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Vorwort 

 
 
 
 
 

 
 
 
Stadtbürgermeister 

Adolf Kauth 

 
Das wichtige gesellschaftliche Thema 
der Betreuung, Bildung und Erziehung 

unserer Kinder nimmt in der Stadt Ei-
senberg einen hohen Stellenwert ein. 
Kinderbetreuung schafft Freiräume für 

Eltern, um Erziehung und Erwerbstätig-
keit miteinander zu vereinen. Das breite 
Angebot an Kinderbetreuung schafft 

aber auch Arbeitsplätze. Und nicht zu-
letzt erhalten unsere Kinder die qualita-
tiv richtige Betreuung schon vor Schul-

antritt, wobei die Vermittlung von Bil-
dung und sozialer Kompetenz an erster 

Stelle stehen. Kernfähigkeiten, die heu-
te unabdingbar notwendig sind.

In unseren Kindertagesstätten wird be-

darfsorientiert seit vielen Jahren ein 
qualitativ hochwertiger Standard der 
Betreuung für Kinder, sogar für Einjäh-

rige gewährleistet. Mit der nun vorge-
legten Konzeption der Kindertagesstätte 
„Haus für Kinder“ in Steinborn haben 

die Leitung und unsere Erzieherinnen 
die inhaltlich-pädagogischen und orga-
nisatorisch-fachlichen Rahmenbedin-

gungen dafür aufgearbeitet und zu-
sammengestellt. Diese Konzeption ist 
für unsere städtische Einrichtung sehr 

wichtig, sie ist eine Orientierung für die 
Erzieherinnen und gibt den Eltern einen 

Einblick in die Förderung, Begleitung 
und Unterstützung ihrer Kinder. 
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Jedes Kind ist  
wertvoll und einmalig 
Unser Leitbild 
 
Alle Kinder sind uns anvertraut und wir 
sind in der Verantwortung sie zu achten 
und zu behüten und sie in ihrem Be-
streben nach Autonomie und Selbstän-
digkeit zu begleiten und zu stärken. 
 
Unsere Aufgabe und unser Wirken be-
inhalten:
 
! Kindern wohlwollend zu begegnen, 
! ihnen zu zuhören, 
! ihrem Tun Aufmerksamkeit zu 

schenken, 
! sie in Ihrer Individualität anzuneh-

men, zu schätzen, zu stärken und zu 
bilden, 

! ihnen ein angenehmes und anre-
gendes Spiel- und Lernumfeld zu 
schaffen. 

 
Unsere gemeinsamen Werte sind:  
 
! ein freundlicher und liebevoller Um-

gangston, 
! Vertrauen und Offenheit, 
! respektvolles und achtsames Mitei-

nander, 
! Einhaltung von Ritualen, Regeln und 

Grenzen, 
! Ehrlichkeit, Höflichkeit und Engage-

ment. 
 

Jedes Kind, das unsere Kindertages-
stätte besucht:  

 
! lernt spielerisch. 
! nutzt den Freiraum, seine Neugier 

zu befriedigen, zu forschen und zu 
experimentieren. 

! lernt Entscheidungen zu treffen. 
! kann seine Emotionen ausleben. 
! lernt und entwickelt sich in seinem 

eigenen Tempo. 
! erfährt, dass es angenommen und 

aufgehoben ist. 
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Geschichte unserer  
Kindertagesstätte  
 
 
Januar 
1973 

Der Kindergarten wird als 
gemeinsames Projekt der 
Stadt Eisenberg, der protes-
tantischen und katholischen 
Kirche im Zweckverband er-
öffnet.   
Die Einrichtung ist für drei 
Gruppen konzipiert. 
Im Turnraum finden sonntags 
Gottesdienste statt. 

1987 Das „Haus der Kirche“ wird 
eingeweiht. 
Stadt Eisenberg übernimmt 
die alleinige Trägerschaft der 
Einrichtung. 

1993 Der Kindergarten wird mit 
vier Gruppen geführt. 
Um einen weiteren Gruppen-
raum für die vierzügige Aus-
richtung zu erhalten wird die 
überdachte Außenhalle zu 
einem Gruppenraum umge-
baut. 

2000 Der Kindergarten wird zur 
Kindertagesstätte mit Ganz-
tagsbetreuung und Mittages-
sen. 

2012 Die Hausmeisterwohnung 
wird als zusätzlicher Kita-
Raum umgebaut und für 
Gruppenarbeit genutzt. 

2013 Die Gruppenräume werden 
zu Funktionsräumen umge-
staltet. 

2014 Die „Nestgruppe“ wird in die 
ehemalige Hausmeisterwoh-
nung verlagert. 

2015 Im Hauptgebäude wird eine 
weitere „Kleinkindgruppe“ 
eingerichtet. 
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Rundgang durch  
unsere Kita  
„Haus für Kinder“ 

Im Hauptgebäude befinden 

sich: 

! Rollenspielraum 
! Bauraum 
! Atelier 
! Bistro 
! Malort 
! Küche 
! Büro 
! Kinderbad mit Wickelbereich 
! Schlafraum  
! Materialraum 
! Marienkäfergruppe 
 

im Keller: 
! Turnraum 
! Geräteraum 
! Toilette 
 

Im Nebengebäude befinden 

sich: 

im Erdgeschoss: 
! Mitarbeiterzimmer 
! Toilette 
! Hauswirtschaftsraum 
 

Im 1. OG befindet sich der 
Kleinkindbereich „Küken“: 
! Spielzimmer 
! Schlafraum, der vormittags als Bau-

zimmer genutzt wird 
! Kuschelraum 
! Küche und Essraum 
! Kinderbad mit Wickelbereich 
! Balkon 
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Unser Garten! 

! ist ein wunderschönes weitläufiges 
Gelände mit viel Wiese, Bäumen und 
Hecken. Verschiedene Spielgeräte la-
den ein zum Klettern, Schaukeln und 
Rutschen. Zwei große Sandkästen bie-
ten weitere Möglichkeiten zum Spielen. 
 

 
  

te la-
n und 
n bie-
ielen.
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Ein Tag bei uns 
 
7.15 Uhr Frühgruppe 
 Alle ankommenden Kinder treffen sich in 

einem Funktionsraum.  
      
ab 8.00 Uhr Freispiel: weitere Funktionsräume  

sind geöffnet 
 Kinder entscheiden mit wem und wo sie 

spielen. 

