ebenso anzupassen wie den eigenen Erkenntnisprozessen.  

Offene Arbeit ist daher ein Prozess, der niemals endet. 
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In unserer Einrichtung kann jedes Kind seine individuellen Erfahrungen machen. 

Unsere Einrichtung ist ein Ort des „Zusammenfindens“ von 2-6 jährigen Kindern 

und deren Familien. 

Jean Piaget bezeichnet Kinder als Akteure ihrer eigenen Entwicklung. Diese Formu-

lierung können wir als Team mit tragen, denn Akteur sein heißt aktiv werden, Initi-

ative ergreifen und Einfluss nehmen. 

Wir gehen davon aus, dass die Entwicklung des Kindes stark von den Einflüssen, 

die es in seiner Umwelt vorfindet, abhängig ist. Dies führt bei den Kindern dazu, 

dass sie die Umwelt unterschiedlich wahrnehmen. Kinder entwickeln sich deshalb 

unter gleichen  Bedingungen sehr individuell. 

Mit ihren mannigfachen Voraussetzungen und Entwicklungsständen besuchen sie 

unsere Einrichtung. 

Deshalb versuchen wir durch Mitbestimmung des jeweiligen Kindes, es in seiner 

momentanen Entwicklung zu begleiten. 

Das Team tauscht sich regelmäßig über die Vorlieben und Stärken der Kinder aus, 

um so gezielter Angebote für weitere Entwicklungsschritte als Grundlage für das 

Kind anbieten zu können. 

Auch hier zählt bei uns: “ Wer Spaß hat lernt leichter“. Wir versuchen mit einem 

vertrauensvollen und liebevollen Umgang mit dem Kind eine harmonische Atmo-

sphäre zu schaffen in der die Kinder ihren Interessen nachgehen können. 

In unserem Kindergarten gelten klare Regeln des sozialen Miteinanders, die den 

Kindern eine deutliche Orientierung bieten sollen. 

Um die Kinder in der Zeit ihres Kindergartenbesuches vom Kleinkind zum schulfä-

higen Kind zu begleiten, wollen wir sie für den kommenden Lebensabschnitt (Schu-

le) stärken. 
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Seit dem Jahr 2005 sind wir auch „Integrationskindergarten“, denn manche Kinder 

signalisieren aus Gründen unterschiedlicher Lebenssituationen und Entwick-

lungserfahrungen besondere individuelle Bedürfnisse und Förderansprüche. Aus 

diesem Grund haben wir eine Beschränkung in der Anzahl der Kinder in einer 

Gruppe und einen höheren Personalschlüssel.  

Unser Kindergarten will durch seine vielfältigen Entfaltungsmöglichkeiten allen 

Kindern zunächst eine eigenständige Entwicklung zugestehen und ihnen somit er-

möglichen, mit ihren Stärken ihre individuellen „Defizite“ zu kompensieren. 

Welche anregende, unterstützende und fördernde Begleitung dabei notwendig ist, 

wird im Zusammenwirken jeweils im Einzelfall entschieden. 

 

Das Team setzt sich aus fünf pädagogisch tätigen Mitarbeiterinnen zusammen. Die 

Integrationsgruppe wird von zwei Erzieher/innen und einer Heilerziehungspflege-

rin betreut.  

Falls es erforderlich sein sollte, besteht die Möglichkeit, dass Vertretungskräfte auf 

Abruf eingesetzt werden können. An bestimmten Tagen wird das Team von Prakti-

kanten, die ihre Schul- oder Berufspraktika im Kindergarten durchführen, unter-

stützt. Hinzu kommt, dass wir eine Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst 

anbieten. In der Woche finden bei uns regelmäßig Dienstbesprechungen statt. Hier 

wird alles besprochen, um täglich gute pädagogische Arbeit leisten zu können. 

Eine Reinigungskraft und der Hausmeister der Grundschule unterstützen unsere 

tägliche Arbeit.  
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Lernbereich: Emotionale Entwicklung und soziales Lernen 

Emotionale Entwicklung und soziales Lernen bedeutet, dass die Kinder soziale Verhal-

tensweisen im Umgang untereinander entwickeln. Auch zählt dazu, das Wahrnehmen und 

Ausdrücken von eigenen Gefühlen und Emotionen zu erlernen und diese bei anderen sozi-

alen Kontakten zu erkennen. Hierzu gehören auch das Zusammenleben in einer Gesell-

schaft und gemeinsame Entscheidungen demokratisch zu treffen. Die Kinder erfahren in 

diesem Lernbereich, dass sie in einer Gemeinschaft leben und zusammen den Alltag gestal-

ten. 

Für uns in der Einrichtung ist es daher wichtig, dass die Kinder ihre sozialen Kontakte sel-

ber auswählen und erleben können, was bei uns durch das offene Konzept gegeben ist. Da-

zu zählt auch der Vorteil, dass sie ihre Bezugsperson des Vertrauens selbstständig aussu-

chen können. Die Kinder suchen sich eine Bezugsperson aus, bei der sie sich geborgen und 

verstanden fühlen und sich bei Bedarf emotional austauschen können.  

Wir möchten, dass die Kinder bei uns in der Einrichtung die positiven und negativen Ge-

fühle sowie Stress und Frust wahrnehmen dürfen und lernen damit umzugehen. 

Das Zusammentreffen der sozialen Kontakte findet in den unterschiedlichen Räumlichkei-

ten statt, wie zum Beispiel in unserem großen Bauraum. Hier haben die Kinder die Mög-

lichkeit durch Rollenspiele und auch gemeinsamen Bauwerke zusammen etwas zu schaffen 

und sich abzusprechen sowie Konflikte zu klären und Kompromisse einzugehen. Wir ha-

ben eine Puppenecke, in der sich eine Kinderküche befindet, sowie reichlich Playmobil, 

kleine Fahrzeuge, Bausteine usw. 

In unserer Einrichtung spielt „Partizipation“ (Mitbestimmungsrecht) eine große Rolle, was 

auch durch das offene Konzept unterstützt wird. In unserer Einrichtung wird dieses Recht 

durch ein sog. „Kinderparlament“ ausgeführt. Dort hat eine, von den Kindern selbstge-

wählte Kleingruppe die Möglichkeit, die Interessen aller Kinder zu vertreten. Dazu werden 

zu bestimmten Situationen, wie z.B. an Veranstaltungen oder Feste sowie Anschaffungen 

oder Angebote, demokratische Entscheidungen getroffen. 
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Lernbereich: Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am 

Lernen 

Kognitiv heißt Wahrnehmung, Denken und Erkennen. Die kognitive Entwicklung findet 

täglich in allen Lebensbereichen statt. Im Kindergarten ist es selbstverständlich den Kin-

dern die Chance zu geben sich hier in ihren eigenen Möglichkeiten zu entfalten. Die Eigen-

aktivität der Kinder wird zugelassen und unterstützt. 

Bei uns haben die Kinder die Möglichkeit alle Sinne zu nutzen, um ihre Umwelt wahrzu-

nehmen. Wir entwickeln individuelle Angebote, um die Grundlagen des kognitiven Ler-

nens umzusetzen. Zu diesen Grundlagen gehören z.B. Bekanntes wird erkannt und wie-

derholt, Gleiches und Unterschiedliches wird bemerkt, Gespräche und Beobachtungen re-

gen zum Nachdenken und zur Begriffsbildung an, Vermutungen werden geäußert, Verhal-

ten wird beobachtet und überprüft u.v.m. Wir als Erzieher lassen die kreativen und unge-

wöhnlichen Denkweisen der Kinder in unterschiedlicher Richtung zu, um ihnen die nötige 

Wertschätzung zu überbringen. Auch unterstützen wir die Kinder darin, ihre eigenen Lö-

sungswege zu finden und auch eigene Ziele zu erarbeiten. Hierbei ist es uns wichtig, diese 

nicht zu bewerten. 

Kognitive Lernprozesse werden spielerisch in einfache Situationen versteckt. In unserem 

Kindergarten haben wir einen kognitiven Bereich (Spielebereich). Hier haben wir verschie-

dene Möglichkeiten die Denkweisen der Kinder anzuregen, wie z.B. durch Lernspiele, 

Farbspiele, Puzzle, Memory und auch Rätselspiele usw. Je nach Wissendurst der Kinder 

werden auch komplexere Themen wie z.B. Ernährung, Elemente, Experimente erklärt und 

erarbeitet. Die kognitive Entwicklung bereitet die Kinder auf ein lebenslanges Lernen vor.  

