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"Den eigenen Weg zu gehen erfordert den größten Mut" (Confuzius) 



 

 

2 

 

Vorwort 

Liebe Eltern, 

hinter uns liegen Monate, in denen Sie, aber auch Ihre Kleinen 
und unsere Erzieher und Erzieherinnen über alle Maßen 
gefordert wurden. Für Ihr Verständnis, aber erst recht für Ihre 
Unterstützung möchte ich Ihnen herzlichst danken. Sie haben 
Großartiges geleistet! Hoffen wir, dass wir das Virus nun im 
Griff haben.  

Vor uns liegen nun große Veränderungen. Das Kita-
Zukunftsgesetz legt die Rahmenbedingungen fest. Bedeutend 
ist: unsere Kinder haben nun einen Rechtsanspruch auf 
durchgehend 7 Stunden Betreuung. Und, alle Kinder 
bekommen in der Kita ihr Mittagessen. Das ist ein großer 
Fortschritt in unserer Gesellschaft, das ist ein weiterer großer 
Schritt, den Eltern, Müttern und Vätern Planungssicherheit für 
das Berufsleben zu geben. Und es ist auch ein großer Schritt, 
unseren Kindern noch mehr Chancen zu bieten, 
Sozialverhalten zu erlernen. Die Gemeinde Essenheim als 
Träger unserer Kitas hat die Weichen gestellt. 

Die Kita Wirbelwind ist Vorreiter. Wir stellen einen Koch ein, 
der unsere Kids mit frischem, selbst gekochtem, gesundem 
Essen versorgt. Die Zutaten kommen aus der Region. Und 
wenn in etwa einem Jahr die Kita Pfiffikus saniert und 
ausgebaut ist, kommt das gleiche gesunde Essen auch aus 
der eigenen Küche vom eigenen Koch auf den Tisch in den 

Kitas Pfiffikus und Domherrngärten. Beste Voraussetzungen, 
unseren Kleinen gerecht zu werden. Und wir haben die Lücken 
in unserer „Personaldecke“ geschlossen – soweit es nötig 
war.  

Doch was wäre das alles ohne ein richtig gutes pädagogisches 
Konzept wert? Nicht viel. Deshalb haben die Erzieherinnen 
und Erzieher, allen voran die Leiterinnen, viel Zeit 
aufgewendet, um Konzepte zu entwickeln – exakt 
zugeschnitten auf die Philosophie der Kitas und auf die 
Herausforderung „Ganztagsbetreuung“. Auf den nächsten 
Seiten können Sie nachlesen, wie unsere Kitas Ihre Kinder auf 
das Leben vorbereiten wollen.  

Wir sind überzeugt von den Ideen und Plänen, vertrauen auch 
Sie unseren Erzieherinnen und Erziehern. Wir sind sicher, 
dass die Kinder später gern an die Zeit in der Kita Essenheim 
zurückdenken werden. Sie sind uns herzlich willkommen. 

  

Essenheim, Juni 2021 

Winfried Schnurbus 

Ortsbürgermeister 
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„Den eigenen Weg zu gehen erfordert 
den größten Mut“ 

 

Dieser Satz von Confuzius ist zum Leitspruch unserer Kita 
geworden, da er uns trotz Vorgaben von Außen, wie den 
Bildungsempfehlungen, der Entscheidung für ein 
Konzeptionsmodell, dem Personalschlüssel, dem 
Rechtsanspruch und..., also Dingen, die vorgegeben sind, 
immer wieder den Anstoß gibt, nach dem Weg zu suchen, der 
der Beste für uns, unsere Situation und die Kinder unserer 
Einrichtung ist. 

Wir sind eine kleine Einrichtung, in der jeder jeden kennt, womit 
ein Gefühl der Geborgenheit und der Wertschätzung 
einhergeht. 

Unsere Kinder gehen mit Neugier und Offenheit auf die Welt zu 
und wir Erzieherinnen sehen uns als ihre Begleiterinnen auf 
diesem Weg. 

Unsere eigene Neugier auf die Fragen der Kinder- und ehrlich 
gesagt auch manchmal der eigene Wunsch mehr wissen zu 
wollen- treibt uns an. In der Reggio-Pädagogik sehen wir die 
Chance jedes Kind seinen Weg in die Welt gehen zu lassen. 

Wir, als Erzieherinnen, bieten den Kindern und auch den Eltern 
unsere Begleitung an. 

 

 

Seien wir also mutig und machen uns 
auf den Weg! 
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Vorstellung der Kita  

Unsere Kita ist eine kleine familiäre Einrichtung. Sie ist eine von 
drei Kindertagesstätten der Ortsgemeinde Essenheim. Durch 
seine idyllische Lage, umgeben von Weinbergen, seinem 
dörflichen Charakter und der verkehrsgünstigen Lage, die es 
möglich macht, alle Ziele im Rhein-Main-Gebiet schnell zu 
erreichen, gewinnt Essenheim zunehmend an Attraktivität, 
insbesondere für junge Familien.  

Die Kinder unserer Einrichtung werden in möglichst 
altershomogenen Gruppen betreut, da dadurch die 
Tagesabläufe und die pädagogischen Angebote an die 
Bedürfnisse der Kinder angepasst werden können. 
Selbstredend dürfen sich die Kinder untereinander besuchen 
und begegnen sich im Alltag immer wieder bei gemeinsamen 
Aktionen. 

