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1.Vorwort
Kindheit ist das Fundament unseres Werdens, eine
Zeit, in der sich alle Anlagen entfalten und
entwickeln, ein Lebensabschnitt, der maßgeblich
formt und prägt.
Daher besteht der Sinn der Erziehung in den ersten
Lebensjahren vor allem darin, das Kind auf seinem
Weg zur Eroberung der Welt fördernd und
anregend zu begleiten, ihm zu helfen, seine
wachsenden Fähigkeiten zu erproben, seine Grenzen
auszuloten und es dabei entdecken, ausprobieren
und „selber machen“ zu lassen!

Liebe Eltern,
wir in der Bienchengruppe für Kinder von 0 bis 3 Jahren, identifizieren
uns mit unserer Kindergartenkonzeption „Hilf mir es selbst zu tun“ und
arbeiten danach.
Wir müssen jedoch durch die jüngere Altersstufe, einige Bereiche
gesondert erwähnen, da diese bei Kindern unter drei Jahren anders
umgesetzt werden müssen, um sie entsprechend ihrem Alter zu fördern und
begleiten zu können.
In diesem Anhang sind daher nur die Bereiche erwähnt, die sich von den
anderen Altersstufen wesentlich unterscheiden.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Das Team der Bienchengruppe für Kinder unter 3 der „Kita Kunterbunt“
in der Dietrich-Bonhoeffer-Str.2 in Delbrück

2.Was Kinder unter drei brauchen
Ein Kind unter 3 Jahren will………
Aktiv seine Umwelt entdecken und erforschen,
gemeinsam mit anderen spielen und kommunizieren,
Aufmerksamkeit, Beachtung und Zuwendung spüren,
seine Bedürfnisse vermitteln und ernst genommen werden,
kreativ sein und Kompetenzen entwickeln,
Schritt für Schritt die Welt erobern,
experimentieren und dadurch verstehen lernen,
beobachten, imitieren, nachspielen,
mit all seinen Sinnen aktiv sein,
sich mit fantasievollen und anregenden Materialien auseinandersetzen,
seine Fähigkeiten entdecken, sicher werden, seine Stärken erkennen lernen,
Zeit für seine ganz persönliche Entwicklung haben,
Raum haben, um seinen Horizont zu erweitern,
so, wie es ist, angenommen werden,
Impulse bekommen, die zum Hinschauen, Zuhören und Mitmachen auffordern.
Dafür braucht es Menschen………
Die zuhören und hinschauen,
die ihm zeit schenken und immer ansprechbar sind,
die verlässlich, fröhlich, freundlich und liebevoll sind,
die es ermutigen, die ihm vertraut sind,
bei denen es Gefühle ausleben kann,
die seine Bedürfnisse erkennen und flexibel sind,
mit denen es spielen, lachen, reden kann,
die das Kind ernst nehmen und es verstehen,
die akzeptieren, dass jedes Kind sein eigenes Tempo hat,
die eine positive Ausstrahlung haben und anregende Impulse geben.
Dafür braucht es eine Umgebung, die………….
Ihm vertraut ist, in der es sich sicher fühlt,
Zum Entdecken, Experimentieren, Hinschauen und Verweilen einlädt,
geordnet und übersichtlich ist, nicht zu viele Reize vermittelt,
zur Aktivität und zum Ausruhen einlädt,
durch das Material anregend ist, die Sinne weckt,
es zulässt, im eigenen Tempo seine Erfahrungen zu machen,
klug macht,
Raum und Zeit für Wiederholungen lässt,
Möglichkeiten schafft , den Aktionsradius zu erweitern,
Möglichkeiten schafft, um Kontakte zu knüpfen.

Dafür braucht es Material, das……….
zum Experimentieren, Erforschen und Entdecken einlädt,
frei von Schadstoffen ist,
die Sinne weckt und das Körperbewusstsein schult,
die Kommunikationsfreude anregt,
neugierig macht und zum Beobachten motiviert,
Ähnlichkeiten und Unterschiede erkennen lässt,
zum Sortieren, Zuordnen, Zusammenfügen auffordert,
die Fantasie weckt und eigenen Vorstellungen zulässt.