8.00 - Frühstückszeit 
ca. 10.00 Uhr Die Kinder wählen ihre Frühstückszeit frei,  
 gefrühstückt wird im Bistro, welches von 

einer Erzieherin betreut wird. 
 Die Kinder werden ans Frühstücken erin-

nert. 
 
10.00 Uhr  Außengelände + Impulse/Angebote 
  In den Funktionsräumen gibt es verschie-

dene Angebote, die Kinder frei wählen kön-
nen. 

  
11.30 Uhr Stammgruppenzeit  
 Die Kinder treffen sich mit den Erzieherin-

nen in ihrer Stammgruppe. 
 
12.00Uhr Abholzeit der Regelkinder 
 Ganztageskinder gehen zum Mittagessen. 
 
12.45 Uhr Schlafenszeit

für die Kinder bis drei Jahre, 
 Freispiel für die älteren Kinder. 
 
14.00 Uhr Die Regelkinder können wiederkommen. 
 
14.00 -  Freispielzeit 
16.00 Uhr Die Kinder spielen in den verschiedenen 

Funktionsräumen oder im Außengelände. 
 
16.00 Uhr Die Kita schließt.
 
16.15 Uhr Verlängerte Öffnungszeit  

für Berufstätige nach Absprache. 
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Die pädagogische  
Arbeit im  
Haus für Kinder 
Unser pädagogischer Ansatz 

 

„DER OFFENE KINDERGARTEN IST EIN 

ENTWICKLUNGSRAHMEN, DER KINDER ZU 

EINEM SELBSTWERDEN IN VIELFÄLTIGEN 

LEBENSBEZÜGEN VERHELFEN SOLL.“  
GERHARD REGEL, OFFENER KINDERGAR-

TEN KONKRET 
 
 
In unserer Kita-Praxis hat sich gezeigt, 
dass den Kindern Entwicklungs- und 
Entscheidungsspielräume gegeben 
werden müssen, um Lernen interessant 
und ganzheitlich zu gestalten. 
 
Wir kommen weg von starren Förder- 
und Übungsprogrammen, hin zu indivi-
duellem Lernen. Unser Alltag bietet ge-
zielte Impulse für die einzelnen Kinder.  
 
Einer der wichtigsten Aspekte ist, wie 
wir auf die erweiterte Altersstruktur un-
serer Kinder von eins bis sechs Jahren 
und die damit verbundene lange Ver-
weildauer in unserer Einrichtung reagie-
ren. 
 
Wir bieten den Kindern Gelegenheiten, 
die ihr Interesse, ihre Kreativität, ihre 
Selbständigkeit und ihre Lernbereit-
schaft anregen. Vornehmlich gilt es, 
sich an den Bedürfnissen der Kinder 
und deren Erfahrungsschatz zu orien-
tieren. 
 
Kinder bringen, wenn sie in die Kita 
kommen, viel Eigenpotential an Bega-
bung, Interessen und Anlagen mit. Die-
se gilt es zu unterstützen und zu för-
dern. Unsere Hauptaufgabe besteht 
darin, Selbstorganisation und Selbstge-
staltung zu begleiten und mit Zeit, 
Raum und Material auszustatten. 
Dadurch entsteht Freude am selbst 
gewählten Spiel und an Selbstbildung. 
 

Wir nehmen das Kind in seiner Entwick-
lung als eigenständigen Menschen an 
und trauen ihm etwas zu. 
 
Für uns setzt dies ein hohes Maß an 
Beobachtungsgabe und eine positive 
emotionale Bindung zwischen Kind und 
Erzieherin voraus. 
 
Wir achten darauf wie Kinder aufwach-
sen, was sie beschäftigt, was sie brau-
chen und wie wir sie beteiligen können. 
 
Durch Beobachtung entstehen Mög-
lichkeiten, Ideen der Kinder aufzugrei-
fen, Impulse zu geben und Angebote zu 
entwickeln. 
 
  

entwickeln.
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Spielen ist Lernen für 
das Leben  
Spiel des Kindes 
 
In unserer Kindertagesstätte geben wir 
den Kindern viel Freiraum zum Spielen.  
Unser großzügiges Haus, mit seinen 
unterschiedlichen Funktionsräumen, 
ermöglicht ein intensives Spielerlebnis. 
Selbständig, mit anderen Kindern und 
auch mit Erwachsenen lernt das Kind 
im Spiel sich und seine Umwelt zu be-
greifen und zu erfahren. 
 

S P I E L 
 
! bringt Freude und macht Spaß, 
! fördert Fantasie, Kreativität, Sinn-

lichkeit, Engagement, 
! ermöglicht Freunde zu finden und 

Freundschaften zu vertiefen, 
! Macht Mut und lässt Grenzen erfah-

ren, 
! Fördert die sprachliche Auseinan-

dersetzung im Streiten, 
! hilft bei der Orientierung im Haus 

und auf dem Spielplatz, 
! bietet die Möglichkeit verschiedene 

Materialien zu entdecken, 
! fördert die Fähigkeit Entscheidungen 

zu treffen und stärkt das Selbstbe-
wusstsein, 

! ermöglicht es, Erlebnisse zu verar-
beiten und 

! selbstbestimmtes Lernen! 
 
 

Wenn man genügend spielt, 
solange man klein ist, trägt 
man Schätze mit sich herum, 
aus denen man später sein 
ganzes Leben lang schöpfen 
kann." 
 
Astrid Lindgren 
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Ich gehöre dazu 
Inklusion
 
Jedes Kind bringt individuelle Voraus-
setzungen mit. 
Wir sehen unsere Aufgabe darin, allen 
Kindern Raum zu geben, jedes Kind 
einzubinden und alle in ihrer Vielfalt 
anzunehmen, zu achten und zu fördern. 
 
Alle Kinder dürfen gemeinsam Spielen 
und Lernen, sowie an Bildungsangebo-
ten teilnehmen. 
 
In unserer Kindertagesstätte leben Kin-
der mit unterschiedlichen sozialen und 
kulturellen Hintergründen, denen wir 
wertschätzend begegnen. 
 