Unsere Kontaktdaten: 

Kita Domherrngärten 

Münchhofpforte 22 a 

55270 Essenheim 

Tel. 06136/9533981    mail: kitadomherrngärten@essenheim.de 

 

 

Räumlichkeiten   3 Gruppenräume 

     3 Nebenräume 

     1 Wickelraum 

     2 Bäder  

     1 Küche 

     1 kleiner Bewegungsraum                              

                                                     1 Personalraum (Bücherei) 

                                  1 Büro 

 

Öffnungszeiten   

Ganztags                      7.30 - 16.30 Uhr  

         (mit Arbeitsbescheinigung)  

Teilzeit        7.30 – 14.30 Uhr 

Alle Kinder haben die Möglichkeit zwei-, drei- oder fünfmal in der 
Woche am Mittagessen teilzunehmen.  
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Kinderzahl         45 Kinder (davon 4 U2- Plätze) 

Personal    1 Leiterin 

    1 Stellvertreterin 

                                           1 pädagogische Fachkraft in VZ 

                                           8 pädagogische Fachkräfte in TZ 

 

   

 

 

Aufnahme- und Abmelderegelungen 

Die Aufnahme- und Abmelderegelungen sind in der Satzung der 
Gemeinde Essenheim festgelegt. Bei der Aufnahme 
berücksichtigen wir das Alter der Kinder sowie soziale Aspekte. 
Ältere Kinder und Geschwisterkinder werden nach Möglichkeit 
bevorzugt aufgenommen.  

Formulare für An- und Abmeldungen erhalten Sie in der Kita und 
auf der Internetseite der Gemeinde Essenheim. 

 

 

Außengelände    

Unser großes, weitläufiges Außengelände lädt zum Spielen, 
Toben, Verstecken und Verweilen ein. In unserem Kita- 
Gemüsegarten säen, pflanzen, pflegen und ernten wir Kräuter, 
Gemüse und Obst. Zusätzlich haben wir Rebstöcke angelegt 
und ernten im Herbst frische Trauben. 

 

  



 

 

7 

 

 

Ausbildungsstätte 

In unserer Kita werden Berufspraktikanten und 
Sozialassistenten ausgebildet. Außerdem bieten wir Stellen im 
Rahmen des BFD und FSJ an, sowie die Möglichkeit ein 
Schülerpraktikum bei uns zu machen.  Zu unserer erweiterten 
Konzeption gehören ausführliche Ausbildungskonzeptionen. 

Träger  

Die Gemeinde Essenheim ist Träger unserer Kindertagesstätte. 

Sie erreichen sie unter folgender Adresse: 

Gemeinde Essenheim 

Hauptstr. 2 

55270 Essenheim 

Tel.: 06136/88225 

Fax: 06136/88804 

mail: gemeinde@essenheim.de 

 

Kreisverwaltung Mainz-Bingen 

Abt. 44 Verwaltung Jugendamt 

Georg-Rückert-Str. 11  

55218 Ingelheim am Rhein 
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Verwaltung 

Verwaltet wird unsere Kindertagesstätte von der  

Verbandsgemeinde Nieder-Olm. 

Zuständig für den Bereich Kindergarten ist 

Frau Kempf. Tel.: 06136/69130 

 

Adresse: 

Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm 

Pariser Str. 110 

55268 Nieder-Olm 

 

Tel.: 06136/69-0 

www.vg-nieder-olm.de 

 

 

 

 

 

Die hundert Sprachen des Kindes 

Die Hundert gibt es doch 

 

Das Kind besteht aus Hundert. 

Hat hundert Sprachen,  

hundert Hände,  

hundert Gedanken,  

hundert Weisen 

zu denken, zu spielen und zu sprechen. 

 

Hundert- 

immer hundert Arten 

zu hören, zu staunen und zu lieben. 

Hundert heitere Arten 

zu singen, zu begreifen. 

Hundert Welten zu entdecken,  

hundert Welten frei zu erfinden, 

hundert Welten zu träumen. 
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Das Kind hat hundert Sprachen. 

Und hundert und hundert und hundert. 

Neunundneunzig davon werden ihm gestohlen, 

weil Schule und Kultur 

ihm den Kopf vom Körper trennen. 

 

Sie sagen ihm, 

ohne Hände zu denken, 

ohne Kopf zu schaffen, 

zuzuhören und nicht zu sprechen. 

Ohne Heiterkeit zu verstehen, 

zu lieben und zu staunen 

nur zu Ostern und zu Weihnachten. 

 

Sie sagen ihm, die Welt zu entdecken 

die schon entdeckt ist.  

Neunundneunzig von Hundert werden ihm gestohlen. 

 

 

Sie sagen ihm Spiel und Arbeit, 

Wirklichkeit und Phantasie, 

Wissenschaft und Imagination, 

Himmel und Erde, 

Vernunft und Traum seien Dinge, 

die nicht zusammenpassen.  

Sie sagen ihm kurz und bündig, 

dass es keine hundert gäbe. 

 

Das Kind aber sagt:  

und ob es die Hundert gibt. 