3. Wir über uns
Am 1.09.2006 begannen wir bei uns im Kindergarten mit der Arbeit in einer „Kleinen
altersgemischten Gruppe“. Seit dem 01.08.2008 wird diese Gruppe, nach Inkrafttreten
des neuen Kinderbildungsgesetzes „Kibiz“, „Gruppe für Kinder unter drei Jahren“
genannt.
Unsere Kinder werden von drei Erzieherinnen, die ganztags arbeiten, unterstützt und
begleitet. Diese Erzieherinnen sind feste Bezugspersonen und es gibt keinen unnötigen
Wechsel, sogar bei Krankheit einer Erzieherin oder bei Urlaub haben die Kinder keine
ungewohnte Erzieherin in der Gruppe, die Vertretung wird innerhalb der Gruppe
geregelt .Ist dies nicht möglich, kommt die Leiterin oder eine andere, den Kindern
bekannte Kollegin zur Vertretung.
Alle Erzieherinnen, die 2006 mit der altersgemischten Gruppe begonnen haben, arbeiten
immer noch dort und konnten so auch viele Erfahrungen sammeln und Fortbildungen
belegen. Sie sind als starkes Gruppenteam speziell für den „ Unter-3-Bereich“
zusammengewachsen, wovon alle Eltern und Kinder profitieren. Zwei Erzieherinnen
haben eine spezielle Zusatzausbildung als Fachkraft für den U3-Bereich.Durch
Elternzeit kam in diesem Jahr erstmals eine neue Erzieherin in die Gruppe.

Aufnahmekriterien
In unserer Bienchengruppe werden Kinder von 0,4 bis 3 Jahren aufgenommen.
Für die Aufnahme wurden folgende Aufnahmekriterien mit dem Rat der
Tageseinrichtung festgelegt:
1. Die Familien müssen ihren Wohnsitz im Stadtgebiet Delbrück haben. Bei gutem
Platzangebot können auch Familien aufgenommen werden, deren Arbeitsplatz
sich in Delbrück befindet.
2. Familien, bei denen das Jugendamt (mit Stellungnahme) eine Betreuung in einer
U3-Gruppe aus sozialen Gründen empfiehlt, haben auch ein Kriterium zur
Aufnahme erfüllt.
3. Geschwisterkinder, deren größere Kinder unseren Kindergarten besuchen,
sollten nach Möglichkeit auch in einer Einrichtung betreut werden (falls Plätze
genug da sind).

4. Kinder mit einem Betreuungsangebot in einer anderen Einrichtung der Stadt
oder in einer anderen Stadt geben Kindern, die bisher kein Betreuungsangebot
wahrnehmen konnten, den Vortritt.

4. Ziele unserer Pädagogischen Arbeit
Emotionale und soziale Kompetenz
Für uns ist es wichtig, dass die kleinen Menschen sich bei uns wohlfühlen.
Für den Anfang ist eine feste Betreuungsperson für das Kind da. Dem kleinen
Kind werden Möglichkeiten und Zeit gegeben, Vertrauen zu ihren Erzieherinnen
aufzubauen. Gefühle wie Geborgenheit, Sicherheit, Sich Wohlfühlen und das
Gefühl des Angenommenseins sind die wichtigsten Voraussetzungen für die
gesunde Entwicklung des Kleinkindes und für das Lernen im Alltag.
In Konfliktsituationen werden die Kinder ermutigt, diese alleine zu lösen, sobald
die Kinder im passenden Alter sind. Bei den jüngeren Kinder sind wir als
Partner des Kindes selbstverständlich dabei.
Selbstständigkeit…
ist für unsere Kleinen auch wichtig, um in allen Lebensbereichen
zurechtzukommen.
So haben alle Kinder die Möglichkeit, Fähigkeiten zu entwickeln, die sie
unabhängig von anderen Menschen machen, damit sie Verantwortung
übernehmen können.
Wir ermutigen die Kinder, sobald sie laufen können, alleine (in unserer
Begleitung natürlich) ihre Kindergartentasche fürs Frühstück zu holen, die
warmen Sachen fürs Spiel im Freien zu holen und anzuziehen (oder
auszuziehen), sich vor oder nach dem Schlafen beim Umziehen zu helfen, beim
Tischdecken zu helfen, aufzuräumen, oder kleine Aufgaben, wie z. B. ein Buch in
eine andere Gruppe zu bringen, zu übernehmen.
Dadurch entwickelt sich mit der zeit ein gesundes Selbstwertgefühl und sie fühlen
sich ernst genommen.