Wir achten auf die Entwicklung, sowie 
auf die soziale und emotionale Befind-
lichkeit des einzelnen Kindes. 
Durch diese achtsame Haltung vermit-
teln wir den Kindern Wertschätzung, 
sind ihnen zugewandt und unterstützen 
sie im Erlernen von sozialen Kompe-
tenzen. 
 
Kein Kind darf wegen seiner sozialen, 
kulturellen, religiösen Herkunft und sei-
ner gesundheitlichen Voraussetzung 
ausgegrenzt werden. 
 
Alle Kinder sind wichtig und wertvoll! 
 

 !
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Hüpfen, Springen, 
Flitzen, Schwitzen 
Bewegung 
 

Ein Grundbedürfnis des Kindes ist es, 
sich zu bewegen. Die motorische Ent-
wicklung eines Menschen beginnt 
schon im Mutterleib. Die in der frühen 
Kindheit gewonnenen Fähigkeiten sind 
die Basis für die weitere körperliche 
Entwicklung. Motorik hängt eng mit al-
len anderen Bildungs- und Entwick-
lungsbereichen zusammen. Erkennt-
nisse aus der Hirnforschung zeigen, 
dass Bewegung die Verknüpfungen von 
Erfahrungen im Gehirn anregt und hilft 
Gelerntes besser zu verankern.  
 
Worin sehen wir unsere Aufga-

be dabei? 

! vielfältige Bewegungsmöglichkeiten 
im Alltag anbieten, 

! selbstbestimmtes Bewegen und 
Selbstorganisation der Kinder er-
möglichen, 

! koordinative Fähigkeiten, wie 
Gleichgewicht und räumliche Orien-
tierung, fördern, 

! auf die Bedürfnisse der Kinder ein-
gehen und Freude an der Bewegung 
vermitteln, 

! das Selbstbild der Kinder stärken, 
z.B. Mut machen, helfen und si-
chern. 

 

Durch das großzügige Raumangebot in 
unserer Kita steht den Kindern im Alltag 
jederzeit die Möglichkeit offen, sich im 
Haus, im Außengelände und der Natur 
körperlich zu betätigen: 
 
Im Haus gibt es beispielsweise Fahr-
zeuge, mit denen die Kinder im Flur 
unterwegs sind. Sie bauen mit großen 
Bausteinen, klettern auf Podeste oder 
tanzen vor Spiegeln. Der Turnraum, mit 
einer Auswahl an Großgeräten, wie der 
Kletterwand, Kästen, Matten! und 

Kleingeräten, wie Bälle, Reifen, Ringe... 
inspiriert zu abwechslungsreichen Be-
wegungen. 
Der große Garten hat einen hohen Auf-
forderungscharakter und bietet viele 
Bewegungsimpulse durch Spielgeräte, 
Bäume und Hecken zum Klettern und 
Fahrzeuge. Er bietet Platz für Ball- und 
andere Spiele. Wann immer das Wetter 
es zulässt, wird den Kindern das Spie-
len im Garten an der frischen Luft er-
möglicht.  
 
Wir verstehen uns nicht als Organisato-
ren, sondern als Begleiter für das be-
wegte Spiel und die Ideen der Kinder. 
 
 
  

wegte Spiel und die Ideen der Kinder.
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Natur pur 
Wald- und Naturtage
 
Wir ermöglichen unseren Kindern wö-
chentlich Wald- und Naturerfahrungsta-
ge. Sie entwickeln durch diese Tage 
Interesse, Verständnis und ein Gefühl 
für die Natur. 
 

Die Waldgruppen sind altershomogen 
und dadurch den Bedürfnissen, indivi-
duellen Möglichkeiten und Interessen 
der Kinder angepasst.  
 

...Ohne vorgegebenes Material spielen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!viele Ideen und Anregungen sam-
meln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...viel Bewegung    
 
 

...den Geräuschen im Wald lauschen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was erfahren Kinder im Wald? 
 
! ausgeprägte Förderung des Körper-

gefühls und der gesamten Körper-
motorik, 

! Stärkung der körperlichen Konstitu-
tion, 

! intensive Förderung der Sinnes-
wahrnehmung, 

! eine große Angebotsfülle ohne 
Überfrachtung, 

! Sprachförderung durch Rollenspiele, 
! Sensibilisierung und Wertschätzung 

für die Natur, 
! Förderung eines verantwortungsvol-

len Sozialverhaltens, 
! Natur als Erlebnisraum für Freude 

und Abenteuer... 
  

So kann ein Ausflug in die Na-
tur aussehen: 
 
! Klettern, 
! Bau eines Tipis, 
! Balancieren auf Baumstämmen, 
! ein Waldsofa aus Ästen und Zwei-

gen kreieren, 
! Tiere durch ein Lupenglas beobach-

ten,
! Kennenlernen von Bäumen, Blumen 

und Gräsern, 
! Tiere beobachten, 
! auf die Stimmen in der Natur lau-

schen, 
! auch mal einen Spielplatz besuchen, 
! gemeinsames Picknick... 
  

...den Geräuschen im Wald lauschen

...Ohne vorgegebenes Material spielen

!viele Ideen und Anregungen sam-
meln

...viel Bewegung   

 

11 



 

Ich erzähle dir was 
Sprachbildung
 
Sprachbildung findet bei uns im Alltag 
statt. Wir reden mit den Kindern und 
regen sie an sich zu äußern und auszu-
tauschen. Die Kinder werden von den 
Erzieherinnen in allen Situationen 
sprachlich begleitet: 
 
! beim Wickeln singen und erzählen, 
! beim Frühstück und beim Mittages-

sen verschiedene Tischverse und 
über aktuelle Themen sprechen, 

! beim Spiel Anregungen und Erklä-
rungen geben, ermutigen, loben und 
Ideen aufgreifen, 

! im Stuhlkreis erzählen, singen und 
spielen,  

! bei Konflikten vermitteln, zur Lö-
sungsfindung beitragen, ausspre-
chen lassen und zuhören... 

