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„In einer Zeit,
die in einem hohen Maß,
das Leben von Kindern
durch ständige Außenreize
und Überangebote
prägt,
muss es uns gelingen,
Kindern
zu einer erlebbaren Kindheit
zu verhelfen“
Verfasser unbekannt

2

Konzeption Evangelische Kindertagesstätte „Märchenland“

1. Trägerleitbild
Sie brachten Kinder zu Jesus...und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete
sie.
Mk 10, 13ff
Jesus hat sich in besonderer Weise den Kindern zugewandt. In seiner Nachfolge wendet sich
die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Sonneberg den Kindern zu. Darum hat sie die
Trägerschaft für die beiden Kindertagestätten „Märchenland“ und „Unterm Regenbogen“ in
Sonneberg übernommen.
So wie Jesus die Würde der Kinder besonders hervorgehoben hat, wollen die Evangelischen
Kindertagestätten „Märchenland“ und „Unterm Regenbogen“ in ihrer Arbeit die Einzigartigkeit
eines jeden Kindes als unverwechselbares Geschöpf Gottes wertschätzen und es in seiner
Entwicklung umfassend begleiten und fördern. Dies geschieht durch altersgerechte und
entwicklungsspezifische Bildungs- und Erziehungsangebote. Besonders sollen der Erwerb
sozialer und emotionaler Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Verantwortungsbereitschaft und
Gemeinschaftsfähigkeit gefördert werden. Toleranz und Akzeptanz gegenüber anderen
Menschen, Religionen, Kulturen und Lebensweisen, sowie Kreativität und Phantasie gehören
ebenso zu unseren Zielen.
Damit das gelingen kann, streben wir eine enge Partnerschaft mit den Eltern an. Wir
akzeptieren und unterstützen dabei die vorrangige Verantwortung der Eltern für ihre Kinder.
Darum ist der Austausch mit den Eltern und die Information über alle Belange, die die
Entwicklung des Kindes betreffen entscheidender Bestandteil unserer Arbeit.
Da die Kirchengemeinde die Freude und die Kraft der Botschaft Jesu Christi erfahren hat, lädt
sie Kinder und Eltern ein, den Weg zu einem erfüllten Leben mit einem tiefen Sinn und klarer
Werteorientierung mitzugehen. In unserem Leben und Arbeiten mit den Kindern in unseren
beiden Kindertagesstätten dienen uns vier Ansätze und Schwerpunkte als Leitlinien:
1. der lebensbezogene Ansatz
2. die Religionspädagogik
3. die Naturpädagogik
4. die Stärkung der sozialen und emotionalen Kompetenz

Was das im Einzelnen bedeutet und wie diese Leitlinien im Alltag in der Kindertagesstätte (Kita)
umgesetzt werden, erläutert die vorliegende Konzeption. Auch die Geschichte der Einrichtung
und die Angebote, die über die täglichen Öffnungszeiten hinausgehen werden im Folgenden
beschrieben.

2. Einführung und Geschichte der Einrichtung
Sonneberg liegt am Fuße des Thüringer Waldes. Unsere Stadt Sonneberg ist als
Spielzeugstadt bekannt. Früher wurde hier allerhand Spielzeug produziert. Von Puppen über
Modelleisenbahnen, von Holzspielzeug bis hin zu Plüschtieren. Heute ist die Produktion
weniger geworden. Heute lernen aber Spielzeuggestalter ihr Handwerk in einer Schule in
Sonneberg. Das ist die einzige Schule dieser Art im ganzen Bundesgebiet. Und wir haben in
Sonneberg das sehenswerte Deutsche Spielzeugmuseum. Dort können wir nicht nur altes
Spielzeug anschauen, sondern machen bei Aktionen rund ums Spielzeug mit. Vielleicht haben
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wir uns deshalb den Namen „Märchenland“ gegeben, weil wir von so vielen märchenhaften
Spielsachen, Aktionen und Geschichten dazu umgeben sind.
Im Neubaugebiet der Stadt Sonneberg, Wolkenrasen genannt, wohnen wir mit einem anderen
Kindergarten unter einem Dach. Im Januar 2010 sind wir nach über 45 Jahren aus unserem
Haus, das übrigens das erste Kindergartengebäude in diesem Stadtteil war, umgezogen. Die
neue Stadtplanung und der Mangel an Geldern erlaubte eine Sanierung unseres Hauses leider
nicht. Deshalb sind wir, mit allem was uns ausmacht, in ein neues Haus umgezogen. Sie
erreichen uns jetzt in der Bert-Brecht-Straße 40. Dort leben, spielen, lärmen, toben,
experimentieren, werkeln und lernen wir gemeinsam mit einem anderen Kindergarten unter
einem Dach. Jede Einrichtung hat jedoch ihren eigenen Eingang, ihre Haushälfte und ihren
Spielplatz. Wir hoffen und wünschen, dass es ein gutes Miteinander bleibt und wir uns
gegenseitig helfen, unterstützen und voneinander lernen. Die neu sanierten Räume des Hauses
sind ein großes Plus für uns. Auch der über 800 m2 große Spielplatz ist nach unseren
konzeptionellen Wünschen und Erfahrungen neugestaltet. Die Kinder können sich sowohl
drinnen als auch draußen voll entfalten.
Am 01. Januar 1993 wurde unsere Einrichtung von der Evangelisch-Lutherischen
Kirchengemeinde Sonneberg übernommen. Es war ein großes Glück für uns, denn Kinder gab
es nach der Wende weniger. Die Einrichtungen, die keinen freien Träger fanden und nicht
rentabel genug arbeiteten, wurden geschlossen. Die Kirchengemeinde Sonneberg suchte ein
Domizil für die Gemeinde im Wolkenrasen und fand dies mit der Übernahme des Kindergartens
in unserem Haus. Gemeinde und Kindergarten lebten und profitierten seitdem mit- und
voneinander. Die Gemeinde hat inzwischen ein neues und vor allem größeres Zuhause
gefunden, so wie wir auch.

3. Aufgabe der Einrichtung
Mit der Übernahme durch die Kirchengemeinde begann auch ein neues Nachdenken über
unsere bisherige Arbeit. Es gab und gibt verschiedene pädagogische Ansätze und
Möglichkeiten. Nach intensivem Suchen, Diskussionen und Exkursionen in andere
Einrichtungen und nicht zuletzt im Ausprobieren und Erproben des situationsorientierten
Ansatzes entschieden wir uns, den lebensbezogenen Ansatz von Prof. Dr. Norbert Huppertz
von der Pädagogischen Hochschule Freiburg unserer täglichen Arbeit zugrunde zu legen. Und
wir erproben uns noch heute: Neue eigene Rahmen und Lotuspläne (das sind Rahmenpläne,
entsprechend der Bildungsbereiche im Vorschulbereich) zu erstellen, Projekte für und mit den
Kindern zu erarbeiten, die Bibel zu lesen und Bezüge zum Jetzt und Heute und Hier zu finden,
prägt unseren Alltag. Unser Ziel ist es vor allem eine Atmosphäre der Gemeinschaft und des
Angenommenseins zu schaffen, in der sich Kinder und Eltern gleichermaßen wohl fühlen. Die
Natur selbst, die Schöpfung, lehrt uns, die Regeln des Lebens zu lernen, zu achten und nach
christlichen Werten zu leben.
Heute arbeiten wir nach dem neuen Thüringer Bildungsplan und der Handreichung zur
Konzept- und Qualitätsentwicklung des Diakonischen Werkes, das wir gemeinsam mit anderen
Kolleginnen und Kollegen unter der Schirmherrschaft von Marita Leyh (Referentin im
Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM)) erstellt haben. Der
lebensbezogene Ansatz ist vollkommen kindorientiert. Denn die Kinder lernen jeden Tag und
den ganzen Tag für das Leben. Kindheitsorientiertes Leben heißt erleben anstatt belehren.
„Jede pädagogische Fachkraft ist mit ihrer ganzen Persönlichkeit, ihrem Reden und Tun, ihrem
Naturell und ihrer Ausstrahlung das Angebot selbst.“ (Zitat teilweise übernommen von unserem
Fachberater Herrn Jens Müller Diakonie der EKM) Die/der Erzieher*in sollte ein sozial
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kompetentes Vorbild sein. Denn Kinder lernen in jeder Minute ihres Lebens und machen uns
vieles nach. Dieser großen Verantwortung sind wir uns sehr wohl bewusst. Es geht um aktuelle
Familienfragen und auch um das Leben der Vergangenheit.
Eine sehr große Rolle spielt bei uns die Gesundheit der Kinder. Deshalb ist eine gesunde
Ernährung sehr wichtig. Nach dem Motto: „Du bist, was du isst“, versuchen wir schon seit
Jahren, eine gesunde und ausgewogene Ernährung anzubieten. Das geschieht im Austausch
mit unserem Essenanbieter für das Mittagessen und durch das Erstellen des Speisenplanes für
das Frühstück- und Vespermenü. Die Kinder wählen ihr Mittagessen mit aus und wir erstellen je
nach Angebot die Essensauswahl des Tages. Dafür kaufen wir täglich frische Lebensmittel ein
und beziehen unser Obst und Gemüse von einem Händler dazu.
Genügend Bewegung, viel frische Luft, entsprechende Kleidung für jedes Wetter und
regelmäßiger Sport sind auf der Tagesordnung. Das hat uns im Oktober 2009 den Wanderpokal
der sportlichsten und fittesten Kindereinrichtung des Landkreises Sonneberg beschert.
Unser Programm meint das gesamte menschliche Miteinander, die ganze Lebensfülle des
Alltags. Wir wollen Kindern auch die Chance geben, selbstbewusst und eigenverantwortlich ihr
Leben in die Hand zu nehmen und soziale Verantwortung wahrzunehmen.
Erich Kästner sagte es mit folgenden Worten: „Unsere Kindheit ist unser Leuchtturm.“ (E.
Kästner: „Die vier archimedischen Punkte“ in „Die kleine Freiheit“ 1952). Er leuchtet also aus
unserer Kindheit heraus unser ganzes Leben hindurch. Die Bauanleitung für den Leuchtturm
unserer Kinder setzt sich aus den vier Leitlinien unseres Trägerleitbildes zusammen:





dem lebensbezogenen Ansatz
der Naturpädagogik
der Religionspädagogik
der Stärkung der emotionalen und sozialen Kompetenz des Kindes, wie sie im
„PAPILIO – Projekt“ ihren Ausdruck findet
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4. Beschreibung der Einrichtung und Identität
Unsere Kapazität hat sich wegen der hohen Nachfrage nach Kindergartenplätzen wieder auf 80
Plätze erhöht. 5 Kleinkindplätze sind im Juli 2016 durch die Erweiterung des Gruppenraumes
und der Schaffung einer neuen Garderobe realisiert worden. Im Hause „Märchenland“ gibt es
vier Gruppen. Diese sind die Räubergruppe, die Bremer Stadtmusikanten, die Wichtelgruppe
und die Zwergengruppe. Wir bieten Ganztags und Halbtagsplätze an. Für den reibungslosen
Ablauf in einem gut organisierten Haus beschäftigen wir noch 3 geringfügig Beschäftigte und
eine technische Kraft.
Das Gebäude verfügt über 4 Gruppenräume, welche eine ausreichende Quadratmeterzahl
haben. Das gilt auch für die Sanitär- und Garderobenräume. Zu jedem Gruppenraum gehört ein
Waschraum mit modernsten Sanitäreinrichtungen sowohl für die Kleinsten als auch die großen
Kinder. Jedem Gruppenraum ist auch ein kleiner, feiner Angebotsraum zugeordnet, eine
Garderobe und ein weitläufiger Flur, der für die verschiedensten Aktivitäten genutzt werden
kann. Die Gruppenzimmer sind individuell gestaltet. Sie bieten den Kindern alle Möglichkeiten,
ihrer Kreativität, ihrer Phantasie, ihrem Forscherdrang, ihrer Neugier und ihrem Spielbedürfnis
Rechnung zu tragen. Veränderbare Spielangebote durch Umgestaltung und Erneuerung der
Spielutensilien (ohne dass ein Überangebot vorherrscht) und der Ausdruck des
Willkommenseins geben jedem Raum sein Ambiente und regen alle Sinne und die Kreativität
der Kinder an.
Des Weiteren gibt es einen Mehrzweckraum. Er kann ebenso als Intensivraum genutzt werden.
Der Mehrzweckraum kann nach Absprache auch vergrößert werden, so dass Feste und Feiern
mit Eltern, Großeltern und Gästen gestaltet werden können. Die Kinder dürfen diesen Raum
auch als Sport- und Toberaum nutzen.
Außerdem haben wir eine eigene Kinderküche, in der wir uns leckere Träume erfüllen werden
und kleine Meister im Backen und Kochen fördern. Ein Snoezelen-Raum für Zeiten der Stille
und des sich Findens und Fühlens ist ebenso integriert wie ein Handwerkerraum für alle
handfesten Schrauber, Säger, Feiler und Forscher.
Der Spielplatz ist mit seinem über 800 Quadratmeter großen Gelände ein Abenteuer für sich.
Zwei Berge, ein Taleinschnitt, eine Hängebrücke als Verbindung, eine Burg, ein befahrbarer
Weg, viel Wiese, eine Sand- und Matschecke mit Wasserpumpe, ein Baumhaus, die
Vogelnestschaukel, ein Piratenschiff für Entdeckertouren, eine Bewegungsbaustelle mit festen
Regeln, aber zum sich ausprobieren, Hochbeete zum Gärtnern, eine Rückzugsecke mit
Spielcharakter und Kletter- und Hangelmöglichkeiten lassen kaum Wünsche offen. Hier können
sich die Kinder erproben und ausleben.
Weiterhin nutzen wir das Sporthallenangebot des Stadtteilzentrums „Wolke 14“ und die
Turnhalle der Cuno-Hoffmeister-Schule für unsere Sportangebote jede Woche im Wechsel und
realisieren auch eventuelle Festivitäten im Gebäude der Wolke 14.
Es ist uns sehr wichtig, dass wir mit der Grundschule am Wolkenrasen eng zusammenarbeiten.
Dies macht sich in den letzten Jahren deutlich bemerkbar durch die bessere Kommunikation
miteinander, sprich Erfahrungsaustausch, Beratungen, Teilnahme der Lehrer bzw.
Erzieher*innen am Zuckertütenfest oder der Schuleinführung, durch Besuche und
Schnupperstunden der Kinder in der Schule, durch Einladungen zum Theater von und für
Kinder und dergleichen mehr. Wir bekommen einen schärferen Blick auf die Gegebenheiten der
Schule und umgekehrt ebenso. Und wir sind gegenüber Eltern auskunftsfähiger, was die
Belange der Schule betrifft. Eine solche Zusammenarbeit ist auch im Thüringer Bildungsplan
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fester Bestandteil. Und so entstand ein Kooperationsvertrag, in dem wir mit der Schule eine
Schulwerkstatt vereinbart haben. Diese nutzen wir monatlich seit September 2011.

4.1. Warum wir wichtig sind? Warum es uns gibt?
Ganz einfach – ohne uns würden ihre Kinder vieles versäumen. Alles was man verpasst,
ist unwiederbringlich!
Wir sind wichtig, weil die vier pädagogischen Schwerpunkte, die unser Leben und Arbeiten mit
den Kindern bestimmen, unseren Kindern optimale Chancen und Voraussetzungen bieten, ihr
künftiges Leben zu gestalten. Kinder im Alter bis zu 6 Jahren stehen in einem entscheidenden
und einmaligen Lebensabschnitt. Hier wird der Grund für ihre spätere Entwicklung gelegt. Und
genau in diese Zeit fällt die Kindergartenzeit. Kinder haben eine innere Motivation, Neues
kennenzulernen und auszuprobieren. Dabei werden Erfahrungen gemacht, Fähigkeiten und
Fertigkeiten erworben. Sie machen „sensible Phasen“ durch, die pädagogische Begleitung
bedürfen. Sensible Phasen gibt es für den Spracherwerb, die Fähigkeit, Bindungen einzugehen
und auch für die Entwicklung der Motorik. Unsere Kindertagesstätte bietet genügend Raum, Zeit
und Zuwendung dafür. Wir sind eine Quelle sozialer Erfahrungen und ein Ort, der auch
Individualität fördert und gleichzeitig soziales und selbstständiges Handeln und Denken anregt.
Wir sind in unserer Arbeit grundsätzlich offen für alle Kinder, gleich welcher Konfession,
Nationalität oder Weltanschauung sie sind. Die Kindertagesstätte ist ein Lernbereich, in dem
sich für alle Kinder Handlungs-, Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten eröffnen, die in dieser
Konstellation zu Hause nicht gegeben sind. Darin können die Kinder sich auch selbst
entdecken.
Es ist wie Prof. Dr. Huppertz sagt: „In den ersten sechs Lebensjahren werden die Koffer
gepackt für das ganze Leben. Was dabei nicht hinzukommt, ist später nicht drin...“ (zit. nach
„Konzeption Gemeindekindergarten Appetshofen/Lierheim“, S. 9)
Abbildung 2

Natur spüren und Erleben
wöchentlich in Wald, Feld
und Flur
Körpererziehung
Verkehrserziehung
Spracherziehung

christliche Erziehung
Musikalische Förderung

Kinder
&
Kindertagesstätte

Kreativität und Gestalten

Mengen und Experimentieren

Kooperation Schule
Projekt Schulwerkstatt

Soziales Miteinander und Verhalten
Natur und Umwelterziehung
Selbstständiges Handeln und Denken

Kognitive Bildung
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4.2. Zum Profil unserer Einrichtung
Eckpfeiler unseres Profils sind:
 der religionspädagogische Aspekt – das heißt, die Kinder wissen, warum wir wann
welches kirchliche Fest feiern – das ist Teil unserer Kultur und in hohem Maße
Allgemeinbildung, neben dem gelebtem Glauben.
 der naturpädagogische Aspekt – wir alle und alles um uns herum sind Teil der großen
Schöpfung (falls es nicht von Menschen erfunden oder verändert wurde), die Natur lehrt
uns ihre Gesetze, die auch wir einhalten müssten. Je mehr Verbindung ich zur lebenden
und nicht lebenden Natur habe, desto besser verstehe ich Zusammenhänge,
wertschätze es in höherem Maße, strebe danach, es zu bewahren und entwickle mich
als Persönlichkeit entscheidend besser und gezielter.
 der sozialpädagogische Aspekt – soziale Kompetenz ist in einer überfüllten Welt so nötig
wie nie! Das Zusammenleben bedarf Regeln und Normen und Werte. Ohne die herrscht
Chaos. Soziale Kompetenz heißt, ich kenne diese Regeln, bin in meiner Gefühlswelt zu
Hause, kann mit anderen bestens auskommen, gut kommunizieren und Lösungswege für
jedwede Probleme aufzeigen. Ich bin ein Menschenfreund und stehe fest mit beiden
Beinen im Leben. Ich lebe Werte, sehe positiv in die Zukunft durch meinen Glauben und
meine Einstellung zum Leben. Ich achte die Schöpfung und alles was mit ihr zu tun hat.
Tiere sind keine Sache (wie vor dem Gesetz), sie sind Lebewesen. So wie ich mit allem
umgehe, so bin ich selbst!
Unsere Jahresthemen entwickeln wir gemeinsam im Erzieherteam und mit unseren Kindern. In
Konferenzen bringen sie ihre Themen ein, die ihnen wichtig sind. Und gemeinsam einigen wir
uns auf ein großes Jahresthema, welches von vielen Seiten beleuchtet werden kann. So zum
Beispiel über Gleichnisse der Bibel bis ins Heute, Naturphänomenen und Experimenten,
mathematischen, sprachlichen, gestalterischen und musischen Angeboten, Spielen, Waldtagen,
Körpererziehung, Festen und Feiern, Eltern und Großelternveranstaltungen.
Und dies alles aus dem Blickwinkel des lebensbezogenen Ansatzes. Bewältigbares Leben,
Gemeinschaft erfahren, vorausschauendes Denken, Einstehen für getanes Handeln und
dessen Konsequenzen, bedachtes und überlegtes Reden und Handeln, Lebenslust und
Lebensfreude erleben, Vorbilder haben, Ziele. Eben all das, was Leben ausmacht.

4.3. Lebensbezogener Ansatz
In seinem Buch Der lebensbezogene Ansatz im Kindergarten hat Prof. Dr. Norbert Huppertz die
Ziele und Werte seines pädagogischen Programms beschrieben. Hier sind einige Werte unter
Berücksichtigung unseres eigenen Profils (vgl. dazu besonders, Huppertz, Lebensbezogener
Ansatz…, S. 18 - 36).
 Erziehung zum Erleben in der Wirklichkeit: Aus Sicht des Kindes: Wie erlebe ich mein
Umfeld, die Welt und alles in ihr, das mich umgibt?
 Erziehung zur Sicht auf das Ganze: Kindersicht: Was kann folgen, wenn ich das jetzt tue
oder warum ist das so?
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 Erziehung zur Kritikfähigkeit und dem Erkennen der Folgen von eigenem Handeln.
Kindersicht: Ich muss für das einstehen, was ich tue. Ich darf auch Fehler machen, muss
die Konsequenzen jedoch tragen und das wieder in Ordnung bringen, was möglich ist.
 Erziehung zur Friedensfähigkeit: Kindersicht: Ich begegne anderen Menschen
achtungsvoll, bin freundlich, mitfühlend, kann mich bedanken, meine Hilfe anbieten, kann
Konflikte aushalten und lösen, kann mich entschuldigen, kann nein sagen, kann mich bei
Bedarf auch durchsetzen, kann meine eigenen Bedürfnisse auch mal unterordnen, kann
mit Misserfolg umgehen und eigene Wünsche und Bedürfnisse wahrnehmen.
 Erziehung zu Verantwortungsbewusstsein: Kindersicht: Ich kann Regeln, Normen, Rollen
und Werte einer Gruppe kennen und akzeptieren, mittun und selbst etwas schaffen
wollen. Ich kann für andere (z.B. kleinere Kinder in der Gruppe) ein Stück Verantwortung
übernehmen, mitfühlen, Gefahren erkennen und benennen und selbstständig Aufgaben
erfüllen.
 Erziehung zum richtigen Umgang mit der Umwelt und der Natur: Kindersicht: Ich schütze
was ich kenne und liebe. Ich achte alles Leben, erkenne Naturgesetze und merke sie
mir, richte mein eigenes Verhalten darauf ein.
 Erziehung zur aktuellen Sensibilität (der klugen Gefühle): Kindersicht: Ich habe Gefühle,
ich weiß, was Freude, Angst, Wut, Glück, Traurigkeit ist und kann es zeigen, darüber
sprechen und mich dementsprechend verhalten. Ich erkenne diese Gefühle auch bei
anderen und weiß, wie ich mich dazu verhalten kann.
 Erziehung zur Aktivität und Initiative: Kindersicht: Ich bin neugierig, ich darf mich
ausprobieren, erforschen. Meine Erzieherin/meinen Erzieher kann ich alles fragen und
bitten, mir zu zeigen und zu erklären, wie was geht. Ich soll mitmachen und mich
einbringen und darf zeigen, was ich schon alles kann.
 Erziehung zum individuellen Durchhalten: Kindersicht: Auch wenn mir mal etwas nicht
gelingt, ist das nicht schlimm. Ich kann es noch einmal versuchen. Übung macht den
Meister. Ich werde stark, wenn ich etwas Schwieriges geschafft habe. Ich gebe nicht so
schnell auf. Das sind auch unsere erklärten Ziele. Gemeinschaftsfähigkeit und die
Gestaltung des Lebens nach christlichen und ethischen Werten in einer Atmosphäre des
Angenommenseins und des gegenseitigen Gebens und Nehmens.