(Loris Malaguzzi) 
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Angelehnt an dieses Gedicht von Loris Malaguzzi sehen wir 
Kinder als eigenständige, neugierige, offene Menschen, die von 
sich aus lernen möchten und sich jeder die Welt auf ihre eigene 
Art und Weise erobern. Kinder sind die Konstrukteure ihrer 
Entwicklung, ihres Wissens und Könnens und sie sprechen 100 
Sprachen, um uns an ihren Gedanken, ihren Fragen, ihrem 
Wissen, ihren Wünschen teilhaben zu lassen. Aus diesem 
Grund ist die Reggiopädagogik vor allem eine Pädagogik des 
Zuhörens und Beobachtens, um Kinder auf ihren 
Bildungswegen zu begleiten. 

 

Das Bild vom Kind 

 Kinder sind aktive Forscher und Entdecker. Sie       sind 
neugierig und  lassen sich von unterschiedlichsten 
Phänomenen ansprechen und  suchen Erklärungen. 

 Kinder können sich auf vielfältigste Art und Weise 
ausdrücken. 

 Kinder besitzen ein hohes Maß an Kompetenz und 
Wissensdurst. 

 Kinder haben ihre eigene Zeit. Sie schauen nicht auf die 
Uhr,  sondern geben sich Dingen hin, ohne an die Zeit 
zu denken. 

 

 



 

 

11 

 

 

 

Die Rolle der Erzieherin 

 Wir, die Erzieherinnen greifen die Fragen der Kinder auf. 

 Wir sind Wegbegleiterin und unterstützen das Kind in 
seinen Selbstbildungsprozessen. 

 Deshalb hören wir genau zu und beobachten, um zu 
erkennen worin oder woran das Interesse des Kindes 
besteht. Wir setzen Impulse, schaffen Möglichkeiten 
damit Kinder ihre eigenen Lösungen finden, weil nur 
selbst erarbeitetes Wissen langfristig erhalten bleibt. 

 Durch unser Zuhören lernen Kinder, dass das, was sie 
sagen wichtig ist. Wir zeigen ihnen, dass wir sie ernst 
nehmen und dass sie auf dem richtigen Weg sind. Sie 
werden Fragen stellen und Antworten finden. 

 Wir lassen Fehler zu, weil sie wichtig für die Erkenntnis 
sind. 

 Wir bringen den Kindern Wertschätzung entgegen und 
schaffen so eine Grundlage für Werte und Respekt. 

 Wir können Entwicklungsnachteile durch Unterstützung 
ausgleichen, das gibt Mut. 

 Wir können besondere Begabungen erkennen und 
Kindern die  Möglichkeit geben, ihr Wissen zu vertiefen. 

 Wir geben die Möglichkeit ganzheitlich zu lernen. 

 Wir bleiben neugierig. 
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Die Räume 

In der Reggiopädagogik haben Räume eine zentrale 
Bedeutung, deshalb finden wir dort Funktionsräume. In unserer 
kleinen Einrichtung, deren Räumlichkeiten begrenzt sind, bieten 
wir unseren Kindern daher „Funktionsbereiche“ in den einzelnen 
Gruppenräumen an. Diese Funktionsbereiche richten sich nach 
den Lebensrealitäten und Themen der Kinder und eröffnen 
Erfahrungs- und Bildungsmöglichkeiten.  

   

 

Ästhetik 

Eine ansprechende Raumgestaltung weckt die Lernneugierde 
der Kinder. Spiel- und Arbeitsmaterialien, Gegenstände und 
Bilder werden sorgfältig ausgewählt und präsentiert. Die 
Bereiche werden harmonisch gestaltet. 

 

Ordnung und Transparenz 

Kreativität im Denken und Gestalten benötigt räumliche 
Ordnung. Die Kinder erkennen durch die Ordnung, die 
Funktionalität der einzelnen Bereiche. Materialien werden offen 
präsentiert und laden ein. Der Einsatz von Spiegeln ermöglicht 
neue „Sichtweisen“, lädt ein zum Spielen mit Raum und Weite 
und macht Erfahrungen mit dem eigenen Selbst möglich. 

Rückzugsmöglichkeiten und Orte der Begegnung 

Kinder brauchen die Möglichkeit sich alleine zurückzuziehen 
oder einen Ort zur Begegnung in kleinen Gruppen. Daher sind 
auch Ruheräume, Leseecken oder kleine Nischen wichtig. 
Kinder sollen die Möglichkeit zum Beobachten oder Agieren 
(Perspektivenwechsel) haben. 

In unserem Flur und unseren Gruppenräumen versuchen wir 
daher kleine Räume in großen Räumen zu schaffen 

 

Impulse 

Immer mal wieder kommen Impulsgegenstände wie 
verschiedene Materialien, Bilder, Bücher etc. ins Blickfeld und 
regen zum Erforschen und Nachdenken an. 

 

Rituale 

Rituale sind ein wichtiger Bestandteil des Kindergartenalltags, 
da sie den Kindern Sicherheit und Geborgenheit geben.  Zu 
unseren gruppenübergreifenden Ritualen gehört auch ein 
wöchentlicher Singkreis, an dem alle Kinder und Erzieherinnen 
teilnehmen. 
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Regeln 

Jede Gemeinschaft braucht Regeln, damit das gemeinsame 
Miteinander für alle gut funktioniert. Auch bei uns in der Kita gibt 
es einige Regeln, die die Kinder und auch die Erzieherinnen 
beachten. Konsequenzen stehen bei uns immer unter der 
Prämisse der Gleichwürdigkeit, d. h. bei der Umsetzung von 
Konsequenzen geht es immer darum, nicht die Würde des 
anderen zu verletzen. 