 
Wir geben den Kindern Zeit und Raum 
Erlebtes zu erzählen. Dazu gehört es 
ihnen aufmerksam zuzuhören, nachzu-
fragen und sie ernst zu nehmen. Im 
Alltag achten wir darauf ihre Themen 
und Bedürfnisse wert zu schätzen. 
 
Jüngeren Kindern schenken wir Auf-
merksamkeit und fassen in Worte, was 
sie gerade tun. Kommunikation findet 
hier auf verschiedenen Ebenen statt: 
Blickkontakt, Mimik, Gestik, gemeinsa-
mes Handeln und Sprachfreude.  
Kinder genießen das Vorlesen eines 
Bilderbuches und betrachten gerne ei-
nes der vielen Bücher, die sie in nahe-
zu jedem Raum finden können. Es gibt 
sprachanregende Spiele und Rollen-
spielmaterial, z.B. Handpuppen, Figu-
ren, Verkleidungsutensilien und CDs. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz und der 
Bund machen uns es möglich, auf zu-
sätzliche Fachkräfte für Sprachbildung 
zurückzugreifen. Sie arbeiten regelmä-
ßig mit den Kindern und tauschen sich 
mit dem Team aus, bzw. setzen Impul-
se. 

  

 

12 



 

Die Kita ist das Tor 
zur Welt 
Interkulturelles Lernen 
 
In unserer Einrichtung treffen sich Men-
schen verschiedener Herkunft, Nationa-
lität, Kultur und Religion. Alle Kinder 
und Eltern sind uns willkommen, wer-
den angenommen und können sich 
wohl fühlen.  
 
Wir vermitteln Kindern Respekt gegen-
über anderen Menschen und fördern 
Offenheit, Neugier und Achtung gegen-
über den unterschiedlichen Kulturen 
und Sprachen. 
Die Kinder erleben beispielsweise wie 
wir sie im Stuhlkreis in verschiedenen 
Sprachen begrüßen, Lieder singen und 
Interesse an den Familienkulturen der 
Kinder zeigen.  

In unserer Kita leben wir so zusammen, 
dass die Kinder sich und die anderen 
als Bereicherung erfahren. 
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Schau mal! 
Künstlerische Ausdrucksformen
 
DARUM LIEBE ICH DIE KINDER. WEIL SIE 

DIE WELT UND SICH SELBST NOCH IM 

SCHÖNEN ZAUBERSPIEGEL IHRER FANTA-

SIE SEHEN. 
THEODOR STORM 
 
Menschen bringen ein kreatives Ver-
mögen mit auf die Welt. Kinder drücken 
Gefühle, Gedanken und Erlebnisse 
kreativ aus. Die Vielfalt unseres Kita-
Alltags schafft verschiedene Gelegen-
heiten und Anlässe. Kinder haben 
Freude am Tun. Das steht für sie im 
Vordergrund. Sie lassen sich auf kreati-
ve Prozesse ein und erfreuen sich an 
ihren schöpferischen Ergebnissen: 
„Schau mal! Das habe ich mir ausge-
dacht!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir unterstützen jedes Kind 
dabei seine eigenen Ideen 
umzusetzen. 
 
 

Gestalterisch-kreativer Bereich 
In unserem Atelier gestalten die Kinder 
auf vielfältige Art und Weise. Im Mittel-
punkt stehen sowohl die Faszination 
des Malens als auch das Erleben und 
Begreifen von Farbe, Form und Materi-
al. Durch das freie Experimentieren und 
durch gezielte Angebote machen Kin-
der ihre Erfahrungen im Schneiden, 
Kleben, Zeichnen sowie im plastischen 
Gestalten: Kneten, Pappmaché etc. 

Musikalischer Bereich
Kinder haben ein natürliches Interesse 
an Geräuschen, Tönen und Rhythmus 
in ihrer Umgebung. Sinneserfahrungen, 
Sprache und Intelligenz werden durch 
Musik gefördert. Gleichzeitig unterstützt 
sie die emotionale Entwicklung, wirkt 
motivierend und ausgleichend. Kinder 
haben Freude an Musik und Bewegung 
und wir greifen dieses Bedürfnis im All-
tag auf:   
! Kinder lernen Lieder kennen und wir 

singen ganz oft gemeinsam. Traditi-
onelles Liedgut spielt dabei genauso 
eine Rolle. 

! Sing-, Finger- und Tanzspiele  
! Musizieren mit Orff-Instrumenten - 

Klanghölzer, Rasseln, Handtrom-
mel... 

! Musizieren mit körpereigenen In-
strumenten - Klatschen, Patschen, 
Stampfen... 

 

 

 

 

 

 

 

Rollen- und Theaterspiel 
Kinder lieben es, in Rollen zu schlüp-
fen, d.h. sich mit Tieren und Personen 
zu identifizieren. Sie verarbeiten Erleb-
tes und ahmen ihre eigene Lebenswelt 
nach. Hierbei nehmen sie sich selbst 
wahr und lernen ihre sprachlichen und 
körperlichen Ausdrucksmöglichkeiten 
kennen. Im Rollenspiel lernen Kinder, 
sich und ihre Umwelt zu verstehen. 
 
In unserem Rollenspielraum machen 
die Kinder Erfahrungen mit den unter-
schiedlichen Darstellungsformen wie 
Theater, Handpuppenspiel etc. und 
können ihrer Fantasie freien Lauf las-
sen. 
  

Wir unterstützen jedes Kind

Stampfen...

Rollen- und Theaterspiel
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Was passiert, wenn...  
Mathematik, Naturwissenschaft und 
Technik 
 
Direkt nach der Geburt beginnt jedes 
Kind damit, Zusammenhänge zwischen 
sich selbst und seiner Umwelt zu er-
kennen. Es stellt fest, dass jede Hand-
lung zu einer Reaktion führt und es be-
antwortet aus den Beobachtungen die 
Frage: „Was passiert, wenn!?“ 
 
Der Grundstein für das Lernen, für logi-
sche Vorgänge und Problemlösungs-
strategien ist gelegt. Kinder ergreifen 
die Initiative, entwickeln Theorien und 
probieren diese anschließend aus. Wir 
greifen hierbei nicht korrigierend und 
aufzeigend ein, sondern halten das In-
teresse der Kinder an der Sache auf-
recht und lassen sie eigene Erklärun-
gen finden, um einen Bezug zu Mathe-
matik, Naturwissenschaft und Technik 
zu schaffen. 
 

