


Im Frühjahr 1840 wanderte der Pädagoge Friedrich Fröbel
durch den Thüringer Wald und hatte – wie er selbst dies
bezeichnet – eine Offenbarung. Seine „Kinderbewahran‐
stalt“ sollte künftig den Namen „Kindergarten“ tragen,
weil das Kind dort wie eine Pflanze gepflegt und gehegt
werden solle. Das neue an Fröbels Einrichtung war neben
dem Namen die Erweiterung der Aufgaben: Von der blo‐
ßen Betreuung hin zum Dreiklang aus Bildung, Erziehung
und Betreuung. Und: Friedrich Fröbels
Kindergarten hatte ein eigenes pädagogi‐
sches Konzept entwickelt. 

Mit dem vorliegenden pädagogischen
Konzept des Leimersheimer Kindergar‐
tens wird ein langgehegter Wunsch um‐
gesetzt, die dortige pädagogische Arbeit
auf ein festes inhaltliches Fundament zu
stellen. So groß die persönlichen, sozialen
und gesellschaftlichen Notwendigkeiten
der Kinderbetreuung zur besseren Vereinbarkeit von Fa‐
milie und Beruf auch sind: Kindergärten sind Bildungs‐
und Erziehungseinrichtungen, die die Aufgabe haben „…
in Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Fa‐
milie … die Entwicklung von Kindern zu eigenverantwort‐
lichen und gemeinschaftsfähigen Menschen zu fördern“
(Kindertagesstättengesetz RLP, §1). 

Die hier geforderte Erziehungspartnerschaft ist die große
Herausforderung eines Kindergartens. Die unterschied‐
lichsten Erwartungen, Aufgabenstellungen, Ziele und

Wünsche, aber auch Befürchtungen und Ängste treffen
aufeinander, wenn Eltern das Wertvollste was sie haben,
ihre Kinder,  einer kommunalen Einrichtung anvertrauen.
So war es uns wichtig, die Konzeption mit Eltern und den
Verantwortlichen des Trägers zu diskutieren und Anregun‐
gen aufzunehmen. Ich danke allen, die zum Zustande‐
kommen beigetragen haben und sich um die konkrete
Umsetzung in der Praxis bemühen werden. Besonderer

Dank an Margret Neumer, die diesen Pro‐
zess professionell begleitete und an die
Leiterin Simone Brunner, der es gelungen
ist, Akzeptanz für den gemeinsamen Weg
der Erstellung einer Konzeption in ihrem
Team zu schaffen.

Heutzutage ist der Name „Kindergarten“
aus der Mode gekommen. Aber so vielfäl‐
tig und individuell ein bunter, blühender
Garten ist, so bunt kann das Leben und Ar‐

beiten für und mit Kindern sein. Ihnen in frühesten Jahren
ihres Lebens zu vermitteln, dass sie einmalig sind, ihre
 natürliche Neugier zu befriedigen, sie ernst zu nehmen 
in ihren Wünschen und ihnen die Notwendigkeit von
Grenzen im Umgang mit Anderen zu zeigen, das wird sie
auf‐wachsen und auf‐blühen lassen. 

Matthias Schardt, Ortsbürgermeister
Leimersheim, Juli 2014 

Liebe Eltern, liebe Bürgerinnen und Bürger!



Damit sich Ihr Kind bei uns wohl und geborgen fühlt,
legen wir auf gute partnerschaftliche Zusammenarbeit
großen Wert. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil unserer
pädagogischen Arbeit. Um Ihnen einen Einblick in un‐
sere Einrichtung zu geben, haben wir eine Konzeption
erar beitet.

Eine Konzeption ist eine umfangreiche, von allen Mit ‐
arbeiterinnen unseres Kindergartens erarbeitete Schrift.
Sie ist ein Spiegelbild unserer erzieherischen Arbeit, 
die allen, die sich für unsere Einrichtung interessieren,
deutlich macht, wo unsere pädagogischen und metho‐
dischen Schwerpunkte liegen. Auch für unser Team war
diese Konzeptionsarbeit  wichtig. Sie bildet einen roten
Faden in unserer viel fältigen Arbeit.

Lange bevor unsere Konzeption druckreif war, haben wir
im Team geplant, diskutiert und aufgeschrieben. Nun
können wir Ihnen zeigen, was in unserem Kindergarten

alles steckt und Sie gleichzeitig mit den Schwerpunkten
unserer pädagogischen Arbeit vertraut machen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 
Ihr Team der Kindertagesstätte Leimersheim.