Sauberkeitserziehung
Unsere kleinen Kinder lernen unglaublich schnell voneinander. Auch in dem
Gebiet „Sauberkeitserziehung“ sind sie kleine Weltmeister. Wir beobachten
immer wieder, dass sie schon mit 24-26 Monaten gerne auf das Töpfchen gehen
und freuen sich über das Ereignis, was ab und zu passiert. Unser Lob motiviert
sie dazu, es immer wieder zu versuchen.
Die Sauberkeitserziehung geschieht natürlich nur in Absprache mit den Eltern.
Wir unterstützen uns gegenseitig, die Eltern üben an den Wochenenden und in
den Ferien, wir üben vor dem Wickeln und nach dem Mittagsschlaf. Wir können
richtig stolz auf unsere Kinder sein, weil der 3. Geburtstag meistens schon ohne
Windel gefeiert werden kann (Ausnahmen sind bei manchen Kindern die
Schlafzeiten).

5.Die Eingewöhnungsphase
Die Eingewöhnung der neuen Kinder gestalten wir nach dem „Berliner
Eingewöhnungsmodell“. Wir teilen uns untereinander die neuen Kinder auf, so dass
jedes Kind eine Erzieherin als feste Bezugsperson für sich hat und die Eltern auch einen
Ansprechpartner. Beim ersten Gespräch werden Fragebogen ausgefüllt über die
Gewohnheiten des Kindes, es werden gegenseitig Fragen gestellt und ein Termin für den
ersten Tag / die erste Stunde im Kindergarten festgelegt. Die Eingewöhnung erfolgt
langsam, individuell jedem Kind angepasst.
Jedes kleine Kind ist schon ein Individuum und wir müssen es mit seinen Stärken und
Schwächen akzeptieren. Kürzere Eingewöhnungszeiten betragen meistens ca. 6 Tage,
längere können ca. 2 – 3 Wochen dauern, je nachdem, wie das Kind es zulässt.
Für uns ist es ganz wichtig, dass die Eltern oder die Bezugsperson jederzeit zu erreichen
sind.