Bei uns erhalten die Kinder die 

Möglichkeiten zum !

! Beobachten und Schlussfolgern 
! Beobachtungen machen und sie 

beschreiben 
! Warum-Fragen stellen: „Warum hält 

das zusammen?“ 
! Vermutungen zu Lösungsmöglich-

keiten zu äußern 
 
! Experimentieren und Erklären 
! Vermutungen anstellen: „Wenn ich 

diesen Baustein rausziehe, fällt der 
Turm bestimmt um!“

! Umgang mit naturwissenschaftlichen 
Bereichen: Magnetismus, Gestein, 
Mechanik! 

! eigene Erklärungen finden 
 
!Zählen, Messen, Vergleichen 
! Mess- und Wiegevorgänge: Ge-

wicht, Größe, Zeit 
! Vergleichen, Klassifizieren und Sor-

tieren: größer/ kleiner, mehr/ weni-
ger, leichter/ schwerer ! 

! zählen lernen und üben 
 
! Erfahren und Erfassen von geo-
metrischen Objekten und Beziehun-
gen 
! geometrische Figuren anhand kon-

kreter Gegenstände erfassen: Teller 
- Kreis, Fußball - Kugel 

! Beziehungen zwischen Objekten 
herstellen: „Auf einer Kugel kann ich 
nichts abstellen.“ 

 
! Bauen und Konstruieren 
! Häuser, Türme, Straßen und Fanta-

siegebilde konstruieren 
! Werkzeuge zu Hilfe nehmen 
  

zu schaffen.

!

!

!
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Gemeinsam werden 
wir stark 
Die Bedeutung der Gemeinschaft in 
unserer Kindertagesstätte 
 
Das Grundbedürfnis jedes Menschen 
ist die Anerkennung und Zugehörigkeit 
in einer Gruppe. Die Familie, in der ein 
Kind, aufwächst legt hier einen wichti-
gen Grundstein.  
Wenn ein Kind in seiner Familie Gebor-
genheit, Akzeptanz und demokrati-
sches Verständnis erfährt, kann es sein 
Leben gelöst, selbstbewusst und 
selbstbestimmt führen. 
 
Wir gestalten für das Kind ein sicheres 
und stabiles Umfeld, damit es sich in 
einer Gemeinschaft zu Recht findet.  
 
Das Kind lernt in unserer Kita neue 
Menschen kennen und findet neue 
Freunde. Es erlebt eine Gemeinschaft, 
in der es eine Rolle hat und Verantwor-
tung für sich und andere übernimmt. 
Gleichzeitig erfährt es Zugehörigkeit 
und Anerkennung, aber auch Grenzen 
und Niederlagen. 
Das Kind kann Ideen entwickeln und 
beitragen, die zu einer Festigung in der 
Gemeinschaft wichtig sind. 

Das Spiel hat auch hier wieder eine 
wichtige Rolle. Schnell zeigt sich, wie 
begeisterungsfähig und ideenreich ein 
Kind im Spiel mit anderen agiert. 
Im Spiel entwickelt das Kind Kraft und 
Ich-Stärke in der Auseinandersetzung 
mit seinen Mitmenschen. 
 

 
 
  

ein 

nd 
ng 
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Ankommen, Vertrauen 
und Wohlfühlen 
Eingewöhnung 
 
Mit dem Eintritt in den Kindergarten 
beginnt für das Kind ein neuer Lebens-
abschnitt. Viele Kinder freuen sich auf 
den ersten Tag, denn es gibt viel Neues 
zu entdecken.  
 
Der Schritt in die Kindertagesstätte be-
deutet, dass das Kind erstmals für län-
gere Zeit von seinen Eltern getrennt ist. 
Dies ist ein Prozess, den wir gemein-
sam mit den Eltern oder anderen Be-
zugspersonen, z.B. Oma, Opa... behut-
sam gestalten. 
 
Es ist wichtig, dass dem Kind die Be-
zugsperson als eine sichere Basis zur 
Seite steht. Jüngere wie ältere Kinder 
können so die Eingewöhnung positiv 
erleben. 
 
Eine sichere Bindung zur Bezugserzie-
herin ist Grundlage für das Kind, sich 
auf Neues einzulassen.  
Wir orientieren uns immer an den indi-
viduellen Bedürfnissen des Kindes und 
der Eltern.  
 
Die Eingewöhnung dauert in der Regel 
mehrere Wochen und findet in ver-
schiedenen Phasen statt.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Während der gesamten 
Eingewöhnung findet ein 
regelmäßiger Austausch mit den 
Bezugspersonen statt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kennenlern-Phase 

 
Das Kind besucht zu festen Tageszeiten 
mit der Bezugsperson für ein bis maximal 
eineinhalb Stunden die Gruppe. 
In dieser Zeit lernt das Kind die Einrichtung 
und die Erzieherin kennen. 
 

Trennungs-Phase 
 
Nachdem der Kontakt zur Erzieherin 
aufgebaut wurde, finden die ersten 
Trennungsversuche statt. 
 

Stabilisierungs-Phase 
 
Die Bindung zur Erzieherin wird stabilisiert 
und die Trennungszeiten werden 
verlängert. 
 

Abschluss-Phase
 
Die Eingewöhnung ist dann abgeschlossen, 
wenn sich das Kind in unserem 
Kindergartenalltag wohl fühlt und Vertrauen 
gefunden hat.  
 
  

schiedenen Phasen statt. 

Während der gesamten 
Ei öh  findet ei
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Unter drei dabei 
Küken- und Marienkäfergruppe
 
In unserer Kindertagesstätte werden 
Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren in 
zwei Gruppen, der Küken- und Marien-
käfergruppe, betreut. 
 
