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Konzeption
Kindergarten – Krippengruppe – Schulkindbetreuung
Kath. Kindergarten Rasselbande
Obere Straße 42
63762 Wenig Umstadt
T 06026.1755

www.rasselbande-wenigumstadt.deDie Trägerschaft des Kindergartens obliegt
demSebastianiverein Wenigumstadt e.V.

Montag bis Freitag sind wir von 07.00 Uhr bis 17:00 Uhr für Ihre Kinder da.

Herzlich Willkommen bei uns
Auf den nächsten Seiten möchten wir uns als Einrichtung vorstellen und Einblicke in unsere Arbeit
ermöglichen.
Der folgende Text ersetzt aber keinesfalls ein persönliches Gespräch.
Falls Sie Fragen oder ein Anliegen haben, sprechen Sie uns bitte jederzeit an.
Diese Konzeption ist das Herzstück unserer Arbeit und soll ein Leitfaden sein.
Für alle Menschen, die mit uns gemeinsamdas gleiche Ziel verfolgen:

Den Kindern unter dem Dach des Kindergarten Rasselbande
einen liebevollen und pädagogisch wertvollen Raum zum „Groß werden“ zu bieten.

Unser bild vom Kind
Kinder sind der Mittelpunkt unserer Arbeit, unsere Seelenwärmer und unsere Zukunft. Kinder wollen in ihrer
eigenen, unvoreingenommenen Art von Natur aus ihre Welt entdecken und saugen Erfahrungen und Wissen wie
ein Schwamm auf. Sie sind interessiert an allem, was sie umgibt und lehren uns, die Welt mit ihren Augen
wahrzunehmen. Ebenso wie sie die Welt erforschen, erforschen Sie auch unsere Grenzen. Diese Grenzen zu
spiegeln und unser Weltbild gemeinsammit den Kindern immer wieder auf` s Neue auszuloten ist (wie auch diese
Konzeption) ein Prozess, der einemständigen Wandel unterliegt und deshalb niemals abgeschlossen sein kann.

und wie wir ihm gerecht werden
Wir möchtendenKinderneinVorbildundSprachrohr sein, siemotivieren, mit ihnenundvonIhnenlernenundihnen
ein Helfer und Lehrer sein, wenn sie Fragen oder Probleme haben. Erziehung beinhaltet für uns, Weltenöffner und
Ko- Konstrukteur zu sein, Autoritätsperson und Freund zugleich zu sein. Die Kinder sollen sich geborgen fühlen
können, wir möchten Ihnen und Ihren Kindern dabei das nötige Vertrauen und Liebe schenken. Hierbei dienen uns
dieRechte der Kinder undihre BedürfnissealsRichtschnur. DieEntwicklungder Kinder erkennen bedeutet, sowohl
auf Ihre Expertise als beste Kenner der Kinder als auch auf unsere Beobachtungen und pädagogisches Fachwissen
zurückzugreifen. So kann es uns gemeinsam gelingen, die Kinder in ihren individuellen Entwicklungsschritten
optimal zu unterstützen.

A
A wie Alles unter einemDach. Das Fundament unseres Hauses bilden die Felder Bildung, Erziehung, Betreuung
und Entwicklung der Kinder, von demjeder Bereich den anderen bedingt und ergänzt.
Unsere Einrichtung umfasst zwei Regelkindergartengruppen und eine Krippengruppe für Kleinkinder ab sechs
Monaten. Des Weiteren bieten wir eine Schulkindbetreuung (Hort) bis zur vierten Klasse, auch während der
Ferienzeiten. Die Räumlichkeiten des Horts befinden sich in der nahe gelegenen Grundschule.
A wie Ankommen. Beim Eintritt in den Kindergarten Rasselbande erfolgt die erste längere Trennung von der
Familie. Damit dieser Übergang gelingt ist eine sorgfältiggeplante Eingewöhnungszeit notwendig. Bei einemersten
Aufnahmegespräch lernen wir uns gegenseitig kennen und klären auftretende Fragen. Für die Eingewöhnung in
der Krippe und im Kindergarten sollte ein Elternteil ca. 2 bis 4 Wochen Zeit einplanen. Nach den ersten
gemeinsamen Tagen findet eine erste kurze Trennung von 5 bis 15 Minuten (Krippe) bis 30 Minuten (Kindergarten)
statt. Hierbei ist es wichtig, dass eine klare Verabschiedung erfolgt. Dieser Trennungszeitraum wird in den
darauffolgenden Tagen schrittweise verlängert. Jede Eingewöhnung gestalten wir nach dieser Vorgehensweise
individuell für Kinder und Eltern. Während dieser Zeit können Sie sich in unserer Bücherei im Untergeschoss
aufhalten.
A wie Achtsamkeit Wir streben einen achtsamen Umgang miteinander an und wünschen uns dieses Haus als
einen Ort, an demjeder sich wohlfühlen kann. Mögliche Hinweise auf Schieflagen und Probleme bei den Kindern
und auch innerhalb des Teams frühzeitig zu erkennen gehört genauso zu unseren Aufgaben wie mögliche und
nötige Hilfen anzubieten. Dazu zählt als verantwortungsbewusstes Teammitglied auch die nötige Achtsamkeit
gegenüber sich selbst.
A
w
ie Alltag. Kinder haben das Recht, ihren Tag (mit) zu gestalten. Unser Alltag ist so konzipiert, dass sich feste
Rituale und Angebote und freies Spiel abwechseln. Wir stellen den Kindern Zeit und geeignetes Spiel- und
Forschungsmaterial für das selbstbestimmte Tun zur Verfügung. Unter diesen Bedingungen können die Kinder von
sich aus zu kompetenten Gestaltern ihres Alltags und als solche wertgeschätzt werden. Diese Wertschätzung ist
imKindergarten nicht an Leistung gebunden, dennoch ermöglichen wir den Kindern durch Anreize und Ermutigung
aus eigener Kraft Dinge zu schaffen, auf die sie dann stolz sein können. Aus einempositiven Selbstbild erwächst
schließlich eine der Grundlagen für ein selbstbestimmtes, zufriedenes Leben.

Wenn ein Kind einmal keine Lust haben sollte, an einembestimmten Angebot teilzunehmen, respektieren wir das,
umes auf seinemWeg zumselbstbestimmten, eigenständigen Menschen zu unterstützen. Eine Ausnahme bilden
hierbei die Jahrgangstreffen, an denen alle Kinder der zugehörigen Altersgruppe teilnehmen.