4.4. Religionspädagogik
Das ist ein grundlegender Baustein in der von uns angebotenen Religionspädagogik.
Miteinander und füreinander da sein. Mit Rat und Tat dem anderen zur Seite stehen. Im Alltag
und im Besonderen. Das heißt für uns auch, biblische Geschichte ins hier und heute zu
übertragen und den Kindern grundlegende Werte daraus zu vermitteln. Und was ganz wichtig
ist: Die Chance haben, mit gelebtem Glauben vertraut zu werden. Wir würden gerne bei
unseren Kindern ein kleines Licht entzünden. Ob es später ganz groß lodert oder klein bleiben
wird, steht nicht mehr in unserer Macht. Die Hauptsache ist, dass es entzündet ist und brennt.
Die Kinder sollen die Chance bekommen, Vertrauen zu Jesus Christus zu lernen, der die Kinder
so besonders liebhat. Darum gehört auch das Beten, besonders vor dem Essen, in unserer
Gemeinschaft als wichtiger Bestandteil dazu. Jesus Christus und seine Geschichte prägen das
Leben in unserer Kita entscheidend mit. Die christlichen Feste im Jahreslauf werden bewusst
vorbereitet und erlebt. Besonderen Raum nehmen die Advents- und Weihnachtszeit, die
Passions- und Osterzeit, das Erntedankfest und der ökumenisch gefeierte Martinstag ein. Zu
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diesen Zeiten gestalten wir auch gemeinsam mit der Kirchengemeinde Familiengottesdienste.
Da versteht es sich von selbst, dass Jesus auch in unseren Liedern mit dabei ist.
Christliche Wertevorstellungen und nicht zuletzt die zehn Gebote sind Grundbausteine für das
menschliche Miteinander. Ich sollte als Erzieher*in mit anderen Menschen immer so reden und
handeln, wie ich es mir auch für mich selbst wünsche. Das Eingehen auf die Traurigkeit oder
die Wut und Angst eines Kindes sind ebenso wichtig wie die Teilnahme an der Freude des
Kindes. Alles greift ineinander über. Lebensbezogener Ansatz, Papilio, religiöses Empfinden
und Lebensbezogenheit treffen sich dabei und ergänzen sich.
Das Eingehen auf die Befindlichkeiten des anderen sind wichtige Aspekte im christlichen
Umgang miteinander. Kinder brauchen Vorbilder und Orientierungshilfen. Und sie brauchen das
Wissen um unsere kulturellen und christlichen Wurzeln, Traditionen und Feste. Einhalten von
Regeln, das stetige miteinander kommunizieren, das richtige Zuhören können, das sich
Interessieren für den anderen und das Schaffen von Erlebnissen, leben wir tagtäglich. Es wird
nie langweilig und unser Leben ist reich und beschenkt.

4.5. Naturpädagogik
Eine Vielzahl pädagogischer und neurologischer Studien deuten darauf hin, dass am besten
durch eine bedürfnisorientierte Pädagogik in einem entspannten Umfeld Kinder ihre Bedürfnisse
nach intensivem Erleben, selbst spüren, aus sich heraus etwas entwickeln, geschieht.
Die Natur bietet dazu das richtige „Ambiente“. Wer Sehen, Fühlen, Hören, Schmecken und
Spüren mag, ist dort zu jeder Jahreszeit gut aufgehoben. Das Naturumfeld Wald, setzt der
Kreativität keine engen Grenzen. Es birgt einen schier unerschöpflichen Fundus an Spiel- und
Bastelmaterial, Szenerie und Requisite für die eigene Geschichte. Wir finden natürliche Farben,
Steine und Äste, Pflanzen zum Winden und Binden, Samen zum Schmücken und Werkeln,
Schnee und Eis: Eine wunderbare Schatztruhe.
So führen wir Kinder in ihr Umfeld ein und zeigen Zusammenhänge, Naturgesetze, regen die
Neugier auf die Welt an. Unsere Rahmenthemen und Projekte richten sich nach den
Bedürfnissen und Interessen der Kinder und den Gegebenheiten. Eltern bringen uns ihr
BESTES, was sie haben, ihre KINDER. Wir sind uns dieser großen Verantwortung bewusst und
stellen uns dieser Aufgabe. Dafür und gerade deshalb braucht es Kinder, die lernen
mitzudenken und verantwortlich zu sein für eigenes Tun und Handeln und Eltern, die uns in
unserem unterstützenden Bildungs- und Erziehungsauftrag zur Seite stehen und unterstützen.
Das Projekt Waldtage umfasst außer einem festen Tag in der Woche, an dem wir mit den
größeren Kindern oder einer ganzen Gruppe den Wald bei Neufang bzw. den Eichberg mit dem
Froschteich, dem Teufelsgraben und dem Ringleinsbrunnen besuchen, noch andere
Naturerfahrungen. In unserem Wohngebiet gibt es neuerdings ein gestaltetes Areal mit
Kleinwald und Wieseflächen, einem Teich, angrenzender Weide für Tiere, Aussichtsplateau,
Erdverwerfungen, Bergen und ersteigbaren Hügeln mit Anschluss an den Fischteich und einem
Grillplatz, den wir mit Absprache des Schulzentrums nutzen dürfen. Diesen Naturraum nutzen
wir regelmäßig für unsere Kinder in allen Altersgruppen. Selbst die Kleinsten können via
Kinderbus mitkommen.
Sowohl im Wald bei Neufang als auch am Eichberg sind die Kinder der Altersgruppen 4 - 6 oder
7 Jahren, mit den Gegebenheiten vertraut. Naturbeobachtungen und Erfahrungsspiele in den
verschiedenen Jahreszeiten, sammeln und basteln mit Naturmaterial. Die Ausgestaltung
unserer Kita damit, zeigt ein Stück Transparenz dieses Teilgebietes den Eltern. Experimente mit
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Wasser, Eis, Sonne, Wind und der Umgang mit Holz, Steinen und krummen Wegen machen die
Kinder wetterfest und alltagstauglich. Das hautnahe Spüren von Nebel, Regen, Schnee, Eis,
Hitze, das Wirken von Menschen in der Landschaft , das Beobachten von Tieren, die Besuche
im Heimattiergarten und das Sammeln von Nahrung für die Tiere, das Erlernen der Bäume und
Pilze, fördert den Bezug der Kinder zur Schöpfung wie von selbst.
Wir wollen die geistige, seelische und auch körperliche Entwicklung der uns anvertrauten Kinder
sinnvoll unterstützen. Deshalb stehen jede Woche Tage im Freien, auf Wiesen und Feldern, im
Wald und auch an den Weiden, in Tierpark und an Bachläufen und Wanderwegen in der
näheren und weiteren Umgebung auf dem Plan. Dabei tragen wir den Bedürfnissen der Kinder
Rechnung, die Natur zu entdecken und zu erleben sowie mit ihr zu experimentieren und sie
kennen zu lernen. Sowohl die ganz Kleinen unternehmen in ihrem Kinderbus Ausflüge als auch
die größeren Kinder erforschen das Gelände von Neufang bis zum Isaak und zum Eichberg.
Die Bewegung auf sich ständig wechselnden Untergrund schult die Motorik sowie die HandFuß-Koordination von selbst. Bewegung fördert Denken. Vielfältige Bewegungen wie Steigen,
Balancieren, Klettern, Abspringen, Erklimmen, Rückwärtslaufen oder Hüpfen helfen,
Verknüpfungen zu den Gehirnstrukturen zu etablieren. Synapsen bilden sich.
Unbegrenztes Raumerlebnis mit dennoch festen Regeln wird intensiv erfahren. Vielerlei
Gerüche und Geräusche anderer Art als in Häusern strömen auf die Kinder ein. Die
Temperaturunterschiede werden hautnah erlebt. Vorausschauendes Denken und Handeln wird
gefordert. Ein Körpergefühl mit gesteigertem Wohlbefinden und Erholung stellen sich ein.
Zudem wirken die Farben von Grün und Blau beruhigend auf Sinne und Seele. Außerdem
werden die Phantasie und die Kreativität angesprochen, wenn “Zwergenhöhlen“ entdeckt oder
„Elfenwohnungen“ beobachtet, Pfützen und Rinnsale angestaut, über kleine Bachläufe Brücken
gebaut werden und wir das genau und gemeinsam planen und besprechen. Oder Kräuter
werden gesammelt, die wichtig sind für die Gesundheit und auch noch richtig lecker
schmecken. Pflanzen kann man in Ruhe anschauen, wie farbenfroh und formenreich diese sind.
Tiere sehen alle anders aus, haben Haare oder Federn, einen Panzer oder Stacheln. All das
steigert ein Bewusstsein für die uns umgebende Natur, schlägt einen Bogen zu
Naturwissenschaft und Technik – großartige Schöpfung!
Der Umgang mit Naturmaterial regt zum experimentieren und phantasieren ein. Was wird aus
den Kirsch- oder Apfelblüten? Warum sind im Sommer die Blätter grün und werden im Herbst
rot und braun? Weshalb sehe ich meinen Atem in der kalten Jahreszeit? Was ist Nebel?
Woraus besteht Schnee? Wie trinken Bäume und Pflanzen? Weshalb gibt es so viele
verschieden schöne Wiesenblumen? Warum sind Bienen so wichtig? Wo wohnen Ameisen?
Welche Tiere schlafen ein paar Monate?
Die Jahreszeiten werden intensiver wahrgenommen und somit einprägsamer. Das „DeinsMeins-Unser-Spiel“ aus dem PAPILIO Programm festigt Verhaltensregeln für draußen, regt zu
mathematischen Übungen an und festigt die Waldgruppenstruktur. Auch das gegenseitige auf
sich Acht haben wird dadurch gefördert. Die Abwehrkräfte der Kinder werden gestärkt und das
Immunsystem angeschoben. Ausdauer prägt sich, Selbstsicherheit in Bewegung und im
Umgang mit den Dingen wird geschult. Ein konzentriertes Beschäftigen über längere Zeiträume
entwickelt sich. Und die gemeinsamen Picknickerlebnisse bleiben sicher unvergessen. Ziel soll
es sein, sich selbst als Teil der Natur zu entdecken, die Kostbarkeiten der Umwelt zu schätzen
und zu achten. Denn man kann nur schätzen was man kennt! Aktionstage im Neufanger Forst
mit Waldbeobachtungsgängen, Besuchen im Tiergarten, Experimenten im Freien, dem Förster,
der Kräuterfrau, dem Holzschnitzer oder Beobachtungen bei der Holzernte sind im gesamten
Schuljahr eingeplant und fester Bestandteil unserer Naturpädagogik. Der Teufelsgraben und
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der Ringleinsbrunnen am Eichberg wirken mit den tollen Geschichten und Sagen um sie herum
auf die Kinder ebenso faszinierend wie das Märchen vom „Froschkönig“ am Froschteich.
Zudem können die Kinder dort die unterschiedlichsten Tierarten (Pferde, Ziegen, Frösche,
Libellen u.a.) beobachten.