Kognitive Fähigkeiten, die bei uns gefördert werden: 

 Wahrnehmung und Aufmerksamkeit 

 Erinnern, lernen 

 Das Problemlösen 

 Kreativität und Vorstellungskraft 

 Das Planen und die Orientierung 

 Die Argumentation 

 Die Selbstbeobachtung 

 Der Wille und das Glauben 
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Lernbereich: Körper-Bewegung-Gesundheit 

Unter „Körper“ versteht man die eigene körperliche Entwicklung wahrzunehmen und zu 

erforschen. Sowie die einzelnen Wahrnehmungsbereiche zu entdecken. 

„Bewegung“ ist das Tor zum Lernen, denn Kinder brauchen vielfältige Bewegungserfah-

rungen als Anreiz für körperliche und geistige Entwicklung.  

„Gesundheit“ meint ein verlässliches und kindgerechtes Angebot von Bewegung und Ent-

spannung im pädagogischen Alltag. 

 

Daher ist es uns in der Einrichtung wichtig, dass die Kinder ihren eigenen Körper und den 

anderer kennenlernen, unabhängig davon mit welchen körperlichen Voraussetzungen und 

Vorerfahrungen sie zu uns in den Kindergarten kommen. Die Kinder erhalten die Möglich-

keit ihre Grenzen auszutesten, um herauszufinden was sie schon alleine schaffen und wo 

sie noch Unterstützung brauchen. 

Auch  bieten wir den Kindern entsprechende Bewegungsmöglichkeiten, wodurch die Kin-

der körperlich sicher bleiben. Durch das offene Konzept kann den Kindern genügend Frei-

raum gegeben werden, um die Bewegungsfreude zu fördern. Denn die Kinder können sich 

drinnen und draußen spontan bewegen und herausgefordert werden. Dazu nutzen wir täg-

lich das Außengelände und den Bewegungsraum für verschiedene Bewegungsangebote. 

Hinzu kommt noch die wöchentliche Nutzung der Turnhalle der Grundschule, um weitere 

Bewegungserfahrungen zu sammeln. 

Ebenso spielt Gesundheit bei uns in der Einrichtung eine große Rolle. Somit geben wir den 

Kindern neben der Bewegung auch die Möglichkeit zur Entspannung. Dazu können die 

Kinder den Ruheraum bei uns im Kindergarten nutzen. Hier können die Kinder in entspre-

chender Atmosphäre entspannen und dem Alltag entfliehen, z.B beim Bücher schauen 

und/oder Vorlesen. Zum Thema Gesundheit gehört für uns auch die gesunde Ernährung 

dazu. Dies wird durch das Vorbereiten des täglichen Frühstücksbuffets durch die Vor-

schulkinder, in  

 

der kindgerechten Küche gewährleistet. Dabei achten wir auf gesunde und regionale Pro-

dukte. Durch das offene Konzept können die Kinder selbst wählen, wann sie in der Früh-

stückszeit, zwischen 9:00 Uhr und 11:00 Uhr, frühstücken gehen. So können sich die Kinder 

auch mit ihren Freunden zum Frühstücken verabreden, wodurch an den kleinen Tisch-

gruppen gemütliche Gesprächsrunden entstehen. Des Weiteren haben wir eine Trinkoase, 

an der sich die Kinder zu jeder Zeit selbstständig Getränke einschenken können. 
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Dieser Lernbereich wird ebenfalls durch das Projekt „Jolinchen“ unterstützt. Hierbei liegt 

der Schwerpunkt auf der gesunden Ernährung, dem seelischen Wohlbefinden und der Be-

wegung. Spielerisch wird dies den Kindern mit dem Drachen „Jolinchen“ vermittelt. 

 

 

Lernbereich: Sprache und Sprechen 

Sprechen lernen ist eine der wichtigsten Lernleistungen der Kinder. Spracherwerb ist ein 

eigenaktiver, wertvoller Prozess, in welchem das Kind auf gelungene Dialoge und aktive 

sprachliche Anregungen angewiesen ist. Wir als Einrichtung stehen in der Verantwortung, 

Strukturen und Konzepte zu entwickeln, um den Kindern einen hohen und wertvollen 

Spracherwerb zu ermöglichen. Sprachliche Bildung ist ein anhaltender Prozess, der nie ab-

geschlossen ist. Er umfasst sowohl das Sprachverständnis als auch die Sprechfähigkeit. Da-

her ist unser wichtigstes Ziel, bei den Kindern die Freude am Sprechen zu wecken bzw. zu 

erhalten. Die Kinder lernen Sprechen im andauenden sozialen Kontakt, besonders mit Er-

wachsenen. Deshalb beeinflussen wir, als pädagogische Fachkräfte mit unserem Sprechen 

und Sprachgebrauch die sprachliche Entwicklung der Kinder stark und möchten daher un-

ser sprachliches Verhalten laufend spiegeln und bewusst gestalten. 

Durch unser Beobachtungskonzept Sismik/Seldak haben wir in unserer Einrichtung die 

Möglichkeit, den Ist-Zustand der Sprache zu ermitteln und können dementsprechend indi-

viduelle Angebote für die Kinder entwickeln. Somit gelingt es uns, dass wir die Kinder in 

ihren Stärken fördern und sie in verschiedenen Sprachbereichen unterstützen. Unser 

Schwerpunkt liegt in der „Alltagsintegrierten Sprachförderung“. Hierbei verbinden wir die 

Sprachförderung mit ins Alltagsgeschehen. Dies bietet allen Kindern eine Förderung ihrer 

sprachlichen Entwicklung durch vielfältige Anregungen. Hier im Kindergarten haben die 

Kinder die Gelegenheit eigenständig oder auch gemeinsam mit uns Erziehern die Bücherei 

zu nutzen, um spannende Bilderbücher zu entdecken. Einmal in der Woche können die 

Kinder sich für eine Woche ein Buch auszuleihen. In allen Bereichen in unserer Einrichtung, 

wie z.B. im Morgenkreis, bei Gesellschaftsspielen, durchs Singen, beim Malen, wie auch 

beim Spielen im Bauraum können die Kindern Sprache erlernen.  

„Wi prooten ok platt“ – Im Sommer 2016 erhielt unser Kindergarten die Auszeich-

nung für besondere Arbeit im Bereich plattdeutschen Sprache. Der Erhalt der plattdeut-

schen Sprache liegt uns am Herzen. Wir erlernen dies durch Lieder und Gedichte, sowie 

beim alltäglichen Plattdeutschsprechen mit den Kindern. 
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Lernbereich: Lebenspraktischer Bereich 

Die Lebenspraxis ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Kindergartenarbeit. Kinder wollen 

lernen und Dinge selbsttun. Sie orientieren sich stark an dem Verhalten größerer Kinder 

und Erwachsener. Im Alltag bietet sich eine Vielzahl an Lernmöglichkeiten und Gelegen-

heiten, lebenspraktische Kompetenzen zu erwerben und zu erproben. Vieles muss nicht er-

klärt werden, es gehört zum täglichen Leben dazu.  

Das Umfeld hat dabei eine Vorbildfunktion. Lob und Bestätigung bei der Bewältigung von 

neu Erlerntem wirken sich positiv darauf aus. Das Nachahmen und das Eigenständigkeits-

streben sind für die Kinder sehr wichtig und werden im Kindergarten gefördert. Dadurch 

entsteht auch ein großer Ehrgeiz, um gewisse Ziele eigenständig zu erreichen. Dieses hebt 

das Selbstwertgefühl und unterstützt die Motivation sich auch in anderen Bereichen auszu-

probieren. Unter anderem werden in diesen Bereichen noch weitere Faktoren, wie Fein und 

Grobmotorik, Merkfähigkeit, Aufmerksamkeit usw. gefördert. Ein wichtiges Ziel unserer 

Arbeit ist auch, dass z.B. jüngere Kinder bereits lernen ihre Kleidung selbstständig an und 

auszuziehen, alle in der Lage sind eine Ordnung an ihrer Garderobe zu halten, eigenständig 

die Toilette zu benutzen, wie auch ihr Essen eigenständig zu „organisieren“.  