B
B wie Beobachtung. Beobachtung ist ein fester Bestandteil unseres Kindergartens und die Grundlage jeden
pädagogischen Handelns. Sie gibt uns einen Einblick in die Entwicklung und das Lernen des Kindes und macht
einen qualitativen Austausch zwischen Fachkräften und Fachdiensten möglich. Wir können mit Hilfe von
Beobachtungen unseren pädagogischen Alltag planen. Darüber hinaus informieren sie uns über den Verlauf und
das Ergebnis von Entwicklungs- und Bildungsprozessen. Beobachtungen helfen uns, mit demKind ins Gespräch zu
kommen und seine Sicht der Dinge nachzuvollziehen.
B wie Bewegung. Wir nutzen unseren Turnraum ausgiebig für Bewegungsspiele, zum Austoben, für
Bewegungsbaustellen, eben für alles, was der Förderung der Grobmotorik und einemgesunden Körpergefühl dient.
Bewegung und Sprachbildung sind untrennbar miteinander verbunden. Ein Kind wird erst „Ball“ sagen, wenn es
zuvor einen Ball gesehen hat und versucht hat, ihmhinterher zukrabbeln, zulaufen, ihn zuwerfen oder zufangen.
Deshalb bieten wir den Kindern so oft es geht die Möglichkeit, vielfältige Bewegungsabläufe kennen zu lernen.
B wie Begrüßung Wir begrüßen und verabschieden die Kindergartenkinder mit Handschlag. Der Handschlag mag
etwas altmodisch erscheinen, es geht uns dabei aber in erster Linie darum, dass das Kind lernt der Erzieherin in
die Augen zu schauen und zu signalisieren: „Ich bin da“- „Ich bin weg!“ Auch mit Winken und Blickkontakt kann das
Kind zeigen, dass es da ist.
B wie Basiskompetenzen. Kinder fühlen sich gut in ihremLeben nicht nur wenn ihre grundlegenden Bedürfnisse
wie ausreichender Schlaf, Essen und Trinken sowie Nähe befriedigt werden. Freude amErleben, Neugier und Mut
zu Abenteuern machen das Leben doch erst so richtig spannend.

Konflikt- und Teamfähigkeit sowie

Frustrationstoleranz zu lernen und sich auch einmal abgrenzen zu können wird in Gruppen gefordert und vom
pädagogischen Personal gefördert. Eine aufmerksame, zugewandte und geduldige Grundhaltung ist nötig, damit
die Kinder sich in aller Ruhe ausprobieren und ihr Potential entfalten können.

B wie (sprachliche) Bildung. Der Kindergarten nimmt an demBundesprogramm„Sprachkita - weil Sprache der
Schlüssel zur Welt ist“ teil. Hier ist es uns ein besonderes Anliegen, den Kindern vielfältige Möglichkeiten zur
sprachlichen Bildung zu bieten. Bei verschiedenen Projekten und Ausflügen, aber auch besonders in
Alltagssituationen und bei der Bilderbuchbetrachtung lassen sich viele Anlässe zum Sprechen und genauerem
Hinterfragen und Erforschen finden.
B wie Beschwerdeverfahren. Kinder haben genau wie wir Erwachsenen das Recht auf freie Meinungsäußerung.
Es gibt täglich eine Vielzahl an kleinen Beschwerden, die auch ernst genommen werden und die wir direkt mit den
Kindernlösenkönnen. Da Kinder unserembesonderenSchutzauftrag unterliegen, müssenwir jedochdarauf achten,
dass Kinder bei Grenzverletzungen genügend Möglichkeiten haben, sich in einem sicheren Rahmen über das
grenzüberschreitendeoder verletzendeVerhaltenanderer oder sonstiger Problemezu beschweren. Diesgeschieht
durch achtsames Begleiten der Kinder sowie durch regelmäßige Ansprache. Aber auch durch bestimmte Rituale,
indenenwir denKindernMöglichkeitendazugeben. Ideender Kinder zur VerbesserungeinesbestimmtenBereiches
nehmen wir zum Anlass, bestimmte Abläufe, uns selbst und unsere Räumlichkeiten kindgerecht weiter zu
entwickeln. Kinder müssen von uns darauf hingewiesen werden dass sie ein Recht haben, vor Schaden bewahrt zu
werden und wissen, wo sie notwendige Hilfe erhalten. Für die Eltern steht bei Beschwerden, die sie in anonymer
Form ohne den Weg über den Elternbeirat in das Team geben wollen unser Feedback- Briefkasten im
Eingangsbereich zur Verfügung.
B wieBrotbox. DieKinder bringenihr Frühstück ineiner Brotbox vonzuhausemit. Obst, GemüseundKäse, Wasser,
Milch, Tee oder Fruchtsaftschorle stellt der Kindergarten zur Verfügung. Die (Zahn-) Gesundheit ihrer Kinder liegt
uns amHerzen. Deshalb wäre es wünschenswert, wenn die Brotdose ohne Süßigkeiten auskommen würde.

C
Cwie christliche Werte oder wie wir unseren Glauben leben. Der christliche Glaube ist ein Teil unseres
Kindergartens und begleitet uns imtäglichen, menschlichen Umgang und in den Werten, die wir miteinander leben.
Mit einemTischspruch oder Tischgebet möchten wir zeigen, dass wir dankbar sind für das, was wir haben. Viele
kirchliche Feste begleiten uns im Jahreskreis. Dabei ist es uns besonders wichtig, eben auch den kirchlichen
Hintergrund nicht zuvergessen und gemeinsammit den Kindern zuerfahren. Mitbeten muss bei uns aber niemand,
Familien mit anderer Konfession oder konfessionslose Familien sind bei uns genauso herzlich Willkommen.

d
d wieDemokratie. Bei unszählt jede Stimme, egal wie alt oder jung, egal wiegroßoder klein. Dasbetrifft sowohl
demokratische Prozesse imKleinen (welches Spiel wird gespielt/welches Buch vorgelesen?) als auch imGroßen:
Bei uns dürfen alle Beteiligten abstimmen, wie ein Fest gefeiert wird, die Räume gestaltet werden oder welche
Laternenwir diesesJahr basteln. Dasfördert zumeinendasSelbstwertgefühl unddenZusammenhalt inder Gruppe,
zum anderen die sprachliche und soziale Kompetenz. Denn die anderen Beteiligten müssen von dem eigenen
Wunsch natürlich auch erst einmal überzeugt werden.