6. Räumlichkeiten
Bei uns in der Einrichtung verfügt jede Gruppe über einen großen Gruppenraum auf
zwei Ebenen und einen Nebenraum auf der dritten Ebene, der über eine Treppe zu
erreichen ist. Für manche neue Kinder ist diese Treppe eine neue Erfahrung, aber auch
eine Herausforderung. In den Gruppenräumen haben die Kinder die Möglichkeit, an
Tischen Gesellschaftsspiele zu spielen, zu puzzeln, zu malen oder zu basteln.
Es gibt außerdem Bereiche , wie den Bauteppich, die Lego – Ecke, eine große
Puppenwohnung, eine gemütliche Kuschel – und Leseecke, wobei die Kinder
Möglichkeiten haben, alleine, mit Anderen oder auch mit den Erzieherinnen
Bilderbücher, Sachbücher oder Hörgeschichten anzusehen oder zu hören.
Für manche Kinder sind solche Ecken einfach zum Ausruhen oder sich zurückziehen
da.
Die Nebenräume werden für die Kleingruppenarbeit genutzt, sowohl den Bedürfnissen
der Kinder angepasst. Die Spielbereiche werden, je nach der Gruppenkonstelation und
den Bedürfnissen der Kinder ausgetauscht, bzw. neu eingerichtet.
In der U-3-Gruppe, der Bienchengruppe, sieht die Raumgestaltung etwas anders aus. So
haben wir dort verschiedene Bereiche eingerichtet, in denen die Kleinen die
Möglichkeiten haben, auf dem Boden zu spielen, um sich selbst zu erfahren.
Außerdem befinden sich dort verschiedenen Spielbereiche, wo die Kinder ihre eigenen
Erfahrungen sammeln und ihren Interessen nachgehen können. So stehen den Kindern
verschiedenen Podeste, kleine Hocker, verschiedenen Naturmaterialien, Bausteine,
Kugeln, Tücher, Fahrzeuge und v.m. zur Verfügung.
Unsere kleinen Krabbelkinder lieben die vier Stufen sehr, die uns zur zweiten Ebene
führen. Dort befindet sich eine große Kuschelecke mit einer weichen Matte, an den
Wänden sind große Spiegel mit Griffen zum Festhalten der Kleinen befestigt. Da treffen
wir uns zum Morgenkreis oder vor dem Schlafengehen, auch beim Freispiel wird diese
Ecke gerne von den Kindern aller Altersstufen genutzt. Sofort daneben ist unsere
Leseecke mit dem Sofa und einem Bücherregal. Eine kleine Puppenwohnung lädt die
Bienchenkinder zum Spielen mit Puppen, zum Verkleiden und zu Rollenspielen ein.
Im Schlafraum stehen 6 Gitterbettchen und 5 normale Kinderbetten.

Außerdem verfügt die Gruppe über einen Wasch – und Toilettenraum mit einer
Kindertoilette. Die Bienchengruppe hat einen zusätzlichen Wickelraum mit einer
Dusche und einer Kindertoilette. Im Waschraum hat jedes Kind einen Haken, an dem
sich sein Handtuch, Wechselwäsche und die Regenhose hängt. Außerdem haben wir
einen Wickelraum mit einer Kindertoilette und einer Dusche. Zusätzlich haben wir für
die Wickelkinder durchsichtige Boxen zum Aufbewahren von Windeln, Wechselzeug
etc., die auch im Wickelraum aufbewahrt werden.
Im Essensraum haben wir 2 Tischblöcke, an denen die Kinder gemeinsam frühstücken
und zu Mittag essen, wobei jedes Kind seinen festen Sitzplatz hat, was ihm Sicherheit
gibt.
Außer den Gruppenräumen stehen allen 3 Gruppen noch andere Räumlichkeiten zur
Verfügung: der Sprachraum, die Küche und der große Essensraum. Diese Räume
werden oft für Intensivbeschäftigungen bei angeleiteten Angeboten genutzt.
Außerdem verfügt unser Kindergarten über eine große Turnhalle mit den
verschiedensten Bewegungsmöglichkeiten, die von den Kindern genutzt werden kann
und sehr beliebt ist.

Die neue und kindgerechte Raumgestaltung
Durch verschiedenste Fort – und Weiterbildungen, sowie durch erlesenes Wissen, sind
wir motiviert, unsere Vorstellung zu diesem Thema zu überdenken.
„Weniger ist mehr“,
diesen Spruch haben wir für uns übernommen und innerhalb von ein paar Tagen
überflüssiges Spielmaterial aussortiert, die Angebote an Büchern reduziert und die
Dekorationen in der Gruppe vermindert. Somit erreichen wir, dass unsere Kinder
während der Kindergartenzeit keiner Reizüberflutung ausgesetzt sind und in einer
angenehmen, häuslichen Atmosphäre ihren Tag verbringen können. Außerdem können
die Kinder so besser den überblick behalten und leichter Entscheidungen treffen.
Besonders wichtig ist uns, viele Naturmaterialien und Alltagsgegenstände im Spiel mit
den Kindern zu verwenden.
Die Bücher, Spiel, Puzzle, Natur – und Alltagsmaterialien werden je nach Situation,
Jahreszeit und Interessen der Kinder ausgetauscht, damit immer neue Reize entstehen
und keine Langeweile aufkommt.
Zu unserer Freude vermisst kein Kind die prall gefüllten Spielregale!