 
In der Kükengruppe betreuen zwei pä-
dagogische Fachkräfte bis zu zwölf 
Kinder im Alter von 1 bis 2;6 Jahren. 
Pädagogische Schwerpunkte der 
Gruppe sind: 
 
! Eingewöhnung (Bindungsaufbau) 
! Rituale 
! Begleitung der Kinder auf ihrem 

Entwicklungsweg 
! verschiedene Angebote oder Projek-

te zur Wahrnehmungsförderung 
! Gestaltung von Übergängen 
! Beobachtung 
 
 
Je nach Entwicklungsstand bzw. 
Platzmöglichkeiten, wechseln die Kin-
der mit etwa 2;6 Jahren in die Marien-
käfergruppe. Die Umgewöhnung der 
Kinder ist eine der Hauptaufgaben die-
ser Gruppe. Außerdem stellt die Ein-
gewöhnung von neuen Kindern bis 3 
Jahren einen weiteren Schwerpunkt der 
Gruppe dar. Pädagogische Schwer-
punkte der Marienkäfergruppe sind: 
 
! „Sicherer Hafen“ für die Jüngsten 
! Eingewöhnung 
! sanfte Übergänge ins offene Haus 

schaffen 
! Rituale 
! Begleitung in der Sauberkeitserzie-

hung 
! individuelle Orientierung am Kind 

und dessen Entwicklungsstand 
 
 
' '
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Besondere Tage 
Feste, Feiern, Ausflüge
 
Der Geburtstag ist für jedes Kind ein 
sehr wichtiger Tag im Jahresverlauf. 
Wir feiern das Ereignis mit Spielen und 
Liedern in der Stammgruppe.  
Das Kind sucht sich eine Geburtstag-
krone aus und erhält ein kleines Ge-
schenk von der Kita.  
Morgens im Bistro wird auf Wunsch des 
Kindes ein mitgebrachter Kuchen o.ä. 
für alle angeboten. 
 
Wir gestalten alle zwei Jahre ein Som-
merfest in der Kita. Dazu sind die Kin-
der mit ihren Familien und Gäste einge-
laden. 
In dem Jahr, in dem kein Sommerfest 
stattfindet, treffen wir uns mit den Kin-
dern und ihren Familien zu gemeinsa-
men Unternehmungen. 
 
Immer wiederkehrende Feste im Jah-
reskreis, wie Fasching, Ostern, St. Mar-
tin, Nikolaus, Weihnachten werden tra-
ditionell mit den Kindern vorbereitet und 
in der Kita gefeiert. 
 
Die Kita engagiert sich außerdem an 
örtlichen Festen, wie z.B. Winterver-
brennung, Maifest, Nikolaus- oder 
Weihnachtsmarkt, Seniorenweihnachts-
feier. 
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Die Schlaumeier 
Das Jahr vor Schulbeginn
 
In unserer Kita hat das Jahr vor Schul-
beginn einen besonderen Stellenwert.  
 
Diese Altersgruppe wird bei uns 
„Schlaumeier“ genannt. Die Kinder 
nehmen an altersspezifischen Angebo-
ten und Projekten teil. Diese unter-
scheiden sich von Jahr zu Jahr, denn 
wir berücksichtigen die Interessen und 
Bedürfnisse der Kinder. 
 
Wir stehen mit der Grundschule im 
Austausch: 
! die Kinder besuchen den Unterricht, 
! Lehrer besuchen die Kita. 
 
Der Übergang zur Grundschule soll für 
das Kind ein positives Erlebnis werden. 
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Das bin ICH 
Beobachten und Dokumentieren
 
Die geplante Beobachtung der Interes-
sen und Fähigkeiten der Kinder ma-
chen ihre Themen und Lernprozesse 
erkennbar.  
Sie ist eine Voraussetzung dafür, den 
Kindern neue Erfahrungen und Heraus-
forderungen anbieten zu können.  
 
Beobachtungen bieten eine Reihe von 
„Momentaufnahmen“ in der Lern- und 
Entwicklungsgeschichte des Kindes. 
Erzieherinnen entdecken im Alltag die 
Vielfalt eines Kindes und tauschen sich 
über ihre Eindrücke aus. 
 
Unter Dokumentation verstehen wir das 
differenzierte Festhalten von Beobach-
tungen. Die Dokumentation, z.B. durch 
Texte, Fotos, Entwicklungsbögen etc., 
hilft bei der Entwicklung neuer individu-
eller Förderangebote.  
In regelmäßigen Gesprächen tauschen 
wir uns mit den Eltern aus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In unserer Einrichtung dokumentieren 
wir auch anhand von Portfolios. Das 
Portfolio ist ein Ordner, in dem über die 
gesamte Kindergartenzeit für das Kind 
wichtige Dokumente gesammelt wer-
den.  
Inhalte sind beispielsweise! 
! ...Alltagsbeobachtungen 
! ...gezielte Beobachtungen 
! ...kommentierte Beobachtungen 
! ...kommentierte Fotos aus Projekten 

und Alltagssituationen etc. 
 
Die Dokumentation richtet sich in erster 
Linie an die Kinder. Sie sind ermutigt 
und bestätigt, wenn sie sehen, dass 
das was sie tun so wichtig ist, dass es 
aufgezeichnet und gesammelt wird. 
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Gesund und fit 
Frühstück
 
In unserem Bistro haben alle Kinder 
während der Freispielzeit die Möglich-
keit zu frühstücken. Dort stehen Obst 
und Gemüse sowie Mineralwasser be-
reit. 
 

Jedes Kind entscheidet selbst, wann 
und mit wem es zum Frühstück geht. 
 

In dieser Zeit betreut eine Erzieherin 
das Bistro. Sie bereitet gemeinsam mit 
den Kindern den Obst- und Gemüsetel-
ler vor und sorgt für eine gemütliche 
Atmosphäre. 
 

Unsere Kita nimmt am Schulobstpro-
gramm teil, d.h. wir erhalten 
wöchentlich frische Obst- und Gemüse-
lieferungen aus der Region. 
 

Die Kinder können jederzeit die Trink-
station im Flur nutzen. 
 

Gesunde Ernährung ist für uns ein 
wichtiges Anliegen. 
 
 

Mittagessen 
 
In unserer Einrichtung wird den Kindern 
ein warmes Mittagessen angeboten.  
Wir essen in mehreren Kleingruppen, 
die von Erzieherinnen begleitet werden. 
 

Kinder aus dem 14.00-Uhr-Modell 
nehmen einen mitgebrachten Imbiss 
ein oder können auch zum Mittagessen 
angemeldet werden.  
 