e
e wie Elternbeirat. Die Arbeit des Elternbeirates als demokratisch gewählter Vertreter der Elternschaft ist eine
wichtige Stütze in der Arbeit mit ihren Kindern. Der Elternbeirat versteht sich als Vertreter der Kinder und als
Bindeglied zwischen Eltern und Kindergarten. Zwischen demElternbeirat demKindergarten Rasselbande und der
Leitung bzw. demTeambesteht ein gutes und offenes Verhältnis und die Meinung des Elternbeirates wird oft bei
Entscheidungsfindungen mit gewertet. Verbesserungsvorschläge zum Wohl der Kinder finden offenes Gehör.
Jegliche Informationen werden in beide Richtungen neutral und zeitnah weitergeleitet. Der Elternbeirat steht den
Eltern als Ansprechpartner zur Verfügung. Wir nehmen Kritik, Verbesserungsvorschläge und Lob entgegen und
geben dies an den Kindergarten weiter. Der Elternbeirat unterstützt außerdem den Kindergarten bei Planungen
bezüglicheiniger Kindergartenfesteundorganisiert diebenötigtenHelfer ausdenReihender Eltern. Zudemwerden
vomEBReinige Ausflüge in die Wege geleitet, wie der Besuch beimImker oder der Hühnerfarm. Weiter wurde vom
Elternbeirat vor einigen Jahren das jährliche Frühlingsfest ins Leben gerufen. Der Erlös dieses Festes geht an die
Kinder. Der im Eingangsbereich angebrachte EBR Briefkasten steht den Eltern jederzeit für Mitteilungen zur
Verfügung. Er stammt sicherlich noch aus einer Zeit ohne WhatsApp, wird aber auch heute noch, zumBeispiel für
den Einwurf von Geldsammlungen oder der ausgefüllten Helferliste, genutzt. So ist der Briefkasten zumindest als
eine unkomplizierte „Sammelbox“ eine nach wie vor nützliche und für jedes Elternteil immer zugängliche
Einrichtung. (verfasst von Manuela Hock)
e wie Elternkommunikation und Zusammenarbeit mit Familien. Der funktionierende Austausch mit Eltern ist
Voraussetzung einer gelingenden Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Elternhaus. Bei Tür- und
Angelgesprächen während der Bring- und Abholzeit werden die tagesaktuellen Informationen direkt besprochen.
Nach vorheriger Terminabsprache freuen wir uns über einen Besuch in unserer Einrichtung. So wie die Kinder das
Recht haben, über ihren Tag mit zu bestimmen haben sie als Eltern das Recht, im Kindergartengeschehen
mitzuwirken. Deshalb können Sie gerne eine Aktivität anbieten, zumBeispiel ein Buch vorlesen, Plätzchen backen

oder einen Ausflug begleiten. Wir freuen uns auch immer über Mithilfe bei Festen oder Feiern, wie zum Beispiel
beimKinderschminken an Fasching oder beimAufbau für unser "Abschlussgrillen". Wichtig ist es uns, die ganze
Familie eines Kindes mit einzubeziehen, weshalb wir jährlich zum "Oma- und Opa- Tag" in den Kindergarten
einladen. AndiesemTagdürfendieGroßeltern, oder andere, für dasKind wichtigePersonen, zumFeiern undSpielen
vorbei kommen.
Durch Aushänge an unserer Pinnwand, der Gestaltung einer Wochenreflexion (Krippe) und Monatsreflexion
(Kindergarten) und unserer Flur- und Gruppenräume, Veranstaltungen im Kindergarten und Elternabenden,
informierenwir alleInteressiertenüber uns, unsereErlebnisseund Vorhaben. DieKinder haben ihr eigeneskleines
Zeitungsrohr, in die entsprechende Infos und Einladungen gesteckt werden.
Entwicklungsgespräche führen wir einmal im Jahr und zusätzlich auf Wunsch von den Eltern, wobei wir zur
vorherigenDokumentationdesjeweiligenEntwicklungsstandesverschiedeneBeobachtungsbögennutzen. Auchdie
Eltern dürfen Beobachter sein und zuhause Beobachtungen durchführen sowie ihre Ergebnisse zum Gespräch
mitbringen. (Es gibt dafür imVorfeld von uns einen Infozettel mit Anhaltspunkten)
Ee wie Erziehungspartnerschaft. Sie als Eltern sind die besten Kenner der Kinder und können uns wertvolle
Informationen über das Kind liefern. Genauso wie wir Ihnen rückmelden, wie es ihrem Kind geht, was es gerne
macht, wo es sich gerade weiterentwickelt und wie wir es als Teil der Kindergartengemeinschaft erleben, dürfen
Sie uns etwas von zuhause mitteilen. Auch über mögliche unerwünschte Verhaltensweisen des Kindes oder
Situationen, in denen das Kind Unterstützung braucht, freuen wir uns über einen Austausch, um gegebenenfalls
einen gemeinsamen Handlungsplan zu überlegen.

f
f wie Feste feiern. Gemeinsame Feste erfreuen uns, bringen Spaß und sind wichtig. Wichtig, zur Entspannung und

umdie Seele baumeln zu lassen, umGemeinschaft zu erleben und den Zusammenhalt zu stärken. Und das nicht

nur im Kindergarten, sondern auch in der Ortsbevölkerung. Der Kindergarten im Ort wird von jedem Kind
irgendwann besucht und oft erleben wir es, dass Großeltern, die ihren Enkel bei uns abholen, voll freudiger
Erinnerung unsere Räume betrachten und uns erzählen, wie es früher bei ihnen imKindergarten war. Deshalb ist
es uns so wichtig, als Teil von Wenigumstadt, möglichst viele Vorstellungen zu begleiten, mit zu gestalten und
teilweise auch selbst durchzuführen- was gerade in Wenigumstadt bei so vielen Vereinen und Veranstaltungen
eine ganz schöne Herausforderung darstellt. Zumfesten Bestandteil in unseremJahreskreis gehören inzwischen
aber auf jeden Fall der Maiumzug mit Maibaumaufstellung, der Tag der offenen Tür im Kindergarten, das
Frühlingsfest, der Besuch zur Schmückung des Osterbrunnens, unsere St. Martinsfeier, das jährliche Pfarrfest, der
"Oma und Opa Tag" und unser Abschlussgrillen amEnde eines Kindergartenjahres.