Margret Neumer Simone Brunner 

Liebe Eltern



Die Trägerschaft der Einrichtung wird durch 
den Ortsbürgermeister, Herrn Matthias Schardt, vertreten. 
Für die Verwaltungsaufgaben ist die Verbandsgemeinde Rülzheim 
zuständig.Die Leiterin des Kindergartens ist Frau Simone Brunner.

Unsere Kita liegt mitten im Ortskern.

Herzlich Willkommen



Montag bis Freitag
Regelöffnungszeiten: 
8 Uhr‐ 12 Uhr • 14 Uhr‐ 16 Uhr
Erweiterte Öffnungszeiten 
für Berufstätige: 
7.30 Uhr‐ 12.30 Uhr
14 Uhr ‐ 16.30 Uhr
Ganztagesbetreuung: 
7.30 Uhr‐ 16.30 Uhr

Aus pädagogischen Gründen bitten wir Sie, 
unsere sogenannten „Bringzeiten“
(vormittags bis spätestens 10 Uhr und mittags 
bis spätestens 14.30 Uhr) zu berücksichtigen. 
Sie sorgen für einen strukturierten Tagesablauf 
und ermöglichen den Kindern genügend Zeit 
für das Freispiel.
Unser Ferienplan erscheint stets im Herbst 
des Vorjahres.

Unsere Öffnungs- und Schließzeiten



Die Erzieherinnen nehmen die Kinder mit all
ihren Stärken und Schwächen an und geben
ihnen Raum und Zeit, sich zu eigenständigen
 Persönlichkeiten zu entwickeln. Die Betreuung in
altersgemischten Gruppen bringt für alle Kinder
Vorteile in jedem Entwicklungsbereich, und zwar
sowohl in der sozialen als auch in der sprach ‐
lichen und geistigen Entwicklung. Den Kindern
wird zu größtmöglichster Selbständigkeit und
 Eigeninitiative verholfen. 

Gruppennamen:

Bärengruppe

Drachengruppe

Mäusegruppe

Schmetterlingsgruppe

Wir stellen uns vor In unserem Kindergarten gibt es 
vier altersgemischte Gruppen 

mit Kindern zwischen 
1 und 6 Jahren.



Unsere Rolle als Erzieherin

Für uns ist wichtig, dass …
… wir eine positive Beziehung zu jedem einzelnen Kind au!auen, 

um den Kindern Sicherheit und Orientierung zu bieten.
… wir den Kindern liebevoll und einfühlsam begegnen und sie begleiten.
… wir jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit achten.
… wir die Kinder differenziert beobachten.
… wir die Selbständigkeit der Kinder unterstützen und bestärken.
… wir den Kindern situationsorientierte altersgerechte Anregungen und Förderprogramme bieten.
… wir die Kinder an Entscheidungen angemessen beteiligen, um so Bildungsräume zu schaffen.
… wir optimale Bedingungen schaffen, damit die Kinder ein positives Selbstbild entwickeln.
… wir die Kinder eigene Lösungswege finden lassen und diese sichtbar machen.
… wir ihnen ein Haus geben, indem sie sich sicher und geborgen fühlen.



Ein neuer Lebensabschnitt beginnt für Sie und Ihr Kind.
Neues und Unbekanntes kommt auf Sie zu.

Ihr Kind erlebt eine neue Umgebung, Kontakte mit
 anderen Kindern, die Beziehung zu den Erzieherinnen.
Vieles wird auf Ihr Kind einströmen. Um dies so leicht 
wie möglich zu machen, versuchen wir gemeinsam mit
Ihnen eine individuelle Eingewöhnungsphase zu erstel‐
len. Die Eingewöhnung kann ca. 3‐4 Wochen dauern!

Zunächst ist es wichtig, dass Sie gemeinsam mit Ihrem
Kind erste Schritte im Haus und in der Gruppe tun. 
So  werden Sie gemeinsam die ersten drei Tage jeweils für
eine Stunde in der Gruppe verbringen. Damit hat das Kind

Sie als Vertrauensperson in der Gruppe als Sicherheit. 
So kann Ihr Kind erste Kontakte mit anderen  knüpfen. 