4.6. Soziale und emotionale Kompetenz
Wir sehen uns als Wegbegleiter und Förderer für das Kind. Und wenn wir gleich einmal zur
Stärkung der sozialen und emotionalen Kompetenz bei Kindern kommen, dann wollen wir sie
auch gleich noch auf die emotionale Intelligenz und die klugen Gefühle eines Menschen
hinweisen. Der „IQ“ eines Menschen beziffert seine geistige Intelligenz. Der „EQ“ weist auf die
emotionale Intelligenz eines Menschen. Diese Gefühle vereinigen wir alle in uns und sie
machen einen Menschen als ganzes Individuum erst aus. Wie oft haben wir aus dem Bauch
heraus das Gefühl, dass es so und nicht anders sein muss? Wo spürt man die Angst, die
Aufregung wo die Freude? Wie sehr fühlen wir etwas und wo kribbelt es, wenn man Liebe
empfängt oder gibt? Der Bauch ist ein Universum im Zentrum des Leibes. Das Bauchhirn fühlt,
denkt mit und erinnert sich. Es lässt uns intuitiv aus dem Bauch heraus entscheiden. So hilft der
Bauch dem Kopf das Richtige zu tun, oder anders gesagt: Das Gefühl hilft dem Verstand. Der
Magen-Darm-Trakt ist das größte Immunorgan im menschlichen Körper. Viele Informationen
fließen von ihm ausgehend zum Gehirn und regen es zu bestimmten Aktivitäten an. So spielen
sie eine entscheidende Rolle für unser Wohlbefinden und Handeln. Früher Lebensstress ist
eingebrannt in Gehirn und Bauch und bestimmt die Sensibilität der Darm- Hirn- Achse für das
ganze Leben (vgl. dazu Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer, Bauch und Kopf…, S. 8 – 15).
Jeder Mensch hat Gefühle. Aber jeder geht auch anders damit um. Unsere Aufgabe ist es, den
richtigen Umgang mit Wut, Trauer, Aufregung, Empörung, Freude und Glück und was wir noch
alles kennen, zu üben und die Gefühle in die richtigen Bahnen zu lenken. Vor allem wollen wir
gemeinsam mit Eltern und Kindern lernen darüber zu sprechen. Und wir wollen lernen, dass wir
uns in jeder Lage angemessen artikulieren. Das ist ein wesentlicher Baustein für Kinder. Sie
sollen wissen und lernen, dass sie nie ganz alleine sind mit ihren Gefühlen und entsprechend
Hilfe, Rat und Unterstützung bekommen. Sich in bestimmten Situationen entsprechend zu
verhalten, ist trainierbar. Wie sich die Gefühlswelt von Kindern entwickelt, daran haben Eltern
und Erzieher*innen einen maßgeblichen Anteil.
Kluge Gefühle und soziale Kompetenz sind ein spezielles Kapitel und wir wollen Kindern und
vielleicht auch Eltern Vorbild sein und als Persönlichkeiten Anleitungen geben. So entwickelt
sich das Gehirn und das Kind kann lernen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. „Emotionale
Intelligenz ist damit vor allem das Produkt von Lernprozessen und diese wiederum gestalten wir
selbst. Es liegt an uns, unseren Kindern die Umgebung zu geben, die sie brauchen, um den
richtigen Umgang mit ihren Gefühlen zu lernen. Die richtigen Vorbilder sind hierfür das A und
O.“ (Spitzer, Bauch und Kopf, S. 15).
Die vier Gruppen haben differenzierte Schwerpunkte. In der Zwergengruppe werden Kinder im
Alter von einem Jahr bis zu 2,5 Jahren betreut. Kleinkinder haben noch andere Pflege- und
Grundbedürfnisse, denen wir damit besser und gezielter Rechnung tragen.
Einmal pro Woche wird für jedes Kleinkind in dieser Gruppe eine etwa 10-minütige
Babymassage von einer ausgebildeten Erzieherin angeboten. Somit tragen wir noch mehr zum
körperlichen Wohlbefinden des Kindes in unserer Obhut bei. Ausschlaggebend für dieses
Angebot war die Häufung von Kindern mit Schwierigkeiten bei der Verdauung. Warme
Umschläge, kleine, wohltuende Massagen, Bauch gezielt reiben und sich des Kindes im
Besonderen annehmen, helfen oft.
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In der Räubergruppe, der Wichtelgruppe und bei den Bremer Stadtmusikanten sind Kinder in
einer Altersmischung von 2,5 bis zum Schuleintritt zusammen. Es geht darum, dass sich Kinder
und Eltern bei uns gleichermaßen wohl fühlen und jedes Kind seine individuelle Förderung
gemäß seinem Alter und seinem Entwicklungsstand bekommt. Dazu dienen uns auch offene
Gruppenangebote für die unterschiedlichen Altersgruppen. So stehen bei uns Aktionstage,
Waldtage und Sporttage in großen Turnhallen an. Beobachtungsgänge in Stadt und Natur von
Sonneberg und Angebote zum Kennenlernen von verschiedensten Institutionen und
Einrichtungen des Umlandes runden das Angebot ab. Die Kinder können sich selbst und ihre
Lebenswelt kennen lernen und positive Beziehungen aufbauen. Sie können dahin kommen,
dass sie sagen: „Wir schützen, was wir kennen und lieben.“
Zum Projekt PAPILIO ist noch folgendes zu nennen: Unsere Kindertagesstätte steht im
Netzwerk des Jugendamtes als Beratungseinrichtung für andere zur Verfügung. Wir werden
sowohl bei Lehrern von Grundschulen als auch in Fachgruppen unseres Landkreises darüber
referieren und von unserer Arbeit damit berichten. Die Aussagen dazu treffen sich mit dem
Thüringer Bildungsplan und dem veränderten Bild vom Kind und der veränderten Rolle der
Erzieher*innen wieder! Das Kind mit seinen ureigensten Befindlichkeiten nehmen, wie es ist und
ihm Lösungen zeigen und unterstützende Angebote machen. Ein wertschätzendes Umgehen,
ein verständnisvolles Reden mit einem guten Ton und ein sich in den anderen hineinversetzen
können, das sind die Grundbausteine des Ganzen. Wir wollen unseren Beruf mit Herz und
Verstand ausüben.
Folgende Netzwerkpartner sind noch zu nennen, die inzwischen dazu gekommen sind:








Physiotherapeuten und Heilpädagogen der Frühförderstelle der Diakonie
Buchhandlung Huss Sonneberg
die Gemeindepädagogin Jeannette Rockstroh
der Diakon Trebes
der Gemeindepfarrer Johannes Heinrich
unser Papiliotrainer Helmut Wehn
das Gesundheitsamt mit zahnärztlicher Betreuung durch Frau Neugebauer und Frau
Schultz als Zahnputzschwester und die Amtsärztin Frau Matthai (mit Honorarärzten) für
die Vorschuluntersuchungen, Frau Leuthäuser als Arzthelferin
 das Staatliche Schulamt Südthüringen
 der Sportverein Sonneberg-West, SG 1951 und Kindersportgruppen
Das PAPILIO Projekt ist in unserer Einrichtung nun fest installiert. Die Kinder lernen immer
besser, Gefühle zu benennen, Gefühle auszudrücken und zuzuordnen. Wie gehe ich mit Wut,
Angst um? Wie kriege ich schlechte Empfindungen los oder wie löse ich einen Streit? All das
will gelernt sein.
Spielzeugfreie Tage, selbst erfundene Spiele mit gemeinsam aufgestellten Regeln und vor
allem das gemeinsame Achten auf die Einhaltung der Regeln, schärfen den Blick der Kinder
füreinander. Die sozial-emotionale Kompetenz der Kinder wird stärker und ihr
Selbstbewusstsein wächst. Starke Kinder = starke Erwachsene! Das Fundament für die spätere
Lebenstüchtigkeit ist so gelegt.
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4.7. Experimentier- und Forschertage
Das neueste Projekt, das wir fest in unserem Alltag installieren wollen, sind regelmäßige
„Experimentier- und Forschertage“.
Visuelle (sehen), auditive (hören), olfaktorische (riechen), gustatorische (schmecken) und
haptische (fühlen) Wahrnehmungen, sind alle die Bereiche, die Kinder ansprechen können.
Man könnte auch sagen, die fünf Sinne des Menschen betreffend. Jedes Kind definiert sich
über unterschiedlichste Wahrnehmung. So ist zum Beispiel jenes Kind, das sich leichter über
Bildreize ansprechen lässt, visuell leichter empfänglich.
Die Möglichkeit durch Experimente alle Wahrnehmungen zu berücksichtigen ist sehr hoch.
Einmal im Monat findet ein sogenannter „Experiment-Tag“ statt. Dadurch werden alle Sinne
angesprochen. Jedem Kind bietet sich dabei die Gelegenheit an, eigene Kompetenzen mit
einzubeziehen. Somit wirkt man dem Gefühl des „Nichtswertseins“ entgegen.
Die Experimente kreisen dann um das Jahresthema. Praktisch sieht das so aus: Wir sammeln
uns im Gruppenraum, wo alle Kinder gespannt auf ein Anspiel warten, bei dem der/die
Erzieher*in mit Namen Dr. Morphus, angezogen mit einem weißen Kittel, und einem
Reagenzglas in der Hand die verschiedensten Experimente auf lustige Art und Weise
durchführt. Hier werden die Kinder motiviert es selbst zu tun, was sie dann auch dürfen. Dr.
Morphus gibt dann noch letzte Instruktionen und die jeweiligen Pädagogen gehen mit ihrer
Gruppe in ihren Raum und versuchen sich selbst an den Experimenten.
Mit dem Lernen am Modell voraus, ist es dann leichter den Kindern die Erforschung
zugänglicher zu machen. Im Anschluss daran werden die Experimente ausgestellt, sodass die
Eltern sehen können was ihr Kind erforscht hat. Dadurch erfahren die Kinder Bestätigung und
werden darüber hinaus in Bereichen wie Teamfähigkeit, Kreativität, Autonomie und
Konzentration geschult. Die Kinder werden in die Lage versetzt, Zusammenhänge und
Gesetzmäßigkeiten selber zu erkennen.
Zu den Forschertagen gibt es künftig noch ein Angebot. Das Haus der kleinen Forscher und die
Sternwarte Sonneberg unterhalten zukünftig eine Partnerschaft, auf die wir uns schon freuen.
Wir werden sie sehr gerne nutzen, um einen tieferen Blick in das Weltall zu bekommen und mit
Kindern auch in diese Richtung zu forschen. Denn letzten Endes sind wir alle ein Teil des
unendlichen Universums.