Des Weiteren beteiligen sich die Vorschulkinder an haushaltsähnlichen Tätigkeiten, z.B. 

übernehmen sie die Tätigkeit der Servicekraft, die für den Ablauf des Frühstücksbuffets mit 

verantwortlich sind. Außerdem lernen sie bei uns den Umgang mit den „Werkzeugen“ wie 

Messer, Gabel, Löffel oder auch mit einem richtigen Werkzeug, wie Hammer, Säge oder 

Nägel. 

Es wurde ein Bauwagen organisiert, indem eine Werkstatt, bzw. ein Experimentierraum 

eingerichtet werden soll. 

 

Lernbereich: Mathematische Grundkenntnisse 

Mathematisches Grundverständnis bedeutet Mengen- und Größenvergleiche sowie Tätig-

keiten wie das Hinzufügen oder Hinwegnehmen, das Aufteilen oder Verteilen. 

Bei uns im Kindergarten wird das tägliche mathematische Grundverständnis gefördert 

durch den Umgang mit verschiedenen Formen, Größen und Zahlen, sowie Anlässe zum 

Ordnen und Sortieren zum Beispiel beim gemeinsamen Aufräumen. 
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Während des Kindergartentages können die Vorschulkinder auf unterschiedlicher Art und 

Weise ihr mathematisches Grundverständnis weiterentwickeln. Außerdem haben sie Mate-

rialien, wie zum Beispiel eine Waage, Lineale und Arbeitsblätter zur Verfügung. Des Weite-

ren stehen dort Bücher und Hefte zur freien Verfügung, damit die Kinder ihren Wissens-

drang stillen können. 

 

Lernbereich:  Ästhetische Bildung 

Ästhetische Bildung bedient sich vieler Kommunikationsformen wie Musik, Tanz oder 

bildnerisches Gestalten. Durch diese werden den Kindern Chancen eröffnet, ihr Bild von 

der Welt durch ihr Handeln zu bilden und ihre Gefühle auszudrücken. Unser Ziel ist es 

hierbei, die ästhetische Wahrnehmungsfähigkeit der Kinder zu erweitern und verschiedene 

Formen der Empfindung zu ermöglichen. Die Begegnung mit der Musik, wie sie in unserer 

Einrichtung jeden Tag stattfindet, trägt zur Bildung der Sinne bei. Sie ermutigt die Kinder 

zu eigenen musikalischen Schöpfungen und erweitert ihr Weltwissen. Bei uns können sich 

die Kinder durch das tägliche Singen, aber auch durch die noch zusätzlichen Musikstunde, 

die wöchentlich bei uns stattfindet, kreative Ausdrucksformen und neue Kenntnisse wie 

z.B. der Umgang mit unterschiedlichen Instrumenten aneignen. Des Weiteren erprobt und 

erlebt es den eigenen Körper. Das Kind bringt seine eigene musikalische Grundausstattung 

schon mit zu uns in den Kindergarten: Seine Stimme als eigenes Instrument und seinen 

Herzschlag als Grundrhythmus.  

In die täglichen Musikangebote lassen wir den Sprechgesang sowie Sing- und rhythmische 

Spiele und Lieder einfließen, wodurch das Kind die klassischen Toneigenschaften der Mu-

sik wie laut-leise, hoch-tief, kurz-lang usw. kennlernt. Die Kinder erfahren sich und ihre so-

ziale wie materielle Umwelt aber auch im Kontext von Sprache, Tempo, Klang, Körper und 

Bewegung. Musik hat auch eine wichtige Bedeutung für das Zusammenleben in der Grup-

pe. Durch Musizieren oder Singen kann Gemeinsamkeit zum Ausdruck gebracht und kön-

nen besondere Rituale im Tages- oder Wochenlauf unterstrichen werden. 

Hier im Kindergarten stehen uns vielerlei Instrumente zur Verfügung, Lieder auf CDs und 

auch unterschiedliche Alltagsmaterialien, mit denen die Kinder künstlerisch Klänge und 

Töne erzeugen können. 

Bei uns im Kindergarten können die Kinder durch Malen, Zeichnen, Kollagen oder Basteln 

kreative Ausdrucksformen und verschiedene Techniken selber ausprobieren und sich an-

eignen. Dafür lernen sie verschiedene Darstellungsformen kennen und erwerben Kenntnis-

se im Umgang mit unterschiedlichen Materialien, Werkzeugen und Werkstoffen. Der Fan-

tasie der Kinder werden hier keine Grenzen gesetzt. In unserem Kreativraum können sich 

die Kinder malerisch ausleben, aber auch den unterschiedlichen, kreativen Angeboten 

widmen. Sie können sich frei zu entfalten und ihren Gefühlen und Gedanken freien Lauf zu 

lassen. Sie haben die Wahl ihre Kunstwerke in ihre Portfoliomappe abzuheften oder sie mit 
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nach Hause zunehmen. Dafür steht den Kindern ein eigenes Fach zur Verfügung, worin sie 

ihre Meisterwerke sammeln können. 

 

 

Lernbereich: Natur und Lebenswelt 

In diesem Lernbereich erweitern und bereichern die Kinder ihren Erfahrungsschatz durch 

Begegnung mit der Natur in verschiedenen Erscheinungsformen und Erkundungen im 

Umfeld. 

Bei uns in der Einrichtung haben die Kinder die Möglichkeit zum selbstständigen Experi-

mentieren, durch vorhandene Materialien, wie z.B. Lupen, Pinzetten usw. So ermuntern wir 

die Kinder zu beobachten, zu untersuchen und zu fragen, um somit den Forschungsdrang 

der Kinder zu stillen. Zukünftig sollen bei uns wieder wöchentlich Experimentierangebote 

stattfinden, damit die Kinder ein naturwissenschaftliches Grundverständnis entwickeln 

können. Auf dem Außengelände können die Kinder die Natur mit allen Sinnen erleben. 

Zusätzlich befindet sich auf dem Außengelände ein Obstgarten, in dem unterschiedliche 

Obstsorten wachsen. Hier können die Kinder beobachten, wie die Pflanze sich entwickelt, 

von der Blüte bis zur Reife. Bei uns übernehmen die Kinder, unter Anleitung von uns Er-

ziehern die Verantwortung für die Pflege der Pflanzen, wodurch auch das soziale Lernen 

gefördert wird. Außerdem lernen die Kinder den Lebensraum verschiedenster Tiere ken-

nen. Den Kindern stehen Lupengläser zur Verfügung, in denen sie Tiere fangen, gezielt be-

obachten und später wieder in die Freiheit entlassen können. 
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Lernbereich: Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen 

menschlicher Existenz 

Dieser Bereich ist in der Kindergartenarbeit breit gefächert. Es beginnt mit dem Aufbau von 

Vertrauen ab dem ersten Tag des Kindergartenbesuchs. Kontakt zu einer Bezugsperson 

herstellen zu können, gefolgt von Kontakt zu anderen Kindern herzustellen und das Erle-

ben von Gemeinschaft. 

Die Auseinandersetzung mit den abendländischen Feiern des Christentums, Brauchtums-

pflege( Maibaum, Brautpfadlegen), gehören genauso dazu, wie eine Geburtstagsfeier oder 

auch das Klären ganz alltäglicher Probleme. Diese können für die Kinder aber riesige Berge 

von Problemen darstellen und letztlich auch zu existenziellen Fragen führen. All das gilt es 

in der täglichen Arbeit aufzugreifen und pädagogisch angemessen zu behandeln. 

 

 

Unser Kindergarten ist gemäß dem offenen Konzept nicht in Gruppen-, sondern in 

Funktionsräume aufgeteilt. Dies sind „Aktivitätszentren“, die einer bestimmten 

Funktion dienen. Die anregende Erfahrung, Interessengruppen bilden zu können, 

ist schon für Kinder im Vorschulalter sehr bedeutsam. Sie lernen somit, dass sie an 

Aktivitäten teilnehmen können, an denen auch die Kinder anderer Gruppen ein 

großes Interesse haben.  

Im Flur befindet sich eine Garderobe mit einem Platz für jedes Kind, an dem es per-

sönliche Dinge für den Tag aufbewahren kann. 