f wie Freispielzeit: Die Freispielzeit beginnt nach dem Morgenkreis und endet mit dem Klingeln zur
Essenseinteilung. Das Recht auf Spiel ist in Artikel 31 der UNKinderrechtskonvention verankert. Freies Spiel hat
eine herausragende Bedeutung für die gesamte Entwicklung von Kindern, und im Spiel findet einer der
komplexesten Lernprozesse überhaupt statt. Kinder erleben, erkunden und verstehen imSpiel das Weltgeschehen
undsiesetztensichmit sichselbst undder Welt auseinander. DemokratischesVerhaltenundSinnfür Gerechtigkeit
werden im Spiel erlernt. Das selbstbestimmte Spiel hat also einen unersetzbaren Wert für die frühkindliche
Entwicklung und Bildung von Kindern. Selbst initiiertes Tun ergibt Sinn, hat Tiefe und wird unter Umständen besser
verankert als angeleitetes Spiel.
Hierzu sagen die Vorschüler; „Da spiele ich und da gehe ich ammeisten in die Puppenwohnung, aber wenn schon
vier drinne sind dann darf ich nicht rein.“ T, 6 Jahre
„Ich bastel` dann immer. Und ich spiel gern mit Freunden (nach meinen Regeln)“ M, 6 Jahre
„Da mal ich amliebsten.“ C. 6 Jahre. „Ich tu dann immer gerne malen und Spiele spielen und mit der M.
spielen:“ E, 6 Jahre „Wir wollen da in die Duplo Ecke natürlich. Wir lieben die Duplo Ecke.“ T und M, 6 Jahre
„Ich spiele amliebsten mit O. in der Bauecke.“ J, 6 Jahre „Ich spiele amliebsten Halli Galli mit J.“ K, 6 Jahre

f wie Frühstück. Die Krippen- und die Kindergartenkinder bringen ihr Frühstück in ihrer Brotbox mit. Wir
frühstücken gemeinsamnach demMorgenkreis in den Gruppen. Hier bekommt jedes Kind ausreichend Zeit. Wir Es
ist eine schöne Gelegenheit, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen und herauszufinden, was sie beschäftigt.
f wie Ferien. Der Kindergarten hat feste Schließzeiten während der Schulferien, die wir ihnen rechtzeitig
mitteilen. Die Hortkinder können in den Schulferien bis auf drei Wochen in den Sommerferien und zwischen den
Jahren durchgehend betreut werden.

g
g wie Geschichte des Kindergartens. Das Lehrerehepaar Pappenberger hinterließ der Gemeinde Wenigumstadt
testamentarisch zumgenannten Zwecke einer Stiftung etwa 3.300 Mark. Ihre Stiftung wurde mit demTod (1905,
1910) verfügbar und von der Gemeinde und von der Kirchenverwaltung akzeptiert. Herr Pfarrer Lichtenebert regte
im September 1910 die Gründung eines Vereins an, welcher die Einführung der Krankenschwestern und die
Einrichtung der Kinderbewahranstalt in die Tat umsetzen sollte. Obwohl noch 20.000 Mark Kirchenbauschulden zu
begleichen waren und zur gleichen Zeit neben anderen kostenträchtige Projekten wie der Bau der Bachgaubahn
und die Erstellung einer neuen Wasserleitung anstanden, traten alle Einwohner demVerein bei. Am20.November

1910 erfolgtedieoffizielleGründungdesST. JOHANNIS-ZWEIGVEREINVereins. Schriftführer wurdeder Lehrer Lorenz
Büttner, Kassier der Gemeindebevollmächtigte Wilhelm Thyroff. Aus ständigen Beiträgen und Zinsen zum
Lebensunterhalt der Schwestern kamen etwa 500 Mark pro Jahr zusammen. Zur Bestreitung der
allernotwendigsten Bedürfnisse der Schwestern benötigte man jährlich mindestens 700 Mark, so sicherten die
anwesenden Mitglieder des hiesigen Gemeindeausschusses auf Ersuchen des Vereinsvorstandes einen jährlichen
Zuschuss von maximal 200 Mark aus der Gemeindekasse zu. Da noch keine Anstalt erbaut war, ersuchte der
Vorstand die Anwesenden zur unentgeltlichen Abtretung einer leerstehenden passenden Wohnung für die
Schwestern und zur freiwilligen Beisteuerung des notwendigen Mobiliars. Als geeigneter Bau für die künftige
Kinderbewahranstalt wurde allseits und einstimmig die alte Pfarrkirche des Ortes bezeichnet. Ein Umbau sei
bedeutend günstiger als ein kostspieliger Neubau. Auch die Lage in Ortsmitte wurde als günstig betrachtet.
Letztendlich wurde der Kindergarten dann auf demGelände des Feuerweihers der Gemeinde erbaut, welches die
GemeindedemVereinkostenloszur Verfügungstellte. Der Platzreichtejedochfür dengeplantenNeubaunicht aus.
Durch Grundstücksschenkungen von fünf weiteren Personen war dann für das Bauvorhaben ein schöner und
geeigneter Bauplatz gesichert. Hunderte von Fuhren Erde waren notwendig, umden Feuerweiher aufzufüllen. Dies
wurde alles unentgeltlich von den Mitgliedern geleistet. Zudieser Zeit soberichtet die Chronik waren (bis auf vier)
alle Familien Mitglied des St. Johannis-Zweigverein. Die Gemeinde stellte für den Neubau auch das Bauholz zur
Verfügung. Den Plan fertigte der Maurermeister Stefan Zahn. Beinahe hätte eine neue Gemeindewahl noch einmal
alles zumScheitern gebracht, wenn nicht Johanna Rohmann mit ihremgesamten Vermögen gebürgt hätte. Nach
vielen Schwierigkeiten wurde der neuverbaute Kindergarten 1913 von Bischof Ferdinand v. Schlör eingeweiht und
drei Schwestern eingeführt. Von diesem Zeitpunkt an sollten die Schwestern das Schwesternhaus selbst
unterhalten. Nachdemder Neubau fertig gestellt war, wurden die Gesamtkosten mit 21.602,30 Mark ausgewiesen.
Den Kindergarten besuchten schon imersten Jahr 80-85 Kinder, die Arbeitsschule wurde von 15 Mädchen besucht.
(Verfasst von Alfred Ewald)
g wie Größer werden. Wenn die Kinder größer werden, wechseln sie von unserer Krippengruppe in den
Kindergarten. Dieser Wechsel erfolgt nach einem vorherigen Austausch mit den Eltern. Für die Krippenkinder
besteht frühestens mit 2,5 Jahren die Möglichkeit, in den Kindergarten zu wechseln. Je nach Entwicklungsstand
oder Gruppensituation im Kindergarten, erfolgt ein Übergang in den häufigsten Fällen jedoch mit ungefähr drei
Jahren. Dieser Übergang wird von allen Beteiligten, dem Krippen- und Kindergartenpersonal und den Eltern
begleitet. Kurze, anfängliche "Schnupperbesuche" imKindergarten, in Begleitung einer Bezugsperson der Krippe,
werden bis zur gelungenen Eingewöhnung schrittweise verlängert, individuell auf jedes Kind abgestimmt

h
h

wie Hortkind. Wenn die Kinder in die Schule kommen können sie nach dem Unterricht den Hort besuchen.