4.8. Medienerziehung
Unsere neue Welt umgibt uns förmlich mit Medien. Man entkommt dieser Realität nur sehr
schwer. Also sollten sich die Kinder darin zurechtfinden können. Portfolioarbeit als
Entwicklungsdokumentation ist beispielsweise ein kleiner Baustein davon und seit Jahren bei
uns verankert. Die Kinder machen von ihren Mappen sehr regen Gebrauch.
Die Kinderzeitung, die wir erhalten, ist ein weiterer Mosaikstein dieser medialen Welt und sehr
interessant und betrachtenswert aufgestellt. Daraus erfahren die Kinder alles Neueste und
Wichtige, über das sich auch Erwachsene unterhalten. Und die Eltern können ihren Kindern in
leicht verständlichen Sätzen und Texten Wissenswertes näherbringen.
Handys sind in der Ausstattung von Eltern fest integriert. Die Kinder erleben täglich den
Umgang damit - und lernen dabei! Die Bedienung dieser Geräte, die Aktionen und Reaktionen
darauf verinnerlichen sich so als neue Art und Weise der Kommunikation. Ebenso verhält es
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sich mit Fernseher, Computer, Tablet und Co. Die Berührungsängste der Kinder schwinden und
in der Auseinandersetzung damit erfahren die Kinder vielfältige Möglichkeiten der
Mediennutzung und Gestaltung.
Oberstes Ziel sollte bei der Medienerziehung die Förderung der Medienkompetenz sein. Das
heißt für uns: Wie kann ich mich damit auseinandersetzen, wie funktionieren sie, was
beabsichtigen sie, wie wirken sie auf uns und wie können wir sie für uns nutzen, ohne dass sie
uns schaden. Und, wieviel Zeit sollte ich damit verbringen, damit das „wirkliche Leben“ um mich
herum nicht zu kurz kommt! So wirken beispielsweise Hörspiele und Musik-CD`s auf unsere
Stimmung, beeinflussen unsere Gefühle. Tanzen, Malen, Spielen nach Musik kann unsere
Kreativität fördern. Massagen bei Kleinkindern nach dezenter Musik oder sanften Klängen
steigern das Wohlbefinden. Oder die Kinder machen selbst Fotos von Sachen, die sie
interessieren und staunen, wie das „Festgehaltene“ später ausschaut.
Bücher bereichern das Leben im Kindergartenalltag ungemein. Bilderbücher vermitteln
Wissenswertes und Lehrreiches über das Leben. Vom Märchen – über das Geschichtenbuch
bis hin zum Nachschlagewerk der Pflanzen und Tiere vor oder nach dem nächsten Waldtag.
Individuelles Vorlesen fördert die Bindungsfähigkeit, was wir besonders im Kleinkindbereich
nutzen. Deshalb wird regelmäßig in den Gruppen im Stuhlkreis, vor dem Schlafengehen oder
auf individuelle Anfrage der Kinder vorgelesen, um neben der Sprachentwicklung und
Förderung der Kognition auch die Bindung zwischen Erzieher und Kind zu stärken. Wir regen
die Eltern an, dies auch zuhause zu tun und beispielsweise als Ritual vor dem Schlafengehen
fest zu installieren.
Medien sollten maßvoll integriert sein. Das schnell Wechselnde, Laute und Reizüberflutende
soll vor unserer Kindergartentür bleiben. Dabei verschließen wir uns keinem Fortschritt, jedoch
hat Medienerziehung immer mit Medienkompetenz zu tun.
Das Sozialverhalten der Kinder, die fantasievolle Auseinandersetzung mit sich selbst und der
sie umgebenden Welt, das Fühlen und Denken bei sich selbst und dem Anderen, die Förderung
des Spielverhaltens als Haupttätigkeit des Vorschulkindes, bleiben bei uns oberstes Ziel! Schon
allein deshalb, dass Kinder verarbeiten können, was sie tagtäglich in den Medien sehen und
erleben.
In der Kita sollen die Kinder Basiskompetenzen im Umgang mit Medien erwerben, wobei die
Zusammenarbeit mit den Eltern von besonderer Bedeutung ist, denn im familiären Umfeld
haben die Kinder leichteren Zugang zu verschiedenen Medien. Medienerziehung braucht auch
Regeln und Grenzen, welche Erzieher und Eltern verantwortungsbewusst setzen sollten.
Medienkompetenz heißt insbesondere:
 Inhalte aus Funk, Fernsehen u.a. verarbeiten und einordnen zu können
 Wichtiges und Sinnvolles auszusuchen
 durch Medien kreativ werden zu können
 dabei erfahren, wo Gefahren lauern und die man damit umgeht.
So üben wir in der Kita die kritische Auseinandersetzung mit Medien. Dies geschieht mit
Angeboten, die z.B. Werbung und aktuelle Kinderserien zum Thema haben. Zudem ist es uns
wichtig den Kindern als Gesprächspartner zu dienen und durch ständiges Reden über Spiele,
Filme u.a. Ängste abzubauen. Wir versuchen die Erlebnisse der Kinder aufzugreifen und den
Kindern den Raum zu geben das in den Medien Gesehene mittels Rollenspiele, Malen,
Phantasiereisen, Bewegung oder die Waldtage zu verarbeiten.
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5. Netzwerkarbeit
Netzwerkarbeit ist für uns ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit, denn nur
gemeinsam können wir den Kindern beste Entwicklungsmöglichkeiten bieten.
„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind wachsen zu lassen“

– afrik. Sprichwort –

Wir haben verschiedene Partner bei der Erziehung und Bildung der uns anvertrauten Kinder.
Das Dorf sind wir: die Eltern, Verwandte, Freunde, Nachbarn, Erzieher*innen, Ärzte, die
Kirchgemeinde, der Verein, Schule, der Hausmeister und so viele mehr. Auch die Polizisten der
Polizeiinspektion Sonneberg, die die Kinder zum sicheren Schulweg anleiten, die Musikschule
Sonneberg, die eine musikalische Frühförderung anbietet, sowie die Gemeindepädagogin Frau
Rockstroh, die Gemeindepädagogik als Kommunikation des Evangeliums anbietet.
Dann aber auch die zuständigen Behörden wie Jugendamt Sonneberg, Landesjugendamt Erfurt
und die zuständige Kommune der Stadt Sonneberg mit ihrer Fachabteilung. Sie sind für uns
Partner, Berater und Ansprechpartner in allen Belangen und Angelegenheiten. Vor allem aber
sind dies die Eltern als unsere Kunden und Partner. Mit ihnen, den Kindern und allen unseren
Partnern in guten Beziehungen zu leben ist unser Ziel, denn wir sind zutiefst überzeugt, dass es
nach unserem Schöpfer selbst auch die Beziehungen zu den Mitmenschen sind, die dem Leben
seinen Wert geben.
Denn durch die vielen Begegnungen mit Menschen, die ganz andere Lebenserfahrungen
gemacht haben, ihre Welt auf andere Art und Weise entdeckt haben wird unser eigenes und
unserer Kinder Erfahren und Leben reicher.
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6. Das pädagogische Fachpersonal
In unserer Einrichtung arbeiten zurzeit elf ausgebildete Pädagogen in Voll- und Teilzeit. Davon
acht staatlich anerkannte Erzieher*innen, eine Kollegin ist ausgebildete Kinderdiakonin, eine
Weitere ist Heilerziehungspflegerin und eine Kollegin hat einen Masterabschluss in Erziehungsund Bildungswissenschaft. Die Anforderungen an das pädagogische Personal sind hoch und
sehr vielseitig. Genau wie „Hochleistungssportler“ trainieren, müssen wir ständig unsere
Trainingseinheiten durch Fort- und Weiterbildungen sowie Selbststudium von Fachliteratur
leisten, um auf den neuesten Stand zu bleiben und gute Ideen in die Praxis umzusetzen. Wir
haben deshalb die „PAPILIO – Weiterbildung“ absolviert und sind als Personen und als
Kindertagesstätte zertifiziert.
Das entspricht unserem Qualitätsanspruch, welchen wir haben und Kindern sowie Eltern
anbieten. Der Multiplikatorenvertrag und die dazu gehörige Weiterbildung zum Thüringer
Bildungsplan hat für uns die Umsetzung der Konzeption im neuen Haus und in die Praxis zum
Thema. Er erfolgt zeitgleich zum „PAPILIO – Projekt“. Des Weiteren richten wir unser Handeln
und Agieren nach der „Handreichung zur Konzept- und Qualitätsentwicklung in evangelischen
Kindertagesstätten“, erstellt über das Diakonische Werk der Evangelischen Kirchen in
Mitteldeutschland, aus.
Jeden Donnerstag haben wir Dienstberatung zur aktuellen Wochenplanung der Angebote,
Höhepunkte und Dienstleistungen. Jeden dritten Donnerstag alle zwei Monate findet unsere
abendfüllende, pädagogische Beratung statt. Zweimal im Jahr sind Elternabende, erst in großer
Runde und anschließend in den einzelnen Gruppen zu individuellen Gesprächen. Manches Mal
gibt es auch Sonderelternabende zur Klärung notwendiger Angelegenheiten und mindestens
viermal im Kindergartenjahr oder öfter treffen sich die Elternbeiräte mit der
Kindertagesstättenleitung zur Besprechung der aktuellen Lage oder der anstehenden
Aufgaben.
Weiterbildungen finden das ganze Jahr über statt und werden je nach unseren Anforderungen
und Notwendigkeiten sowie Dringlichkeiten regelmäßig in Anspruch genommen. Zudem finden
Fachgruppentagungen, Leiterkonvente, Leiterinnen- oder Mitarbeiterberatungen statt, die
regelmäßig besucht werden, damit wir immer auf dem „Laufenden“ sind. Wir Fachleute auf
unserem Gebiet praktizieren lebenslanges Lernen auch als Vorbild. Unsere Kindertagesstätte
hat auch ständig „Lehrlinge“ bzw. Praktikanten im Haus. Ob Berufspraktikum,
Schnupperpraktika, Block- oder Prüfungspraktikum, bei uns gehen junge Menschen ein und
aus, um sich ein Bild vom Umgang mit Kindern und dem Beruf selbst zu machen.

7. Gestaltung von Übergängen
Tagesgestaltung, Feste und Feiern, Übergang Familie – Kita – Schule
7.1. Ein Tag in der Kita
Bei uns beginnt der Tag früh um 6.00 Uhr. Bis um 8.00 Uhr werden die Kinder im Frühdienst bei
individuellen Spielen und Kreativangeboten betreut, bis sie sich dann im Morgenkreis, der den
Tag stimmungsvoll einläutet, in ihren Stammgruppen einfinden. Ein gemeinsames Frühstück,
beginnend mit Tischgebet und manchmal einem Tischspruch, lässt die Kinder ihre
Gruppenzusammengehörigkeit erleben. Manches mal begleiten Strohhalmgeschichten, Lieder
oder Tischgespräche das Essen.
Im Anschluss daran folgen die ersten Angebote zu allen Bildungsbereichen im durchdachten
und aufbereiteten Wechsel. Das geschieht im Haus oder verbunden mit Beobachtungsgängen
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und Naturwanderungen. Es wird den ganzen Tag genügend Zeit, Raum und Möglichkeit für
individuelle Spielangebote, Rollenspiele, didaktische Spiele, Hand- und Stabpuppenspiele,
verschiedenste Tisch- und Bauspielangebote eingeplant, um die Kinder in ihrer Haupttätigkeit,
dem Spiel, intensiv zu unterstützen. Alle Altersgruppen sollen intensive Förderung und
Forderung erleben. Der Aufenthalt an frischer Luft und das dazugehörige Angebot im Freien
wird täglich ausdauernd am Vor- und Nachmittag, oft auch über Mittag von uns genutzt.
Gegen 11.30 Uhr beginnt bei uns der Mittagstisch. Die Ruhezeit ist von 12.15 bis 14.00 Uhr.
Kinder, die bis 13.00 Uhr nicht einschlafen konnten, werden dann individuell im
Mittagsspielbereich beaufsichtigt. Nach dem Aufstehen folgt um 14.30 Uhr die Vesper. Danach
dürfen die Kinder ihren individuellen Spielideen nachgehen oder wir toben und leben uns auf
dem Spielplatz aus. Die ältesten Vorschulkinder bleiben sehr oft über Mittag auf und dürfen sich
beschäftigen bzw. sich im Freien auch mal ohne die Kleinen verwirklichen. Am Spätnachmittag,
wenn die Mehrzahl der Kinder schon abgeholt ist, bekommen die Kinder nochmals einen
kleinen Imbiss und werden mit Geschichten, Reimen, Rätseln, Liedern oder Bastelangeboten
und kleineren Arbeitsaufgaben, die auch manchmal kindergartentechnisch anfallen, mit
einbezogen. Dieser beispielhafte Tageslauf ist für uns jedoch nicht starr. Wir nehmen uns Zeit
für die Bedürfnisse, Ideen und Interessen der Kinder und entdecken gemeinsam mit ihnen ihre
Welt. Durch die Gestaltung der Räume, der Bereitstellung vielfältiger Materialen und der
Gestaltung des Lebens im Sozialraum erhalten die Kinder vielschichtige Anregungen, können
Fähigkeiten u. Fertigkeiten ausprobieren, soziale Kompetenzen entwickeln.
Um 18.00 Uhr endet ein Kindertagesstättentag. Von Montag bis Freitag gelten die
Öffnungszeiten von 6.00 Uhr-18.00 Uhr. Schließzeiten der Einrichtung passen sich im Sommer
dem Thüringer Ferienkalender an und betreffen im jährlich wechselnden Rhythmus die ersten
drei oder die letzten drei Ferienwochen. Im natürlichen Wechsel mit der evangelischen
Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ betreuen wir in einer Urlaubsgruppe die Kinder in der
jeweils anderen Einrichtung. Als bekannte Bezugsperson ist immer ein/e Erzieher*in, der
jeweiligen Haus-Kita in der anderen Einrichtung dabei. So können wir alle Elternbedürfnisse,
auch nach gemeinsamen Urlaubstagen mit der Familie, betriebstechnisch abdecken. Des
Weiteren haben wir zwischen Heilig Abend und Silvester die Einrichtung geschlossen. Es gibt
zudem noch zwei Brückentage, der immer dann anfallen, wenn es um den Freitag nach „Christi
Himmelfahrt“ geht oder sich die Tage um den 1. Mai oder den 03. Oktober um das Wochenende
herumbewegen.