„Das Kind, das nicht spielt, ist kein Kind,
aber ein Erwachsener, der nicht spielt,
hat für immer das Kind verloren,
das in ihm lebte, und das ihm arg fehlen wird.“

7.Tagesablauf und Rituale
In der Bienchengruppe werden die Kinder in der Zeit von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr
gebracht. Nach der Begrüßung durch eine Erzieherin in der Gruppe, können die Kinder
ihren Spielort frei wählen, wobei sie alleine, mit einer Erzieherin oder mit anderen
Kindern spielen können. Es findet das sogenannte Freispiel statt. An manchen Tagen
bieten wir vor 9.00 Uhr kleine Angebote an.
Um 9.00 Uhr gehen wir, nach einem Tonzeichen, in die Kuschelecke, um uns zu
begrüßen. Wir singen unser „Guten – Morgen – Lied“, machen Fingerspiele, Reime

oder ähnliches. Nachdem wir mit den Kindern über die Tagesplanung gesprochen
haben, wünschen wir uns, mit einem Spruch „ Guten Appetit“, und gehen in den
Frühstücksraum frühstücken.
Die Kinder holen ihre Taschen, setzen sich auf ihre festen Plätze und wir essen
gemeinsam.
Nach dem Frühstück ziehen wir uns wetterentsprechend an und gehen auf den
Spielplatz. Wir gehen bei jedem Wetter nach draußen, es sei denn, es ist unzumutbar
für die Kinder.
Gegen ca. 10.45 Uhr gehen wir mit den ersten Kindern zum Wickeln hinein, später
kommen auch die anderen Kinder nach. Eine Erzieherin bereitet an einigen Tagen den
Sitzkreis vor, dabei wird gemeinsam gesungen, gespielt, getanzt und vieles mehr.
Um 11.30 Uhr essen wir zu Mittag. Die älteren Kinder können ihre Teller selbst
auffüllen, den jüngeren Kindern wird geholfen. Den ganz kleinen Kindern wird das
Essen gereicht, sie werden dabei aber auch zur Selbstständigkeit motiviert.
Nach dem Mittagessen gehen 2 Erzieherinnen mit den Kindern in kleinen Gruppen zum
Waschen. Anschließend werden in der Kuschelecke die Schlafanzüge angezogen, Kinder
die schon fertig sind, spielen oder schauen Bücher an, warten, bis alle umgezogen sind.
In dieser Zeit werden auch die 25-Std-Bucher abgeholt.
Dann ist es Zeit, zum Schlafengehen. Mit einem gemeinsamen Ritual, z.B. Sandmann
oder ein Fingerspiel, wünschen wir uns einen angenehme Mittagsruhe und jedes Kind
geht in sein eigenes Bett, in dem es sich gemütlich ausruhen kann.
Eine oder zwei Erzieherinnen begleiten sie in den Schlafraum zum Schlafen, die Kinder
legen sich hin und schlafen mit leiser Musik oder der Sandmann-Spieluhr ein.
Zwischen 13.45 und 14.15 Uhr stehen die Kinder wieder auf, ziehen sich um oder
werden umgezogen, gehen zur Toilette, manche werden nochmals gewickelt, und um
14.30 Uhr ist für die 35-Stunden-Bucher der Kindergartentag zu Ende.
Den anderen Kindern bieten wir noch einen kleinen Imbiss an. Jedes Kind schaut
nochmals in seine Tasche, was für den Nachmittag noch da ist, dazu bekommt es
nochmals etwas zu Trinken. Oft hören wir dabei Hörspiele oder Kinderlieder.
Nachmittags haben die Kinder die Möglichkeiten, ihren Interessen frei nachzugehen: in
kleinen Gruppen spielen, sich verkleiden, andere Gruppen besuchen, mit in die
Turnhalle zu gehen oder, wenn noch Zeit ist, nach draußen zu gehen.
Die Eltern der 45-Std-Bucher haben die Möglichkeit, ihre Kinder nachmittags zu jeder
zeit, bis spätestens 16.30 Uhr abzuholen und wir sagen uns „Auf Wiedersehen, bis
morgen“.
In unserem Tagesablauf gibt es klare Strukturen und Rituale, an denen sich das Kind
orientieren kann. Das alles gibt dem Kind Sicherheit in der ihm zunächst fremden
Umgebung.