Ein kleiner Eckbereich steht den Eltern in der Empfangs- bzw. Bring-Phase als „El-

terncafé“ zur Verfügung.  

Bei einem Kaffee oder einem Glas Wasser zwischendurch kann ein wechselseitiges 

Kennenlernen und Austausch zwischen den Eltern stattfinden. Das „Elterneck“ ist 

von 07:30-08:30 Uhr geöffnet.  
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Der erste Raum unseres Kindergartens ist im vorderen Teil mit einer kindgerechten 

Küchenzeile und einem großzügigen Frühstücksbereich ausgestattet.  

 Die Küchenzeile ermöglicht Koch- und Backangebote, bei denen die Kinder 

selbst aktiv werden können.  

 Der Frühstücksbereich wird von den Vorschulkindern in der Zeit von        

08:00 – 08:30 Uhr zum Vorbereiten des Frühstücks genutzt.  

Mit Unterstützung einer pädagogischen Fachkraft waschen und schneiden die Kin-

der das Obst und Gemüse, füllen dieses in Schüsseln, legen das Brot in den Brot-

korb, stellen Marmelade und andere Aufstriche, sowie Wurst- und Käseplatten zum 

Buffet. In der Kinderküche arbeiten die Kinder selbstständig in Kleingruppen.  

Der Frühstücksbereich lädt durch kleine Tischgruppen zu gemütlichen Gesprächs-

runden während des Frühstücks ein. Oft verabreden sich gleich mehrere Kinder 

gemeinsam zu frühstücken und bedienen sich dann am vielseitigen, gesunden und 

ausgewogenem Frühstücksbuffet. Hier eignen sich die Kinder bereits Esskulturen 

und Hinweise auf gesunde Ernährung an. Für dieses Angebot zahlen die Eltern ei-

nen monatlichen Beitrag von 12,50 €. 

Der Spiel- und Puzzlebereich befindet sich neben dem Frühstücksbereich. Hier 

können die überwiegend jüngeren Kinder unterschiedliche Regelspiele spielen 

(Brettspiele) oder puzzeln. In einem eigens dafür hergerichtetem Zimmer soll das 

dialogische Betrachten von Bilderbüchern oder aber das Vorlesen und Sprechen 

über Geschichten stattfinden. Dies ist ein sehr guter Ansatz für Kommunikation, 

Sprachbildung und Sprachförderung.  
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Der Leseraum wird zusätzlich auch als möglicher Rückzugsort für unsere jüngeren 

Kinder mit eingeplant, da in dem Raum bis zu 4 jüngere Kinder mit einem/ einer 

Erzieher/in bei einer Bilderbuchbetrachtung zur Ruhe kommen können.  

Einmal in der Woche haben die Kinder die Möglichkeit, sich für eine Woche ein 

Buch auszuleihen. Über Bücher können Kinder unterschiedliche Perspektiven, Per-

sonen, Ereignisse und Gefühle kennenlernen und diese zu sich und den eigenen Er-

fahrungen in Beziehung setzen. Bücher tragen gezeichnet oder geschrieben zur 

Auseinandersetzung mit der Welt und zur Identitätsentwicklung bei. Die Bücherei 

wird von Kindergarteneltern der Kinder geführt. Während der Betreuungszeit kön-

nen die Kinder sich Bücher anschauen, oder es werden während der Angebotszeit 

ausgesuchte Bücher vorgelesen. 

 

Hier können die Kinder mit unterschiedlichen Konstruktionsmaterialien wie z.B. 

Lego, Duplo, Weichbausteine, Magneten oder mit dem „Regenbogenland“ ausgie-

big bauen und konstruieren. Holzeisenbahn, Bauteppiche und Belebungsmateria-

lien (Tiere, Bäume, Autos) werten den Bereich auf und laden zur angeregten Selbst-

gestaltung ein.  
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Der Rollenspielbereich ermöglicht mit dem vorhandenen kindgerechten Inventar – 

wie einer Kinderküche mit entsprechenden Utensilien – Alltagserfahrungen nach-

zuspielen und zu verarbeiten. Bei dem gemeinsamen „Kochen“ und „Essen“ am 

Tisch wird das Sozialverhalten der Kinder spielerisch erprobt. Dabei unterstützen 

Absprachen über Spielideen und Mitspielen unbewusst den Spracherwerb, den Dia-

log mit anderen und die wechselseitige Kooperation. Durch Rollenspiele erweitern 

Kinder zudem ihre sozialen Möglichkeiten in bestimmten Situationen und entwi-

ckeln Empathie.

Im Kreativbereich können die Kinder ihrer Phantasie freien Lauf lassen und nach 

Herzenslust malen, schnipseln, stanzen und kleben. Themenbezogen finden dort 

Bastelangebote zur Förderung der feinmotorischen Fertigkeiten statt. Die entstan-

denen Kunstwerke werden zentral im Kindergarten ausgestellt und schenken den 

Kindern so die Art von Wertschätzung, aus der Selbstvertrauen erwächst. 

 

 An die großen Räume schließen unsere Sanitärräume mit jeweils 3 Toiletten und 

Waschbecken an. Diese sind schnell erreichbar und der Größe der Kinder ange-

passt, um so den Kindern das Erlernen lebenspraktischer Fähigkeiten wie Toiletten-

gänge und Händewaschen zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. 
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Ein kleiner Besprechungsraum bietet den passenden Rahmen und schafft die räum-

liche Möglichkeit, in angemessener und ruhiger Atmosphäre ungestört zu einem 

Eltern- oder Teamgespräch zusammen zu kommen. Wenn gemeinsam mit Eltern 

ein Austausch über Kinder stattfindet, wenn gemeinsam beraten wird und wenn 

Erzieherinnen und Eltern zusammen mit dem Kind einen individuellen Bildungs-

weg im Rahmen dieser Konzeption des Kindergartens finden, ist für das Lernen des 

Kindes viel gewonnen. Im Vergleich zu Elternabenden bieten sich insbesondere im 

Einzelgespräch neue Möglichkeiten konkreter und tiefer über einzelne Kinder und 

ihre Entwicklung zu sprechen. Aber auch hier gilt unser Grundsatz für die Zusam-

menarbeit: Eltern sind kompetent für ihr Kind, wir sind kompetent für unsere 

pädagogischen Richtlinien und ihre kindgerechte Umsetzung. 

Bei einem offenen Kindergarten ist insbesondere auch das Außengelände bedeut-

sam. Gemäß dem offenen Konzept ist das Außengelände ein zusätzlicher Raum, 

den die Kinder ebenfalls frei wählen können. Durch eine gleichzeitige Nutzung von 

Innen- und Außenräumen sowie zeitweiliger Abwesenheit von Kindergruppen 

durch Aktivitäten außerhalb des Kindergartens kommt es zu einer Entzerrung, die 

für alle von Nutzen ist. Aber auch die Vermittlung eines gesunden Umweltbe-

wusstseins ist uns bedeutsam. Das heißt ein respektvoller Umgang mit der Natur 

und viel Bewegung in frischer Luft. Auf unserem naturnahen und herausfordern-

den Außengelände können die Kinder durch verschieden Aufgeboten Erfahrungen 

sammeln und sich ausprobieren. Wir haben verschiedene beliebte Klettergeräte, ei-

ne Rutsche, eine Nestschaukel, Schaukeln, Slag-Line, sowie einen großen Sandkas-

ten zur aktiven körperlichen Betätigung. Die Kinder haben die Möglichkeit mit ver-

schiedenen Materialien wie Holzklötze, Stöcke, Steine zu bauen und konstruieren. 
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Außerdem stehen den Kindern eine Vielzahl unterschiedlichster Tret-, und Roller-

fahrzeugen zur Verfügung.   