7.2. Feste und Feiern
Das Festjahr beginnt mit dem Mutter-/Vatertag, den wir in Form von gemeinsamen
Wanderungen und Ausflügen oder als Sport- und Spielfest für die ganze Familie gestalten.
Dann folgt der Kindertag, den die Kinder als besondere Begebenheit erleben sollen. Wir
organisieren dafür entweder Kutschfahrten, Kinderparkausflüge oder ähnliches, um den
Kindern, unvergessliche Momente zu bescheren. Das Sommerfest ist immer sehr groß und mit
Programmteilen bis in die späteren Abendstunden gefüllt. Dazu laden wir auch stets Nachbarn,
Freunde, interessierte Leute. Alle haben dabei viel Kurzweil und können sich vor allen Dingen
näher kennenlernen.
Die Festwoche zum Zuckertütenfest beginnt am Montag. Sie endet erst am Freitag sehr spät in
der Nacht am Lagerfeuer mit Theater, Liedern, einem Kurzspann über die Kindergartenzeit der
Kinder mit ihren Eltern.
Im Monat November laden wir alle Großeltern zum traditionellen OMA-OPA-TAG ein. Mit
Modenschauen, Liedern und Tänzen oder Rollenspielen unterhalten und erfreuen wir die
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Herzen und Gemüter dieser wichtigen Generation. Die Advents- und Weihnachtszeit beschließt
mit einem heimeligen Bastelelternabend oder einer großen Weihnachtsfeier mit Eltern und
Großeltern das Festjahr für die Erwachsenen. Oder wir feiern mit der ganzen Großfamilie im
Gesellschaftshaus der Stadt ein Weihnachtsfest der besonderen Art. Dabei wollen wir auch den
Eltern und Großeltern die Weihnachtsbotschaft auf verschiedene Weise erzählen und ihnen
besondere Wertschätzung entgegenbringen.
Die Feste des Kirchenjahres spielen eine wichtige Rolle im Leben unserer Kita. So ist es doch
nur lobenswert, wenn jemand im Winter seine warme Jacke mit einem anderen teilt oder der
Bischof Nikolaus dafür Sorge getragen hat, dass eine ganze Stadt nicht verhungern musste.
Das Rad muss nicht immer neu erfunden werden, es reicht schon, wenn man Altbewährtes
nicht vergisst und es im Heute seine Anwendung finden lässt.

7.3. Aufnahme und Eingewöhnung
7.3.1 Der erste Tag
Der erste Tag
Der erste Schritt
Langsam öffnet sich die Tür.
Da stehen sie, Hand in Hand,
Mutter und Kind.
Der erste Schritt in ein anderes Laben.
Begrüßung
Der Mund lächelnd – tapfer.
Die Augen feucht – ängstlich.
Die Haltung unbeweglich – hilflos.

Verständigung
Halt mich fest.
Jetzt gilt es loszulassen.
Du sollst nicht gehen.
Jetzt gilt es eigene Wege zu entdecken.
Wir gehören zusammen.
jetzt gilt es neue Kontakte zuzulassen.
Mein Versprechen
Ich werde Helfer sein.
Ich werde Wegbegleiter sein.
Ich werde Freundin sein.

Trennung
Der erste Tag.
Keine Trennung wie gewohnt.
Keine Trennung wie erwartet.
Warum so schnell?
Zögernd dreht sie sich um.
Die Tür schließt sich.
Sie sind schwer, die ersten Stunden
Allein
Ohne ihr Kind.

-Agnes Stadtmann-

Die Aufnahme von neuen Kindern in die Einrichtung versuchen wir so leicht und sanft als
möglich zu gestalten. Zum einen bieten wir seit 16 Jahren den Eltern-Kind-Treff an, damit die
Kinder die Umgebung und uns kennenlernen. So können sie schon erste Beziehungen zu
späteren Bezugspersonen knüpfen. Zum anderen beginnen wir immer mit einer sehr geringen
Aufenthaltsdauer des Kindes ohne Eltern, damit sie sich an den/die Erzieher*in als
Bezugsperson gewöhnen und nicht die Welt des Kindes ganz einstürzt, wenn nach langem
Bleiben der Mutti oder des Vatis diese dann plötzlich das Haus verlassen. Der Eindruck, dass
die Eltern zur Gruppe und dem Gruppengeschehen gehören, manifestiert sich so erst gar nicht.
Das ist die Erkenntnis aus vielen Erfahrungsjahren und etlichen unterschiedlich erprobten
Eingewöhnungszeiten. Das ist aber nur unsere Empfehlung und wir legen diese Zeiten je nach
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Kind gemeinsam mit den Eltern fest. Sehr gute Erfahrungen der schnellen aber sanften
Eingewöhnung sprechen für sich. Dem Wunsch der Eltern, nach Verbleib und Begleitung durch
sie entsprechen wir natürlich ebenso. Denn auch sie haben Ängste – die erste Trennung.
Die Eingewöhnungszeit in unsere Kindertagesstätte beginnt fast immer mit den Erlebnisstunden
jeden zweiten Mittwoch im Monat. Und dies schon seit 1995. Wir waren eine der ersten
Kindereinrichtungen, die solche Eltern-Kind-Stunden angeboten haben. Ein Grund dafür war,
mehr Transparenz in unsere Arbeit zu bringen und Eltern und Großeltern eine Anlaufstelle für
Fragen und Antworten rund ums Kind zu bieten. Ganzheitliches Erkunden des Neuen soll es
sein, an geführter Hand durch die Eltern.
Die Kinder und ihre Eltern können uns als Personen und Erzieherpersönlichkeiten kennen
lernen, unsere räumlichen Bedingungen studieren und ein Stück Alltag einfach miterleben. Sie
werden dazu von zwei unserer Erzieher*innen mit in die Gruppe oder auch in das Freigelände
genommen und es besteht die Möglichkeit zu Spiel, Beschäftigung mit unseren Angeboten, zu
Gesprächen und dem Einbeziehen der neuen Kinder in das Gruppengeschehen. Emotionale
Bande, erste Bindungen zum pädagogischen Fachpersonal werden geknüpft, das Kind spielt
und beschäftigt sich schon im Beisein der Eltern. Bei Bedarf können die Eltern auch gleich die
Zeit nutzen, um mit der Leitung der Einrichtung in Ruhe verwaltungstechnische Sachen
abzuwickeln, oder aber sich mit den Kollegen und Kolleginnen des Fachpersonals zu
unterhalten und sich Rat zu holen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist: die Eingewöhnungszeit für
die Eltern! Ein erstes Loslassen des Kindes, des größten Schatzes, ist gar nicht so einfach.
Ein Gespräch mit der Gruppenleitung zur Abstimmung der individuellen Eingewöhnungszeit
folgt kurz vor dem ersten Besuch. Dabei variiert die Eingewöhnungszeit von Kind zu Kind. Die
einen brauchen ein paar wenige Tage, andere drei Wochen. Diesem muss Rechnung getragen
werden, damit das Kind Vertrauen fassen kann. Die Kinder und Eltern kennen dann schon
genau ihren Platz für die Garderobe, die Wechselsachen, das Gruppenzimmer. Der/die
Erzieher*in kennt die Besonderheiten des Kindes in Bezug auf Ess- und Trinkgewohnheiten,
und gesundheitliche Aspekte. Die Aufenthaltsdauer des Kindes in der Einrichtung wird
abgestimmt. Wir beginnen die Eingewöhnungszeit kurzzeitig (etwa 30-40 Minuten) und meist
ohne Elternteil. Die Kinder sollen die Grunderfahrung machen, ich bleibe ein Weilchen hier,
schau mir alles an oder mach mit und dann geht bald wieder die Türe auf und ich werde von
meinen Eltern abgeholt und mitgenommen. Ich muss nicht für immer dableiben! Wenn es mir
gefällt, dann bleibe ich länger da. Meine Eltern kommen in jedem Fall wieder! Eine ganz
wichtige Grunderfahrung für ein Kind, „ich bin hier nicht verloren“, so denken wir. Und nach dem
gemeinsamen Besuch der Erlebnisstunden ist es eine sanfte Übergangseingewöhnung in den
neuen Lebensabschnitt für das Kind.
Wir empfehlen die Eingewöhnungsphase extra zeitverkürzt und ohne Elternteil, damit sich bei
den Kindern nicht der Eindruck manifestiert, meine Mutti ist jetzt immer mit dabei. Dann bricht
der Sturm erst richtig los, wenn Eltern plötzlich gleich gehen, weil sie denken, die
Eingewöhnungsphase ist vorbei oder dienstliche Erfordernisse greifen. Das ist eine unserer
praktischen Erfahrungen. Es sei denn, Eltern wollen das durchaus für sich nutzen, so ähnlich
wie nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell und nach dem Modell der Betriebskita der
Universität Bielefeld, die von der evangelischen Dietrich-Bonhoeffer Kirchengemeinde getragen
wird (auf den Fotos ersichtlich). Auch hier unterstützen wir, verknüpft mit unseren langjährigen
Erfahrungen als Erzieher*innen.
Ein Stück PAPILIO ist, dass auf die Gefühle von den Kindern geachtet und eingegangen wird.
Für so kleine Persönlichkeiten sind Grunderfahrungen ganz wichtig! Sie stärken Vertrauen und
vermitteln Verlässlichkeit, und geben Geborgenheit und Sicherheit.
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7.3.2 Eingewöhnung nach dem Berliner Modell
1. GRUNDPHASE - 1 Tag
Das ist die Möglichkeit, schon ab einem Jahr vorher mit seinem Kind die Baby-Erlebnisstunde
jeden zweiten Mittwoch im Monat in der Kindereinrichtung zu besuchen. Dabei lernen sowohl
die Kinder als auch die Eltern die bei uns tätigen Erzieher*innen, die Räumlichkeiten und
allgemeinen Gegebenheiten des Hauses und der Gruppe kennen. Die Kinder können ein Stück
Alltag der Gruppe beobachten, mithantieren und schon so langsam mit den anderen Kindern
Kontakt aufnehmen. Je älter sie werden und je öfter sie mit ihren Eltern kommen, desto sicherer
werden sie und lösen sich allmählich aus dem sicheren Schoß der Eltern. Sie haben jedoch
auch die Möglichkeit, sofort an die sichere Hand des Elternteiles zurück zu kehren. Die Eltern
erhalten so auch die Möglichkeit, sich mit dem Fachpersonal und gegenseitig auszutauschen
und sich den einen oder anderen Rat oder Tipp zu holen.
2. GRUNDPHASE - 2 bis zu 3 Tagen
Eltern und Kind werden im Gruppenraum herzlich willkommen geheißen, dürfen mitspielen,
mitgucken und mitmachen. Der/die Erzieher*in wartet ab und beobachtet. Sie hört erste Worte,
erste Laute und gebräuchliche Wortschöpfungen des Kindes und entdeckt vielleicht erste
Vorlieben des Kindes, z.B. dass es gerne Autos nimmt.
3. TRENNUNGSVERSUCH - 4. bis 5. Tag
Die Mutter oder der Vater übergibt das Kind, möglichst während des Spielgeschehens, Singens
oder Werkelns. Die erwachsene Person verlässt den Raum, bleibt aber im Haus oder in der
Nähe. Die Zeitdauer beginnt mit höchstens 30 Minuten und wird individuell nach den
Bedürfnissen des Kindes täglich neu abgestimmt.
4. STABILISIERUNGSPHASE - ab dem 6. Tag bis zwei Wochen
Der/die Erzieher*in übernimmt die Betreuung, beruhigt, tröstet, lenkt ab. Die Aufenthaltsdauer
wird, wie oben beschrieben, individuell bis zu 4 Stunden in den ersten 14 Tagen gesteigert. Die
Mutter oder der Vater verlässt die Kita, bleibt aber in Rufbereitschaft.
5. SCHLUSSPHASE
Der/die Erzieher*in wird als „sichere Basis“ sowohl vom Kind, als auch von den Eltern
akzeptiert.
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7.4. Übergang Kita - Schule
Darüber machen wir uns schon lange Gedanken. Denn der nächste Schritt auf dem neuen
Lebensweg will gut vorbereitet sein! Gemeinsam eine Brücke bauen, das ist der Grundtenor der
Erzieher*innen und Lehrer*innen, die sich in vielen Stunden und regelmäßigen Treffen
Gedanken darüber gemacht haben, wie wir diese Brücke gemeinsam gestalten können.
Unseren Kindern soll der Übergang so leicht als möglich gemacht werden. Der Staatssekretär
Herr Mertens nannte dies auch einen Wechsel von einem sozialen System zum nächsten, dass
seine eigene Logik hat. Und darauf muss man sich einstellen!

