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Liebe Leser und Leserinnen, 
liebe Eltern,

Vor Ihnen liegt die Konzeption der Kindertagesstätte Zwergenburg, die vom Verein Zwergenburg e.V.
betrieben wird. Sie gibt Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit mit den Kindern, zeigt unsere Schwer-
punkte auf, erläutert die Ziele unserer pädagogischen Arbeit und stellt unsere Rahmenbedingungen
vor.

Auf der Grundlage pädagogischer Kenntnisse, unserer bisherigen Praxiserfahrungen, mit einem
Augenmerk auf die neueren Anforderungen an die Elementarpädagogik und auf der Basis der im
niedersächsischen Orientierungsplan formulierten Bildungsziele, haben wir unsere Konzeption
gemeinsam entwickelt.

Für uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bildet die Konzeption die Leitlinie unseres pädagogischen
Handelns. Sie ist kein festgeschriebenes Gesetz, sondern sie wird immer wieder neu überdacht, ergänzt
und weiterentwickelt.

Wir hoffen, dass Ihnen unsere Konzeption einen Eindruck und Überblick über unsere Arbeit in der
Krippe, im Kindergarten und im Hort gibt.

Ihre Kindertagesstättenleiterin Marianne Hemme 
und das Team der KITA Zwergenburg

„Qualität ist die Übereinstimmung zwischen den Ansprüchen an eine Einrichtung 
und ihrer erbrachten Arbeit“

(Quelle unbekannt)
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Elze, im Februar 2012



Leiterin der Kindertagesstätte
Marianne Hemme

Gruppen und BetreuerInnen:

Krippe
15 Kinder, 1-3 Jahre

Mäusegruppe, 
Nancy Scharlemann
Jennifer Krämer
Andrea Voß
Fabian Madretzki

Kindergarten
je 25 Kinder, 3 Jahre bis zur Einschulung

Eulengruppe
Claudia Genzer (stellvertr. Leiterin)
Monika Böhnke
Reemt Bartels

Igelgruppe

Lena Meier
Rosi Hemme-Zillmer 
Katharina Beilke

Hort
10 Kinder, Grundschulalter

Adlergruppe
Fabian Madretzki

Hauswirtschaftsbereich
Küchenhilfe: Melanie Klein
Reinigungskraft: Marion Bertram

Kindertagesstätte Zwergenburg 
Am Gutshof 1
30900 Wedemark-Elze
Tel.: 05130/378740 
Fax: 378741
Internet: www.zwergenburg-wedemark.de
E-mail: Kita@zwergenburg-wedemark.de

Außenstelle Hort

Wasserwerkstraße 40
30900 Wedemark-Elze
Tel.: 05130/36725 

4

Kindertagesstätte Zwergenburg 
Am Gutshof 1, 30900 Wedemark-Elze

Tel.: 05130/378740, Fax: 378741
Internet: www.zwergenburg-wedemark.de
E-mail: kita@zwergenburg-wedemark.de
Außenstelle Hort: Wasserwerkstraße 40, 

Tel.: 05130/36725

Träger der Kindertagesstätte ist der 
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ORGANISATORISCHES

Besonderes Engagement der Eltern im Verein: Ehrenamtliche
und MitarbeiterInnen

Geschwisterkinder: Berücksichtigt werden die Kinder, die zum
Zeitpunkt der Aufnahme in der Kindertagesstätte sind; das
heißt beide Kinder befinden sich dann in der Einrichtung.

Mitgliedschaft: Dauer der Mitgliedschaft
Härtefälle: Notfälle werden getrennt behandelt.
Neubürger: Ein Platz pro Aufnahme wird an Neuzugezogene
(innerhalb des letzten Kindergartenjahres) im Schuleinzugs-
gebiet Elze vergeben. 

(Stand 03.2009)

Aufnahmekriterien für den Kindergarten

Grundlage unserer Aufnahmekriterien ist auszugsweise §3
Aufnahmegrundsätze und -voraussetzungen der Satzung über
die Kinderbetreuung in der Gemeinde Wedemark.
Grundsätzlich werden in die Kindertagesstätte Kinder aufge-
nommen, die im Gebiet der Gemeinde Wedemark wohnen.
Ausnahmen können aufgrund der Regionsvereinbarung zuge-
lassen werden.
Die Kindertagesstätte betreut Kinder im Kindergarten von der
Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung.

Berufstätigkeit
Die Vergabe erfolgt unter folgenden Vorgaben:
a) Berufstätigkeit eines allein erziehenden Elternteils
b) Berufstätigkeit beider Elternteile

Gruppenzusammensetzung: Altersmischung, soziale und päda-
gogische Gesichtspunkte

Besonderes Engagement der Eltern im Verein:  Ehrenamtliche
und MitarbeiterInnen

Geschwisterkinder: Berücksichtigt werden die Kinder, die zum
Zeitpunkt der Aufnahme in der Kindertagesstätte sind; das
heißt beide Kinder befinden sich dann in der Einrichtung.

Mitgliedschaft: Dauer der Mitgliedschaft
Härtefälle: Notfälle werden getrennt behandelt.
Neubürger: Ein Platz pro Aufnahme wird an Neuzugezogene
(innerhalb des letzten Kindergartenjahres) im Schuleinzugsge-
biet Elze vergeben.                              (Stand 03.2009)

Sprech- und Anmeldezeiten

Die Voranmeldung für einen Platz in unserer Kindertagesstätte
muss schriftlich erfolgen. Jede Woche dienstags von 10.00 bis
12.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung besteht die
Möglichkeit sich über unsere Arbeit in der Kindertagesstätte
zu informieren und einen Blick in die einzelnen Räume zu
werfen. Hier bekommen wir den ersten Kontakt zu den Eltern
und die Eltern bekommen einen ersten Eindruck von uns und
unserer Arbeit in der Kindertagesstätte.

Aufnahmeverfahren und -kriterien

In unserer Kindertagesstätte werden die einzelnen Kinder
nach den folgenden Aufnahmekriterien in die entsprechenden
Betreuungsgruppen aufgenommen. Über die Aufnahme der
Kinder in unsere Kindertagesstätte entscheidet der Aufnahme-
ausschuss. Dieser setzt sich aus der Kindertagesstättenleiterin
und ihrer Stellvertreterin, den beiden Vorsitzenden des Vereins
und den beiden Elternvertretern der Kindertagesstätte zusam-
men. Der Ausschuss hat, in Anlehnung an die Aufnahmerichtli-
nien der Gemeinde Wedemark, folgende Aufnahmekriterien
festgelegt:

Aufnahmekriterien für die Krippe

Grundlage unserer Aufnahmekriterien ist auszugsweise §3
Aufnahmegrundsätze und -voraussetzungen der Satzung über
die Kinderbetreuung in der Gemeinde Wedemark.
Grundsätzlich werden in die Kindertagesstätte Kinder aufge-
nommen, die im Gebiet der Gemeinde Wedemark wohnen.
Ausnahmen können aufgrund der Regionsvereinbarung zuge-
lassen werden.
Die Kindertagesstätte betreut Kinder in der Krippe von der
Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Vollendung des 
3. Lebensjahres.

Berufstätigkeit
Die Vergabe erfolgt unter folgenden Vorgaben:
a) Berufstätigkeit eines allein erziehenden Elternteils
b) Berufstätigkeit beider Elternteile

Gruppenzusammensetzung: Soziale und pädagogische
Gesichtspunkte werden berücksichtigt.
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Öffnungszeiten unserer Kindertagesstätte

Krippe 07.00 Uhr – 08.00 Uhr Frühdienst
08.00 Uhr – 16.00 Uhr Ganztagsbetreuung
16.00 Uhr – 17.00 Uhr Spätdienst

Kindergarten 07.00 Uhr – 08.00 Uhr Frühdienst
08.00 Uhr – 13.00 Uhr Dreivierteltagsbe-

treuung
13.00 Uhr – 15.00 Uhr Spätdienst Drei-

vierteltagsbetreung

08.00 Uhr – 16.00 Uhr Ganztagsbetreuung
16.00 Uhr – 17.00 Uhr Spätdienst 

Hort 07.00 Uhr – 08.00 Uhr Hortfrühbetreuung
12.00 Uhr – 16.00 Uhr Betreuung in der 

Schulzeit
16.00 Uhr – 17.00 Uhr Spätdienst
07.00 Uhr – 17.00 Uhr Betreuung in der 

Ferienzeit

Unsere Schließzeiten

Während der Sommerferien ist unsere Kindertagesstätte für
drei Wochen geschlossen, ebenso zwischen Weihnachten und
Neujahr und außerdem an bis zu vier Studientagen im Jahr.
Die Termine werden rechtzeitig durch Elternbriefe und
Aushänge bekannt gegeben.

Aufnahmekriterien für den Hort

Grundlage unserer Aufnahmekriterien ist auszugsweise §3
Aufnahmegrundsätze und –voraussetzungen der Satzung über
die Kinderbetreuung in der Gemeinde Wedemark.
Grundsätzlich werden in die Kindertagesstätte Kinder aufge-
nommen, die im Gebiet der Gemeinde Wedemark wohnen.
Ausnahmen können aufgrund der Regionsvereinbarung zuge-
lassen werden.
Die Kindertagesstätte betreut Kinder im Hort von der Einschu-
lung bis zum Verlassen der Grundschule. In den Hort werden
grundsätzlich jüngere Kinder vor älteren aufgenommen.

Berufstätigkeit
Die Vergabe erfolgt unter folgenden Vorgaben:
a) Berufstätigkeit eines allein erziehenden Elternteils
b) Berufstätigkeit beider Elternteile

Besonderes Engagement der Eltern im Verein: Ehrenamtliche
und MitarbeiterInnen

Geschwisterkinder: Berücksichtigt werden die Kinder, die zum
Zeitpunkt der Aufnahme in der Kindertagesstätte sind; das
heißt beide Kinder befinden sich dann in der Einrichtung.

Mitgliedschaft: Dauer der Mitgliedschaft

Härtefälle: Notfälle werden getrennt behandelt.

Neubürger: Ein Platz pro Aufnahme wird an Neuzugezogene
(innerhalb des letzten Kindergartenjahres) im Schuleinzugsge-
biet Elze vergeben.

(Stand 03.2009)
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RÄUMLICHKEITEN DER KRIPPE

Der Bereich der Mäusekinder besteht aus dem Gruppenraum,
zwei Schlafräumen, dem Flur mit der Garderobe und dem
Waschraum. Letzterer ist altersentsprechend ausgestattet mit
Wickelbereich und dem Entwicklungsstand der Kinder ange-
messenen Toiletten.

Der Spielraum umfasst folgende Bereiche:
• Hochebene
• Ballbecken
• Sofaecke zum Lesen und Kuscheln
• Essbereich
• Bastel- und Maltisch
• individuell nutzbarer Spielteppich
• Bewegungsbereich 
• Möglichkeiten für Rollenspiel – Puppenecke, Kinderküche,

Verkleidung
• Waschraum mit Zugang zum Wasser

Zudem werden alle Räumlichkeiten der Krippe als Bewegungs-
fläche genutzt und auch die Schlafräume werden außerhalb
der Schlafzeit zum Spielen geöffnet. Die Aufteilung der Berei-
che innerhalb des Gruppenraumes ist flexibel veränderbar, um
den jeweiligen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden.
Die Krippe ist durch eine Halbtür vom Kindergarten getrennt.