 

Dokumentation 

In unseren Dokumentationen wird dargestellt, womit sich die 
Kinder zurzeit beschäftigen. Sie machen die Lern- und 
Selbstbildungsprozesse sichtbar und geben Einblick in die 
Lebens- und Erfahrungswelt des Kindes. 

 

Projekte 

Unsere Kinder arbeiten von Beginn ihrer Kita-Zeit immer wieder 
an Projekten. Projektarbeiten können einzelne Kinder oder eine 
Gruppe von Kindern fesseln. Sie sehen immer unterschiedlich 
aus und richten sich nach den Fragen, der Neugierde oder den 
Interessen der Kinder. Die Frage eines einzelnen Kindes kann 
das Interesse anderer Kinder wecken und das Feuer der 
Neugier in ihnen wecken. Projektarbeit ist ähnlich wie die Fahrt 

in einem Linienbus. Die Fahrt beginnt und an den Haltestellen 
steigen Menschen ein, aus oder bleiben sitzen. Das Thema der 
Projekte kann sehr unterschiedlich sein. Für ein Kind aus dem 
Zwergenland kann das Projekt „Ich möchte meine Hausschuhe 
alleine anziehen“ oder „Ich möchte die Rutsche hochklettern“ 
ein großes Vorhaben sein, das es über Tage beschäftigt und 
auch in anderen den Wunsch erweckt, sich ihm anzuschließen. 
Das Thema Projektarbeit findet sich noch einmal auf der Seite 
der Pirateninsel. 
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Zwergenland 

Hier beginnt der Start für unsere Jüngsten in unsere Kita. In 
angenehmer Atmosphäre, betreut von 2 Erzieherinnen, nehmen 
wir hier nur 10 Kinder auf.  

Für die meisten Kinder ist der Beginn der Kita-Zeit der erste 
Moment, wo sie über einen längeren Zeitraum des Tages von 
ihrer Familie getrennt sind. Deshalb ist es enorm wichtig, diesen 
Übergang möglichst sensibel und einfühlsam für jedes Kind zu 
gestalten. Für die Kinder steht an erster Stelle ein gelungener 
Bindungsaufbau zu den Erzieherinnen, der ein Gefühl von 
Vertrauen und Geborgenheit vermittelt. Nur ein Kind, das sich 
emotional wohl und angenommen fühlt, wird die Welt offen und 
neugierig erforschen.  

 

Eingewöhnung 

Unsere Eingewöhnung findet in Anlehnung des Berliner Models 
statt und wird an die Bedürfnisse des Kindes angepasst. Wir 
planen grundsätzlich eine Eingewöhnungszeit von ca. 4 
Wochen ein. Je nachdem wie sich das Kind in dieser Phase 
verhält, ist dieser Zeitraum individuell und ausdehnbar. 

In der ersten Eingewöhnungswoche kommt das Kind mit seiner 
Bezugsperson für etwa eine Stunde in unsere Gruppe. Schritt 
für Schritt kann sich Ihr Kind so mit der neuen Umgebung, den 
Erziehern und den anderen Kindern vertraut machen. Die erste 

Trennung sowie die weiteren Eingewöhnungsschritte Essen, 
Mittagsschlaf etc. finden erst statt, wenn das Kind Vertrauen zu 
den Erzieherinnen aufgebaut hat. 

Während der ersten gemeinsamen Besuchszeiten werden die 
Bezugspersonen gebeten, sich möglichst im Raum 
zurückzuziehen, damit das Kind die Möglichkeit hat, sich in das 
Spielgeschehen zu integrieren und Kontakt zu den Kindern und 
Erzieherinnen zu bekommen. 

Der Trennungsablauf wird individuell vorab mit der 
Bezugsperson abgesprochen.  

Die Trennungszeiten werden täglich verlängert, bis die 
vereinbarte Betreuungszeit erreicht ist. Ihr Kind ist nun in der 
Kita angekommen und fühlt sich in seiner Gruppe wohl. 
Zusätzliche Sicherheit und Orientierung gibt ihm der ritualisierte 
Tagesablauf. 
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Tagesablauf 

7:30 bis 9:00 Uhr   

Ankommen und Begrüßen der Kinder und Eltern 

 

9:00 bis 9:15    

Morgenkreis mit Liedern und Fingerspielen 

 

9:15 bis 9:45    

Gemeinsames Frühstück 

 

9:45 bis 11:15  

Freispiel, Aktivitäten drinnen und draußen, bewegen 

 

11:15 bis 11:45    

Wickeln, aufräumen, singen, tanzen   

 

 

11:45 bis 12.15  

Mittagessen  

 

12:15 bis ca. 13:30  

Ruhe- und Schlafenszeit                                   

 

Ab 14:00                   

Wickeln, Nachmittagssnack und  Abholzeit   
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Die Themen der Kinder 

Jedes Kind wird von uns so angenommen wie es ist. Wir 
nehmen seine Wünsche und Bedürfnisse ernst und gehen 
darauf ein. Die Kinder gewinnen so Vertrauen in sich selbst und 
erproben ihre Selbständigkeit.  

In dem Zeitraum zwischen dem 1. und dem 3. Lebensjahr 
entwickelt sich die Motorik und die Sprache der Kinder 
besonders stark. Bewegung fördert die Sprachentwicklung -. 
Unsere Kita bietet den Kindern viele Möglichkeiten zur 
Bewegung.  