Bereits bevor die Kinder in den Hort kommen sind ihnen ihre zukünftigen Betreuer schon vertraut, da diese
vormittags imKindergarten arbeiten. Außerdemgibt es imRahmen der Schulvorbereitung schon einige schöne
Begegnungen. Die Kinder dürfen nach dem„Rausschmiss“ aus demKindergarten bereits vor ihremersten Schultag
bei den Ferienspielen im Hort mitmachen. Den Handzettel „Informationen kurz und kompakt“ mit genaueren
Informationen erhalten Sie bei der Anmeldung bei der Hortleitung unter 06026/976584.

i
i wie Inklusion. Als pädagogische Einrichtung, in der die Vielfalt den Alltag prägt, fühlen wir uns der Inklusion
verpflichtet. Wir achten darauf, dass alle Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, die gleichen Möglichkeiten zur
Teilhabe und Mitsprache an ihren und unseren Interessen und Angeboten haben. Inklusion bedeutet für uns auch,
bestimmte Verhaltensweisen anderer Kulturen nicht mit Vorurteilen zu begegnen, sondern ohne Wertung zu
hinterfragen. Natürlich gilt hier das Diskriminierungsverbot (UNKinderrechtskonvention, Art. 2) das besagt, dass
kein Kind wegen eines besonderen Merkmals, seiner Hautfarbe, seiner Religion, einer Behinderung der politischen
Anschauung oder seiner Herkunft benachteiligt werden darf. Im Morgenkreis achten wir auf ein ausgewogenes
Verhältnis der Mitbestimmung und Mitwirkung aller Kinder. So werden etwa Spielvorschläge gesammelt und
darüber abgestimmt. Die„Kalenderkinder“ (Kalender halten, Kalender sprechen) werdenjedenTagper Losgezogen,
so dass jedes Kind garantiert an die Reihe kommt.

j
j wie Jahrgangstreff. garantiert. Regelmäßig treffen sich alle Kinder in unseren drei Jahrgangstreffen mit
Gleichaltrigen. Da alle Kinder in ihrer Altersgruppe an den Jahrgangstreffs teilnehmen ist hier Teilhabe an den
gezielten und altersgemäßen Angeboten gewährleistet.

k
k wie Konfliktfähigkeit. Wo viele (kleine) Menschen zusammen kommen gibt es Konflikte. Kinder lernen bei uns,
wie man ambesten mit Konflikten umgeht. Wir schreiten ein, wenn die Kinder (noch) nicht in der Lage sind, einen
Streit eigenständig zulösen bzw. Streitigkeitenkörperlichaustragen wollen, undwir forderndieKinder auf, eigene
Lösungsstrategien für ihre Streitigkeiten zu finden.

k wie Kinderrechte. Wir alle werden mit eigenen Rechten geboren. Völkerrechtlich verbindende Rechtsstandards
finden sich in der UN Kinderrechtskonvention, die wir neben unseren Grundrechten und dem
Bundeskinderschutzgesetz als Grundlage unserer Arbeit sehen und die in dieser Konzeption verankert sind.
k wie kranke Kinder. Kranke Kinder werden zuhause ambesten gesund und gehören ins Bett. Dort stecken sie
auch keine anderen Kinder oder Mitarbeiter an.

l
l wie Literacy und Sprache. Wie wir wissen beeinflusst der frühe Umgang mit Sprache in Form von
Bewegungsgeschichten, Theaterbesuchen, Vorlesen und Anschauen von Bilderbüchern die Bereitschaft zur
späteren Lese- und Schreibkompetenz nachhaltig. Im Untergeschoss haben wir deshalb unsere eigene kleine
Bücherei eingerichtet. Dort können sich die Kinder in Kleingruppen Bücher anschauen und Bücher für ihre Gruppe
ausleihen. Es gibt spezielle Vorleseangebote, gerne dürfen Sie sich auch als Lesepate bei uns melden. Gemeinsam
mit der Katholischen öffentlichen Bücherei von Wenigumstadt arbeiten wir bereits schon einige Jahre zusammen
und bieten den Vorschulkindern den Büchereiführerschein an- eine Aktion zur frühen Leseförderung.

m
m wie Mittagessen. Die Kinder können in der Einrichtung an einem warmen Mittagessen, das wir vom
MehrgenerationenhausRingheim beziehen, teilnehmen. Dadurch wird ein vollwertiges, abwechslungsreiches
Mittagessen angeboten, das jeden Tag vitaminreiche Nahrung in Formvon zusätzlichemObst oder Gemüse bietet.
Eltern, diezuhause kochen, haben die Möglichkeit, ihremKindeine kalte Vesper mitzugeben. Wichtigist unsjedoch,
dass jedes Kind zur Mittagszeit ein Essen in einer dieser beiden Formen erhält. Das Mittagessen wird gemeinsam
eingenommen, wobei wir Wert auf einen gemeinsamen Beginn und ein gemeinsames Ende legen. AmNachmittag
setzen wir uns noch einmal für ein kleines Vesper zusammen. Die gesamte Betreuungszeit steht den Kindern
Wasser, Tee und Saft zur Verfügung.
m wie Mitbringtag. Kinder sind oft sehr stolz auf ein neues oder besonderes Spielzeug. Deshalb dürfen die Kinder
ein ausgewähltes Spielzeug an bestimmten Tagen mit in die Einrichtung bringen und den anderen Kindern zeigen.
Wann ein Mitbringtag stattfinden wird, erfahren sie von den Kindern bzw. an der Pinnwand
m wie Morgenkreis. Kinder lieben und brauchen feste Rituale, deshalb startet der Tag mit dem
Morgenkreis. Um9 Uhr begrüßen sich die Kinder und Erzieher. Dieses gemeinsame Ritual stärkt das
Gruppengefühl und die soziale Kompetenz. Hier wählen wir und die Kinder situationsabhängig aus einem
Repertoire aus abwechslungsreichen Lieder und Spielen sowie Gespräche zu bestimmten Themen

n
N
n wie Notgruppe. Es kommt vor, dass wir wegen krankheitsbedingtemPersonalausfall die Mindestanforderung

einer Beaufsichtigung der Kinder nicht gewährleisten können. Hier können wir nur den Kindern, deren Eltern sonst

keine Möglichkeit haben, ihr (e) Kinder anderweitig unterzubringen, einen Platz in der Notgruppe anbieten. Wir
werden Sie nach Möglichkeit einen Tag vorher mündlich oder per email, ansonsten morgens darüber informieren.
n wie Naturerfahrung. Unser Außengelände ist groß und bietet den Kindern viele Spielmöglichkeiten in der
Natur. Bei gemeinsamen Spaziergängen oder unseren Naturtagen, bei denen wir Wälder und Wiesen in der
Umgebung erkunden. Der Wald und die Natur sind ein gigantischer Spiel- und Lernort, Kinder kommen in der Natur

auch wunderbar zur Ruhe. Wie passend, dass wir den Kindergarten nur durch unser Tor verlassen müssen und
schon fast imWaldsind. Wenn wir mit den Kinderneinen Ausflug in den Wald planen gibt es einen Stempel mit dem
Text „wir gehen morgen in den Wald“ auf die Hand.