 

 

 

In den ersten Wochen des Kindergartenbesuches nehmen wir uns verstärkt Zeit das 

einzelne Kind näher kennenzulernen. Durch die entstehende Bindung zur Bezugs-

person, für die sich das  Kind in den meisten Fällen selbst entscheidet, fällt es den 

Kindern leichter sich von ihren bisherigen Bezugspersonen für die Zeit des Besu-

ches im Kindergarten zu lösen. Der „Abnabelungsprozess“ ist bei jedem Kind von 

unterschiedlicher Dauer und geschieht somit individuell. Die ersten Tage im Kin-

dergarten können sich somit auch auf einen kurzen Zeitraum beschränken. In dieser 

Zeit der Eingewöhnung ist es besonders wichtig, dass ein ständiger Austausch zwi-

schen Eltern und Mitarbeitern stattfindet. Nach der Eingewöhnungsphase finden 

nach ca. 6-8 Wochen die Eingewöhnungsgespräche statt.  

Während der ersten Wochen der Eingewöhnung sehen wir es als wichtig an, dass 

das Kind die Möglichkeit hat die Einrichtung in seinem Tempo kennenzulernen 

und gegebenenfalls auch frühzeitig abgeholt zu werden.  

Klären Sie dieses bitte in Vorfeld nach Möglichkeit in Ihrer Familie und mit dem 

Arbeitgeber ab.  
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Unsere Tagesabläufe/ Wochenplan 

 

MONTAG DIENSTAG MITT-

WOCH 

DONNERSTAG FREITAG 

 

Morgenkreis 

 

 

Vorschularbeit 

 

Sprache 

 

 

 

 

Freispiel 

 

 

 

Angebote in den  

Funktionsräumen 

 

 

 

 

 

Mensa  

 

Nachmittagsbe-

treuung 

 

 

 

 

Morgenkreis 

 

 

 

 

 

 

Sport 

 

 

Freispiel 

 

 

 

Angebote in den  

Funktionsräumen 

 

 

 

 

 

Mensa 

 

Nachmittagsbe-
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Morgenkreis 

 

 

 

 

 

 

Sport 

 

 

Freispiel 

 

 

 

Angebote in 

den  

Funktions-

räumen 

 

 

Morgenkreis 

 

 

Hippotherapie 

 

Sprache 

 

 

 

 

Freispiel 

 

 

 

Angebote in den  

Funktionsräumen 

 

 

Auszubildende 

 

 

Mensa 

 

Nachmittagsbe-

treuung 

 

 

Morgenkreis 

 

 

 

 

Chor 

 

 

 

 

Freispiel 

 

 

 

Angebote in 

den  

Funktions-

räumen 

 

 

Auszubil-

dende 

Dies ist ein Auszug aus dem bis dato aktuellen „Stundenplan“ (März 2020). 

Es finden mindestens halbjährlich kleinere Veränderungen statt, da wir die Turnhal-

le der Grundschule mit nutzen dürfen. 

Falls die Grundschule also ihre Turnhallenzeiten ändert, betrifft das auch die Turn-

zeiten/Tage des Kindergartens.  
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In unserem Kindergarten findet täglich in jeder Gruppe ein Morgenkreis von 8:30 

Uhr bis 9:00 Uhr statt. Die Morgenkreise bestehen aus den jeweiligen Kindern der 

Mäuse- und Käfergruppe und deren Erzieher/innen, um das Zugehörigkeitsge-

fühl/Gruppengefühl zu stärken. 

Die Morgenkreise werden individuell mit den Kindern gestaltet. So haben die Mor-

genkreise feste für sich erarbeitete Rituale.  

Dort können die Kinder sich austauschen, Erlebnisse berichten, Feststellungen ma-

chen, demokratische Grundwerte kennenlernen und erfahren dann auch für den 

Tag anstehende Angebote. 

 

 

Von 09:00-11:30 Uhr können die Kinder die Angebote in den Lernbereichen intensiv 

und konzentriert nutzen, um Lernspiele vom vorherigen Tag fortzuführen oder 

neue zu beginnen. Ideen werden ausgetauscht, Abläufe geplant und – in pädagogi-

scher Absicht – kleinere Aufgaben benannt. Gegebenenfalls werden den Kindern 

neue Anregungen und Ideen für die Funktionsbereiche vermittelt oder neu dazuge-

kommene Materialien oder Medien vorgestellt.  
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Die spezifische Vorschularbeit findet bei uns in 2 Gruppen statt. Wir haben  uns für 

die Kleingruppenarbeit entschieden, um die Kinder intensiver auf den Start in die 

Schule vorbereiten zu können. Dazu besuchen wir 1x wöchentlich  die Grundschule, 

um dort mit den Kindern in einem separaten Raum verschiedene Angebote zum 

Thema Schule durchzuführen. Die Kinder können somit schon einmal die Räum-

lichkeiten der Schule näher kennenlernen sowie grundsätzliche Verhaltensregeln  

eines Schulkindes zu trainieren. Des Weiteren lassen wir die Anforderung an unse-

ren zukünftigen Schulkindern steigen, in dem die Kinder Aufgaben in Alltag mit 

übernehmen.  

 

Zu den Aufgaben gehören unter anderem, das vorbereiten des Frühstücks und klei-

ne hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie z.B. unterstützen beim Ausräumen der 

Spülmaschine, Geschirr wegräumen oder Tische abwischen. Ebenso sind sie zur 

Unterstützung der jüngeren Kinder gefordert. Uns ist wichtig, dass die Kinder im 

lebenspraktischen Bereich unterstützt und gefordert werden und nicht schon das 

Alphabet kennen. 

Das heißt, sie passen auf, dass alle anderen Kinder sich dort an die Regeln halten, 

nicht ärgern oder streiten. Die Regeln werden mit den Kindern erarbeitet. Kann sich 

ein Kind nicht an die Regeln halten, erinnert der "Hilfe-Holer" noch einmal daran. 

Nimmt das Kind dieses nicht an, holt der "Hilfe-Holer" eine Erzieherin hinzu. Was 

lernen unsere „Hilfe-Holer“ durch diese Aufgaben? 

• sie lernen das  Wahrnehmen und Beachten von Regeln 

• im sozialen Miteinander helfen sie Konflikte zu schlichten 

• sie gewöhnen sich daran, Verantwortung zu tragen 

• sie erfahren Vertrauen und erwerben so zugleich Selbstvertrauen 

• ihre Sozialkompetenz erhöht sich 
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Der Geburtstag ist immer ein besonderer Tag für Ihr Kind. Damit die Kinder an die-

sen Tag auch im Mittelpunkt stehen, werden wir einen Sitzkreis/Stuhlkreis in der 

jeweiligen Gruppe machen, in dem das Geburtstagskind eine Krone erhält, einen 

Schlüssel für die Schatzkiste – in dem sich ein Geschenk befindet- suchen muss und 

dem Kind wird ein Geburtstagslied vorgesungen. Das Kind kann dann erzählen, 

was es zum Geburtstag bekommen hat. Selbstverständlich kann das Kind auch eine 

Kleinigkeit zum Verteilen mitbringen. 

Damit auch für alle ersichtlich ist, das und auch wer Geburtstag hat, wird ein klei-

ner Tisch im Eingangsbereich mit einem Foto des jeweiligen Kindes und einer Lich-

terkette geschmückt. 

 

 

 

Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und pädagogischen 

Fachkräften haben den Vorteil das: 

 

Eltern sind Experten für  Päd. Fachkräfte sind Experten für 

-Lebensgeschichte des Kindes/ Familie  -hohes Fachwissen über Kinder und deren 

Entwicklung allgemein 

- Wünsche und Bedürfnisse    - aktuelles Bild , Kind im Gruppenkontext 

- das einzelne Kind, seine Gefühle  - Wissen über Entwicklung des Kindes in der 

Einrichtung 

- Körpersprache des Kindes  - Fachkräfte zum Thema Bildungspartner-

schaft 

- Gewohnheiten/ Rituale „Familienkultur“ - Fachwissen zum Thema Gruppengesche-

hen 
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- Gesundheitszustand - Fachwissen zur rechtlichen Verantwortung 

gegenüber dem Kind 

- aktuelle Lebenssituation - Fachwissen über die Beziehung zu Erwach-

senen und Kindern 

- aktuelle Themen       

      

   

- Stärken und Schwächen         

     Grafik 2: Regel/Kühne 2007, S. 82 

 

 

Zu Beginn des Kindergartenjahres werden Elternvertreter gewählt. Jede Gruppe 

wählt einen Vertreter und dessen Stellvertreter. Diese Elternvertreter bilden zu-

sammen mit zwei Ratsmitgliedern, den Gruppenleiterinnen und der Kindergarten-

leitung den Elternbeirat. Die Elternvertreter aus allen Kindergärten der Gemeinde 

Ihlow bilden den Gemeinde-Elternbeirat. Die Gruppensprecherinnen und Gruppen-

sprecher sowie die Vertreter der Fach- und Betreuungskräfte und des Trägers, deren 

Anzahl der Träger bestimmt bilden den Beirat des Kindergartens. Hier der betref-

fende Auszug aus dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersach-

sen, § 10:  
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Die Erziehungsberechtigten der Kinder in einer Gruppe wählen aus ihrer Mitte eine 

Gruppensprecherin oder einen Gruppensprecher sowie deren Vertretung. 2 Das Wahl-

verfahren regelt der Beirat. 3 Die Gruppensprecherinnen und Gruppensprecher bilden 

einen Elternrat. 4 Die erste Wahl in einer Kindertagesstätte veranstaltet der Träger. 