Ein weiterer wichtiger Punkt in dieser Entwicklungsphase ist die 
Entdeckung der Ich-Identität. Wer bin Ich? Was kann ich? Was 
möchte und brauche ich?                                                               
                                                                          

In den Dokumentationsordnern der Kinder findet sich ein 
Ausschnitt von dem, was Ihr Kind schon alles kann und in 
unserer Kita erlebt hat. Ein großes Thema für die Kleinen ist 
auch das Entdecken und das Erforschen von Dingen, 
Materialien und ihrer Umwelt. Mit ihren eigenen Sinnen gehen 
sie auf Entdeckungsreise und können so Dinge auch aus 
verschiedenen Perspektiven betrachten. Viele Materialien 
warten bei uns darauf so entdeckt und erforscht zu werden. 

In ihrer kleinen Gemeinschaft des Zwergenlandes lernen die 
Kinder bereits Rücksicht aufeinander zu nehmen, zu helfen und 

sich gegenseitig zu unterstützen, sowie sich an wenige, wichtige 
Regeln zu halten. 
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Wichtelwald 

Rollenspiele 

„Kinder brauchen keine Spielsachen, sondern Sachen zum 
Spielen“ 

In der 2. Ebene des Wichtelwalds finden die Kinder eine Bühne 
für ihre Rollenspiele. Hier können sie in jedwede Rolle 
hineinschlüpfen. Verkleidungssachen laden dazu ein, einmal 
jemand anderes zu sein und die Welt aus dieser Perspektive zu 
entdecken und zu erleben. Gemeinsam mit anderen oder auch 
mal allein. Rollenspiele erlauben einmal einen anderen Blick auf 
die Dinge, ermöglichen einen Perspektivenwechsel. Kinder 
können so Verständnis für andere und deren Handlungen, aber 
auch für sich selbst entwickeln. Im Spiel können Konflikte und 
Schwierigkeiten gelöst werden, Fantasie und Kreativität 
kommen zum Einsatz. In der Interaktion mit den anderen 
werden soziale Fähigkeiten geübt. Hier können Kinder 
fantastische Wesen sein und sich selbst auf vielfältige Weise 
ausdrücken und erleben. Ihren Gefühlen können sie Ausdruck 
geben und die Reaktionen der anderen erfahren. 

In der Rollenspielebene finden die Kinder viele 
Verkleidungsmaterialien wie Kleider, Hüte, Taschen, Tücher, 
Schuhe, …… In der Küchenzeile kann mit Küchengeschirr 
hantiert werden und der Tisch wird mit richtigem 
Porzellangeschirr gedeckt. So erleben die Kinder, dass manche 

Dinge zerbrechlich sind und vorsichtig behandelt werden 
müssen.  

Hinter einem Vorhang können sie sich auch mal zu einem 
versteckten Spiel zurückziehen oder den Vorhang für eine 
Aufführung öffnen. 
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Der Raum der Möglichkeiten 

Der Nebenraum des Wichtelwaldes wird von den Kindern 
vielfältig genutzt. Er ist ausgestattet mit Matratzen, vielen 
weichen Decken und Kissen, einem Sitzsack, CD-Spieler, 
Lichtprojektor und Wassersäule. Unabhängig vom übrigen 
Gruppengeschehen können hier Kinder in einer Kleingruppe 
ihren Bedürfnissen und ihrer Fantasie nachgehen. Aus den 
Matratzen und Decken entstehen Hochbetten oder Höhlen, in 
denen sie sich prima verstecken oder ausruhen können. Kissen 
werden zu Pferden oder Fahrzeugen. Bei Musik und 
Lichtspielen wird auch getanzt und der Raum verwandelt sich in 
eine kleine Partylandschaft. Aber auch eine kleine Ruheoase ist 
hier zu finden. Mit ruhiger Musik und dem Lichtprojektor bzw. 
der Wassersäule kann hier auch geträumt und ausgeruht 
werden. 

Die jüngeren Kinder des Wichtelwaldes haben in diesem Raum 
die Möglichkeit nach dem Mittagessen zu schlafen.  

 

 

Morgenkreis 

Jeden Morgen treffen sich die Wichtelwaldkinder und 
Erzieherinnen im Morgenkreis, um den Tag gemeinsam zu 
beginnen. Nach der Begrüßung werden gemeinsame Aktivitäten 
und Angebote besprochen, gemeinsam gespielt und/oder 

Lieder gesungen. Anschließend frühstücken alle. Während der 
gemeinsamen Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen und 
Nachmittagssnack) helfen die Kinder beim Auf- und Abdecken 
der Tische. 
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Pirateninsel 

Morgendlicher Gesprächskreis 

Nach der gemeinsamen Begrüßung findet unser 
Gesprächskreis statt. Die Kinder können hier über die Dinge 
sprechen, die ihnen wichtig sind. Sie erzählen von ihren 
Erlebnissen, von Dingen auf die sie sich besonders freuen oder 
die sie gern einmal machen möchten. Es werden aber auch 
Fragen gestellt, die die Kinder untereinander diskutieren und 
nach Antworten suchen. Gruppenaktivitäten werden geplant 
oder Konflikte bzw. Unzufriedenheiten besprochen. Die Kinder 
überlegen gemeinsam nach einer Lösung für eine Situation und 
setzen diese auch um. So entstanden z.B. Regeln für die 
Bauecke und rund um den Tischdienst. Diese selbstbestimmten 
Regeln werden von den Kindern gern umgesetzt.  