o
o
wie Owie Obstkorb und gesunde Ernährung. Eine gesunde Ernährung für Ihr Kind ist uns allen wichtig und Kinder
haben das Recht darauf, weshalb wir aus unseremObst -und Gemüsekorb mehrmals täglich Obst und Gemüse
aufschneiden und den Kindern anbieten. Das Obst und Gemüse beziehen wir in Formeiner Biokiste und im
Wechsel von den Eltern. Hier werden Sie von uns rechtzeitig benachrichtigt, wenn sie „an der Reihe“ sind.

p
p wie Personal. In allen Gruppen arbeiten jeweils mindestens zwei (Kindergarten), drei (Hort) bis vier (Krippe)
pädagogische Mitarbeiterinnen (Erzieherinnen oder Kinderpflegerinnen) gleichberechtigt zusammen, wovon
jeweils eine die Gruppenleitung innehat. Dazu kommen Praktikantinnen, die dankenswerterweise ein Teil ihrer
Ausbildung bei uns verbringen möchten. Zwei Mitarbeiterinnen aus dem Hort unterstützen jeweils bis 11 Uhr die
Krippe und eine der Kindergartengruppen. In den Ferienzeiten sind die Hortmitarbeiter durchgehend im Hort.
Während der Essenszeit werden wir von einer Küchenhilfe unterstützt. Ein Hausmeister pflegt das Außengelände
und hält das Haus instand. Für die Reinigung amEnde des Kindergartentages sind zwei Putzleute zuständig. Die
Kindergartenleitung ist vomGruppendienst freigestellt.
p wie Projekte- gemeinsamerleben wir das, was uns wirklich interessiert. Das ganze Jahr über finden bei uns
kleine und große Projekte statt. Mal dauern sie ein halbes Jahr, manchmal auch nur eine Woche. Manche Projekte
sind am Anfang ganz interessant und enden dann ganz leise, bei anderen Themen entdecken wir immer wieder
neue Bereiche, die wir noch erforschen möchten. Egal ob lang oder kurz, laut oder leise, eine Grundvoraussetzung
gibt es bei allen Projekten: Sie setzen dort an, wo die Kinder forschen möchten. Sie sind in diesemFall die Macher,
die gemeinsamin der Gruppe abstimmen, was sie interessiert und zu welchemThema sie mehr erfahren möchten.
Gemeinsamlernen wir die Welt dadurch näher kennen und auch die Erwachsenen entdecken dabei immer wieder
Neues.
p wie Portfolio. Um die Entwicklung der Kinder zu dokumentieren bekommt jedes Kind sein eigenes Portfolio,
wörtlich: ein Papier zum Tragen. Die Ordner sind für die Kinder jederzeit einsehbar, die Kinder bestimmen über

ihren Ordner und können eigenständig Gemaltes einheften. Sie erkennen ihren Ordner zunächst amFoto- später
dann amNamen. Der erste Eintrag beschreibt die Familie des Kindes. Sehr gerne dürfen sie ihremKind auch einen
Brief mit gutenWünschenfür den erstenKindergartentagschreiben, denwir dann einheftenunddemKindvorlesen
können. DanachwerdenhoffentlichvieleErinnerungenundpersönlicheEntwicklungendesKindesausder Krippenund Kindergartenzeit in den Ordner geheftet.
p wie Partizipation. Damit sich die Kinder als kompetente Mitgestalter ihres Alltags wahrnehmen, möchten wir
sie möglichst viel mitentscheiden lassen. (Vgl. UNKinderrechtskonvention Art. 12: „Die Meinung des Kindes muss
angemessen und entsprechend seinem Altern und seiner Reife berücksichtigt werden.“) Die Kinder machen
Spielvorschläge für den Morgenkreis in ihren Gruppen. Manchmal bringen die Kinder ein Thema ein, dass sie
beschäftigt und das dann aufgegriffen und weiterverfolgt wird. Die Vorschüler äußern ihre Wünsche zum
Vorschulprogramm. In Kinderkonferenzen werden etwa Entscheidungen zum Thema „welche Laterne basteln
wir?“ getroffen.
p wie Präventionsverpflichtung. Die Mitarbeiterinnen müssen sich einer Schulung zur Prävention unterziehen, in
der es darumgeht Kinder vor jeglicher Formvon Gewalt und sexuellen Übergriffen zu beschützen und mögliche
Risiken auszuräumen. Die Präventionsverpflichtung ist Teil unseres Schutzkonzepts.

q
q wie Qualität Die Eltern haben einmal im Jahr die Möglichkeit, gegen Ende des Kindergartenjahres einen
Fragebogen zur Qualitätssicherung auszufüllen. Hier können Sie uns, namentlich oder in anonymer Form
Anregungen, Wünsche und Kritik, sowohl zu den Rahmenbedingungen (Öffnungszeiten, Essen) als auch inhaltlich
mitteilen. Die Qualität der Mitarbeiter entwickeln wir mit regelmäßigen Fortbildungen weiter. Sie finden aktuelle
Fortbildungen an der Pinnwand.

r
r wie Resilienz oder „Immunsystem der Seele.“ Resilienz bezeichnet die Fähigkeit eines Menschen, mit
Herausforderungen gut umgehen zu können. Da diese Fähigkeit nicht vererbt wird, sondern erlernt werden kann,
bietet die Zeit imKindergarten den idealen Ort, sich ausprobieren imUmgang mit seinen Gefühlen, mit Konflikten
undschwierigenAlltagssituationen. Esist unser Ziel, dieKinder dabei inihremindividuellenHandeln immer wieder
zuermutigen, indemwir viel mit ihnenüber ihreErlebnisseundGefühlesprechenundihnenmöglichst vielepositive
Rückmeldungen geben und ihr Selbstgefühl stärken.