RÄUMLICHKEITEN DES KINDERGARTENS

Im Kindergarten haben wir für unsere Kinder folgende Raum-
angebote und Möglichkeiten geschaffen:

Im Igelgruppenraum befindet sich die ZWERGENARENA, unser
Bewegungsraum. Dieser Bereich ist für die Kinder ein sehr
wichtiger Raum zur körperlichen Herausforderung, denn Klet-
tern, Springen, Rennen, Balancieren usw. ist ein wesentlicher
Baustein für eine gesunde Entwicklung der Kinder.
Hier befinden sich:
• verschiedene Sprossenwände
• eine Kletter- und Bewegungslandschaft KLETTERWALD mit

Hängebrücke, Kletterbäumen und -höhlen, Leiter, Hangel-
tauen, Schaukelsitz und Schwungtuch
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DIE RÄUMLICHE AUSSTATTUNG DER KINDERTAGESSTÄTTE

In unserem Hauptgebäude Am Gutshof 1 betreuen wir Kinder im Alter vom ersten bis dritten Lebensjahr in der Krippe und vom
dritten Lebensjahr bis zum Eintritt in die Grundschule im Kindergarten. In unserer Außenstelle Wasserwerkstraße 40 werden
Schulkinder im Hort betreut.

• Kästen und Matten
• Weichbodenmatte

Der Eulengruppenraum ist in die Bereiche:

• Kreativecke: Atelier,
• Bauecke: Bauen und Konstruieren,
• Rollenspiel: ‘Puppenecke’ und ‘Artztpraxis’ – integriert in

eine Hochebene, 
• Verkleiden und Schminken, 
• Gesellschaftsspiele und Puzzle, aufgeteilt.

In der Eingangshalle liegen die Bereiche:

• Cafeteria ‘Zwergenstübchen’
• Bilderbuchecke ‘Bibliothek’ mit Aquarium 
• Lernwerkstatt
• Ruheraum ‘Trauminsel’.

Unser ‘Traumland’ ist ein Schlafraum, den wir für unsere ganz 
-und dreivierteltags betreuten Kinder zum Ausruhen hergerich-
tet haben.

Zudem gehören der Personalraum, das Büro der Kita-Leitung,
eine große Küche, ein WC und ein Behinderten-WC sowie
einige Abstellräume zu unserer Kindertagesstätte.
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AUßENGELÄNDE KRIPPE UND KINDERGARTEN

Das Außengelände, mit altem Baumbestand, wird von der Krippe und von den Kindergartengruppen gemeinsam genutzt. 
Für unsere 65 Kinder haben wir einen großzügigen Sand-Wasser-Spielbereich, einen Hügel mit Rutsche und Kriechtunnel, 
Schaukeln, ein Reck, Federtiere, ein Spielhaus, einen Kletterturm, eine Hängematte, eine Fußtaststraße und eine Spielanlage 
mit Kletterwand. In zwei Hochbeeten haben wir Blumen angepflanzt.

Weiterhin stehen Bretter, Äste und Steine als „Bewegungsbaustelle“ sowie verschiedene Fahrzeuge, Sandspielmaterialien 
und ein Basketballkorb zur Verfügung.



RÄUMLICHKEITEN DES HORTES

Der Hort ist eine Außenstelle der Kindertagesstätte und wird
außerhalb der Ferienzeit am Vormittag vom Spielkreis und von
den Eltern-Kind-Gruppen genutzt. Die Einrichtung befindet
sich im 1. Obergeschoss des Schulgebäudes der Grundschule
in einer ehemaligen Hausmeisterwohnung.

Die beiden Horträume sind in einzelne Funktionsbereiche wie
z. B. den Bau-, Rollenspiel-, Kreativ- und Regelspielbereich
unterteilt. Die Kinder haben somit die Möglichkeit sich in
unterschiedlichen Bereichen bzw. Ecken aufzuhalten, um
ihren aktuellen Interessen und Bedürfnissen nachzugehen.

AKTIVRAUM

In diesem Raum können die Kinder ausgelassen spielen und,
im Rahmen der Gegebenheiten des Raumes, ihrem Bewe-
gungsdrang nachkommen. Die Funktionsecken animieren die
Kinder zum Rollenspiel in der Gruppe, zum Verkleiden und zur
Nachahmung von Alltagssituationen z. B. Schulunterricht. Die
direkt angrenzende kleine Kuschelecke wird oftmals in diese 
Spiele einbezogen. Die Kinder haben hier die Möglichkeit mit
Kissen zu bauen und den Raum zu gestalten bzw. Möbel
umzustellen. Weiterhin befindet sich hier die Bauecke, in der
die Kinder bauen und konstruieren können.

In den Räumlichkeiten der Außenstelle Hort findet man außer-
dem eine Küche, ein kleines Büro und den für die Schulran-
zen nötigen Schrank. Im Erdgeschoss sind die Sanitäranlagen
untergebracht.

MULTIFUNKTIONS- UND HAUSAUFGABENRAUM

Hier können sich die Kinder mit ihren kreativen Bedürfnissen,
wie Malen, Zeichnen, Schreiben und Basteln beschäftigen. In
diesem Raum haben sie zudem die Gelegenheit gemeinsam
oder allein Regelspiele auszuprobieren und diese verstehen zu
lernen. Die Bücherecke bietet den Kindern die Chance sich
konzentriert und ungestört mit der Sprache, den Buchstaben
und den Symbolen zu befassen.
In diesem Raum nehmen wir außerdem gemeinsam unser
Mittagessen und in den Ferien unser Frühstück ein. Da wir zur 
Erledigung der Hausaufgaben keinen separaten Raum haben,
werden diese hier ebenfalls gemacht.
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AUßENGELÄNDE HORT

Das naturnahe Außengelände wird von den Hort- und von 
den Spielkreiskindern zu unterschiedlichen Zeiten gemeinsam
genutzt. Es bietet den zehn Hortkindern viele verschiedene
Möglichkeiten Erfahrungen zu sammeln und sich ihren Interes-
sen und Bedürfnissen entsprechend zu bewegen.

Wir haben eine Kletteranlage, einen großzügigen Sand-
Wasser-Spielbereich, zwei Reckstangen, eine Schaukel und ein
Kletterhaus. Für die Kinder stehen weiterhin eine Steinland-
schaft und verschiedene Sandspielmaterialien und Fahrzeuge
zur Verfügung. Der große Hügel in der Mitte des Grundstücks
gibt den Kindern die Möglichkeit ihre Umgebung aus einer 
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anderen Perspektive wahrzunehmen, in den Hügel ist außer-
dem eine Rutsche eingelassen. 

Auf dem hinteren Teil des Grundstückes können die Kinder
unbeobachtet spielen. Hier befinden sich Apfel- und Birn-
bäume, Johannisbeer-, Brombeer- und Mirabellensträucher.
Diese vielen Pflanzen bieten den Kindern Möglichkeiten sich
zu verstecken und in einer eigens geschaffenen Atmosphäre
miteinander zu spielen. Ein Holzpferd und ein Balancierbrett
auf Federn fordern hier die Phantasie und das Geschick der
Kinder heraus. 

In einem alten Bauwagen haben wir für die Hortkinder eine
Werkstatt eingerichtet.



UNSER LEITBILD
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Zu unserem Selbstverständnis gehört, dass wir in erster Linie unseren Blick
auf das Kind als Mittelpunkt gerichtet haben. 

Autonomie und Kompetenz, soziales Lernen, Eigenverantwortlichkeit und
Partizipation, alle diese Erziehungsziele sehen wir im Vordergrund unseres
pädagogischen Handelns. Wir schauen auf die Entwicklung jedes einzel-
nen Kindes mit seinen individuellen Stärken und Schwächen und beglei-
ten es auf seinem ganz persönlichen Entwicklungsweg. 

Aufgrund dieses Blickwinkels und dieser uns wichtigen Erziehungsziele
haben wir in unserem Haus einen Rahmen und Räume geschaffen, in
denen das freie Spiel der Kinder eine besondere Bedeutung hat. Aber auch
die Bewegungserziehung, die Naturverbundenheit und nicht zuletzt das
soziale Lernen sind weitere Schwerpunkte in unserer Kindertagesstätte.

In einer familienfreundlichen Atmosphäre kooperieren wir mit den Eltern
und haben den Kindern Möglichkeiten geschaffen, von der Eltern-Kind-
Gruppe, dem Spielkreis und der Krippe, über den Kindergarten bis zur
Hortbetreuung, ein Begleiter auf diesem Lebensweg des Kindes zu sein.

All dies ist uns nur möglich, weil unser Kindertagesstättenteam sich als 
Gemeinschaft versteht und in ständigem Austausch miteinander ist.
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Das Elternhaus ist die erste und wichtigste Sozialisati-
onsinstanz eines Kindes und somit die entscheidende
Grundlage für die Entwicklung der Kinder. Von dieser 
sicheren familiären Basis ausgehend eignet sich das Kind
Neues an. Die Kindertagesstätte ist die erste Einrichtung
öffentlicher Erziehung und Bildung und knüpft an das
Erlebte des Kindes in seiner Familie an und ergänzt
diesen Erfahrungshorizont. Das Recht auf Bildung,
Erziehung und Betreuung wird von den Eltern per
Betreuungsvertrag auf unsere Kindertagesstätte
während der Betreuungszeit übertragen. Daher ist es die
Aufgabe von uns ErzieherInnen den Erziehungs- und
Bildungsprozess des Kindes zu begleiten und zu gestal-
ten. Hieraus sehen wir die Verpflichtung zu einer guten
Erziehungspartnerschaft zum Wohle jedes einzelnen
Kindes. Aufgrund unserer familienfreundlichen Atmo-
sphäre und der guten Kooperation mit unseren Eltern
gelingt uns gemeinsames Handeln zum Wohle jedes 
einzelnen Kindes.

Unsere Bildungsziele

In Anlehnung an den niedersächsischen Bildungsplan bieten
wir dem einzelnen Kind die Möglichkeit in den verschiedenen
Lernbereichen und Erfahrungsfeldern durch eigenständiges
Handeln und selbsttätig sich mit der Umwelt auseinanderzu-
setzen und in unterschiedlichen Dimensionen der allgemeinen
Bildung zu lernen.

• Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
• Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude 

am Lernen
• Körper – Bewegung – Gesundheit
• Sprache und Sprechen
• Lebenspraktische Kompetenzen
• Mathematisches Grundverständnis
• Ästhetische Bildung
• Natur- und Lebenswelt
• Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen 

menschlicher Existenz

Diese Bildungsziele verfolgen wir in den verschiedenen 
Bereichen des Lernens in unserer Arbeit auf besondere Weise.

GEMEINSAM BEGLEITEN UND GESTALTEN WIR DEN 
ERZIEHUNGS- UND BILDUNGSPROZESS DES KINDES



EIGENVERANTWORTLICHKEIT
Ich sage NEIN.
Ich sage JA.
Ich bestimme, was ich tue.
Ich darf mich ausprobieren.
Ich bin Ich.
Ich will auch ‘mal alleine sein.
Ich suche mir meine Partner selbst.
Manchmal will ich mich langweilen.
Ich mache auch Fehler.
Ich zeige meine Gefühle.
Ich darf eigenständig handeln.

PHYSISCHE UND KOGNITIVE ENTWICKLUNG
Ich erfahre und begreife Zusammenhänge.
Ich lerne Kulturtechniken.
Ich lerne mich und meinen Körper kennen.
Ich lerne meine Stärken und Schwächen kennen.
Ich entdecke neue, mir unbekannte Sachen.
Ich lerne von anderen und andere lernen von mir.

Ich lerne meine Sinne kennen und sie zu 
gebrauchen.
Ich lerne meine Lebensumwelt kennen 
und sie zu begreifen.
Ich brauche Bewegung.
Ich habe Gelegenheit die Natur bewusst wahrzu-
nehmen, zu erforschen und zu respektieren.