In unserem Morgenkreis erfahren die Kinder wie wichtig es ist 
zuzuhören und andere ausreden zu lassen. Sie haben die 
Möglichkeit an dem Geschehen in ihrer Gruppe zu partizipieren. 
Respekt und Wertschätzung wird hier jedem zuteil. 

Selbstverständlich wird in unserem Morgenkreis aber auch 
gesungen, gespielt, gelacht, Geburtstag gefeiert und …. 

 

 

 

 

 

Projektarbeit 

Basierend auf den Interessen, Fragen, Ideen der ältesten Kinder 
unserer Kita entstehen bei uns auf der Pirateninsel 
verschiedene Projekte.  Durch Beobachtung und Zuhören 
erfahren die Erzieherinnen die wirklichen Fragen und Themen 
der Kinder. Gemeinsam gehen dann Kinder und Erzieherinnen 
auf Projektreise, wobei die Kinder den Kurs bestimmen und die 
Erzieherinnen Impulse geben und den Verlauf der Reise 
dokumentieren. 
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 In Projekten setzen sich die Kinder aktiv mit ihrer Umwelt 
auseinander. Ausgehend von ihren eigenen Erfahrungen 
gewinnen die Kinder Erkenntnisse über die reale Welt. In der 
Zusammenarbeit mit den anderen Kindern lernen sie deren 
Gedankenwelt kennen. Im Dialog arbeiten die Kinder 
gemeinsam an Sachfragen und lernen die unterschiedlichen 
Ansichten, Meinungen und Erklärungen kennen und verstehen. 
Es eröffnen sich ihnen verschiedene Betrachtungswinkel und 
sie erarbeiten sich Methoden des Lernens und gewinnen 
Einsichten. Mit großer Ernsthaftigkeit und gegenseitiger 
Wertschätzung widmen sie sich ihrem jeweiligen Projekt. 

Projekte können je nach Interesse der Kinder von kurzer Dauer 
(Tagesprojekte) sein oder über einen längeren Zeitraum das 
Interesse der Kinder fesseln.   

 

 

Das Atelier 

"Wenn es nur eine einzige Wahrheit gäbe,  

könnte man nicht hundert Bilder über dasselbe Thema malen." 

                                                                          (Pablo Picasso) 

 

 

Seit Sommer 2015 hat die Pirateninsel ein Atelier, das zum 
Malen und Gestalten einlädt. Übersichtlich geordnet finden die 
Kinder hier Materialien, Papiere, Stifte, Farben und Werkzeuge, 
die sie für ihre Arbeiten benötigen. Malen und Gestalten ist eine 
der ganz wichtigen 100 Sprachen, eine besondere 
Ausdrucksmöglichkeit. Ohne Bewertung können die Kinder hier 
ihren Gefühlen und Gedanken Ausdruck verleihen. Sie haben 
auch die Möglichkeit mit den vorhandenen Materialien an 
eigenen Ideen zu arbeiten und diese umzusetzen. 

Als Erzieherin begleiten wir die Kinder bei diesen Prozessen, 
bieten Materialien und Werkzeuge an. Angebote geben den 
Kindern die Möglichkeit sich selbst zu entdecken. 
Handwerkliche Fähigkeiten und nicht „Basteln“ stehen in 
unserem Atelier im Vordergrund.  
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Bevor Olaf Grunnholm  

die Brücke über den hellgrünen  

reißenden Fluss Tra- Um 

vollenden kann, wird er verschleppt. 

Als er nach langer Zeit zu seiner Arbeit 

zurückkehren darf, 

hat er das Geheimnis vergessen; 

Die Brücke wird nie mehr zu Ende gebracht. 

Olaf ist drei Jahr alt. 

Man hat ihn von seinen Bausteinen  

zum Spinatessen geholt. 

Es stehen viele halbfertige Brücken  

am hellgrünen 

reißenden Fluss Tra-Um 

(J. Reding) 

...aber die Erkenntnis und das Wissen 

um die Flüsse von Tra-Um bringen 

Veränderung 
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Was uns noch wichtig ist 

Von Gruppe zu Gruppe 

Die erste Eingewöhnung der Kinder in unsere Kita wird von 
einem Elternteil begleitet. Den späteren Wechsel von Gruppe zu 
Gruppe begleiten die Erzieherinnen. In Vorgesprächen der 
Erzieherinnen wird abgeklärt, was jedes Kind benötigt, um gut 
in seiner neuen Gruppe anzukommen.  Aus unserer Erfahrung 
wissen wir, dass jedes Kind den Wechsel auf seine Art gestaltet, 
so besuchen manche Kinder oft und gern ihre „alte“ Gruppe, 
andere wiederum fühlen sich sofort in der „neuen“ Gruppe zu 
Haus. In jedem Fall erhält jedes Kind die Unterstützung, die es 
braucht und gewinnt durch diese neue Erfahrung an Stärke und 
Selbstbewusstsein.    