Die Elternräte in einer Gemeinde können einen gemeinsamen Elternrat bilden (Ge-

meinde- oder Stadtelternrat für Kindertagesstätten). 2 Diese Elternräte und andere Zu-

sammenschlüsse von Elternvertretungen können gebildet werden, wenn sich mindes-

tens die Hälfte der Elternräte aus dem vertretenen Gebiet beteiligt. 3 An Kreiselternrä-

ten müssen sich mindestens die Gemeindeelternräte aus der Hälfte der kreisangehörigen 

Gemeinden beteiligen. 4 Die Gemeinden und die örtlichen Träger sollen den Elternräten 

vor wichtigen Entscheidungen rechtzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 

Die Gruppensprecherinnen und Gruppensprecher sowie die Vertreter der Fach- und Be-

treuungskräfte und des Trägers, deren Zahl der Träger bestimmt, bilden den Beirat der 

Kindertagesstätte. 2 Der Träger kann vorsehen, dass die Aufgaben eines Beirats von ei-

nem anderen Gremium wahrgenommen werden, wenn in diesem eine den vorstehenden 

Bestimmungen entsprechende Vertretung mit entscheidet. 

 

Erziehung und pädagogisches Handeln mit klaren Zielstellungen erfordert eine 

systematische Beobachtung auf mehreren Ebenen (vgl. Empfehlungen des Amtes 

für Kinder, Jugend und Familie des Landkreises Aurich 2012 und aktueller): nach 

Eintritt des Kindes in den Kindergarten. „Durch diese neue Herausforderung stellen 

sich auch neue Anforderungen an die Kindergärten. Alltagsintegrierte Sprachbil-

dung, wie sie der niedersächsische Orientierungsplan verlangt, sollte zukünftig zur 

schulischen Bildungssprache hinführen.“(Quelle: Landkreis Aurich/ Sprachbildung) 

Aufgrund dessen führen wir mit den Kindern den wissenschaftlich ausgearbeiteten 

Bogen „SISMIK/SELDAK“ für den Bereich der Sprache durch. Jede Gruppe verfügt 

über ein Tablet, mit denen die Beobachtungen direkt eingetragen und ausgewertet 

werden können. Für die übrigen Bereiche haben wir uns vorerst den „KOMPIK Bo-
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gen“ ausgewählt, da auch dieser Bogen wissenschaftlich überprüfbare Ergebnisse 

liefert.  

Während der gesamten Kindergartenzeit wird eine Portfolio-Mappe durch das Kind 

angelegt. (Siehe unten) 

 

Unser stärkeorientiertes „Portfolio“ ist eine Sammlung von Materialien vom Alltag 

im Kindergarten. Verstanden als „Katalog der besten Werke“ unterstützt es Identi-

fikationsprozesse, vermittelt es Wertschätzung, fördert es das Selbstbewusstsein 

und die Fähigkeit des Kindes zu Selbst-Reflexion. Unser Kindergarten-Portfolio do-

kumentiert, reflektiert und präsentiert insbesondere die Lernentwicklung eines 

Kindes vom Anfang der Kindergartenzeit bis zum Ende.  

Es wird mit unserer Unterstützung von 

dem Kind gestaltet und gefüllt, z.B. mit 

"Ich-Seiten", "Geschafft/Gelernt", Fotos 

von Lerngeschichten und Ergebnissen, 

Bildern der Kinder, Gesprächs-

aufzeichnungen, sowie mit Liedertexte, 

Fingerspiele, kreative Arbeiten usw. 

Das Portfolio gehört dem Kind. Das 

Kind kann bestimmen, ob und wer diese 

Mappe anschauen darf. Jedes Portfolio ist 

anders - ganz so, wie auch Ihr Kind einzigartig ist und es richtet sich vor allem an 

das Kind selbst: Es wird immer wieder stolz „sein Buch“ hervorholen und staunen, 

was es bereits kann und gelernt hat. 

 

Nimmt das Kind die Nachmittagsbetreuung unserer Einrichtung in Anspruch, ge-

hen diese Kinder an 3 Tagen zum Mittagessen in die Mensa.  

Ein Mittagstisch wird von Agilio aus Emden in der Schulmensa angeboten. Das 

Angebot ist für Kinder, die eine Betreuungszeit bis mindestens 14:00 Uhr nutzen. 

Die Kosten belaufen sich auf 3,50 € pro  Essen. Sollte Ihr Kind an der Mittagsver-

pflegung teilnehmen, es Ihnen aber finanziell nicht möglich sein, besteht die Mög-
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lichkeit über ein Formular des Landkreises Aurich eine Kostenübernahme zu erhal-

ten. Es wird kein Mittagssnack in der Einrichtung angeboten. Allerdings sollen die 

Kinder, die die Betreuungszeit bis 15:30 Uhr nutzen noch eine Brotdose mit Ver-

pflegung für den Nachmittag mitbringen. Wir wünschen an den Verpflegungstagen 

Montag, Dienstag und Donnerstag keine mitgebrachten Brotdosen im Kindergarten. 

Wenn Ihr Kind mittags etwas essen soll, so melden Sie Ihr Kind bitte an.  Mittwochs 

und freitags können die Kinder, die die Betreuungszeit  bis 14:00 Uhr nutzen, eine 

gesund befüllte Brotdose von zuhause mitbringen, um den Hunger zu stillen. Für 

Getränke, Rohkost und Obst wird durch den Kindergarten gesorgt. Dies steht den 

Kindern den ganzen Tag zur Verfügung. 

 

 

Wenn Ihr Kind die Schulfähigkeit erreicht hat, endet auch die Kindergartenzeit. Ein 

neuer Lebensabschnitt fängt an. Um einen für das Kind nachvollbares Ende deutlich 

zu machen hat es sich bei uns eingebürgert, dass die Kinder aus dem Kindergarten 

„rausgeschmissen“ werden.  

Dies bedeutet, die Kinder kommen am letzten Tag vor den Sommerferien in unsere 

Einrichtung und stehen an diesem Tag in Mittelpunkt. Da sich an diesem Tag alles 

um die Schulkinder dreht, gehen wir auch hier auf die individuellen Wünsche ein 

und arbeiten gerne mit Euch als Eltern zusammen, um  den Kindern den Tag zu 

verschönern.  

 

Die Videobeobachtung kann vielseitig eingesetzt werden und zeigt das Kind in un-

terschiedlichen Situationen. Es ist für viele Eltern oft sehr spannend ihr Kind im 

Kindergartenalltag zu sehen. Für die Mitarbeiter ist dieses eine sehr hilfreiche und 

sinnvolle Dokumentation, denn "Bilder sagen oft mehr als Worte". Diese Informati-

onen dienen uns bei Elterngesprächen oder im Austausch im Team. 
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Fotografien fügen wir ebenfalls dem Portfolio-Ordner zu. Diese unterstützen ggfs. 

die Dokumentation und Beobachtung des Kindes. 

 

 

Im Jahre 1973, die Gemeinde war gerade ein Jahr alt, wurde in Simonswolde der 

erste Kindergarten Ihlows gegründet. Unsere Gemeinde und ihre Vertreter sehen 

auch heute den Kindergarten als Keimzelle moderner Kinderbetreuung, die für die 

Gemeinde oberste Priorität hat.  