Nach drei Tagen werden wir mit Ihnen gemeinsam schauen,
wie sich Ihr Kind im Kindergarten zurecht findet und indivi‐
duell sagen, wie wir die Eingewöhnung weiter vornehmen. 

Schritt für Schritt werden wir nun Zeiten festlegen, in der
Sie Ihr Kind alleine in der Gruppe lassen. Sie sollten für
diese allmähliche Abnabelung erreichbar bleiben. 

Kinder, die über Mittag den Kindergarten besuchen
 werden, werden langsam an die Ganztagesbetreuung
herangeführt. Ganztagsplätze können während der

 Eingewöhnungszeit nicht ermöglicht wer‐
den, da es eine Überforderung für das Kind
darstellt. Stellen Sie sich  darauf ein und orga‐
nisieren Sie diese Phase rechtzeitig. Das Kind
muss zuerst in der Gruppe angekommen sein
und Vertrauen gefasst haben. Vorher wird
kein Kind in der Tagesstätte aufgenommen.

Um Ihrem Kind die Abschiedsphase als Ritual
zu verdeutlichen, sollten Sie nach der verein‐
barten Zeit Ihr Kind  direkt mit nach Hause
nehmen. Vor der Eingewöhnung findet auch
ein Aufnahmegespräch statt.

Eingewöhnungsphase

Ihr Kind wird mit Freude in den Kinder-
garten gehen, wenn es die benötigte Zeit 
der Eingewöhnung von Ihnen bekommt.



Jedes Kind ist einmalig und genauso wie es ist, ist es gut.
Dieses Gefühl wollen wir den Kindern geben.  Wir möch‐
ten den Kindern ein Miteinander vermitteln und kein
 Gegeneinander.

Kindern Geborgenheit und Zuneigung schenken, sie
ernst nehmen und sie stärken in allen Bereichen, das sind
einige unserer Aufgaben.  

Wir verstehen uns als Wegbegleiter, Unterstützer und
Berater der Kinder und sind jederzeit für Sie da, wenn sie
uns brauchen. 

Leitgedanke
Kinder auf ihrem Weg, gerade in den ersten Jahren, 
zu begleiten, ist für Sie, liebe Eltern, als auch für uns
etwas ganz besonderes aber auch eine Herausforderung.
Die Kinder gehen einen Weg, auf dem sie sich selbst
 kennenlernen und entwickeln ihr eigenes ICH.

Sie sind einmalig und einzigartig, liebenswert und wichtig.

Das Leitbild unserer Einrichtung lautet:

ICH NEHME DICH SO AN WIE DU BIST



Kinder lernen zunächst vorwiegend handlungs‐ und
 erfahrungsbezogen. Emotionale Prozesse, aktuelle
 Bedürfnisse und Spontanität spielen beim Lernen eine
wichtige Rolle. Für die tägliche Praxis dürfen deshalb
 Inhalte, Methoden und Medien nicht nur theoretisch
entwickelt werden, sondern werden unter Berücksichti‐
gung der aktuellen Situationen im Einzelnen immer
 wieder konkret bestimmt werden. Ihr Sinn muss den

• Soziales Lernen
• Selbständigkeit und Persönlichkeitsentwicklung
• Religiöse Bildung
• Mathematische Bildung
• Sprachliche Bildung

• Ästhetische und bildnerische Bildung
• Musik wäscht den Staub von der Seele
• Gesundheitserziehung
• Bewegungserziehung

 Kindern erkennbar sein; jeder Lerngegenstand wird für
das Kind durchschaubar gemacht werden und stimmig
sein.

Um dieser Aktualität gerecht zu werden, gehört es zu
den Aufgaben jeder Erzieherin, sich durch Beobachten
und Gespräche ein Bild vom Kind in der Kindertages‐
stätte und von seinem familiären Umfeld zu machen. 

Ziele unserer 
pädagogischen Arbeit

Der situationsorientierte Ansatz



Projektarbeit
Ausgangspunkt der Projektarbeit ist die Orientierung 
an der Lebenssituation, den Interessen, Wünschen,
 Bedürfnissen und Erfahrungen der Kinder. Dies bedeu‐
tet, dass das Projekt in den situationsorientierten Ansatz
als pädagogische Basis integriert ist. Die Kinder legen
gemeinsam mit den Erzieherinnen das Thema fest und
bestimmen das Ziel des Projektes.