 

Die Fragen der Kinder 

Einige Fragen von Kindern sind für uns Erwachsene und 
Erzieher nicht immer angenehm und stellen uns vor 
Herausforderungen. Sie konfrontieren uns mit Themen, denen 
wir vielleicht auch lieber ausweichen würden, da uns eine 
Auseinandersetzung mit ihnen unangenehm ist. Zu diesen 
Themen gehören unter Umständen auch „Tod und Sterben“ und 
Fragen rund um die Sexualität. In unserer Kita werden Ihre 
Kinder auch mit diesen Fragen ernstgenommen. Sowohl der 
Tod als auch die Sexualität sind uns von Beginn des Lebens 

mitgegeben und begleiten uns bis zu unserem Ende. Fragen 
und Antworten zu diesen Themen hängen immer vom Alter und 
der Entwicklung der Kinder ab und wir gehen offen, ehrlich und 
sensibel auf Ihre Kinder ein. Kinder verdienen alters-und 
entwicklungsgerechte Antworten, damit Themen nicht tabuisiert 
werden.  

 

Kindliche Sexualität unterscheidet sich entscheidend von der 
der Erwachsenen. Ihnen geht es nicht um sexuelle Erfahrungen. 
Kinder möchten ihren Körper erforschen und entdecken. Sie 
sind dabei ihre Geschlechtsidentität zu entwickeln, indem sie 
erfahren wie ihr eigener Körper, aber auch der Körper der 
anderen aussieht. Rollen- und Doktorspiele sind daher ein 
wichtiger Baustein zur Gewinnung dieser eigenen 
Geschlechtsidentität und zu einem gesunden Körpergefühl. 
Deshalb werden Doktorspiele in einem geschützten Rahmen 
von uns toleriert. Wie bei allen anderen Aktivitäten gibt es zum 
Schutz des Wohlbefindens aller Kinder dabei aber auch Regeln, 
die die Kinder einhalten müssen. Offenheit und Transparenz 
sind uns in jedem Fall wichtig. 
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Sprachförderung 

In unserer Kita wird viel gesprochen, aber auch zugehört. Auf 
vielfältige Weise geschieht so Sprachförderung im Alltag               
(Morgenkreise, Projektarbeit, Finger- und Kreisspiele, beim 
Frühstück und Mittagessen, in Spielsituationen, beim Vorlesen, 
Reimspiele etc.). Bereits für Kinder ab dem Wichtelwaldalter 
bieten wir jedoch Sprachförderung im Rahmen der 
Sprachfördermaßnahmen des Ministeriums Integration, Familie, 
Kinder, Jugend und Frauen. 

 

 Team 

Die Begleitung und Erziehung der Kinder ist die Kernaufgabe 
der Erzieherinnen. Neben dieser sichtbaren „Zeit am Kind“ gibt 
es aber auch viele weitere Aufgaben, die eine Erzieherin hat. 
Dazu gehören Teamsitzungen (Gruppen- und Gesamtteam), 
Vorbereitungszeiten für Dokumentationen und   
Entwicklungsgespräche, Planung von Projekten oder 
Ausflügen, Festen, Einkäufe und Materialbeschaffung, 
Fallgespräche, Anleitung von Praktikanten, Fort- und 
Weiterbildung usw. Diese unsichtbare Zeit, in der wir uns 
intensiv mit unserer Arbeit in der Kita beschäftigen, ist für eine 
gute Teamarbeit unverzichtbar und sichert die Qualität unserer 
Arbeit am Kind gemäß den Bildungs- und 
Erziehungsempfehlungen des Landes Rheinland- Pfalz. 

 

                         

 

 

 Kita-Leitung 

Die Aufgaben der Kita-Leitung umfassen darüber hinaus z.B. 
Verwaltungsaufgaben, Personalführung und -entwicklung, 
Qualitätssicherung der pädagogischen Arbeit, Zusammenarbeit 
mit anderen Institutionen (Jugendamt, Kreisverwaltung, …..), 
Repräsentation der Kita nach Außen, enge Zusammenarbeit mit 
dem Träger und dem Elternausschuss und vieles mehr. 

 

Mittagessen 

In allen unseren Gruppen haben die Kinder nun die Möglichkeit 
am Mittagessen teilzunehmen. Das Mittagessen nehmen die 
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Kinder in ihren Gruppenräumen gemeinsam mit allen Kindern 
zu sich, da wir keinen separaten Raum zur Verfügung haben.  

Unsere „Großen“ der Pirateninsel werden daher auch das 
Atelier zum Essen nutzen. Die Kinder möchten weiterhin den 
Tischdienst übernehmen und die Tische für die anderen Kinder 
decken. Abgeräumt wird bei uns erst, wenn alle Kinder eines 
Tisches mit dem Essen fertig sind. Wir möchten damit jedem 
Kind die Möglichkeit geben, in seinem Tempo zu essen und die 
Mahlzeit in Ruhe zu genießen.  

  

 

Erziehungspartnerschaft 

Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang mit Eltern, der auf 
Vertrauen, Respekt, Toleranz und Offenheit basiert (siehe 
Leitfaden) und bringen ihnen Verständnis entgegen, denn 
schließlich vertrauen sie uns ihr Wertvollstes an, nämlich ihre 
Kinder. Bei der Zusammenarbeit von Erzieherinnen und Eltern 
ist Vertrauen die unverzichtbare Basis. 

Wir legen großen Wert auf Beziehungsarbeit - nicht nur mit den 
Kindern -, sondern auch mit den Eltern zum Wohle des Kindes. 
Da wir eine kleine Einrichtung sind, geht es bei uns fast familiär 
zu. So entsteht von Anfang an ein enger vertrauensvoller 
Kontakt zu Eltern, der sich über die folgenden Kindergartenjahre 
weiter intensiviert. Eltern spüren, dass wir bei der Erziehung 

ihrer Kinder mit ihnen gemeinsam arbeiten und wir sie hierbei 
auch in nachhaltiger Form unterstützen. 