Unser Kindergarten beteiligt sich aktiv an Festen und Veranstaltungen des Dorfes, 

wie z. B. mit Gesangsauftritte unterschiedlicher Art oder auch z. B. mit einem Ver-

kaufsstand auf dem Gänsemarkt. Dort verkaufen wir u. a. Bastelarbeiten, die von 

den Eltern an Elternabenden angefertigt wurden.  

An Martini singen wir in der Kirche oder auf dem „Simonsdom“, dem Festplatz des 

Dorfes. Dabei werden wir von der Ortsfeuerwehr begleitet.  

Zu Weihnachten schmücken die Kindergartenkinder den Weihnachtsbaum der Rai-

ffeisen-Bank mit selbstgebasteltem Schmuck, singen dort Weihnachtslieder und tra-

gen Gedichte vor. Danach erhalten die Kinder vom Weihnachtsmann oft noch ein 

kleines Geschenk.  

Für unser Frühstücksbuffet kaufen wir regelmäßig bei regionalen Erzeugern ein.  
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Jedes Jahr findet am „Ihler Meer“ in Ihlow der Fuchsienlauf statt. Hier nehmen die 

Kinder mit großer Beteiligung und Freude am Bambini-Lauf teil. Zum Abschluss 

erhält jedes Kind eine kleine Überraschung. In der Weihnachtszeit nehmen wir mit 

den Kindern an unterschiedlichen Veranstaltungen teil. 

 

Diese Kindertagesstätte ist ein streng geschützter Bereich. 

Eltern und Besucher werden gebeten, keine Filmaufnahmen anzufertigen. Bitte beschrän-

ken Sie das Fotografieren auf ein Minimum. Beachten Sie dabei das Recht jeder Person am 

eigenen Bild. Das gilt insbesondere für den Fall, dass Fotos veröffentlicht werden sollen. 

Die in dieser Kindertagestätte verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben je-

derzeit das Recht, das Fotografieren zu untersagen. Eine Missachtung einer solchen Anwei-

sung kann ein Hausverbot nach sich ziehen. 

Gemeinde Ihlow 

Der Bürgermeister 

 

Wir stehen in enger Kooperation mit der Grundschule Simonswolde. Die Zeit im 

Kindergarten ist ein bedeutender Bestandteil für die folgenden Jahre in der Grund-

schule. In der Schule wird der Unterricht bilingual durchgeführt, d. h. in diesem 

Fall werden einige Fächer in Plattdeutsch erteilt. Wir gehen mit unseren zukünfti-

gen „Schulkindern“ in die Schule und nehmen am Unterricht in den 1. Klassen teil. 

Außerdem bekommt jedes zukünftige Schulkind ein Patenkind der aktuellen 

3.Klasse zugewiesen. 

Um die zukünf-

tigen Erstklässler 

kennenzulernen, 

kommen die zu-

ständigen Lehr-

kräfte aus der 

Schule kurz vor 

dem Wechsel zu 
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Besuch. Wir nehmen mit ihnen an gemeinsamen Fortbildungen teil. Begleitet wird 

unsere Zusammenarbeit durch unseren Kooperationskalender. 

In dem sind zum Beispiel Schulbesuchstage und auch Patentage vorgesehen, um 

den Kindern den Übergang zur Grundschule so fließend wie möglich zu gestalten. 

Dazu kommt auch mindestens ein gemeinsamer Elternabend zum Thema „Vor-

schularbeit“, um den Eltern der zukünftigen Schulkinder die grundlegenden An-

forderungen des Lernbereichs Schule zu vermitteln.   

Der Verein „Sand- und Waterwerk Simonswolde“ hat auf dem ehemaligen Freibad-

gelände einen Wassererlebnisgarten gestaltet, um diesen als Umweltbildungslernort 

und Mehrgenerationengarten zu nutzen. In seiner Ausrichtung als dörflicher Mehr-

generationengarten und zugleich außerschulischer Lernort für Umweltbildung 

werden neue Wege beschritten. Im Eingangs-und Spielbereich mit Ausstellung, 

Wasserlabor, Gartenküche, Wintergarten und Gewächshaus werden den Kindern 

verschiedene Angebote gemacht. Diese sind unter anderem Pflanzenkunde, Anre-

gung zur gesunden Ernährung sowie ein respektvoller Umgang mit der Natur.  

Es wurden 4 Hochbeete vom Sand-, und Waterwerk an uns übergeben. 

 

Einmal wöchentlich besucht uns eine Ergotherapeutin zur Förderung einzelner 

Kinder in Kleingruppen im Bewegungsbereich in unserer Einrichtung. Außerdem 

fahren wir wöchentlich mit den Integrationskindern zur Hippotherapie von Jenny 

Renner. Die Therapeuten geben den Mitarbeitern Tipps und Anregungen, die dann 

im Kindergartenalltag integriert werden.  

 

 Gesundheitsamt Aurich 

 Kinderärzte 

 Frühförderung / Lebenshilfe Aurich 

 Sprachheilkindergarten Aurich 
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 Austausch mit anderen Kindergärten/ Krippen der Gemeinde Ihlow 

 Integrationstreffen mit Fachkräften der Kindergärten des Landkreises Aurich 

 Fachschule Emden, Esens, Sozialassistenten/innen und Erzieher/innen 

 Amt für Kinder, Jugend und Familie des Landkreises Aurich 

 Kooperationsvertrag mit Kinderkrippen des Einzugsbereiches 

 Kooperationsvertrag mit der Grundschule Simonswolde 

 

 Wir achten stets auf das Wohl jedes einzelnen Kindes. Der Paragraf 8a ist uns 

hier sehr wichtig und wird stets im Auge behalten.  

 

 

„Wi prooten ok platt“ – Im Sommer 2016 erhielt 

der Kindergarten die Auszeichnung für besonde-

re Arbeit im Bereich der plattdeutschen Sprache. 

Eine Erzieherin spricht durchgehend mit den 

Kindern Plattdeutsch. Der Erhalt der plattdeut-

schen Sprache liegt uns am Herzen. Einige Kin-

der kennen es noch aus dem Elternhaus. Andere 

wiederum kommen selten damit in "Berührung". 

Viele Eltern können die Sprache zwar verstehen, 

trauen sich aber nicht diese auch zu sprechen.  

Die Kinder haben nach einer kurzen "Eingewöhnungsphase" keine Probleme, platt-

deutsch zu verstehen und sehen diese als selbstverständlich an. Sie nehmen es im-

mer mehr in ihren Sprachschatz auf. Das zeigt sich u. a. dadurch, dass auch jüngere 

Kinder die plattdeutsche Sprache unbewusst und vermehrt immer mal wieder ein-

setzen. Einige Eltern berichten auch, dass die Kinder schon mal Plattdeutsch zu 

Hause sprechen. Durch das Erlernen von plattdeutschen Liedern und Gedichten, 

die wir auch zu unterschiedlichen Gelegenheiten vortragen, haben wir auch viel 

Spaß dabei. Ein Vorteil ist auch, dass die Kinder die Sprache schon kennen, da auch 

die Grundschule Plattdeutsch im Unterricht einsetzt.  

Begleitend dazu versuchen wir das Brauchtum in Ostfriesland wie das Brautpfad-

legen, das Aufstellen des Maibaums oder auch das Martinisingen mit in den Kin-

dergarten zu integrieren. 
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KOSIMI, Komm sing mit. Im Kindergarten wird täglich gesungen. Im Sommer 2017 

erhielt der Kindergarten als erster musikalischer Kindergarten die „KOSIMI“ Aus-

zeichnung.  

Weiterbildung ist für uns ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Nicht nur das 

KITA-Gesetz verpflichtet uns pädagogische Fachkräfte zur regelmäßigen Teilnahme 

an Fort- und Weiterbildungen – auch wir uns selbst.  

Gemeinsame Fortbildungen ermögli-

chen einen gleichen Wissensstand 

für die pädagogische Arbeit z.B. 

Vorschularbeit, Musik usw. The-

menbezogene Fortbildungen einzel-

ner Teammitglieder stärken so ein-

zelne Bildungsbereiche wie z.B. 

Plattdeutsch, Haus der kleinen For-

scher. Wir entscheiden stets im 

Team, welche Kollegen welche 

Schwerpunkte innerhalb der Weiter-

bildung wählen. 