Mit einem gemeinsamen Tischspruch 
beginnen wir unsere Mahlzeit. Eine po-
sitive Atmosphäre schafft Raum für 
Tischgespräche und Genuss beim Es-
sen.  
Die Ausstattung mit kindgerechtem Ge-
schirr ermöglicht den Kindern selbst 
tätig zu sein, z. B. beim Tischdecken 
oder beim Umgang mit Besteck. 
 

Wir motivieren Kinder, von allen ange-
botenen Speisen zu probieren und sind 
selbst Vorbilder.  
 

Am Nachmittag können sich die Kinder 
bei einem kleinen Imbiss nochmals 
stärken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schlafen 
 
Ganztagskinder bis zu drei Jahren hal-
ten in unserer Einrichtung Mittags-
schlaf. Dabei werden sie von einer Er-
zieherin begleitet.  
 

Auch für ältere Kinder bieten wir Rück-
zugsmöglichkeiten an.

Ga
ten 
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zieh
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SchlhlafafenScSc
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wichtiges Anliegen.
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Tierisch gut 
Stammgruppen
 
In unserem Kindergarten gehört jedes 
Kind zu einer Stammgruppe. Es gibt 
fünf Stammgruppen:  
! Küken (ab dem 1. Lebensjahr) 
! Marienkäfer (ab dem 2. Lebensjahr) 
! Mäuse, Schmetterlinge, Igel  

(ab dem 3. Lebensjahr bis zum 
Schuleintritt) 

 
In der Kükengruppe werden Kinder von 
zwei pädagogischen Fachkräften be-
treut. Sie begleiten die Kinder und de-
ren Familien in der Eingewöhnungszeit 
bis zum Wechsel in die Marienkäfer-
gruppe. Hier werden sie ebenfalls von 
pädagogischen Fachkräften, bis zum 
Übergang in die offenen Gruppen, be-
gleitet. 
Die Räume der „Küken“ und „Marienkä-
fer“ sind auf die Bedürfnisse der Kinder 
ihrer Altersgruppe ausgelegt. 
 
Die Stammgruppen Mäuse, Schmetter-
linge und Igel werden jeweils von zwei 
festen Bezugserzieherinnen begleitet.  
Einmal am Tag trifft sich die Stamm-
gruppe mit ihren Erzieherinnen zu ei-
nem Stuhlkreis. Gemeinsam wird ge-
sungen, gespielt, Geburtstag gefeiert 
und vieles mehr. 
 
Die Bezugserzieherinnen beobachten 
die Kinder, dokumentieren, führen die 
Entwicklungsgespräche mit den Eltern 
und organisieren gruppeninterne El-
ternabende.  
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Entdecken, Spielen, 
Freunde finden 
Funktionsräume 
 
Der Kindergarten fordert die Kinder im 
Freispiel zu vielfältigem Tun heraus. 
Wir bieten viele kleine und größere 
Spielorte, die die Neugier und Fantasie 
anregen und durch ihren Aufforde-
rungscharakter Handlung und Bewe-
gung provozieren, oder zum Ausruhen 
und ruhigen Tätigkeiten einladen.
 
Unsere Räume haben folgende päda-
gogische Schwerpunkte: 
 
! Kreativbereich & Malort, 
! Theater- & Rollenspielbereich, 
! Baubereich, 
! Bewegungs- und Turnbereich, 
! Bistro & Bücherei als Ruhe- und 

Kommunikationsbereich,
! Spielen und Lernen im Freien, bzw. 

Außengelände 
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Vielfalt - Gemeinsam 
für das Kind 
Team 
 
In der Kindertagesstätte Steinborn sind 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teil-
zeit und Vollzeit tätig. 
Neben unserem ausgebildeten Fach-
personal gehören Hauswirtschaftskräf-
te, Hausmeister und auch regelmäßig 
Berufspraktikantinnen, Sozialassisten-
tinnen und Beschäftigte im freiwilligen 
sozialen Jahr zum Team. 
 
Als dynamisches, erfahrenes und en-
gagiertes Team stellen wir uns den pä-
dagogischen Herausforderungen unse-
rer Zeit. Tiefgründige Diskussionen und 
die Auseinandersetzung mit Fachthe-
men halten unsere Qualität aufrecht. 
 
Das Team ist von den individuellen 
Stärken und Talenten der einzelnen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ge-
prägt. 
 
Die konzeptionelle Entwicklung des 
pädagogischen Alltags und die kontinu-
ierliche Fort- und Weiterbildung sind 
Bausteine unserer Qualitätssicherung 
und -entwicklung. 

Regelmäßige Teambesprechungen 
sind ein wichtiger Teil unserer Zusam-
menarbeit. Inhalte sind beispielsweise: 
! Austausch über die Entwicklung der 

Kinder, 
! Planung der pädagogischen Arbeit, 
! Vorbereitung und Reflektion von 

Angeboten, Projekten, Veranstal-
tungen oder Aktivitäten mit Eltern, 

! Konzeptionelle Arbeit,
! Dienstplangestaltung, 
! Terminabsprachen, 
! ... 
 

Neben dem Gesamtteam treffen sich 
die Gruppenteams regelmäßig und jede 
Mitarbeiterin, bzw. jeder Mitarbeiter hat 
eine individuelle Vorbereitungszeit, die 
z. B. für Entwicklungsberichte, Vorbe-
reitung von Elterngesprächen und die 
Arbeit in der Stammgruppe erforderlich 
ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kita als Ausbildungsstätte 
 
Praktikantinnen und Praktikanten aus 
verschiedenen Schulformen können bei 
uns Einblick in unsere Arbeit erhalten 
und Erfahrungen sammeln. Sie werden 
dabei von einer qualifizierten Praxisan-
leitung begleitet. 
 
Das Ausbildungsangebot richtet sich an 
angehende Erzieherinnen und Sozial-
assistentinnen.  
 
Im Ausbildungsgang zur Sozialassis-
tentin haben die Auszubildenden in so-
genannten Blockpraktika die Möglich-
keit Praxiserfahrung zu sammeln. 
Die auszubildende Erzieherin kommt in 
der Regel nach einer vierjährigen schu-
lischen Ausbildung für ein Jahr zu uns 
als Berufspraktikantin. 
 