Wir haben ein offenes Ohr für die Wünsche, Meinungen und 
Anregungen der Eltern und vereinbaren Gesprächstermine, um 
diese Angelegenheiten in ruhiger Atmosphäre zu besprechen. 
In Teamgesprächen gelangen diese Themen an alle 
Kolleginnen weiter und können gemeinsam besprochen 
werden, um eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten.    

 

Zu unserer Erziehungspartnerschaft gehören: 

 Eingewöhnungs- und Reflexionsgespräche 

 Tür- und Angelgespräche 

 Entwicklungsgespräche (jährlich) 

 Unterstützung bei Unsicherheiten und Problemen 

 Elternabende 

 Feste 

 Ausflüge 

 Gartenaktionen 
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Elternausschuss 

Der Elternausschuss wird jeweils für ein Jahr zu Beginn des 
Kindergartenjahres aus und von der Elternschaft gewählt. Der 
Elternausschuss hat die Aufgabe, die Erziehungs- und 
Bildungsarbeit in der Kindertagesstätte zu unterstützen und soll 
die Zusammenarbeit zwischen der Kindertagesstätte und dem 
Elternhaus fördern. In seiner beratenden Funktion steht er im 
Austausch mit der Kindergartenleitung und dem Träger. 

 Wichtig und wünschenswert im Interesse der Kinder ist uns 
eine offene, vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

 

Kita-Beirat 

Mit dem Inkrafttreten des Landesgesetzes über Erziehung, 
Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und 
in der Kindertagespflege am 01.07.2021 steht die Einführung 
eines neuen Kita-Beirats bevor. 

In diesem Beirat arbeiten der Träger der Einrichtung, die Leitung 
der Einrichtung, die pädagogischen Fachkräfte und die Eltern 
zusammen. Der Beirat soll zu gleichen Teilen mit Vertreter/-
innen des Trägers, der Leitung, der pädagogischen Fachkräfte 
und Mitgliedern des Elternausschusses besetzt sein. 

Im Beirat sollen Empfehlungen unter Berücksichtigung der im 
pädagogischen Alltag gewonnenen Perspektive der Kinder in 
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grundsätzlichen Angelegenheiten, die die strukturellen 
Grundlagen der Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsarbeit 
einer Tageseinrichtung betreffen, beschlossen werden.  

In der Regel soll der Beirat einmal im Jahr tagen. 

 

Kooperation Grundschule/ Kita 

Die Grundschule Essenheim und die Kitas arbeiten eng 
zusammen, um den Kindern den Übergang von der Kita zur 
Grundschule zu erleichtern. 

Zu Beginn des Kita- bzw. Schuljahres werden in einem 
Kooperationskalender Termine für Schulbesuche der 
zukünftigen Schulkinder, für die Treffen mit den Schulpaten, für 
Projekte und die Termine für die regelmäßigen Treffen zwischen 
Erzieherinnen und Lehrerinnen festgelegt. 

Jedes Jahr findet ein gemeinsames Projekt von Kita- und 
Schulkindern statt. 

Für unsere Kinder ist es von Vorteil, dass die Schule gegenüber 
von unserer Kita liegt. Sie haben somit immer wieder Kontakt zu 
ihren großen Freunden, wenn diese sich in der Pause auf dem 
Schulhof zeigen und gerade am Anfang der ersten Klasse 
unseren Kita-Kindern ein nettes Hallo zurufen. Deshalb ist ihnen 
die Schule vom äußeren Rahmen her schon etwas vertraut und 
positiv besetzt. 

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

Unsere Zusammenarbeit basiert mit allen an der Erziehung und 
Bildung der Kinder beteiligten Personen/Institutionen. Hier 
einige Beispiele: 

 Evangelische Erziehungsberatungsstelle 
Herr Dipl. Psychologe Hartmut Janich 

 Förderverein der Kitas 

 Deutsches Rotes Kreuz 

 Ergotherapeut/in 

 Fachschulen für Sozialpädagogik 

 Kindergarten-Bücherei 

 

Sozialraumbudget 

Im neuen Kita- Zukunftsgesetz ist das Sozialraumbudget 
verankert, dass überall im Land für gleiche Standards in der 
Kindertagesbetreuung, unabhängig vom sozialen, urbanen oder 
ökonomischen Umfeld, sorgen soll. Das Sozialraumbudget folgt 
dem Leitbild des sozialen Ausgleichs und soll dazu beitragen 
die Chancengleichheit aller Kinder zu ermöglichen.  

Die Verteilung der Mittel durch das Kreisjugendamt ist zurzeit 
noch nicht abgeschlossen. 
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Nachwort 

Mit dieser Konzeption möchten wir allen Interessierten einen 
Ein- und Überblick über unsere Arbeit in der Kita geben. Wie 
das Leben so ist aber auch unsere Konzeption immer im Fluss 
und entwickelt sich fort. Fragen zu unserer pädagogischen 
Arbeit sind immer willkommen, sprechen Sie uns an. 

Wir freuen uns sehr auf alle Kinder und Eltern, die unsere Kita 
besuchen und bedanken uns bei Ihnen, dass Sie uns Ihr 
„Kostbarstes“ anvertrauen.  
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