8. Bildungsbereiche des Landes NRW
Bildungsbereich Sprache

Schon in den ersten Tagen nach der Geburt tritt der Säugling in die Welt der Sprache
ein.
Im ersten Lebensjahr beherrscht er noch nicht die Sprache als solche, aber die
vorsprachliche Stufe ist entscheidend dafür, dass er sie überhaupt erlernt. Auf seinem
Weg zur Erlangung der Sprachfähigkeit durchläuft das Kind eine Reihe von Stationen
und benötigt zahlreiche Lernschritte.
Mit folgenden Strategien unterstützen wir den Spracherwerb der Kinder unter drei:
- bei der Spielauswahl achten wir darauf, dass sie zum Sprechen animieren (z. B.
Autos, Holztiere, Handpuppen…)
- wir reagieren positiv auf spontane Kommunikationsversuche
- wir korrigieren die Kinder nicht direkt (z. B. Racke- „genau, Du ziehst jetzt
Deine Jacke an“)
- wir reagieren auf das aktive Verhalten des Kleinkindes, wenn es spontan Silben
singt und dazu tanzt oder klatscht –la la -laWir fördern das Sprachverständnis durch:
- kleine Aufträge
- durch Bilderbücher, die wir mimisch und gestisch begleiten
- unsere Kinder werden nicht mit Sprache überschüttet
- wir begleiten die Wörter mit Gesten, z. B. Regen- mit den Fingern tippen
- alle Handlungen begleiten wir sprachlich, z. B. beim Anziehen: jetzt ziehen wir
die Hose an, erst das rechte Bein, dann das linke Bein
- Fingerspiele, Lieder und Hörgeschichten von Bobo, die unsere Kinder lieben
- Mitmachgeschichten, die zum Sprechen anregen
- tägliche Rituale, die uns durch den Alltag begleiten und für die Kinder ganz
wichtig sind
- Zungengeschichten, die die Sprache auf spielerische Weise unterstützen.

Bildungsbereich Bewegung
Bereits in früher Kindheit werden die Grundlagen für die gesamte weitere
motorische Entwicklung gelegt. Es werden grundlegende Bewegungsfertigkeiten
ausgebildet und die Körperbeherrschung nimmt zu.
Die grundlegenden Bewegungsformen wie Kriechen, Klettern, Werfen und Fangen
stellen einen Bewegungsschatz dar, den Kinder in den ersten drei Lebensjahren
erwerben können. Sie bilden dann ein Fundament, auf dem die kindlichen
Spieltätigkeiten, die im Alltag erforderlichen Bewegungshandlungen und später
auch die sportlichen Bewegungsabläufe aufbauen.
Im Gruppenraum erfahren die Kinder Bewegungsfreude durch die
Bewegungslieder, die zum Mitsingen und Mittanzen animieren. Auch regelmäßige
Spaziergänge durch unsere Siedlung, zu den nächsten Spielplätzen, über die
Fußgängerbrücke und unsere traditionsgewordenen Waldtage unterstützen die
Bewegungsfreude der Kinder. Dabei singen wir oft und erzählen über das, was die
Kinder „jetzt und hier“ sehen.
In der Gruppe bieten sich im abwechslungsreich gestalteten Alltag vielfältige
Möglichkeiten, motorische Aktivitäten anzuregen. Reize, wie z. B.
Balancierklebestreifen, Hocker, Tische, Stühle und die große Kugelbahn laden im