Wir unterstützen und begleiten sie bei 
der Umsetzung ihrer Aufgaben. 
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Anliegen und 
Wünsche 
Umgang mit Beschwerden 
 
Mit einem Anliegen äußern Kinder, El-
tern oder Kooperationspartner ihre Un-
zufriedenheit, die aus dem Unterschied 
zwischen der erwarteten und der von 
der Kita erbrachten Leistung resultiert.  
 
Wird eine Beschwerde vorgebracht, 
nehmen wir die Belange ernst, gehen 
der Beschwerde nach und stellen sie 
möglichst ab. 
 
Kinder und Eltern wissen im Alltag, an 
wen sie sich mit ihrem Anliegen wen-
den können.  
Beschwerden, positive und negative 
Kritik können gerne geäußert werden. 
Kritik ist für uns ein Instrument zur Re-
flexion.
Eltern haben keinerlei negative Konse-
quenzen zu erwarten. Diese Haltung ist 
für uns selbstverständlich! 
Kooperationspartnern werden Wege 
der Beschwerdeführung und Ansprech-
partnerinnen transparent gemacht. 
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ELTERN 

 

ERZIEHER-

INNEN 

Alle in einem Boot 
Zusammenarbeit mit Eltern
 
Die innige Bindung zwischen Kindern 
und ihren Eltern ist die erste und wich-
tigste Beziehung die Kinder erleben. In 
der Kita kommen weitere Bezugsper-
sonen, Kinder und Erzieherinnen hinzu. 
 
Wir streben danach, gemeinsam mit 
den Eltern die besten Voraussetzungen 
für ihre Kinder zu schaffen. Deshalb 
sind uns der Austausch mit den Eltern 
und der Aufbau einer Erziehungspart-
nerschaft wichtig. Eine offene und ge-
lungene Kommunikation ist wesentlich 
für diese Partnerschaft und auch für 
das Kind selbst. 
 
So stellen wir uns gelungene Kommu-
nikation vor: 
! regelmäßige Entwicklungsgesprä-

che, 
! gelegentlicher kurzer Austausch 

beim Bringen und Abholen der Kin-
der, 

! flexible Gesprächszeiten, 
! ! 
 
Wir sind offen für Anregungen und 
Ideen der Eltern und freuen uns, wenn 
sich Eltern aktiv in den Kindergartenall-
tag einbringen. 
Bewährte Möglichkeiten sind unter an-
derem: 
! Vorlesestunden anbieten 
! Eltern backen mit den Kindern 
! Hospitation 
! gemeinsame Ausflüge 
! gemeinsame Gestaltung und Durch-

führung von Festen 
! Elternabende 
! von Eltern geplante und durchge-

führte Angebote 
! Mitarbeit im Elternbeirat 
! Mitwirken im Förderverein 
! ! 
 
 
Eltern sind die wichtigsten Kooperati-
onspartner unserer Einrichtung. Durch 

eine gelungene Zusammenarbeit von 
Eltern und Erzieherinnen werden die 
Kinder bestmöglich gefördert und kön-
nen unbeschwert ihr Potential entde-
cken. 
  

Kita 
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Wir sind mittendrin 
Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit
 
Als städtische Einrichtung beteiligt sich 
unsere Kita am Leben in der Stadt Ei-
senberg. 
Wir nehmen an öffentlichen Veranstal-
tungen teil und erweitern damit den Ho-
rizont der Kinder über die Kita-Türen 
hinaus. 
Anlässe wie Winterverbrennung, Mai-
fest, Schulanfangsgottesdienst, Niko-
lausmarkt in Steinborn, Eröffnung des 
Weihnachtsmarktes in Eisenberg oder 
Seniorenweihnachtsfeiern sind Beispie-
le für unsere Vernetzung mit dem Le-
ben in unserer Stadt. 
 
Wir gestalten regelmäßig Feste, zum 
Beispiel Sankt Martin oder ein Sommer-
fest und öffnen unsere Tore damit für 
alle Menschen, die uns und unsere Ar-
beit kennen lernen wollen. 
 
Unseren Kindern bieten wir durch Ex-
kursionen zu den öffentlichen und örtli-
chen Einrichtungen zum Beispiel: Rat-
haus, Bücherei,  Feuerwehr,  Polizei,  
Grundschule, Ebertsheimer Bildungsini-
tiative! weitere Erfahrungsmöglichkei-
ten und Kontakte außerhalb der Kita. 
 
 
Das Zusammenwirken und die Verzah-
nung mit anderen Institutionen, bietet 
der Kita, den Kindern und Eltern, Mög-
lichkeiten und Chancen eigene Res-
sourcen, mit Unterstützung professio-
neller Hilfe, zu nutzen. 
Unsere Kita kann auf folgende Instituti-
onen zurückgreifen: 
Grundschule, Kreismusikschule, Erzie-
hungsberatungsstelle, Jugendamt, Kin-
derarzt, Therapeuten, usw. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einblick in unsere Arbeit  
! Infowand 
! Elternbrief 
! Bilddokumentation 
! Arbeiten von den Kindern 
! Elternabend 
! Tag der offenen Tür 
! Konzeption 
! Homepage 
 
In der regionalen Presse geben wir im-
mer wieder Einblick in unsere Arbeit 
und bleiben so in der Öffentlichkeit prä-
sent. 
Gerne öffnen wir unser Haus für örtli-
che Vereine und Gruppen. 
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Aktiv für die Kita 
Förderverein 
Kindertagesstätte 
 
Im Jahre 2010 hat sich der Förderver-
ein der Kindertagesstätte Steinborn 
e.V. gegründet. Ziel des Vereins ist es 
die Kindertagesstätte zu unterstützen. 
 
Die Mitglieder tragen viele Projekte und 
Veranstaltungen aktiv mit, z.B. Som-
merfest, Weihnachtsmarkt, Fußballfest, 
„Angerfest“ und anderes mehr.  
 
Der Verein fördert die Einrichtung fi-
nanziell, z.B. durch die Anschaffung 
von Spielgeräten oder er ermöglicht 
kulturelle Beiträge für die Kinder.  
 
Ein Verein lebt von vielen Mitgliedern 
und freut sich über aktive Unterstüt-
zung! 
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