PHANTASIE
Ich kann in verschiedene Rolle schlüpfen.
Ich will Experimente machen.
Ich kann meine eigenen Ideen verwirklichen.
Meine Spielideen werden angenommen.
Ich bestimme was und wo ich spiele.

SOZIALKOMPETENZ
Ich erfahre Gerechtigkeit / Ungerechtigkeit.
Ich lerne, Gefühle von anderen wahrzunehmen.
Ich lerne mit Konflikten umzugehen.
Ich helfe und lasse mir helfen.
Ich erlebe die Gruppe schützend und stärkend.
Ich lerne Geduld mit anderen zu haben.
Ich akzeptiere Grenzen und Regeln.

GEBORGENHEIT
Ich will kuscheln.
Ich brauche Sicherheit.
Ich will nicht enttäuscht werden.
Ich brauche Menschen, auf die ich mich 
verlassen kann.
Ich brauche Ruhe.
Ich brauche meine Eltern, wenn ich krank bin.
Ich will so angenommen werden, wie ich bin.
Ich brauche Vorbilder.
Ich will nicht allein sein, wenn ich Angst habe.
Ich brauche Menschen mit Geduld.
Ich will getröstet werden, wenn ich traurig bin.
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Ich!will!stark!werden!für!das!Leben



Im Spiel setzen sich die Kinder mit ihren inneren und äußeren
Lebensbedingungen auseinander, hier „begreifen“ sie im
wahrsten Sinne des Wortes die Zusammenhänge mit allen 
Sinnen. „Ein Kind im frühesten Lebensalter kommt vom Grei-
fen des Spielzeugs über das Ausprobieren zu einem Verstehen
der elementaren physikalischen Gesetzte – also vom Greifen
zum Begreifen:1“ 

Kinder brauchen Spielräume, Anregungen, Interesse und
Aufmerksamkeit und einfühlsame Begleitung im spielerischen
Alltag. Beim Spielen verarbeiten die Kinder emotional ihre
Erlebnisse, hier erwerben sie wichtige Kompetenzen für das
spätere Leben. Im Rollenspiel schlüpfen die Kinder in unter-
schiedliche Rollen, ob als Tier oder als Elternteil, ahmen sie
ihre Umwelt nach. An erster Stelle stehen dabei die Emotion
und die Sprache. Das Spiel ist eine Methode, durch die die
Kinder im Vorschulalter lernen. 

WARUM KINDER SPIELEN MÜSSEN
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„Kinder, denen nur noch wenig Gelegenheit zum Spielen
bleibt oder geboten wird, verlieren die Lust am Spielen und
damit auch die Lust am Entdecken, die Lust am Lernen. 
Womöglich geht Ihnen sogar die Lust am Leben, am Kindsein
verloren.“
(Gebauer/Hüther 2003, zitiert in Beins, Kinder lernen in Bewegung, 2007, S. 39)

Wir unterscheiden zwischen dem Freispiel und dem gelenkten
Spiel. In unserer Einrichtung legen wir Wert darauf, dass das
Kind genügend Zeit zum Freispiel findet. Es ist eine Phase, in
der die Kinder die Spielart, die Dauer des Spiels und den
Spielpartner selbst bestimmen.

„Altersgemäß lernen heißt spielen, sich im Spiel die Welt 
anzueignen.“ (Renate Zimmer)

1 Orientierungsplan für Bildung und Erziehung Niedersachsen

„Spielen ist die höchste Form des Lernens. Der Kindergarten ist der Ort, indem die Lernbereitschaft 
der Kinder in idealer Weise gefördert, Neugiererhalten, ästhetische und kreative Fähigkeiten geweckt
werden können.“ (Renate Zimmer)



Doch das Spiel hat sich seit Schillers Zeiten sehr verändert.
Kinder sind vermehrt einer Reizüberflutung ausgesetzt,
werden erdrückt vom angebotenen Spielzeug und finden
dadurch oft gar nicht mehr die Zeit sich wirklich ins Spiel zu
vertiefen. Schon Dreijährige leben häufig in einem fest struk-
turierten Tagesablauf. Zeit ist ein kostbares Gut geworden,
Langeweile manchmal kaum noch aushaltbar und den elemen-
taren Bedürfnisse der Kinder wird keine Beachtung geschenkt.
Phantasie und Kreativität werden nicht selten durch Erzie-
hungsvorstellungen der Erwachsenen unterdrückt, denn in 
unserer Leistungsgesellschaft steht immer öfter das Produkt
und nicht der individuelle Weg des einzelnen Kindes zur 
Lösung einer Aufgabe im Vordergrund. All diese Veränderun-
gen haben uns veranlasst das Projekt „Spielzeugfreier Kinder-
garten“ als festen Bestandteil und jährlich wiederkehrendes
Projekt seit 1997 in unsere Konzeption aufzunehmen. 

Die Herausnahme des Spielzeugs und das Wegfallen der Ange-
bote für einen begrenzten Zeitraum soll eine Situation schaf-
fen, in der die Kinder durch die entstandene Leere auf sich
selbst, ihre Ideen, Phantasien, Bedürfnisse, Wünsche, Stärken
und Schwächen angewiesen sind. Sie lernen Langeweile
auszuhalten, sich auf Konflikte einzulassen, Freundschaften zu
schließen und aus eigenem Antrieb neue Spiele zu entwickeln.
Umso früher Kinder diese Selbsterfahrungen machen können,
umso eher entwickeln sie grundlegende Lebenskompetenzen,
gelangen zu mehr Selbstvertrauen und erhalten somit eine 
gestärkte individuelle Persönlichkeit. Die Frustrationstoleranz,
die Konfliktfähigkeit, die Kommunikationsfähigkeit und das
Selbstvertrauen des einzelnen Kindes wird gestärkt.

Kinder, deren fundamentale Bedürfnisse außeracht gelassen
werden, fliehen in Ersatzbefriedigungen durch Süßigkeiten,
Spielzeug, Fernsehen und vielfältige neuen Medien. Langfristig
wird das Wahrnehmen der grundlegenden Bedürfnisse, das 
Erkennen der eigenen Gefühle und die Möglichkeiten diese zu
erleben, verdrängt. Unser Ziel ist es, mit diesem Projekt
Verhaltensweisen zu unterstützen, die die Persönlichkeitsent-
wicklung der Kinder und ihre Selbstachtung entwickeln, damit
sie zu ausgeglichenen selbstbewussten Personen heranwach-
sen. Wir wollen die Kinder dahingehend fördern, dass sie ihre
Wünsche wahrnehmen, ihre sozialen Kompetenzen entwickeln,
sich selbst respektieren und aushalten lernen und sich dabei
aneignen, vertrauensvoll auf die Welt zuzugehen.

Durch den „Spielzeugfreien Kindergarten“ stärken wir die 
sozialen und personalen Kompetenzen der Kinder.

Zu Beginn des Projektes räumen wir gemeinsam mit den
Kindern alle Spiel- und Bastelmaterialien in Kisten und schi-
cken sie für mehrere Wochen in die Ferien. Zur Verfügung
stehen weiterhin Tische, Stühle, Kissen und viele Decken.
Jedoch müssen sich die Kinder auch in dieser Zeit an feste
Regeln halten. Der tägliche Morgenkreis im Kindergarten wird
von den Kindern gestaltet.

Auch in der Krippe wird das Projekt für einen bestimmten
Zeitraum durchgeführt. Der tägliche angeleitete Morgenkreis
findet hier allerdings statt, denn er ist für die kleinen Kinder
ein wichtiges Ritual, um sich auf den Krippentag einzustim-
men. Zudem nehmen sich die ErzieherInnen in der Krippe
nicht so stark zurück, sondern unterstützen die Kinder beim
Budenbauen oder beim Spielen.

PROJEKT „SPIELZEUGFREIER KINDERGARTEN“

„Denn, um es endlich einmal heraus zu sagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung Mensch
ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ (Friedrich Schiller)
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In unserer pädagogischen Arbeit ist die gezielte Beobachtung
ein professionelles Instrument und ein wichtiger Bestandteil,
um jedes Kind seinem Entwicklungsprozess entsprechend zu
begleiten. 

Die Beobachtung bietet uns den Raum das Verhalten und 
Erleben des Kindes und seine Persönlichkeit zu betrachten
und zu verstehen. Der Entwicklungsstand des Kindes, seine
eigenen Fähigkeiten und sein Interesse sowie die Situation
des Kindes in der jeweiligen Gruppe werden durch die 
Beobachtung strukturiert entdeckt. Die Fortschritte in der 
Entwicklung und eventuelle Probleme werden offensichtlicher
in Erfahrung gebracht. Die gewonnenen Erkenntnisse führen
dazu, individuelle Angebote umzusetzen. 

Die Dokumentation der Beobachtungen bildet die Grundlage
zur Kommunikation über den Bildungs- und Lernprozess des
einzelnen Kindes. Zum einen ist sie die Basis für die gemein-
same Reflektion über das jeweilige Kind im Mitarbeiterkreis.
Zum anderen ist sie die Grundlage für unsere Beratungsge-
spräche mit den Eltern über die Entwicklungsförderung des 
jeweiligen Kindes. 

Hierbei ist es unser Ziel, jedes einzelne Kind regelmäßig auf
seinem Weg der Entwicklung und Bildung zu begleiten. 

Auf der Grundlage der Fragen, was wir über das einzelne Kind
erfahren möchten und was wir durch das Beobachtungsverfah-
ren wirklich erfahren und welche logischen Folgerungen und
Einstufungen wir daraus ziehen können, setzen wir verschie-
dene Beobachtungsmethoden und -verfahren ein. Unser Spek-
trum reicht von der freien Beobachtung bis hin zu dem Alter
des Kindes und der Fragestellung entsprechenden, gezielten
Beobachtungsbögen.

Neben dieser Bildungsbegleitung unserer Kinder bietet unsere
Beobachtung und Dokumentation auch den Raum, die Grup-
penprozesse gezielt wahrzunehmen.

Einige Beispiele der Dokumentation unserer Beobachtung:

• Freie schriftliche Beobachtung der Teilgruppe
• Film oder Diashow über spielzeugfreie Zeit 

Eingewöhnungszeit
• Ich-Bücher    
• Bildungs- und Lerngeschichten      
• Dortmunder Entwicklungsscreening

BEOBACHTUNG UND DOKUMENTATION
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Erziehung und Bildung ist ein Prozess der Weltaneignung für
die Kinder und bereitet sie auf die zukünftigen Lebensphasen
und Lernabschnitte vor. Wir begleiten und unterstützen das
Kind im seiner ersten öffentlichen Einrichtung. 

Die Kinder sind für uns eigenständige Persönlichkeiten mit 
eigenem Naturell und eigener Begabung, die wir ernst
nehmen und achten. Sie sollen sich sicher, geborgen und
angenommen fühlen. Den Rahmen dafür schaffen wir mit
unserer Aufmerksamkeit, dem Umgang miteinander und der
Ausstattung der Einrichtung.

Wir wollen den Kindern als Gesprächspartner, Ratgeber, 
Vorbild, Vermittler und Ruhepol zur Verfügung stehen. Das
Kind braucht keinen Erwachsenen, der alles weiß, sondern
einen Partner, der ihm Anerkennung und Vertrauen entgegen-
bringt. Aufgrund unserer pädagogischen Vorstellungen und
der Ausstattung unserer Räumlichkeiten haben wir den
Kindern Rahmenbedingungen geschaffen um eigene Erfahrun-
gen zu sammeln. Dies ermöglicht dem Kind ein eigenständi-
ges, unabhängiges, selbstbewusstes und vertrauensvolles

Handeln zu erwerben, in dem aber auch Grenzen zu respektie-
ren sind. Wir unterstützen und ermutigen die Kinder, denn wir
möchten, dass die Kinder spüren, dass wir für sie da sind und
mit ihnen gemeinsam bei Alltagsproblemen nach Lösungs-
möglichkeiten suchen.