Übergang als Arbeitsfeld
Übergänge müssen bewältigbar gestaltet werden. Der Thüringer Bildungsplan sagt dazu, dass
dieser Übergang ein pädagogisches Arbeitsfeld darstellt, in dem die Kooperation aller
Beteiligten erforderlich ist. Hieraus folgt, dass der Übergang nicht allein auf Seiten der Kinder
und ihrer Eltern, sondern auch auf Seiten der Schule und der Pädagogen innere und äußere
Umstrukturierungen und Entwicklungen verlangt. (vgl. Bildungsplan, S. 92) Die Kinder sollen
stolz, sicher und lebensfroh in die Institution Schule gehen!
Es geht um den Aufbau einer Vertrautheit bei den Kindern zur Schule.
Wo sind die Räume, die Toiletten, die Garderoben usw. Die Schulwerkstatt mit Wissensralley in
einem Raum in der Schule, für noch Kindergartenkinder und Grundschulkinder als „Paten“, ist
schon etwas Besonderes. Es ist eine Art Schulanfängerclub mit einem Kooperationskalender für
ein ganzes Schuljahr. Darin sind alle gemeinsamen Vorhaben wie Theater oder
Musicalprojekte, Tage der offen Türen, Schnupperstunden, Wochen der Kunst und Kultur,
gemeinsame Elternabende, gegenseitige Besuche auch an den Zuckertütenfesten oder
Schuleinführungen und unter Mitwirkung bei den Programmteilen. Arbeitsmaterialien aus der
Kindertagesstätte kommen in die Schule und neues Material aus der Schule fließt in die
Projektarbeit „Schulwerkstatt“ mit ein.
Das alles in dem Bewusstsein: „Das wir alle an dem gleichen Kind arbeiten.“ Denn unser aller
Leuchtturm, so wie wir heute im Leben stehen und sind, ist unsere Kindheit! Ein Ausspruch von
Erich Kästner und enthalten in unserer Konzeption. Ein großes Stück Lebensbezogenheit. Die
Schule riechen, sehen, hören, fühlen und vielleicht sogar schmecken. So BEGREIFEN die
Kinder ihre Welt am besten.
Eine Zusammenarbeit mit der Grundschule im Wolkenrasen besteht darum seit vielen Jahren.
Diese haben wir, Kita und GS, durch eine Kooperationsvereinbarung verbindlich dargestellt. Wir
haben im großen Beratungsteam einen Kooperationsvertrag dafür erstellt (siehe Anhang). Zu
Schuljahresbeginn verständigen wir uns immer über eine Zeitschiene zur Umsetzung dieses
Kooperationsvertrages für die darauffolgenden Monate. Diese beinhaltet konkret die
regelmäßigen Zusammentreffen, Schnupperstunden, Feste, Sporttage, Beratungen, Theater
und Aktionen rund ums Jahr und den dazugehörigen Themen, die wir gerade mit den Kindern
bearbeiten. Zu dieser großen Runde gehören die Schuldirektorin, die Leiter*innen von fünf
Einrichtungen, die Beratungslehrer*innen und die Klassenleiter*innen. Es gibt außerdem in
unserer Kindereinrichtung feste Aktions- und Projekttage nur für die Schulanfänger. Sie werden
ihren Bedürfnissen und ihrem Alter gemäß zielgerichtet und altersentsprechend auf den
Schulalltag vorbereitet.
Ist nach der Schule wieder Kindergarten? Natürlich nicht! Denn wir wollen vorwärts gehen und
nicht zurück. Dennoch ist eine Ganztagsbetreuung der Kinder bis zum Ende des
Grundschulalters für viele Elternhäuser hilfreich und erwünscht. Und warum nicht dort
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Schularbeiten machen, spielen und lachen, wo man sich sowieso gut auskennt und die
Horterzieher*innen vertraute Menschen sind. Außerdem ist man im Kindergarten als Schulkind
sowieso der „Größte“! Vorbild und Nachahmungsbeispiel gleichermaßen. Unsere Ansätze aus
dem PAPILIO- Programm können so auch reibungslos und ohne Unterbrechung weitergeführt
werden.
Für die Zukunft haben wir im Hinblick auf eine eventuell gewollte Betreuung von Hortkindern
(also Kindern im Grundschulalter) folgende Überlegungen angestellt und können ein Angebot
dazu unterbreiten: Hortkinder können nach der Schule, also gegen 13.00 oder 14.00 Uhr, in
unser Haus kommen, eine Stunde Pause auf dem Spielplatz, im Mehrzweck- und Turnraum bei
Bewegung oder bei Spielen und individuellen Beschäftigungen verbringen, anschließend mit
vespern und dann ihre Hausaufgaben zu jeweils fünf Kindern ( oder weniger) in unseren jeweils
drei Intensivräumen bei fachkundiger Begleitung machen. Ein intensives Austauschen zu den
gerade behandelten Themen in der Schule ist eine Voraussetzung für einen solchen
reibungslosen Ablauf. Deshalb wird dann ein/e Erzieher*in dafür bestimmt, sich als
Ansprechpartner für Schule und Eltern zu verantworten. Nach getaner Schularbeit ist dann Zeit
für individuelle Interessen der Kinder und je nach Bedarf könnten Schulkinder bis in die
Spätdienstzeit bei uns unter fachkundiger Aufsicht und Fürsorge sein.

Zeitschiene zum Übergang
Jahresplanung für die Zusammenarbeit der Grundschule am Wolkenrasen mit der ev.
Kindertagesstätte „Märchenland“
August:
Die Gruppenerzieher*innen und die Leiterin nehmen an der Schuleinführung ihrer Schützlinge
teil. Wir informieren uns vorher, wann die Schuleinführung stattfindet und unsere A B CSchützen gestalten einen kleinen Programmpunkt zur festlichen Schuleinführung mit. Das kann
zum Beispiel das Einstudieren von Liedern oder Gedichten sein, die sie dann gemeinsam mit
Grundschülern vortragen.
September:
Wir informieren uns gegenseitig, wie die Anlaufphase der Kinder in der Schule verläuft. Wir
besuchen das erste Mal mit den künftigen Schulanfängern die neu eingerichtete Schulwerkstatt.
Die Kinder erkunden den Weg durch das Schulhaus bis zum Raum, der extra für sie
eingerichtet wurde. Dabei hören und sehen sie Abläufe in der Schule wie Klingelzeichen, was
das bedeutet und hinter welchen Türen was steckt. Dass man sich im Schulhaus leise und
gesittet bewegt, nicht herumtobt oder schreit, erfahren die Kinder schon jetzt. Dass während
des Unterrichtes nicht gestört werden darf, wird angesprochen.
Oktober:
Der zweite Besuch in der Schulwerkstatt steht an. Die Kinder prägen sich den Weg zum und
vom Raum bis zur Eingangstür ein. Der Raum selber wird mit allen Sinnen erfasst. Wie riecht es
in der Schule? Wie sieht es in den Räumen aus? Wir zählen die Türen. Wir begegnen
ehemaligen Kindergartenkindern und unterhalten uns. Sie berichten, was sie gerade machen
und wie es ihnen in der Schule gefällt.
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November:
Einladungen zu Elternabenden und Schulanmeldungstermine gehen an die Kindereinrichtung.
Wir sorgen bis Dezember für die ordentliche Verteilung an die entsprechenden Eltern und
halten Gesprächskontakt mit der Schule. Der dritte Besuch der Schulwerkstatt am ersten
Freitag im Monat für unsere Einrichtung „Märchenland“ steht an.
Dezember
Ein Weihnachtsmusical oder ein kleines Theaterstück von Grundschülern für
Kindergartenkinder lässt uns die erstaunliche Arbeit von Lehrern am Kind direkt hören, sehen
und miterleben. Die Kinder erleben einen Chor, den Klassenverband und das längere Sitzen,
Stehen und Blicken zum Lehrer oder Chorleiter, damit alle mitmachen und ständig
entsprechend selbstständig agieren können und auch müssen. Der nächste Besuch auf die
Schulwerkstatt löst große Freude bei uns aus.
Januar:
Eine Gesprächsrunde von Lehrern und Erziehern zur Festlegung und Findung von Terminen bis
Schuljahresende findet jetzt statt. Dabei wird natürlich auch über die ersten Erfahrungen mit der
Lernwerkstatt diskutiert. Über die Ausgestaltung derselben zu einem neuen Thema oder ein
neues Projekt wird dabei schon nachgedacht. Schulanmeldelisten werden verglichen und
Anliegen der Eltern besprochen. Der fünfte Besuch in der Werkstatt lässt eine deutliche
Sicherheit bei den Kindern erkennen. Sie wissen den Weg, sie kennen die Materialien und
haben Freude beim Ausprobieren.
Februar:
Der Besuch der Schulturnhalle in der Regelschule „Cuno - Hoffmeister“ lässt unsere Kinder
jeden Mittwoch Schulluft schnuppern und gewöhnt sie an die Größe einer solchen Halle, an die
Sportgeräte und das Verhalten in einer solchen Anlage. Das geht von der Umkleidekabine über
die Benutzung der Sanitärräume bis zur Halle selbst mit den angrenzenden Abstellräumen für
die Geräte. Und wir begegnen auch dort wieder vielen ehemaligen Kindergartenkindern. Unser
Sportangebot richtet sich dann auch nach dem Klingelzeichen und der Unterrichtsstunde. Der
nächste Besuch der Schulwerkstatt steht auch wieder an.
März:
In der Kindereinrichtung findet der nächste Elternabend statt. In regelmäßigen Abständen
werden die künftigen Klassenleiter*inne oder die Beratungslehrer*innen dazu mit eingeladen.
Sie berichten z.B. über die veränderte Schuleingangsphase, über die Gegebenheiten des
Schulalltags, die geplanten Klassenzusammensetzungen, über die Arbeit als Lehrer*in und die
Wichtigkeit des Erlernens der Schriftsprache im Unterricht und nicht schon vorher. Der nächste
Besuch der Werkstatt macht uns sehr viel Freude.
April:
Wir stellen Bilder und Auszüge von unseren Besuchen in der Schulwerkstatt aus. Eltern haben
so die Möglichkeit, Einblick zu nehmen. Kinder erzählen anhand der Bilder von ihren
Erlebnissen in der Schule, identifizieren sich schon ein ganzes Stück damit. Die Schule hat
gleichzeitig eine Plattform, sich vorzustellen und für sich zu werben. Die Arbeit aller wird
dadurch transparenter und sowohl Eltern als auch Kinder tun sich leichter mit dem Übergang
vom Kindergarten in die Schule. Das Loslassen fällt vielleicht etwas leichter.
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8. Was uns noch wichtig ist!
8.1

Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf

„Du bist willkommen und wirst so akzeptiert wie du bist. Wir nehmen Deine Fähigkeiten und
Stärken wahr und helfen Dir dabei, diese weiter auszubauen“
Die Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf haben wir in unserem Kita-Alltag fest
installiert. Wir beobachten die individuelle Entwicklung eines jeden Kindes und stellen ihm
geeignetes Material und Fachpersonal zu Seite, um die Entwicklung des Kindes weiter im
Rahmen unserer konzeptionellen Arbeit unterstützen zu können.
Unsere pädagogischen Fachkräfte verstehen sich als Begleiter im Lernprozess der Kinder.
Wichtig dabei ist, die Rechte der Kinder auf Teilhabe und Mitbestimmung zu eröffnen und zu
beachten. Auf dem Weg zur Inklusion möchten wir jedem Kind das mit auf dem Weg geben,
was es für seine Entwicklung braucht.
In unserer Kita haben wir dazu folgendes installiert:






Lernprozesse orientieren sich an den individuellen Bedürfnissen der Kinder
Papilio
Individuelle Arbeit mit Kindern und oder auch in Kleingruppen
Zusammenarbeit mit Kinderärzten wie Frau Bode und Frau Jähnich
Zusammenarbeit mit insofern erfahrenen Fachkräften und Fachberatern

Eltern sind unsere wichtigsten Partner – in Entwicklungsgesprächen. In persönlichen Tür- und
Angelgesprächen, bei Elternabenden und sonstigen Elterntreffen tauschen wir uns regelmäßig
aus und können auch Ratgeber und Partner sein.
Unseren Grenzen liegen bei der Aufnahme von Schwerstbehinderten. Dafür haben wir weder
das Personal noch die entsprechenden Räumlichen Bedingungen.
Gute Übergänge für Kinder mit besonderem Förderbedarf schaffen wir durch die
Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern als Unterstützer. Insbesondere arbeiten wir
intensiv mit den vorher benannten Heilpädagogen der Frühförderstelle zusammen. Diese
besuchen uns regelmäßig einmal pro Woche in unserer Kindertagesstätte und erteilen, in
Abstimmung mit uns, Fördereinheiten. Diese betreffen besonders Entwicklungsverzögerungen
bei den Kindern.

8.2

Umsetzung von Kinderschutz

Unser Träger hat in seiner Verantwortung eine Vereinbarung mit dem Jugendamt Sonneberg zu
Umsetzung des § 8a – Schutz des Kindeswohls abgeschlossen. In unserer Kita übernimmt eine
Erzieherin
die
Aufgabe
der
Kinderschutzfachkraft,
welche
regelmäßig
an
Fortbildungsveranstaltungen
teilnimmt
und
den
jährlichen
Fachaustausch
der
Kinderschutzbeauftragen des Landkreises besucht. Zudem sind in der Kita Handlungsabläufe
fest installiert. Wird eine Kindeswohlgefährdung vermutet, so orientiert sich die Einrichtung am
Verfahrensablauf des Landkreises Sonneberg.
In erster Linie ist für uns jedoch eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern von Bedeutung. Wir
versuchen stets mit den Eltern ins Gespräch zu kommen, um uns einen Eindruck von der
familiären Situation zu verschaffen und erziehungspartnerschaftlich zur Seite zu stehen.
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Gerade im Verdacht einer Kindeswohlgefährdung erachten wir den Austausch im Team
besonders wertvoll. Die fallführende Fachkraft wird von der Kinderschutzbeauftragten und der
Kita-Leitung unterstützt. Als beratende Fachkräfte stehen die „insoweit erfahrenen Fachkräfte“
nach § 8a zur Verfügung. Und es stehen uns ebenfalls viele Netzwerkpartner als Unterstützer
zur Seite. Denn die Einschätzung, ob das Wohl des Kindes gefährdet ist oder nicht, gehört zu
den schwierigsten Entscheidungen, die in einer Kindertageseinrichtung zu treffen ist. Deshalb
sind wir froh, dass uns gute fachliche Partner zur Seite stehen.
Als Pädagogische Fachkräfte haben wir den Auftrag das Wohl und die Rechte der Kinder zu
wahren und zu schützen. In unserer pädagogischen Arbeit heißt das, Kinder stark zu machen,
ihnen die Chance zu geben, ihre Meinung zu äußern und sie erleben zu lassen, dass diese
gehört wird. Kinder dürfen auch „Nein“ sagen. Hierin befinden wir uns im Einklang mit der UNKinderrechtskonvention vom 20.11.1989. Für besonders wichtig halten wir die folgenden
Inhalte:


Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihrem
Entwicklungsstand beteiligt zu werden. Wir betrachten es aber auch als ein Recht des
Kindes, sich nicht zu beteiligen. Wir sehen es vielmehr als Aufgabe der Erwachsenen, im
Kind das Interesse nach Beteiligung zu wecken (vgl. Art. 12).



Kinder haben das Recht auf gewaltfreie Erziehung (vgl. Art.19)

 Kinder haben das Recht gesund zu leben, Geborgenheit zu finden und keine Not zu
leiden (vgl. Art.24 - 27)
 Kinder haben das Recht zu spielen, sich zu erholen und künstlerisch tätig zu sein (vgl.
Art.31)
Wir bieten den Kindern den Kindern in der Kita verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten, das
sind:








Kinderkonferenzen
Speiseplangestaltung
Spiele erfinden
Regeln mit aufstellen und auch Beschwerden zu äußern
auf die Einhaltung von Regeln mit zu achten
alle Gefühle äußern zu dürfen
immer tröstende Arme, Hände und ein warmes Herz zu finden

Auch hier arbeiten wir eng vernetzt mit anderen pädagogischen Fachkräften, z.B. dem
Kinderschutzdienst „Tauzeit“ mit seinem Präventionsprojekt. Die pädagogischen Fachkräfte
sind geschult im Erkennen von Kindeswohlgefährdungen, sensibel für solche Angelegenheiten.
Sie haben offene Ohren und Augen bei Anzeichen von Gefährdungen. Eltern in besonderen
Problemlagen Hilfsangebote aus unseren Netzwerken zu machen, gehört ebenso zu unserer
Arbeit wie die Stärkung der Kinder.
Für uns ist die Würde des Menschen unantastbar und besonders die der Kinder! Diesem
Gedanken ist unser Träger, genau wie wir, von seinem Leitbild und seinen christlichen Werten
her verpflichtet. Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Sonneberg mit dem
Gemeindekirchenrat als Leitungsgremium ist unser Träger. Zusammen mit dem
geschäftsführenden Pfarrer werden alle Entscheidungen getroffen. Er ist auch der Erste, den
wir ansprechen, wenn wir Probleme zu lösen, Dinge umzusetzen oder Behördenanliegen zu
30

Konzeption Evangelische Kindertagesstätte „Märchenland“

bearbeiten haben. In regelmäßig stattfindenden Beratungen überprüfen wir ständig unsere
pädagogische Arbeit, wo auch Anregungen der Eltern mit aufgegriffen werden.
Für die Überprüfung und Gestaltung der pädagogischen Arbeit stehen uns verschiedene
Hilfsmittel zur Verfügung (TBP, Materialband dazu, Nationaler Kriterienkatalog und das
Qualitätshandbuch der Diakonie Mitteldeutschland).
Für uns als Team ist es uns wichtig, den christlichen Glauben glaubhaft zu leben und den
Kindern Vorbild zu sein. Wir wollen Begleiter sein, ihnen Geborgenheit geben und mit unseren
Kindern ihre Welt neu entdecken. Haben Sie Lust bekommen, einmal hereinzuschauen, dann
sind Sie herzlich Willkommen!
Die vorliegende Konzeption wurde vom Gemeindekirchenrat der Evangelisch-Lutherischen
Kirchengemeinde Sonneberg am 13.03.2019 beraten und beschlossen.
Sie ist Teil des Arbeitsvertrages aller in dieser Kindertagesstätte Angestellten und
Beschäftigten.

9. Segen und Unterschriften
Schließen wollen wir mit folgendem keltischen Segensspruch für uns Alle!
Das Licht deiner Seele leite dich, damit du lebendig bist in allem, was du tust, damit du
nie deine Arbeit verfluchst, sondern sie möge in dir Inspiration und Begeisterung
wecken. Gott gebe dir ein reines Herz und Augen, die segnen, was sie sehen. Segne
deinen Nächsten und dein Nächster möge dich segnen. Dies gewähre uns mit seinem
Segen Gott unser Vater, durch seinen Sohn Jesus Christus, in der Liebe des Heiligen
Geistes, Amen.
Sonneberg, den 13.03.2019
Für das Team der Kita Märchenland

Für den Elternbeirat

________________________________
Sabine Bauer, Leiterin

_________________________________
Angelina Quintana, Vorsitzende

Für die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Sonneberg (Träger)

_________________________________
Sabine Lehnhausen,
Vorsitzende des Gemeindekirchenrates

__________________________________
Rainer Kunz
geschäftsführender Pfarrer
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10. Märchenlandlied
Hier finden Sie nun das extra für uns komponierte und getextete Kindergartenlied vom
Märchenland. Es wurde auf Anregung der Leiterin, Sabine Bauer, von Herrn Hans-Kurt Ebert
geschrieben wurde. Er ist seines Zeichens Liedermacher und Liedschreiber sowie langjähriger
Kinder- und Jugenddiakon, jetzt im wohl verdienten Ruhestand. Auf diesem Wege nochmals
herzlichsten Dank an ihn für das schöne und treffende Lied über uns als ein unvergessenes
Andenken.

2. Wir sind Kinder aus dem Märchenland
Unser Kindergarten ist danach benannt.
Manchmal sind wir klein wie Zwerge
oder wie ein Riese groß.
Manchmal spielen wir „Tischleindeckdich“
oder „Geißlein, komm versteck dich“.
3. Wir sind Kinder aus dem Märchenland
Unser Kindergarten ist danach benannt.
Hier dürfen wir auch toben
Und unsern Herrgott loben,
Wenn wir singen, wenn wir beten:
Lieber Gott, pass auf uns auf.
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