s
s wie Schnuller. Die Krippenkinder dürfen noch einen Schnuller haben, den wir aber nach dem Morgenkreis
einsammeln. MancheKinder brauchenauchzumSchlafeneinenSchnuller, deshalbhabenwir für jedesKrippenkind
einen Schnuller in einer Aufbewahrungsbox.
W
s wie Schutzkonzept. Kinder stehen unter unserem besonderen Schutz (vgl. § 8 a SGB VIII bzw.
Bundeskinderschutzgesetz.) Siekönnensichnicht auseigener Kraft vor Übergriffenwehren. Wenn einVerdacht auf
Kindeswohlgefährdung in der innerhalb oder außerhalb der Familie vorliegt, sind wir dazu verpflichtet, diesem
Verdacht mithilfe von Ihnen und/oder den entsprechenden Fachdiensten nachzugehen. Bei Bestätigung des
Verdachts werden die zuständigen Behörden eingeschaltet. Das Schutzkonzept kann imLeitungsbüro eingesehen
werden.
s wie Sprachkita. Unser Kindergarten nimmt amBundesprogramm„Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teil.
Hier werden wir von einer zusätzlichen Fachkraft unterstützt, die unsere Kinder gezielt mit verschiedenen Mitteln
inihremSprachverhaltenfördert undvielfältigeSprachanlässeindenAlltagbringt. DieseProjekteersetzenjedoch
keine Sprachtherapie, wenn ein Kind in seiner Sprachentwicklung Auffälligkeiten hat. In diesemFall können wir
gemeinsamnach geeigneten Fördermöglichkeiten suchen.
W
si wie Selbständigkeit oder „Hilf mir es selbst zu tun.“ „Ich kann das schon alleine!“ ein Satz der zeigt, wie stolz
Kinder darauf sind, wenn sie etwas Neues gelernt haben. Daraus wächst Selbstvertrauen und durch
Selbstvertrauen nicht zuletzt auch Selbstwirksamkeit, die den Kindern Sicherheit gibt, mit ihremHandeln etwas
zu bewirken und nicht das Gefühl haben, nur den Prozessen der Erwachsenenwelt ausgeliefert zu sein. Wichtige
lebenspraktische Fähigkeiten sind hierbei dass sich die Kinder alleine ihr Essen aus Schüsseln nehmen und sich
anziehen können. Wir unterstützen die Kinder dabei, ihre Bedürfnisse klar äußern und in dieser Kompetenzen
immer sicherer zu werden.

t
twie Tagesablauf
ImKindergarten
07:00 - 09:00 Bringzeit in der Stammgruppe
09:00 - 09:30 Morgenkreis in der Stammgruppe
09:30 - 11:45 Freispiel-, Frühstücks- und Hofzeit in beiden Kindergartengruppen
11:45 - 12:00 Umziehen oder Abschlusskreis, Mittagessen vorbereiten...
12:00 - 12:30 Abholgruppe (Schmetterlingsgruppe oder Hof)
parallel zur Abholgruppe
12:00 - 13:00 Mittagessen (Kaltesser Igelgruppe, Warmesser Frühstücksraum)
13:00 - 14:30 Freispiel- / Angebotszeit in beiden Kigagruppen
14:30 - 15:00 Vesper imFrühstücksraumoder Hof
15:00 - 17:00 Freispiel- / Angebotszeit in beiden Kigagruppen
In der Krippengruppe
07:00 - 09:00 Bringzeit, Freispielzeit und individuelles Frühstück
09:00 - 09:15 Morgenkreis
Gemeinsames Frühstück
10:00 - 11:30 Zusätzliche Zeit für gemeinsames Spiel, gezielte Aktivitäten/Förderung, in den Hof oder
spazieren gehen
11:30 - 12:00 Aufräumzeit und Abschlusskreis
12:00 - 13:00 Mittagessen
13:00

Abholzeitpunkt vor demSchlafen

13:00 - 14:45 Schlafenszeit
15:00 - 17:00 Vesperzeit mit anschließendemFreispiel

ImHort
Nach demUnterricht: Die Kinder melden sich beimTeaman. Danach kann können die Kinder sich
ausruhen, spielen, auspowern oder von ihremTag erzählen, jeder so wie er es gerade braucht.
12:15 – 13:00: warmes Mittagessen in Kleingruppen (Es besteht auch die Möglichkeit, eine Vesper
mitzubringen.)
14:00 -15:00 betreute Hausaufgabenzeit in zwei Gruppen. Die Kinder erledigen ihre Aufgaben selbständig.
Unser Teamsteht den Kindern mit Rat und Tat zur Seite, sorgt für eine ruhige, angenehme
Lernatmosphäre und kontrolliert die Aufgaben auf Vollständigkeit. Die endgültige Kontrolle muss aber
durch die Eltern erfolgen!
Umdie Hausaufgaben wirklich störungsfrei gestalten zu können, ist das Abholen oder nach Hause gehen
in dieser Zeit nicht möglich.
Freitags findet keine Hausaufgabenzeit statt, sondern ein gezieltes Angebot, worüber in der Regel die
Kinder selbst entscheiden.
15:00 bis 16:00 Zeit zumspielen, basteln, bauen, Fußball spielen, und was uns sonst noch einfällt. Wenn
es das Wetter zulässt, sind wir in dieser Zeit auf unseremschönen Außengelände! Ab 16.00 Uhr (freitags
schon ab 15 Uhr) findet die Betreuung zusammen mit demKindergartenteamimKindergarten statt.

twie teiloffenes Konzept. Wir sind überzeugt: Kinder benötigen morgens einen festen Bereich, umanzukommen.
Nach dem Mittagessen öffnen wir die Verbindungstür zwischen den Kindergartenräumen, so dass alle
Kindergartenkinder Zugang zu allen Räumen haben. Das führt zu einem regen Austausch untereinander, neue
Freundschaften werden geschlossen, gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen werden miteinander geteilt.
t wie Teamarbeit. Teamarbeit ist dann wertvoll, wenn jeder eine Stimme hat. Verlässlichkeit, gegenseitige
Reflexion des Verhaltens und ein respektvoller Umgang unter Kollegen sind die Basis für eine gelingende
Zusammenarbeit und nicht zuletzt ein gutes Vorbild für die Kinder. Arbeit imTeambedeutet für uns, die gleichen
Erziehungsziele zu verfolgen und an einemStrang zu ziehen. Damit das gelingen kann ist eine vorurteilsbewusste
Kommunikation und Kritik-sowie Konfliktfähigkeit aller Beteiligten nötig. Ein Team kann Zusammenhalt und
Rückhalt geben. Genau wie die Kindergartengruppe ist auch ein Teameine lernende Gemeinschaft, in der sich die
einzelnen Mitglieder ergänzen und jeder bei Problemlösestrategien gefragt ist. Ressourcen werden
gewinnbringend für die Kinder eingebracht.