Um Bedürfnisse, Fähigkeiten, besondere Vorlieben und Defi-
zite einzelner Kinder kennen zu lernen, ist genaues Beobach-
ten erforderlich und fester Bestandteil unserer pädagogischen
Arbeit.

Fortbildung ist in unserem Beruf unerlässlich und so nehmen
wir regelmäßig an verschiedenen Fortbildungs- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen teil und tauschen uns in Teambesprechun-
gen aus.

Für ein Gelingen unserer familienergänzenden Erziehung und
Bildung ist der gute Kontakt zum Elternhaus der Kinder uner-
lässlich. Von beiden Seiten sollten offene Gespräche stattfin-
den. Gelegenheit für diesen Austausch bieten Elternabende,
Elternsprechtage, Entwicklungsgespräche und Tür- und Angel-
gespräche.

WIE WIR ERZIEHERINNEN UNSEREN BERUF VERSTEHEN
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UNSERE KRIPPE

TAGESABLAUF

7.00 Uhr - 8.00 Uhr: Frühdienst
8.00 Uhr - 8.45 Uhr: Bringphase
9.00 Uhr: Morgenkreis
9.25 Uhr: Frühstück

9.50 Uhr: Freispiel

11.30 Uhr: Mittagessen

12.00 Uhr - 12.30 Uhr: 1. Abholzeit
Wickelphase

12.30 Uhr: Mittagsschlaf

14.30 Uhr - 16.00 Uhr: 2. Abholzeit

Ca. 15.00 Uhr : Nachmittagssnack

16.00 Uhr - 17.00 Uhr: Spätdienst
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Die Kinder erleben in der Krippe einen Tagesablauf, der klar
strukturiert ist. Dieser tägliche Rhythmus mit seinen immer
wiederkehrenden Ritualen gibt gerade Kindern unter drei
Jahren Orientierung. Zu wissen, was auf sie zukommt, Bekann-
tes immer wieder zu erkennen, gibt ihnen Sicherheit. 

Der Tagesablauf berücksichtigt das Bedürfnis des Kindes 
nach Nahrung, Bewegung, Anregung, Spiel, Nähe, Ruhe und
Entspannung.

Der Tag des Krippenkindes beginnt mit dem Bringen am
Morgen. Dies ist eine besondere und wichtige Situation für
Eltern und Kinder. Das Kind wird bei seiner Ankunft in der
Gruppe von der ErzieherIn aufmerksam und freundlich
begrüßt. Eltern und Kindern wird die Zeit gegeben, die sie
brauchen, um sich voneinander zu verabschieden. Einen
Moment ankommen können, noch zusammen sitzen,
kuscheln, ein Buch lesen, ein erstes Gespräch mit der Erziehe-
rIn – das hilft dem Kind den Übergang von der Situation zu
Hause in die der Krippe besser zu bewältigen. Zusätzlich ein
kleines Abschiedsritual wie Winken oder am Fenster schauen
erleichtert dann dem Kind den bewussten Abschied.

Ähnlich die Abholphase am Ende des Krippentages: Die Eltern
begrüßen ihr Kind und nehmen sich Zeit, damit das Kind sein
Spiel in Ruhe beenden kann und um sich ggf. von der Erzie-
herIn über die Geschehnisse des Tages berichten zu lassen.

Sind alle Kinder in der Krippe angekommen und haben sich
verabschiedet, beginnt der Morgenkreis. Er ist ein festes 
Ritual zu Beginn jeden Tages.
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Alle Kinder und ErzieherInnen setzen sich auf Polster in einen
Kreis. Es wird sich begrüßt und geschaut, wer an dem Tag da
ist und wer fehlt. Bei Bedarf kann über ein besonderes Ereig-
nis gesprochen werden. Gemeinsam werden dann erste Bewe-
gungslieder gesungen und Kim- und Fingerspiele gespielt. 
Auch kleine Feiern sind im Morgenkreis möglich. Anlass kann
der Geburtstag oder der Abschied eines Kindes oder ein
jahreszeitliches Fest sein.

Nach dem Morgenkreis frühstücken die Krippenkinder. Das
Frühstück wird von zu Hause mitgebracht. Hierbei soll von
den Eltern auf abwechslungsreiche und gesunde Kost geach-
tet werden.

Einmal wöchentlich findet ein gemeinsames gesundes Früh-
stück statt, das die ErzieherInnen für die Kinder ausrichten.
Hierbei lernen die Kinder Alternativen zu ihrem üblichen Früh-
stück kennen.

Im Tagesablauf der Krippe nehmen die Kinder noch zwei
weitere Mahlzeiten zu sich: Das warme Mittagessen und die
Obstpause am Nachmittag. Tee und Wasser stehen den
Kindern zusätzlich zu ihrem eigenem mitgebrachten Getränk
den ganzen Tag zur Verfügung. Bei allen Mahlzeiten essen die
Kinder gemeinsam am Tisch. Es wird mit dem Aufstehen
gewartet, bis die meisten Kinder mit dem Essen fertig sind.
Beim Mittagessen gibt es einen gemeinsamen Beginn in Form
eines Tischspruches. Die Kinder probieren und essen, was sie
möchten und so viel sie möchten. Kleine Kinder werden ggf.
noch gefüttert, entscheiden aber auch selber, wann sie satt
sind. Essen soll mit Genuss und ohne Druck stattfinden.

Das Essen in der Krippe dient nicht nur der reinen Nahrungs-
aufnahme. Zum Essen in der Gemeinschaft gehört auch die
Kommunikation, das Gespräch am Tisch zwischen Kindern und
ErzieherInnen und vor allem die Kommunikation der Kinder
untereinander.

Zwischen dem Frühstück und dem Mittagessen liegt die
Haupt-Freispielzeit. In dieser Zeit kann das Kind wählen, was
es mit wem und wie lange tun möchte. Die ErzieherIn beob-
achtet es und steht ihm ggf. unterstützend zur Seite. Das Kind
kann sich allein oder mit anderen Kindern beschäftigen. Es
kann sich einer ErzieherIn anschließen. Es kann sich viel
bewegen oder ausruhen. Es kann mit Spielzeug oder anderen
Kindern spielen oder der ErzieherIn bei der Verrichtung von
Alltagsdingen helfen. Es kann aktiv und spielführend sein
oder zuschauen und beobachten.
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Den Kindern stehen zum Spielen, Bewegen und Ausprobieren
der Gruppenraum, die beiden Schlafräume, der Flur und der
Waschraum zur freien Verfügung. Außerdem nutzen die Krip-
penkinder einen Vormittag die Woche die Zwergenarena für
eine Turn- und Tobestunde. Der Gruppenraum selbst bietet
Möglichkeiten zum Klettern, Toben, Rennen, Schieben und
Transportieren, ebenso wie zum Ausruhen, Kuscheln, Lesen,
Bauen und für erste Rollenspiele. 

Besonders die etwas älteren Krippenkinder nutzen auch die
beiden Schlafräume als Rückzugs- und Versteckmöglichkeit
und für ungestörte Rollenspiele. 

Der Waschraum wird für Wasser-Experimente genutzt und für
erste selbständige Erfahrungen mit dem Sauberwerden.
Einmal im Monat durchgeführte Matsch-Tage in einem etwas
größeren Sanitärbereich der Einrichtung erweitern das Angebot
zum Thema Wasser ebenso wie die frei zugängliche Pumpe
mit der Matsch-Anlage auf dem Außengelände. 

Das Außengelände bietet den Krippenkindern auch darüber 
hinaus viele Möglichkeiten zum Bewegen, Bauen, Ausprobie-
ren und Entdecken und wird von der Gruppe in der Freispiel-
zeit regelmäßig gemeinsam genutzt.  
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Außerdem finden in dieser Zeit des Tages erste kleine Ange-
bote statt wie z.B. kleine Ausflüge in die Umgebung der Kita
(zu Fuß oder mit Hilfe von zwei Krippenwagen) oder Angebote
im Gruppenraum wie das Experimentieren mit Fingerfarben,
Wachsmalern, Knete und anderen Materialien.

Gerade Krippenkinder benötigen aber auch innerhalb des 
Tagesablaufs immer wieder Möglichkeiten zum Ausruhen und
Entspannen und eine Zeit für einen ungestörten Mittagsschlaf.
Dafür stehen zwei extra Räume zur Verfügung mit drei Kinder-
betten und zwölf Matratzen. Die Eltern bringen Bettwäsche,
die ihr Kind kennt, von zu Hause mit. Der Schlafplatz des
Kindes ist mit seinem Foto gekennzeichnet. Das Kind kann
seinen Schnuller, eine Flasche oder ein Kuscheltier mit ins
Bett nehmen. Als gemeinsames Einschlafritual wird ein Schlaf-
lied vorgesungen. Die ErzieherIn bleibt im Schlafraum bis alle
Kinder schlafen. Sie begleitet die Kinder individuell beim
Übergang vom Wachsein zum Schlafen. Jedes Kind kann so
lange schlafen, wie es das braucht. Die Kinder werden nicht
vorzeitig geweckt.

Werden die Kinder wach, verlassen sie den Schlafraum selb-
ständig oder werden herausgeholt. Je nach Wunsch können
sie dann noch ein bisschen kuscheln oder mit dem Spielen
am Nachmittag beginnen.



Erste Woche

1. Tag Die Eltern kommen mit ihrem Kind um 8.15 Uhr 
und bleiben bis 10.45 Uhr, danach gehen beide 
nach Hause.

2.Tag Genauso wie der erste Tag.

3.Tag Genauso wie der erste Tag.

4.Tag Die Eltern kommen mit dem Kind um 8.15 Uhr und 
bleiben bis 10.15 Uhr, dann wird eine erste Tren-
nung versucht. Dies bedeutet, die Eltern verabschie-
den sich von ihrem Kind und gehen. Sie bleiben je
doch im Haus und halten sich im Personalraum auf.
Nach 30 Minuten, also um 10.45 Uhr kommen die 
Eltern wieder in den Krippengruppenraum zurück. 
Wenn das neue Krippenkind in den 30 Minuten un-
tröstlich sein sollte, werden die Eltern natürlich eher
wieder in die Krippengruppe zu ihrem Kind geholt.

5.Tag Genauso wie der vierte Tag, mit eventueller Verlän-
gerung der Trennungszeit.

Zweite Woche

6.Tag Wiederholung vom fünften Tag.

7.Tag Die Eltern kommen mit dem Kind um 8.15 Uhr und 
gehen um ca. 10.00 Uhr. Sie können die Einrichtung
verlassen und sind jedoch jederzeit telefonisch er-
reichbar und in wenigen Minuten in der Einrichtung,
wenn dies erforderlich ist. Um 11.20 Uhr kommen 
die Eltern wieder in die Krippe und begleiten ihr 
Kind beim Mittagessen. Nach dem Essen gehen die 
Eltern mit ihrem Kind nach Hause.

8.Tag Wiederholen vom siebten Tag.

9.Tag Die Eltern kommen mit dem Kind um 8.15 Uhr und 
verabschieden sich um 8.30 Uhr. An diesem Tag 
kommen die Eltern um 12.00 Uhr um ihr Kind abzu
holen.

10.Tag Wiederholen vom neunten Tag. An diesem Tag 
findet ein Reflektionsgespräch von 10-15 Minuten 
im Beisein des Krippenkindes statt.