Gruppenraum zu Bewegung ein. Ältere Kinder kriechen besonders gerne durch
einen Tunnel aus Stühlen, auf einer erhöhten Fläche oder auf einer schiefen Ebene.
Beim Erklimmen einer Treppe lernen sie, sich am Geländer festzuhalten. Steigen
fördert besonders den Gleichgewichtssinn, weil die Unterstützung des Körpers
kurzzeitig nur auf einem Bein erfolgt.
Um die motorische Entwicklung der Kinder fördernd zu beeinflussen, gehen wir oft
in unsere Turnhalle, besonders wenn das Wetter nicht einlädt, nach draußen zu
gehen. Dem Bewegungsdrang der Kinder kann dort richtig gut nachgegangen
werden durch die verschiedenen Angebote, die sich dort bieten(Rollenrutsche,
Kletterwand, Weichmatte, Bänke, Therapieschaukel, und vieles mehr)
Gleichzeitig versuchen wir, den Kindern viele verschienene Sinnesreize anzubieten
(auditiv, visuell, taktil-kinästhetisch, vestibulär, propriozeptiv, gustatorisch und
olfaktorisch), dadurch unterstützen wir die ganzheitliche
Wahrnehmungsentwicklung des Kleinkindes.
Bildungsbereich Spielen –Gestalten –Medien
Spielen, das heißt für ein Kind: die Welt erkunden und sich selbst ausprobieren, das
tun, was Spaß macht, untersuchen, wie die Dinge funktionieren und entdecken, was
sich mit eigenen Kräften alles bewerkstelligen lässt.
Die Fähigkeit zum Spielen und die Vielfalt des Spiels ist das Ergebnis dessen, was ein
Kind an Eindrücken aus seiner Umwelt ständig ansammelt und subjektiv
verarbeitet, es ist ein unermüdliches Ausprobieren und Experimentieren mit den
Dingen. Von daher ist Spiel sowohl Voraussetzung als auch Quelle für die kindliche
Entwicklung
Kinder brauchen eine Umgebung, die genügend vielfältige Anregung und
Spielräume für das Spiel allein und mit anderen bietet, denn das kindliche Spiel ist
vielseitig. Es umfasst Bereiche wie freies Spiel mit freier Partnerwahl, Fantasiespiele,
Bau – oder Regelspiele, Bewegungsspiele, Gesellschaftsspiele, Konstruktionsspiele,
Ruhephasen und das Spiel im Außenbereich.
Im Spiel können die Kinder ihre sozialen Beziehungen untereinander organisieren.
Sie sammeln Erfahrungen. Im gemeinsamen Spielen und Gestalten gibt es zahlreiche
Anknüpfungspunkte, um die Unterschiede als Bereicherung zu erleben. Prozesse der
Verständigung, der Kooperation, aber auch Konflikte finden im Kindergartenalltag
vorwiegend im Spiel statt. Deshalb brauchen Kinder Wahlmöglichkeiten im Hinblick
auf den Spielpartner, Spielorte, Spielmaterialien und die Dauer der
Spielhandlungen.
Im Kindergarten soll das Kind die Möglichkeit erhalten, spielen zu dürfen, zu
können oder zu lernen!
Um die emotionalen Fähigkeiten im Spiel entwickeln zu können, brauchen die
Kinder Erzieherinnen, die sie begleiten und unterstützen.
Dies geschieht, indem wir ihnen zuhören, die Körpersprache mit Mimik und Gestik
verstehen, sie erzählen lassen, ernst nehmen und sie bei ihren Spielaktivitäten
unterstützen und ermutigen. Auf vielfältige Weise begleiten wir das Spiel der
Kindern in den ersten Lebensjahren regen sie an.
Einige davon sind:- „Kriechwiese“ für die Kleinen (Gegenstände zum Ein – und
Ausräumen, Autos, Bälle…)
- Mobiles Spielzeug für die Kinder, die bereits zu laufen beginnen (Wagen und Autos
zum Schieben und Ziehen)