t wie Trägerschaft. Schon frühzeitig erkannten die Einwohner von Wenigumstadt die Notwendigkeit eines
Kindergartens und einer häuslichen Krankenpflege. Am21. November 1910 wurde der Johannes-Zweig-Verein, der
Vorgängerverein des heutigen Sebastianivereins gegründet. Am10. Juni 1913 wurde unter Anteilnahme des ganzen
Dorfes die Kleinkinderbewahranstalt eingeweiht, die dann von Schwestern aus dem Orden des Barmherzigen
Erlösers geführt wurde. Aus der Kleinkinderbewahranstalt hat sich ein moderner Kindergarten entwickelt, der den
neuesten pädagogischen Anforderungen gerecht wird. Auch heute ist der Sebastianiverein als Träger des
Kindergartens unersetzlich. Die Leistungen können von Erziehungsberechtigten mit Kindern, ohne Unterschied von
Konfession und Nationalität in Anspruch genommen werden.
T wie Transition. Der Übergangin die Schuleist spielerischundwirdvonjedemKind auf seine Weisegemeistert.
Die Vorbereitung auf die Schule, bzw. die Erlangung der nötigen Lebenskompetenzen ist eine grundsätzliche Arbeit,
die ab dem ersten Tag in unserer Einrichtung passiert. Zahlen- / Mengenverständnis und phonologisches
Bewusstsein werden beim wöchentlichen Großentreff spielerisch thematisiert, genauso wie im Morgenkreis und
demalltäglichen Ablauf mit allen Kindern gemeinsam. Zwischen demKindergarten und der Astrid Lindgren Schule
besteht räumliche Nähe und eine vertiefte Kooperation. Pro Woche gestaltet die Kontaktlehrerin eine
(Schul-)stunde imKindergarten. Einige dieser Inhalte werden bei unseremwöchentlichen Großentreff noch weiter
vertieft. Es finden gemeinsame Besuche verschiedener Veranstaltungen Gegen Ende des Kindergartenjahres
„schnuppern“ die Vorschüler inder Grundschule. Unser Vorschulkonzept kann imKindergarten eingesehenwerden.
ImOktober findet für zukünftige Schuleltern in den Räumlichkeiten des Horts ein gemeinsamer Elternabend zum
Thema „Schulfähigkeit“ statt, bei dem erste Fragen beantwortet werden. Der Termin für die
Vorschuluntersuchungen hängt ab Anfang des Kalenderjahres an der Pinnwand aus und ist für alle Kinder, die bis
zum 30. September 6 Jahre alt werden verpflichtend. Der Einschulungskorridor gibt ihnen als Eltern mehr
Entscheidungsspielraum für die zwischen 1. Juli und 30. September geborenen „Kann- Kinder.“ Wir bieten ihnen
einen frühzeitigen Informationsaustausch über unsere Einschätzung dazu an.

u
u wie Umgebung kennen lernen oder "Das Leben vor der Kindergartentüre". Ausflüge sind ein sehr wichtiger
Schwerpunkt unserer Arbeit. gerade weil wir eine unserer Hauptaufgaben darin sehen, die Kinder auf das Leben
vorzubereiten, nehmen wir aktiv an unserer Welt teil. So lernen wir gemeinsam als Gruppe, zum einen die
Herausforderungen anzunehmen, die die verschiedensten Ausflüge so mit sich bringen. Wie komme ich mit dem
Bus an unser Ziel, wie bezahlen wir unsere Einkäufe auf dem Wochenmarkt, wie verhalten wir uns im
Straßenverkehr oder auf demholperigen Waldweg, damit wir sicher wieder nach Hause kommen? Auf der anderen
Seite genießen wir natürlich die Vielfalt und Schönheit, die sich uns bietet, wie bei Theater und Konzertbesuchen,
Spaziergängen in der Natur, Wochenmarktbesuchen und vielen anderen Orten/ Vereinen/ Institutionen, die wir mit
verschiedenen Altersgruppen besuchen.

V
v
Wi wie Verantwortung. Kinder zu erziehen bedeutet, eine große Verantwortung zu tragen, denn in den ersten
Lebensjahren werden die Weichen für das spätere Leben gestellt. Sie als Eltern müssen diese Verantwortung nicht
alleine tragen. Wir verstehen uns als ihre Partner in der Erziehung, die das gleiche Ziel verfolgen: die Kinder
bestmöglich auf ihre Zukunft vorzubereiten. Doch auch die Kinder lernen bei uns eine gewisse Verantwortung zu
tragen, mit der sie wachsen und Selbstvertrauen entwickeln können. Die Kinder haben in der Einrichtung die
Chance, sich als Teil einer Gemeinschaft zu empfinden und auch Aufgaben zu übernehmen. Kinder möchten von
Natur aus helfen. Sie helfen mit, Freunde zu trösten, wenn sie traurig sind oder auf praktischer Ebene helfen sie
den Erzieherinnen zum Beispiel dabei, den Tisch zu decken oder den Tischnachbarn Wasser einzuschenken.
Verantwortungtragenkannauchbedeuten, für sich, einenFreundoder einandersKindausder Gruppezusprechen,
wenn es diesemnicht gut geht.

w
w wie Wochenschlusskreis. Jeden Freitag treffen sich die beiden Kindergartengruppen und die Krippengruppe
imTurnraumzumgemeinsamenWochenschlusskreis. Wir musizierengemeinsamundjedeGruppedarf denanderen
stolz präsentieren, was sie in der vorangegangenen Woche alles imMorgenkreis erlebt und gelernt haben.

X y
X y

oder ein Plädoyer amvorletzten Platz. X und Y sind doch meistens die Buchstaben, bei denen einem

kein vernünftiges Wort einfällt, zum Beispiel beim Spielen von "Stadt, Land, Fluss". Deshalb sollen diese beiden
Buchstaben hier eine besondere Bedeutung bekommen. Sie sollen diesen Platz freihalten. Sie sollen für alle Dinge
stehen, diewichtigsindundhier vergessenwurden unddafür, dassjederzeit nochetwas hinzukommen darf. Diese
beiden Buchstaben halten den Platz frei, für Veränderungen, für die Komponenten, die noch folgen werden. Sie
halten den Platz frei für die Individualität, die jeder Mensch, ob Kind oder Erwachsener, ob Mitarbeiter oder
Elternteil, bei uns mit einbringen wird und so unsere Einrichtung noch ein bisschen bunter, vielfältiger und
wertvoller macht.

z
z wie Zusammenarbeit. Gemeinsammöchten wir auch weiterhin mit allen amKindergarten Beteiligten und
Interessierten gut vernetzt sein, umfür unsere Kinder die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Damit
das funktioniert, ist für uns eine gute, konstruktive und vor allemwertschätzende Zusammenarbeit mit den
Kindern, den Mitarbeitern, den Eltern, demTrägerverein, der Grundschule, der Kirche, den ortsansässigen
Vereine, der Gemeinde und allen weiteren Unterstützern grundlegend.

Wir möchten "Danke" sagen...
.... an das beste Teamder Welt.
.... an alle Mitglieder des Elternbeirates, der uns als stetiger Ansprechpartner eine große Hilfe war und ist.
... an alle Eltern, die nicht imElternbeirat sind und sich und ihre Unterstützung trotzdemmit einbringen.
… der Helferin beimLayout dieser Komzeption
... und natürlich an alle amtierenden und auch ehemaligen Vorstandsmitglieder des Sebastianivereins e. V.

Januar 2020, zusammengetragen von Patricia Pitz