DIE EINGEWÖHNUNGSPHASE
Informationen zum Thema Eingewöhnung

Für die ganze Familie ist die Aufnahme des Kindes in die Krippe etwas Neues und Fremdes, das mit Unsi-
cherheit behaftet ist. Für die meisten Kinder ist es das erste Mal, dass sie regelmäßig und über mehrere,
zum Teil viele Stunden täglich, fremdbetreut werden. Und auch für die Eltern ist es das erste Mal, dass sie
ihre Kinder in fremde Hände geben. Somit ist das Schaffen von gegenseitigem Vertrauen die Basis unserer
Arbeit. Als MitarbeiterInnen der Krippe möchten wir den Kindern und Eltern helfen die Trennungssituation
positiv zu bewältigen.

Kommt das Kind den ersten Tag in die Krippe ist alles neu: Fremde Erwachsene, die Räume, das Außengelände, viele fremde
Kinder, aber auch die Geräusche, die Gewohnheiten, Regeln, Rituale etc.

Hier sollte besonders Rücksicht auf das Kind genommen werden: es sollte sich behutsam in Begleitung der Eltern (oder einer
anderen engen Bezugsperson) eingewöhnen können, ohne dass etwas forciert wird. Die Anwesenheit der Bezugsperson gibt dem
Kind die Sicherheit, um sich möglichst angstfrei alles Neue in Ruhe anzuschauen und kennenlernen zu können.

Die Kinder erleben nun einen anderen Lebensalltag als bisher. Sich in einer neuen Umgebung einzugewöhnen bedeutet auch,
sich für eine bestimmte Zeitspanne des Tages von seiner Bindungsperson zu lösen. Fällt diese Sicherheit durch die Eltern weg,
muss der/die BezugserzieherIn als weitere Bindungsperson dem Kind Sicherheit geben. Solange noch kein Vertrauen zu den Krip-
penerziehernInnen aufgebaut ist, geraten Kinder leicht in Stress.

Damit unsere Krippenkinder diesen Stress nicht erleben, wollen wir ihnen die Eingewöhnung in unserem Haus erleichtern. Aus
diesem Grund haben wir ein Konzept entwickelt, und uns dabei am Berliner und Münchner Eingewöhnungsmodell orientiert.
Hierbei gefällt uns, dass die Kinder langsam eingewöhnt werden und dass die Eltern als Bindungsperson aktiv an der Eingewöh-
nung beteiligt werden.

Von der Eingewöhnungszeit hängt es ab, ob sich das Kind auf Dauer in der Krippe wohlfühlt und stressfrei ohne Ängste in die
Gruppe kommt.
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Dritte Woche

11. Tag Wiederholen vom neunten Tag. 

12. Tag Die Eltern kommen mit dem Kind um 8.15 Uhr 
und holen ihr Kind um12.30 Uhr ab.

13. Tag Wiederholen vom zwölften Tag. 

14. Tag Wiederholen vom zwölften Tag.

15. Tag Wiederholen vom zwölften Tag.

16. Tag Wiederholen vom zwölften Tag.

Vierte Woche

17. Tag Wiederholen vom zwölften Tag. 

18. Tag An diesem Tag schläft das Kind das erste Mal in der 
Krippe. Die Eltern kommen gemeinsam mit dem 
Kind um 8.15 Uhr und sind dann, bevor das Kind 
aufwacht, um 14.00 Uhr wieder in der Krippe. Die 
Eltern warten dann bitte im Gruppenraum bis das 
Kind wach wird, dann ziehen sie ihr Kind an und 
gehen nach Hause. 

19. Tag Wiederholen vom achtzehnten Tag.

20.Tag Wiederholen vom achtzehnten Tag.

21. Tag Wiederholen vom achtzehnten Tag.
Die Eltern werden im Aufnahmegespräch und auf 
dem ersten Informationselternabend auf das Thema 
Eingewöhnung vorbereitet. Es werden ihnen Hand-
lungsweisen aufgezeigt, die die Eingewöhnungs-
phase positiv beeinflussen und damit den Start in 
die Krippe erleichtern.

Fünfte Woche

22.Tag Wiederholen vom achtzehnten Tag.

23.Tag Nun ist die Eingewöhnung voraussichtlich 
abgeschlossen.

Beobachtung, Dokumentation und Entwicklungsgespräche

Bei der Beobachtung unserer Krippenkinder geht es uns um
die Entdeckung der Persönlichkeit des Kindes, um das Eintau-
chen in dessen Welt, sowie um gezieltes Wahrnehmen des
kindlichen Verhaltens. Ich-Bücher und Bildungs- und Lernge-
schichten dienen uns als Werkzeug zur systematischen Doku-

mentation der Entwicklung des Kindes und ermöglichen uns
die pädagogische Arbeit für Eltern sichtbar zu machen um mit
ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Bei Entwicklungsge-
sprächen mit den Eltern orientieren wir uns bei der Einschät-
zung der Kinder an der „Kuno Beller Tabelle“.

Jede Eingewöhnung ist von Kind zu Kind unterschiedlich. 
Bei jeder Eingewöhnung können Schwierigkeiten auftreten,
die dann individuell mit den Eltern zusammen gelöst werden
müssen. Die Phase der Eingewöhnung kann über diese vier
Wochen hinausgehen.

Die Eingewöhnung ist dann abgeschlossen, wenn die Erzie-
herInnen als sichere Basis akzeptiert werden und das Kind
sich von ihnen trösten lässt.
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TAGESABLAUF

7.00 Uhr- 8.00 Uhr Frühdienst

8.00 Uhr- 9.00 Uhr Bringphase und Freispiel

9.00 Uhr- 9.45 Uhr Morgenkreis in der jeweiligen Gruppe: 
Lieder, Spiele, Gespräche, Vorstellung
von Angeboten, Geburtstagsfeiern mit 
anschließendem Frühstück in der 
Stammgruppe.

ab 9.45 Uhr             Freispiel, „rollendes Frühstück“, 
Angebote, Projekte, AGs 

11.00 Uhr Ende der Frühstückszeit

12.30 Uhr Mittagessen

13.15 Uhr Freispiel, Angebote, AGs

13.00 Uhr- 15.00 Uhr Spätdienst der Dreivierteltagsbetreuung

15.00 Uhr Freispiel und „rollende Obstpause“ der
Ganztagsbetreuung

16.00 Uhr- 17.00 Uhr Spätdienst der Ganztagsbetreuung

UNSER KINDERGARTEN
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Wir arbeiten „offen“, das heißt für uns:

• Wir sind offen für die Bedürfnisse der Kinder.
• Wir sind offen für die Einmaligkeit des Kindes und für 

seinen individuellen Entwicklungsprozess.
• Wir sind offen für Veränderungen in der Pädagogik.
• Wir sind offen für Veränderungen in uns und 

für eigene Lernprozesse.

Offene Pädagogik als Antwort auf die veränderte Lebenssitua-
tion unserer Kinder.

Die Lebensbedingungen der Kinder haben sich in den letzten
Jahren sehr verändert. Während die letzten Generationen noch
die Möglichkeit hatte, je nach Alter und Reife den Radius um
ihr Elternhaus eigenständig zu vergrößern, die Umgebung zu
erforschen, auf Entdeckungsreise zu gehen und Spielkamera-
den zu treffen, wird der Alltag der heutigen Kinder weitgehend
von Erwachsenen organisiert und bestimmt. Freizeitangebote,
Förderprogramme, durch die Eltern abgestimmte Verabredun-
gen mit möglichst nur einem Kind, aber auch der zunehmende
Straßenverkehr, all diese Veränderungen nehmen den Kindern
Freiräume für eigenständige, selbstbestimmte Erfahrungen.
Das selbstbestimmte Spiel oder die selbstgelenkte Aktion in
Kindergruppen im häuslichen Umfeld ist zunehmend nicht
mehr gegeben. Auch der Erfahrungsraum Natur geht immer
mehr verloren. Das Lernfeld Straße, Wald, Wiese, welches
selbständig erobert werden kann, gibt es nicht mehr für die
Kinder. An diese Stelle getreten sind häufiges Autofahren von
Termin zu Termin und die neuen Medien wie Fernseher und
Computer, die ihr Übriges tun, um den natürlichen Bewe-
gungsdrang des Kindes einzuschränken. 

Aufgrund dieser veränderten Lebenssituation der heutigen
Kinder ergab sich für unsere pädagogische Arbeit die Folge-
rung, dass die Kinder genügend Zeit und Raum für selbstbe-
stimmtes und -geleitetes Spiel haben müssen.
Für die Entwicklung eines positiven Selbstbildes müssen
Kinder die Erfahrungen machen können, dass das Resultat
ihrer Handlungen aus eigenem Antrieb erfolgt. Zufällige oder
fremdbestimmte Handlungserfahrungen tragen wenig dazu
bei. Sie müssen von sich aus wissen, „Ich bin etwas, ich kann
etwas und ich kann auf dieser Welt eigenständig wirksam
werden“.

Daraus folgernd ergaben sich für uns zwingende Gründe unse-
ren Kindergarten als „Offenen Kindergarten“ zu führen. 

Das heißt keine klassischen Gruppenräume, sondern themen-
bezogene Räume und Bereiche wie den Bewegungsraum, die
Kreativecke, die ruhigen Ecken mit Spielen und mit Büchern,
die Cafeteria, die Rollenspielbereiche, den Sinnesraum, den
Bereich zum Bauen und Konstruieren, die Lernwerkstattberei-
che für die Kinder vor dem Schuleintritt sowie das Außenge-
lände.

Wir haben für die Kinder Räume geschaffen, in denen es viel-
fältige interessante Angebote und Anregungen gibt. Jedes
Kind kann immer wieder selbst entscheiden, welches dieser
Angebote es aufgreifen möchte. Bis auf den Bereich Lernwerk-
stätten sind sämtliche Bereiche für alle Kinder geöffnet und
zugänglich und die Kinder können auf Entdeckungsreise
gehen. Jedes Kind kann selbst entscheiden, wo es spielen
will, mit wem es spielen will, was es spielen will, welches
Angebot es wahrnimmt oder ob es vielleicht frühstücken will. 

Veränderte Kindheit – offener Kindergarten
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In den Lernwerkstätten können unsere Kinder im letzten Jahr
vor der Einschulung „arbeiten und experimentieren“. Die
Neugier und die Offenheit für neue Erfahrungen ist in den
Jahren vor der Schule am größten, so S. Freud. In dieser Zeit
wird die Grundlage für das spätere Leben bzw. Lernen
geschaffen.

Der offene Kindergarten bietet:

• Entscheidungsmöglichkeiten und Freiräume für Kinder
• die Erfahrung aus eigenem Antrieb zu handeln
• die Erfahrung ganz nach eigenem Lerninteresse handeln

und forschen zu können
• die Erfahrung sich eigenständig in einer Gruppe 

zurechtzufinden
• Bildungserlebnisse
• Raum für einfache Grunderfahrungen
• Bildung durch Bewegung

Kinder nehmen die Welt nicht mit dem Kopf über das Vorstel-
len und Denken wahr, sie nehmen die Welt hauptsächlich über
ihre Sinne mit ihrem Körper wahr.

Kinder brauchen Herausforderungen, Möglichkeiten zum 
Experimentieren, sie brauchen Anleitungen zu neuen Möglich-
keiten und „Futter“ für ihren Bildungshunger.

Lebhaftes Spiel der einzelnen Kinder stört die Kinder nicht,
die sich zurückgezogen haben und ruhig in den Funktions-
ecken oder an den Tischen spielen. 