Wir nutzen seit einigen Jahren re-

gelmäßig Praxis- und Teamberatung von externen Experten, um unsere pädagogi-

sche Arbeit und uns fachlich wie persönlich weiterzuentwickeln. Die Praxisbera-

tung dient uns zur systematischen Wahrnehmung und Reflexion von Stärken und 

Schwächen sowie bei pädagogischen Fragen und Problemen. Unser Ziel ist es, un-

sere Konzeption immer wieder zu überarbeiten, neu zu definieren und auch so die 

Richtlinien des Orientierungsplans und Gütesiegels einzuhalten. Wir sind nicht zu-

letzt Träger des Qualitätssiegels für Kindergärten des Landkreises Aurich. 
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Um allen Kindern eine reibungslose Betreuung zu gewährleisten, bitten wir die El-

tern, die folgenden Rahmenbedingungen und Grundsätze durch ihre Unterschrift 

auf der Anmeldung als verbindlich anzuerkennen:

Um einen pädagogischen sinnvollen Arbeitsablauf zu gewährleisten, bitten wir, die 

Kinder bis spätestens 08:30 Uhr in die Einrichtung zu bringen und die Abholzei-

ten einzuhalten. Im Interesse der Kinder in der Gruppe sowie aus pädagogischen 

Gründen soll die Kindertagesstätte regelmäßig besucht werden. 

Das Kindertagesstättenjahr dauert vom 01.08. bis 31.07. Die Probezeit beträgt zwei 

Monate. In dieser Zeit ist eine Abmeldung jederzeit möglich. Grundsätzlich gelten 

Abmeldungen nur zum Ende des Kindergartenjahres. Ausnahmen können nach 

Absprache mit der Kindergartenleitung von der Gemeinde Ihlow zugelassen wer-

den.  

Vom Besuch der Kindertagesstät-

te können Kinder ausgeschlos-

sen werden, deren Betreuung 

den Zweck dieser Einrichtung 

wesentlich erschweren oder ver-

eiteln würde bzw. die anderen 

Kinder gefährden. Über den 

Ausschluss entscheidet die Ge-

meinde Ihlow. Die allgemeinen 

Vorschriften für die Aufnahme 

von Kindern, insbesondere der 
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Heimrichtlinien, bleiben unberührt.  

 

Im Kindergarten unterliegen alle persönlichen Daten der Kinder und Erziehungsbe-

rechtigten dem Datenschutz. Es werden ohne ihr Einverständnis keine Daten an 

Dritte weiter gegeben. 

Bei ansteckenden Krankheiten müssen die Kinder zu Hause bleiben und die Kin-

dertagesstätte benachrichtigt werden. Bei Fieber (Körpertemperatur über 37,5 Grad) 

muss das Kind 48 Stunden symptomfrei sein, bevor es den Besuch der Kindertages-

stätte wieder aufnimmt. Bei einer Magen-Darm Erkrankung muss das erkrankte 

Kind mindestens 48 Stunden symptomfrei sein. Eine Magen-Darm- Grippe wird 

durch Schmier- und Tröpfcheninfektion übertragen und ist auch nach Abklingen 

der Symptome noch mehrere Tage ansteckend. 

Besondere Regeln gelten bei einigen Krankheiten, die durch Tröpfcheninfektion 

übertragen werden. Hier gibt es Vorgaben durch das Infektionsschutzgesetz: Ist das 

Kind an Keuchhusten erkrankt, muss es mindestens fünf Tage, bei Scharlach min-

destens einen Tag ein Antibiotikum eingenommen haben, bevor es als nicht mehr 

ansteckend gilt. Hat der Arzt Windpocken festgestellt, so muss es eine Woche zu 

Hause bleiben, bei Masern fünf Tage, bei Mumps neun Tage vergangen sein, bis die 

Symptome zurückgegangen sind.  

Hat ihr Kind Windpocken, Röteln oder Ringelröteln, ist die Einrichtung umgehend 

darüber zu informieren. Diese Krankheiten sind für Schwangere und deren Unge-

borenen sehr gefährlich. Sonstige Krankheiten (z.B. Allergien, Herzkrankheiten, 

Asthma, usw.) sind der Kindergartenleitung bei Anmeldung des Kindes bzw. Auf-

treten der Krankheit mitzuteilen. 
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Die Kinder sollen der Witterung entsprechend gekleidet sein. Grundsätzlich sollten 

eine Matschhose und Gummistiefel in der Einrichtung bleiben. Haus- bzw. Sport-

schuhe für Gruppenraum und Turnhalle sind erforderlich. Jedes Kind soll außer-

dem Wechselkleidung im Kindergarten haben. 

 

 

Alle Kindergärten bleiben in den Sommerferien für drei Wochen geschlossen. Die 

genauen Schließungszeiten der Kindergärten und die Öffnungszeiten der Ferienbe-

treuung werden den Eltern/ Erziehungsberechtigten frühzeitig mitgeteilt.  

Die Eltern/Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, sich rechtzeitig für die Ferien-

betreuung anzumelden. Der Anmeldetermin wird den Eltern/ Erziehungsberechtig-

ten frühzeitig mitgeteilt. Zu spät eingehende Anmeldungen können nicht mehr be-

rücksichtigt werden, da nach den vorliegenden Anmeldungen auch der Personal-

einsatz geplant wird. 

Die genauen Ferienzeiten / Brückentage werden Ihnen jedes Jahr durch die Ge-

meinde Ihlow schriftlich mitgeteilt. 

In den übrigen Ferienzeiten (Osterferien und Herbstferien) wird durch die Kinder-

gartenleitung eine Bedarfsabfrage durchgeführt und der Kindergarten evtl. mit re-

duziertem Personal betrieben. 
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Ihr Kind ist auf dem Weg vom Elternhaus und zurück, sowie während des Aufent-

halts in der Einrichtung gesetzlich gegen Unfall versichert. Hierunter fallen auch 

alle außerhalb der Einrichtung durchgeführten Veranstaltungen, soweit sie zum 

Bildungsauftrag gehören. 

Die Eltern/ Erziehungsberechtigten oder deren Beauftragte haben die Kinder zu 

bringen und abzuholen. Sollte das nicht der Fall sein, ist der Kindergartenleitung 

eine Bescheinigung vorzulegen, z.B. wenn das Kind von Minderjährigen abgeholt 

werden soll.  

 

Informationen des Niedersächsisches Kultusministeriums zu Kindertagesstätten  

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) in der Fassung vom 7. Februar 

2002 

Verordnung über Mindestanforderungen an Kindertagesstätten (1. DVO-KiTaG) 

vom 28. Juni 2002 

Verordnung über Mindestanforderungen an besondere Tageseinrichtungen für 

Kinder sowie über die Durchführung der Finanzhilfe (2. DVO-KiTaG) vom 16. Juli 

2002 

Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsi-

scher Tageseinrichtungen für Kinder (PDF). 

Sprachbildung und Sprachförderung, Handlungsempfehlungen zum Orientie-

rungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich (PDF). 

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Beitragsfreiheit für das letzte Kindergar-

tenjahr vor der Einschulung (PDF). 

http://www.mk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=25427&article_id=6546&_psmand=8
http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=KiTaG+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=KiTaG+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=KTagStMindV+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=KTagStMindV+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=KTEinrMinduaV+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=KTEinrMinduaV+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=KTEinrMinduaV+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.mk.niedersachsen.de/download/4491
http://www.mk.niedersachsen.de/download/4491
http://www.mk.niedersachsen.de/download/59764
http://www.mk.niedersachsen.de/download/59764
http://www.mk.niedersachsen.de/download/5533/Die_wichtigsten_Fragen_und_Antworten_zur_Beitragsfreiheit_fuer_das_letzte_Kindergartenjahr_vor_der_Einschulung.pdf
http://www.mk.niedersachsen.de/download/5533/Die_wichtigsten_Fragen_und_Antworten_zur_Beitragsfreiheit_fuer_das_letzte_Kindergartenjahr_vor_der_Einschulung.pdf
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Zusammenarbeit Kindertagesstätte und Grundschule – Information für Eltern, 

Fach- und Lehrkräfte in Kindertagesstätten und Grundschulen Niedersachsens 

(PDF). 
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