- Wasser/ Sand (In Wannen oder Schüsseln schwimmen Spielzeugenten, Frösche, die
die Kinder zu ergreifen versuchen, im Sandkasten füllen die Kinder Sand in die
verschienenen Gefäße um, die Matschanlage wird bei gutem Wetter genutzt)
- Spiegelecke/ Spiegelzelt (zum Kuscheln wird das Spiegelzelt mit vielen bunten
Tüchern, Federn, kleinen Massagebällen gefüllt)
…und vieles mehr.

Bildungsbereich: Natur und kulturelle Umwelt
In den ersten Lebensjahren eignen sich Kleinkinder nicht nur vieles über die Dinge
an, die um sie herum existieren, sondern sie entwickeln auch gefühlsmäßige
Beziehungen zu Menschen, Vorkommnissen und Ereignissen.
Jede Jahreszeit ist interessant und bereitet ihnen Spaß.
-Im Herbst sammeln die Kinder bunte Blätter, Kastanien oder Früchte. Ein beliebtes
Herbstvergnügen ist, durch raschelndes Laub zu stiefeln oder sich im Laubhaufen zu
kugeln.
-Wenn es schneit, ist die Zeit des Schlittenfahrens. Bereits die ganz Kleinen haben
Freude daran, durch den Schnee zu stapfen, auch wenn es eine „Bauchlandung“
gibt. Mit Schnee lässt sich gut spielen, er kann auf Schubkarren oder Kipper
geschaufelt oder transportiert werden.
- Im Frühjahr sind die ersten Blumen auf der Wiese und die zarten Blättchen an
Sträuchern oder Bäumen zu entdecken, der Apfel – und der Kirschbaum lädt zum
Staunen über das Blütenmeer an.
Der Sommer lädt den ganzen Tag zum Spielen, Umhertollen und Entdecken im
Freien ein. Unsere Kinder haben Spaß daran, mit Sand und Wasser zu matschen,
sich im Sand zu wälzen (Schnitzelspiel), im Wasser zu planschen.
Besonders tragen unsere Waldtage zu den verschiedenen Jahreszeiten und auch
Spaziergänge dazu bei. Da wir den nächstliegenden Wald besuchen, lassen wir die
Waldtage einmal im Monat stattfinden. Wir gehen zu Fuß, ausgerüstet mit einem
Bollerwagen und einem Kinderwagen. Jedes Kind hat seine Kindergartentasche mit
waldgerechtem Frühstück dabei. Wir kochen vorher warmen Tee und nehmen
Apfelschorle mit. Unser Waldbesuch beginnt damit, dass wir leise in den Wald
hineingehen und eine Zeit lang nur dem Vogelgezwitscher zuhören… , fallende
Blätter, Hundegebell und den sausenden Wind, auf alle diese Naturtöne werden
unsere Kinder aufmerksam gemacht und sie werden dafür sensibilisiert. Im Wald
haben die Kinder die Möglichkeiten, in kleinen Gruppen mit Begleitung von
Erzieherinnen den Wald zu erkunden und dort zu spielen.

Liebe Eltern und Interessierte unserer Bienchengruppe!
Wir hoffen, Ihnen durch unseren Zusatz zur Gesamtkonzeption des Kindergartens
„Hilf mir, es selbst zu tun“
einen kleinen Einblick in unsere Arbeit gegeben zu haben und freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Kind.

Das Team der Bienchengruppe
Irina Neudorf, Regina Wenzel und Kristina Landskron