Unsere Kinder finden zum Beispiel in dem Bewegungsraum
einen Kletterwald zum Balancieren, Hangeln und Springen,
Hengstenberg Turngeräte, Kästen und vieles mehr und können
sich hier unter Aufsicht bewegen. In der Kreativecke sind
verschiedene Malstifte, Scheren, Klebstoff und andere Bastel-
materialien und im Sinnesraum können die Kinder sich
zurückziehen und entspannen. In allen Bereichen finden die
Kinder Hilfe und Unterstützung einer ErzieherIn oder eines 
Erziehers als Ansprechpartner vor Ort. Diese/r achtet darauf,
dass kein Kind mit seinem Problem allein bleibt und auf „die
Einhaltung der Regeln“, die zu Beginn der Kindergartenzeit
bereits allen Kindern vorgestellt werden.

Zum Morgenkreis treffen sich die ErzieherInnen mit den
Kindern in den jeweiligen Stammgruppen zu gemeinsamen
Kreisspielen, zum Singen, um Geschichten zu hören, Gesprä-
che zu führen und um das freie Sprechen in der Gruppe und
die Konzentration zu lernen. In der Stammgruppe feiern 
die Kinder auch gemeinsam Geburtstag und erleben die Wald-
woche.
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Bewegung und Wahrnehmung sind wesentliche Bausteine 
für eine gesunde Entwicklung der Kinder. 

Bei der Förderung kindlicher Kompetenzen legen wir ein 
besonderes Gewicht auf die Bewegung, denn sie ist das Tor
zum Lernen und hat in Kooperation mit der Wahrnehmung
eine Funktion von entscheidender Bedeutung für die Entwick-
lung. Zudem sind auch Gesundheit und körperliches Wohlbe-
finden eng mit regelmäßiger Bewegung verbunden.  
Die besorgniserregende Zunahme von Übergewicht bereits 
bei Schulanfängern macht deutlich, dass uns eine hohe
Verantwortung bei der Prävention von kindlicher Bewegung 
zukommt. Kinder sind „Bewegungswesen“ und machen sich
aktiv die Welt zugänglich. 

Unsere Kindertagesstätte „bietet zahlreiche Gelegenheiten,
Erfahrungen mit dem eigenen Körper zu machen und die
Wahrnehmung zu differenzieren.“1 Ziel ist es „das Körperbe-
wusst- sein im positiven Sinne zu stärken.“1 „Bewegungs-
freude wird durch Freiräume gefördert, in denen Kinder sich
draußen und drinnen spontan bewegen können und zum
Laufen, Rennen, Hüpfen, Kriechen und Toben herausgefordert
werden.“1 Wir bieten den Kindern vielfältige (Bewegungs-)
Erfahrungen durch unsere räumliche Gestaltung, das Außenge-
lände und regelmäßige Angebote, auch außerhalb der Tages-
einrichtung. In unserer Kindertagesstätte fördern wir die
körperliche Geschicklichkeit durch vielfältige Geräte und eine
große Auswahl an Materialien. Hier haben sie die Möglichkeit
zu klettern, rutschen, balancieren, schaukeln, springen und zu
wippen. Roll- und Fahrgeräte ermöglichen ihnen sich fortzube-
wegen. Durch Bauelemente, aber auch durch Alltagsmateria-
lien, erproben die Kinder selbständig und phantasievoll ihre
Koordinationsfähigkeit. Diese Geräte und Materialien fördern
zudem die Grob- und Feinmotorik unserer Kinder.

Der Erfolg in der Bewegung stärkt Selbstvertrauen, 
Kinder fühlen sich stark.

Bewegung finden die Kinder in unserer Kindertagesstätte
durch:

• freies Bewegungsspiel 
• Turnstunde in der Schulturnhalle
• Tanz AG, Ball AG 
• Bewegungsspiele im Stuhlkreis                               
• Bewegungsraum ZWERGENARENA
• ständigen freien Zugang zu unserem Außengelände
• die Hochebenen
• Psychomotorik
• Spaziergänge zum Einkaufen u. a.
• den Raumwechsel in der offenen Arbeit
• Waldwochen

„Förderung von Bewegung und Gesundheit bedeutet auch
eine Orientierungshilfe in Hygiene- und Ernährungsfragen.
Wenn gesundes Essen ansprechend angeboten, gelegentlich
auch gemeinsam zubereitet wird, werden Körper und Sinne
zugleich erreicht und können Ernährungsgewohnheiten positiv
beeinflusst werden.“1 Im zweiwöchigen Rhythmus bereiten
zwei Elternteile mit vier Kindern ein gesundes Büfett mit Obst
und Gemüse für alle Kinder zum Frühstück zu. Zum Mittages-
sen bieten wir täglich eine Auswahl an Rohkost für alle Kinder
an. Für die ganztagsbetreuten Kinder wird am Nachmittag ein
Obstsnack gereicht.

(1 Orientierungsplan für Bildung und Erziehung Niedersachsen)

BEWEGUNG UND GESUNDHEIT

„Kinder brauchen vielfältige Bewegungserfahrungen als Anreiz für ihre körperliche und geistige Entwicklung.“
(aus dem niedersächsischer Orientierungsplan für Bildung und Erziehung)
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Arbeitsgemeinschaften AGs

Bildungsangebote in Arbeitsgemeinschaften AGs 
wie zum Beispiel:
• Chor
• Tanzen
• Ball
• Tusch- und Maltechniken
• Forschen

Bei unseren Arbeitsgemeinschaften haben die Kinder die 
Möglichkeit selbst zu entscheiden, woran sie teilnehmen
möchten.

Die AGs sind ein Beitrag, um das Interesse der Kinder in viel-
fältigen Bereichen zu wecken und dienen der Wissenserweite-
rung. Hiermit wollen wir den unterschiedlichen Lerninteressen
nachgehen, aber auch das individuelle umfangreiche Potenzial
der ErzieherInnen ausschöpfen.

Projekte

Unsere Projekte zu bestimmten Themenbereichen werden 
situationsorientiert angeboten. Je nach Thema dienen sie dazu
Alltagserfahrungen zu vertiefen oder den Wissenshorizont zu
erweitern. Zudem regen sie die Kinder zum Erforschen von 
Zusammenhängen an.

Die Themen für Projekte entstehen aus:

• Beobachtung und Reflektion
• den Bedürfnissen und Erlebnissen der Kinder 
• aus aktuellem Anlass in der Gruppe
• aus dem Jahresablauf

Das Spektrum unserer Projekte reicht z.B. über die Themen 
‘Piraten’, ‘Zirkus’ bis hin zu ‘Körper und Gesundheit’.

Kinder lernen nicht durch die Fülle von Spielangeboten, sie
lernen viel und intensiv durch ihre eigenen Erfahrungen. 
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Naturerfahrungen – Waldwoche

Kinder entwickeln ein Natur- und Umweltverständnis durch
sinnliches Wahrnehmen. Sie lernen vor allem über ihr eigenes
Handeln, Fühlen und Begreifen:
Ich kann nur schützen, was ich liebe.
Ich kann nur lieben, was ich kenne.
Ich kann nur kennen, was ich wahrnehme.
Ich nehme nur wahr, was für mich Bedeutung hat.

Es gibt viele Gründe, um mit den Kindern die Natur und den
Wald bei jedem Wetter und zu allen Jahreszeiten kennen zu
lernen.

• Durch das eigene Erkunden des Waldes werden die Neugier
und das Interesse der Kinder an der Natur geweckt. 

• Die Kinder lernen und handeln aus eigenem Antrieb. 
• Die Kinder können ihren natürlichen Bewegungsdrang

ausleben, denn im Wald gibt es keine Wände und sie
werden dadurch in ihrer Bewegungsfreiheit nicht räumlich
eingeschränkt. 

• Die Kinder entdecken die Geheimnisse der Natur und lernen
so, sie zu schätzen. So lernen sie verantwortungsvoll mit
der Natur umzugehen.

• Die Natur spricht die Fein- und Grobmotorik an, Sinnes- und
Körpererfahrungen müssen nicht von den Betreuern
konstruiert werden.

• Die Kinder begegnen sich im Wald neu, dadurch wird das
soziale Lernen in der Gruppe auf eine andere Art gefördert.
Die Gruppe kann durch diese veränderte Situation ein stär-
keres Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln und Außen-
seiter integrieren. 

• In bekannten und neuen Situationen können die Kinder
Schritt für Schritt die eigenen Grenzen erfahren und erwei-
tern.

• Die Phantasie und die Kreativität werden durch die Vielfäl-
tigkeit der Natur angeregt. 

• Der Wald ermöglicht den Kindern ‘Stille’ zu erleben. 
• Wind und Wetter ausgesetzt zu sein stärkt das 

Immunsystem.  

Mit!Hölzern,!Ästen!oder!Laub
bauen,!experimentieren,!spielen

Baumstämme,!Steine
zum!Balancieren!nutzen

Gerüche!und!Düfte
wahrnehmen

Verschiedenartigkeit!von!
Blättern,!Pflanzen!erkennen

Taktile!Erfahrungen!beim!Ertasten!
von!Baumrinde,!Ästen!und!Waldboden

Vogelstimmen!und!Blätterrau-
schen!hören,!Stille!erfahren

Unterschiedliche!Bodenbe-
schaffenheit!erfahren

Sich!eigene!„Wege“suchen!können
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Michelgruppe

Alle Kinder, die im kommenden Schuljahr schulpflichtig
werden, sind unsere sogenannten „Michelkinder“. Sie werden
gruppenübergreifend in einer altershomogenen Gruppe einmal
in der Woche für eine Dreiviertelstunde zusammengefasst. Zur
Namensgebung sei gesagt, der Michel ist eine Holzklapper-
puppe mit einer Nachtmütze und Schlafaugen.
Es ist unser Ziel die Vorschulkinder im letzten Jahr vor der
Einschulung gezielt zu beobachten und zu fördern. 

Was passiert nun aber in der Michelgruppe? 
Wir machen keinen Vorschulunterricht!

Wir haben den Kindern im letzten Jahr vor der Einschulung die
Möglichkeit geschaffen themenbezogen zu arbeiten, mit
Formen und Mengen, mit Farben, bei feinmotorischen Aufga-
ben, beim Hören von Geschichten, bei anspruchsvollen Bastel-
arbeiten, bei Exkursionen außerhalb der Kindertagesstätte
sowie bei Angeboten zur Sprachförderung wie zum Beispiel
dem Würzburger Trainingsprogramm. 

Durch genaue Beobachtung der Kinder im letzten Jahr vor der
Schule kommt uns eine Beratungsfunktion zu, um den Eltern
Auskunft über den Entwicklungsstand hinsichtlich der Schulfä-
higkeit ihres Kindes zu geben.

Die gesamte Kindergartenzeit ist eine Vorbereitung auf die
Schule.

Kinder werden nicht schulfähig gemacht, sie werden von ganz
allein schulfähig.
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Feste und Feiern im Jahresablauf

Zu den besonderen Ereignissen für die Kinder und uns Erzie-
herInnen gehören unsere Feste. Die jahreszeitlichen Feste, wie
z. B. die Adventszeit, Weihnachts- und Faschingsfeiern und die
Geburtstage der Kinder gehören zu den Traditionen in unserer
Gesellschaft und werden innerhalb der einzelnen Gruppen
ganz individuell oder in der ganzen Kindertagesstätte gefeiert.
Diese Rituale und Feste im Jahresablauf brauchen die Kinder
zur Orientierung, sie geben ihnen Sicherheit und stärken das
Wir-Gefühl.

Gruppenfeste wie Kennlern- oder Abschiedsfest werden von
den ErziehernInnen und gegebenenfalls den Elternvertretern
für die Kinder und Eltern der jeweiligen Gruppe gestaltet.
Das alljährliche Sommer- und Martinsfest wird gruppenüber-
greifend vom gesamten Verein Zwergenburg gestaltet. Hierzu
wird auch die Öffentlichkeit eingeladen. Für neue Mitbürger ist
dies die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und unsere Einrich-
tungen kennen zu lernen.



Zusammenarbeit von Kindertagessstätte 
und Grundschule

Um den Übergang der Kinder vom Kindergarten in die Grund-
schule zu erleichtern haben wir „gemeinsame Strukturen und
Verfahren aufgestellt, die es dem Kind ermöglichen, den
Eintritt in die Schule angstfrei und freudig zu erleben, sich in
der neuen Umgebung schnell zu orientieren und seine Leis-
tungsfähigkeit weiter zu entfalten.“ 

Im Laufe des Jahres finden statt:

• Sprachstandsfeststellungsverfahren für alle Kinder, um 
festzustellen, wer evtl. der Sprachförderung bedarf.

• Lesepatenschaft
• Erfahrungsaustausch über die Schulanfänger des 

letzten Jahres
• Schnupperschulstunde
• Gelegentliche gegenseitige Einladung zu Festen und 

Aktionen

Der gemeinsame Kooperationskalender ist die Basis für 
unsere Zusammenarbeit.

KITA Bücherei

Um den Kindern das Medium Buch nahe zu bringen, haben
wir 2006 die Kita Bücherei eingerichtet. Jeden Freitag können
sich die Kinder bis zu zwei Bücher, aus einem Bestand von
fast dreihundert Büchern, ausleihen. 
Unser Ziel mit der Bücherei ist:
• Sprachförderung
• Das Interesse an Büchern und am späteren Lesen 

zu wecken
• Neugierig machen auf das Lesen
• Sachwissen vermitteln
• Bildungserweiterung
• Verantwortung für das Buch übernehmen

Lernwerkstätten

In unseren Lernwerkstätten wird den Kindern im letzten Jahr
vor der Schule ermöglicht eigenständig und eigenverantwort-
lich zu arbeiten. Hier finden sie eine Auswahl von Arbeitsma-
terialien wie z.B. Lernwerkstattkästen, die den Interessen der
Kinder angepasst und im Laufe des Jahres immer wieder neu
ergänzt werden. In diesen vorbereiteten Bereichen können die
Kinder ihren eigenständig gewählten Aktivitäten nachgehen.
Sie finden eine Umgebung, in der sie jeden Tag aufs Neue
Entscheidungen treffen können, die ihren persönlichen Bedürf-
nissen entsprechen.

Wir ErzieherInnen stehen dem Kind zur Seite und unterstützen
es dabei selbständig tätig zu werden und sich frei zu entwi-
ckeln. Hier haben wir den Rahmen und die Sicherheit geschaf-
fen, die ein Kind in diesem Alter braucht um sich in seine
Arbeit zu vertiefen.

„Bei allem, was man dem Kind beibringt, 
hindert man es daran, es selbst zu entdecken.“
(Jean Piaget)
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... während der Schulferien

ab 07.00 Uhr Frühdienst

bis 09.00 Uhr Die Kinder können sich frei beschäftigen.

bis 10.00 Uhr Rollendes Frühstück.
Die Kinder können eigenständig entschei-
den wann und mit wem sie ihr Frühstück 
einnehmen möchten.

bis 12.30 Uhr Die Kinder können an Angeboten teilneh-
men oder dem Freispiel nachgehen.

ca. 13.00 Uhr gemeinsames Mittagessen 

ab 14.00 Uhr Die Kinder können an Angeboten teilneh-
men oder dem Freispiel nachgehen.

bis 17.00 Uhr Spätdienst

UNSER HORT

HORTALLTAG 
während der Schulzeit

12.00 Uhr Die Kinder kommen aus der Schule und 
haben die Möglichkeit dem Freispiel nachzu-
gehen.

13.00 Uhr gemeinsames Mittagessen 

ca. 13.45 Uhr Beginn der Hausaufgaben

1. Klasse 30 Minuten
2. Klasse 40 Minuten
3. Klasse 50 Minuten
4. Klasse 60 Minuten

ca. 14.15 Uhr Kinder, die mit den Hausaufgaben fertig 
sind, können ins Freispiel übergehen.

bis 17.00 Uhr Spätdienst
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KJHG §1 – „Jeder junge Mensch hat das Recht auf Förderung
seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“

Unter dem Begriff der Partizipation versteht man in der 
Pädagogik, dass die Kinder und Jugendlichen in die Entschei-
dungsprozesse des Alltags eingebunden werden und so die
Möglichkeit haben, das Zusammenleben in der Gruppe
entscheidend mitzugestalten.

Partizipation ist ein wesentlicher Bestandteil der heutigen
Hortpädagogik.

Im Vordergrund hierbei steht, dass die Kinder lernen Selbst-
verantwortung zu übernehmen und sich aktiv in den Hortall-
tag und die Gestaltung von Abläufen mit einbringen. Diese
Eigenverantwortlichkeit kann sich nur in einem Raum entwi-
ckeln, der an den Interessen der Kinder orientiert ist und sie
in ihrem Tun ermutigt und mitentscheiden lässt. Es ist nötig,
die Kinder in diese Prozesse mit einzubeziehen, denn die
Hortkinder kennen ihre Bedürfnisse am besten. Die Aufgabe
von uns ErzieherInnen bzw. Erwachsenen liegt darin, diese
Bedürfnisse zu respektieren, den Kindern dabei zur Seite 
zu stehen und uns für die Erfüllung ihrer Bedürfnisse einzu-
setzen.

Dieses kann schon damit beginnen, dass den Kindern nicht
allzu viel Struktur vorgegeben wird. Wenn der Tagesablauf der
Kinder bis ins kleinste Detail durchgeplant ist, verhindert
dieses wertvolle Lernerfahrungen, die die Kinder eigenständig
machen können. Außerdem bedeutet ein zu strukturierter
Tagesablauf, dass die Kinder nicht lernen, ihre Zeit selbststän-
dig zu planen oder sinnvoll damit umzugehen. Das heißt,
dass es möglichst wenig Einmischung von Erwachsenen in
den Alltag der Kinder geben sollte.

Wenn die Kinder in der Lage sind, eigene Ideen mit anderen
zu entwickeln und umzusetzen, stärkt dieses das Selbstbe-
wusstsein und das dadurch zusätzlich entstandene Gruppen-
gefühl. Diese gemeinsame Auseinandersetzung und
Bewältigung von Aufgaben zeigt den Kindern, dass es sich
lohnt, sich für die eigenen Ideen oder die Ideen anderer
einzusetzen.

Die Kinder haben eine Spannbreite an individuellen Interes-
sen, altersspezifischer Bedürfnisse und Fähigkeiten. 

„Man kann einen Menschen nichts lehren, 
man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu 
entdecken.“ (Galileo Galilei)

PARTIZIPATION
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Gerade im Hortalter ist es wichtig, den Kindern Freiräume zu
geben, um ihnen altersentsprechende Entwicklungsmöglich-
keiten zu schaffen. Die Gelegenheit sich mit Gleichaltrigen und
anderen Kindern des Hortes zu treffen, gewinnt immer mehr
an Bedeutung. Daher brauchen die Kinder Raum und Zeit, die
möglichst nicht durch einen Erwachsenen durchstrukturiert
sind. Hier ist in den Vordergrund zu stellen, dass den Kindern
viel Vertrauen entgegen gebracht werden muss. Diese Frei-
räume sollten nicht immer unter Beaufsichtigung von Erziehe-
rInnen stehen, damit die Kinder ihren Bedürfnissen nachgehen
können. Weder erzieherische noch aufsichtsrechtliche Anforde-
rungen legen es nahe, dass Hortkinder sich in permanentem
Blickkontakt zu den Betreuungspersonen befinden oder
aufhalten müssen, denn laut Bildungsauftrag soll den Kindern
ein selbständiges und verantwortungsbewusstes Handeln
vermittelt werden. Die gemeinsam abgesprochenen Regeln
müssen eingehalten werden.

Die Kinder haben dadurch das Recht, über ihre Zeit selbst zu
verfügen. Dieses ist wichtig für die Entwicklung von mitverant-
wortlicher Selbstbestimmung.

Selbstständigkeit und Eigenverantwortung sind angestrebte
Ziele der Partizipation. Es wird den Kindern auch die Chance
gegeben, sich in Konfliktsituationen zu bewähren. Bei Interes-
senkonflikten oder Streitigkeiten unter Kindern werden die
Kinder von den ErzieherInnen angeleitet, um eigenständige
Wege der Einigung bzw. Aufarbeitung zu finden. 

Da Kinder und Jugendliche Träger eigener Persönlichkeits-
rechte sind, ist es wichtig, sich an ihren Interessen zu orien-
tieren. Den Kindern muss die Freiheit gegeben werden, sich
freiwillig dem zu widmen, was sie interessiert. Durch diese 
eigenständig gesammelten Erfahrungen ist die Entwicklung
der Individualität des Kindes gewährleistet.

Hausaufgaben

Die Entwicklung der mitverantwortlichen Selbstbestimmung
soll die Kinder dazu herausfordern, die Verantwortung für den
Schulerfolg selbst zu übernehmen. Sie werden nicht gezwun-
gen, ihre Hausaufgaben richtig und vollständig zu erledigen.
Ein Hortkind muss seine Hausaufgaben genauso vernachlässi-
gen können wie ein Kind, das sich nachmittags allein zuhause
oder mit anderen auf der Straße aufhält.

Unser Hort ist keine Nachhilfe- und Übungseinrichtung. Dieses
ist aufgrund des hohen Zeitaufwandes nicht durchzuführen.
Die Eltern sind verpflichtet, die täglichen Hausaufgaben der
Kinder zu überprüfen, um somit einen Überblick über die
schulischen Leistungen ihres Kindes zu haben.

PÄDAGOGISCHER ANSATZ
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Ferienbetreuung

In der Ferienhortbetreuung stehen bei uns das Besondere und
die Freizeitpädagogik im Vordergrund, da die Kinder diesen
Ferienzeitraum nicht mit ihren Eltern verbringen können. 
Gemeinsam mit den Kindern planen wir vor den Ferien die 
Gestaltung der einzelnen Tage, der Aktionen und Ausflüge. 

Den Ferientag beginnen wir mit einem gemeinsamen Früh-
stück, das wir gelegentlich auch miteinander einkaufen und
zubereiten.

Während dieser schulfreien Zeit ist es uns wichtig, nicht die
gesamten Tage zu verplanen. Wir nehmen uns die Zeit, um
uns auf die Kinder zu konzentrieren. Die Ferien bieten den
Raum für gemeinsames Spiel, dieses können zum Beispiel 
Gemeinschaftsspiele oder das Spiel auf dem Außengelände
sein. An diesen Tagen haben wir die Möglichkeit, spontane
Aktionen wie zum Beispiel Spaziergänge im Dorf, Inliner
fahren, Spielplätze besuchen oder Vormittage im Wald durch-
zuführen.

Als Kontrast hierzu haben wir Tage, die mit Ausflügen verplant
sind. Sie werden im Voraus mit den Kindern abgesprochen
und organisiert. Es sind z. B. Ausflüge in die Herrenhäusergär-
ten, ins Landesmuseum, ins Rathaus nach Hannover und
Schlittschuhlaufen in Mellendorf durchgeführt worden.

Besonderheiten

Die Geburtstage der Kinder werden im Laufe des Jahres immer
kurz vor dem Mittagessen gefeiert. Gemeinsam werden für
das Geburtstagskind Karten oder Geschenke gebastelt und
Bilder gemalt.

An unserem Martinsfest machen wir ein Lagerfeuer mit Stock-
brot und Würstchen, da unsere Hortkinder nicht mehr mit 
Laternen durch das Dorf ziehen. Beim anschließenden Fest
bringen sich die Hortkinder an unserem Stand als Brezelver-
käufer ein.

Vor den Sommerferien findet ein Abschlusszelten mit Nacht-
wanderung und Lagerfeuer auf dem Außengelände statt.
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Das Umfeld

Unsere Kindertagesstätte liegt in Elze, eine der 16 Ortschaften
der Gemeinde Wedemark. Das Einzugsgebiet der Kindertages-
stätte sind die Orte Elze, Berkhof, Sprockhof, Plumhof, Meitze,
Bennemühlen, Oegenbostel und Bestenbostel (Schuleinzugs-
gebiet der Elzer Grundschule). Wir nehmen aber grundsätzlich
Kinder aus der gesamten Gemeinde Wedemark auf. 

Berücksichtigt werden in der Krippe, der Dreivierteltags- und
Ganztagsbetreung unserer Kindergartengruppen und im Hort
vor allem Kinder von allein erziehenden Müttern oder Vätern
und Familien bei denen beide Elternteile berufstätig sind.

Hier in ländlicher Lage befinden sich sehr viele Neubaugebiete
und wir finden überwiegend Ein- bis Zweifamilienhäuser mit
Gärten. Auch der S-Bahnanschluss zum 25 km entfernten 
Hannover trägt dazu bei, dass viele junge Familien hier
wohnen. Das soziale Umfeld ist geprägt durch mittelständi-
sche Betriebe und Familien, die ein Eigenheim besitzen. In
diesen Ortschaften leben nur sehr wenige Einwohner mit
Migrationshintergrund. 

Unsere Kindertagesstätte liegt in direkter Nachbarschaft zur
Grundschule, zum kommunalen Kindergarten, zur ev. Kirche
und gegenüber der Feuerwehr, sozusagen im Zentrum von
Elze.

Mitgliedschaft Verein Zwergenburg

In der Kindertagesstätte Zwergenburg sind alle Eltern Mitglied
des Vereins. Der Betrieb einer Kindertagesstätte durch einen
Verein unterscheidet sich erheblich von anderen Trägern wie
Kirche, Kommune, DRK etc.. Es ermöglicht jedem Elternteil
sich entsprechend seiner Fähigkeiten einzusetzen. 

Nicht nur die Kinder lernen in der Gruppe, sondern auch 
Eltern wachsen mit, bekommen Anregungen, lernen und
verändern sich. Durch das gemeinsame Schaffen entstehen
Freundschaften, sowohl unter Kindern als auch unter Eltern.
Dies führt dann zum Beispiel zum gegenseitigen Aushelfen
beim Bringen, Abholen und im Bedarfsfall auch beim Betreuen
der Kinder. Die Zwergenburg wird somit von den Kindern als
ein „erweitertes Stück zu Hause“ erlebt.

Eltern(mit)arbeit

Die Arbeit mit den Kindern in der Kindertagesstätte ist eine
familienergänzende Erziehung. Deshalb ist eine partnerschaft-
liche Zusammenarbeit von Eltern und ErzieherInnen wichtig
und erforderlich.

Da es sich bei unserer Trägerschaft um einen gemeinnützigen
Verein handelt (siehe „Chronik“), wird ein besonderes Engage-
ment der Eltern vorausgesetzt. Sie müssen Zeit und persönli-
chen Einsatz einbringen. So sind durch die Hilfe oder
Begleitung der Eltern erst viele Dinge wie größere Ausflüge
und Projekte, die Waldwoche, das gesunde Frühstück, die
Kita- Bibliothek und der Besuch einer Märchenerzählerin
möglich. Die Eltern sind Vorbild für ihre Kinder; sie werten
durch ihre Mitarbeit die Kindertagesstätte ihres Kindes und
damit nicht zuletzt ihr Kind selbst, mit auf. Sie zeigen Inte-
resse an ihrem Kind. Das macht den eigentlichen Wert der
Elternmitarbeit aus.

Im Rahmen der Erziehungspartnerschaft bieten wir Eltern-
sprechtage, Elternabende, Referate zu pädagogischen
Themen, Gespräche und Beratung in Erziehungsfragen, Tür-
und Angelgespräche (wenn es die Situation erlaubt), Hospita-
tionen und gemeinsame Feste an.

Durch den Kontakt zwischen Kindern, Eltern und ErzieherInnen
fügen sich zu Hause, die Kindertagesstätte und privater Freun-
deskreis zu einer ganzheitlichen Welt des Kindes zusammen.

Arbeitseinsatzpflicht

In Anlehnung an unsere Entstehungsgeschichte ist die Mitar-
beit der Eltern Bestandteil unseres Konzeptes. Sie zeigen
Engagement und haben Mitverantwortung gemeinsam etwas
für ihre Kinder zu tun und zu schaffen.

Für alle Eltern besteht die Pflicht mehrere Stunden pro Kind
und Jahr in der Einrichtung einen Arbeitseinsatz zu leisten.
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CHRONIK DES VEREINS ZWERGENBURG E.V.

1980 Kontaktsuche einer Mutter zu einem Eltern-Kind-Treffen über
ein Inserat in der Zeitschrift „Eltern“. Aufgrund der großen 
Resonanz stellte Pastor Rettberg den Gemeinderaum der Elzer
Kirche für gemeinsame Treffen zur Verfügung.

1987 Umzug in die frei gewordene Hausmeisterwohnung der Elzer
Grundschule, da der Gemeinderaum für die vielen Interessen-
ten der Eltern-Kind-Treffen nicht mehr ausreichte. Die Reno-
vierung und kindgerechte Ausstattung sowie die Gestaltung
des weitläufigen Freigeländes wurde von den Eltern geleistet
und finanziert. Schon zu der damaligen Zeit entstanden die
zwingenden Arbeitseinsätze der Eltern, die bis heute von
allen Eltern einmal im Jahr geleistet werden müssen. Die
Wohnung und das Außengelände wurden von der Gemeinde
Wedemark mietfrei zur Nutzung zur Verfügung gestellt.
Ebenfalls 1987 Gründung des Vereins Zwergenburg, um die
privat organisierte Betreuung von Kleinkindern zu legalisieren
und einen rechtlichen Status zu erhalten.

1988 Zusätzlich zu der Wohnung wurde das darunter liegende 
Klassenzimmer für eine fremdbetreute Spielkreisgruppe von
18 Kindern zur Verfügung gestellt. Die Auflagen des Landesju-
gendamtes für eine Betriebserlaubnis (z.B. kindgerechte 
Toiletten) konnten nur mit Unterstützung der Gemeindever-
waltung erfüllt werden. Die Umbaumaßnahmen finanzierte die
Gemeinde. Die Ausstattung, Instandhaltung und Reinigung
wurde aus Elternbeiträgen und Spenden geleistet. 

1996 Am 1. August wurde die bisherige fremdbetreute Spielkreis-
gruppe „Große Gruppe“ in einen Kindergarten für 18 Kinder
vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung umgewandelt. 
Anerkennung der Gemeinnützigkeit. Schon bald bestand
aufgrund der vielen Anmeldungen Bedarf für zwei Gruppen.
Außerdem meldete die Schule Eigenbedarf für den ehemali-
gen Klassenraum an.

LITERATUR

Ayres, A. Jean: Bausteine der kindlichen Entwicklung. 3. Auflage 2002
Becker-Textor, Ingeborg/ Schubert, Elke/ Strick, Rainer: Ohne Spielzeug.
TB 1997
Bleckmann, Ruth: Soziales Verhalten im Kindergarten. TB 1984
Büchsenschütz, Joachim/ Regel, Gerhard: Mut machen zur gemeinsa-
men Erziehung. 2. bearbeitete Auflage 1992
Clemes, Harris/ Bean, Reynold: Selbstbewusste Kinder. TB 1991
Dreier, Annette: Was tut der Wind, wenn er nicht weht? 1993
Elschenbroich, Donata: Weltwissen der Siebenjährigen. Wie Kinder die
Welt entdecken können. TB 20
Gebauer, Karl/ Hüther, Gerald: Kinder brauchen Wurzeln. 3. Auflage
2003
Gross, Werner: Sucht ohne Drogen. TB 1995
Huppertz, Norbert/ Scholten, Agnes/ Tolksdorf, Uwe: Der Kindergarten
stellt sich vor. 5. Auflage TB 1992
Krenz, Armin: Elementarpädagogik und Professionalität. 2005
Krenz, Armin: Ist mein Kind schulfähig? 3. Auflage 2004
Kühne, Thomas/ Regel, Gerhard: Erlebnisorientiertes Lernen im offenen
Kindergarten. 1996
Lange, Udo/ Stadelmann, Thomas: Das Paradies ist nicht möbliert. 2.
Auflage 2001

Lill, Gerlinde/ Sporleder, Waltraud: Von Abflugrampe bis Zwischenlan-
dung. Qualitätslexikon für Krippenprofis. 2000
Lorentz, Gerda: Freispiel im Kindergarten. 6. Auflage 199

Niedersächsisches Kultusministerium: Orientierungsplan für Bildung
und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtun-
gen für Kinder. 2005
Niedersächsisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales: Wie
Kinder sprechen lernen. 2002

Pausewang, Freya: Ziele suchen – Wege finden. 1. Auflage 1994
Regel, Gerhard/ Kühne, Thomas: Arbeit im offenen Kindergarten. 2001
Regel, Gerhard: Kindgemäßes Lernen im Vorschulalter. 1990
Regel, Gerhard/ Wieland, Axel Jan: Psychomotorik im Kindergarten.
1984
Regel, Gerhard: Psychomotorik im Kindergarten II. 1988
Rieder-Aigner, Hildegard: Praxis-Handbuch Kindertageseinrichtungen.
2000
Rogge, Jan-Uwe/ Mähler, Bettina: Irgendwie anders: Kinder die den
Rahmen sprengen … und wie man mit ihnen umgeht. TB 2001
Rogge, Jan-Uwe: Kinder können fernsehen. TB 1990
Zimmer, Renate: Handbuch der Sinneswahrnehmung. 5. Auflage 1995
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2002 1. April: Umzug des Kindergartens in das neu erbaute
Gebäude am Gutshof 1. Beginn der zwei Kindergartengrup-
pen mit je 25 Kindern. Diesem Umzug voraus ging ein
hartes Ringen um die Trägerschaft. Mitbewerber: Ev. Kirche
Elze und DRK.
1. August: Beginn einer Krippengruppe mit 15 Kindern im
Alter von 1 - 3 Jahren.

2003 In diesem Jahr betreute der Verein Zwergenburg drei Eltern-
Kind-Gruppen, drei Spielkreisgruppen, zwei Kindergarten-
gruppen und eine Krippe, d.h. 143 Kinder, bei ca. 160
Mitgliedern.

2009 In den Spielkreisräumen wurde zusätzlich zum Spielkreisbe-
treib am 1. August eine Hortgruppe mit zehn Kindern im
Grundschulalter als Außenstelle der Kindertagesstätte Zwer-
genburg eingerichtet.

2010 In den Spielkreisräumen wird eine Babygruppe gegründet.
Einmal im Monat kommt eine Hebamme zu dieser Gruppe
und informiert die Eltern.

2011 In diesem Jahr betreut der Verein Zwergenburg eine Baby-
gruppe (im Alter von 0-1 Jahr), eine Eltern-Kind-Gruppe 
(1-2 Jahre) und eine fremdbetreute Spielkreisgruppe 
(2-3 Jahre). In der Kindertagesstätte werden in einer 
Krippengruppe (Alter 1-3 Jahre) 15 Kinder und in zwei 
Kindergartengruppen (3-6 Jahre) 50 Kinder betreut. 
Hinzu kommt eine Hortgruppe (6-10 Jahre) von zehn Kindern
in der Außenstelle, sodass insgesamt 75 Kinder betreut 
werden.
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