Im Verlaufe des Projektes entstehen verschiedene Lern‐
felder, die von einem Thema, einer Situation oder einem
Wunsch ausgehen. Somit bietet das Projekt Raum für
unterschiedliche Aktivitäten. Der Weg ist das Ziel.

Im Projekt erfahren die Kinder ihre Tätigkeit als sinnvoll,
wenn das Thema aus ihrem Lebensbereich stammt, weil
sie darüber mitentscheiden und gemeinsam nach Ideen
und Vorschlägen zum Thema suchen können. Dabei er‐
möglicht die Projektarbeit ein ganzheitliches Vorgehen,
in dem die sozialen, emotionalen, motorischen, kogniti‐
ven und kreativen Fähigkeiten unterstützt und gefördert
werden. Über das selbst Tätigwerden können die Kinder
die Abläufe in einem Projekt von der Planung über die
Durchführung bis hin zur Reflexion miterleben und nach‐
vollziehen. So lernen sie die Folgen des eigenen
 Handelns kennen und ihr Verhalten zu reflektieren.
Durch diese aktive Mitgestaltung werden das Selbst ‐
vertrauen und das Selbstbewusstsein gestärkt.





Beispiele
• Mitgestaltung von Festen und Feiern, Tagesabläufen usw.

• Die Vorschulkinder setzen sich mit ihren Erzieherinnen zusammen und sammeln 
Vorschläge und Ideen für ihren Abschluss im Kindergarten. Manche Kinder wollen in den 
Zoo, andere Kinder wollen reiten und der ein oder andere mag im Kindergarten schlafen. 
Nach einer Abstimmung mit Muggelsteinen, steht nun fest, was wir an diesem Tag Tolles 
unternehmen werden. Kinder gewinnen bei solch einer gemeinsamen Entscheidung 
an Selbstvertrauen und lernen auch, Entscheidungen der Gruppe zu akzeptieren. Bei der 
weiteren Planung und Organisation werden die Kinder immer wieder miteinbezogen.

Diese Beispiele zeigen Möglichkeiten, wie Beteiligung der Kinder im Alltag einer Kinderta‐
gesstätte funktionieren kann. Hier geht es nicht darum, die Kinder an die Macht zu lassen,
sondern sie vielmehr ihre Bedürfnisse, Anliegen und Themen ernst zu nehmen. Partizipation
bedeutet, die Kinder zu beteiligen, gemeinsam Lösungen zu finden und Entscheidungen
zu fällen. Diese Prozesse werden wir in pädagogischen Methoden nicht nur aufgreifen,
sondern aktiv unterstützen. Partizipation heißt nicht, dass die Kinder alles in der Kita 
entscheiden, sie werden lediglich bei bestimmten Prozessen im Alltag miteinbezogen.

Partizipation muss wachsen, sowohl vonseiten der Kinder als auch vonseiten der 
Erwachsenen.

Partizipation
„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das
Leben der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen
für Probleme zu finden.“

Wenn Kinder frühzeitig beteiligt werden, wenn ihre Meinung gefragt ist
und sie die Möglichkeit haben, sich einzubringen, sind sie selbst auch in
der Lage, andere Ideen zu respektieren und Rücksicht zu nehmen.



Unser Kindergarten öffnet die Pforten bereits morgens
um 7.30 Uhr. Kinder, deren Eltern berufstätig oder auf
diese Zeit angewiesen sind, können den Frühdienst bis
8.00 Uhr besuchen und gruppenübergreifende  Kontakte
und Freundschaften knüpfen.

Ab 8.00 Uhr sind die Regelgruppen geöffnet, d.h. die
Kinder können in ihre Gruppen zu ihren Erzieherinnen
gehen und beginnen den Tag in ihrer Gruppe.

Während dieser Zeit wählen sie ihren Spielort,
 Spielpartner, Spielart und Dauer des Spiels selbst aus.

Somit können sie ihren individuellen Interessen und
 Vorlieben nachgehen. Unter anderem bestehen die
Möglichkeiten zum Entdecken, Erkennen, Gestalten,
zum Betrachten, Nachahmen und Selbsterfinden. Somit
wird die Entwicklung jedes Einzelnen in verschiedenen
 Bereichen gefördert.

In der Freispielzeit haben die Erzieherinnen die Möglich‐
keit, das Spiel‐ und Sozialverhalten der Kinder zu beob‐
achten und zu dokumentieren aber auch Spielimpuls zu
setzen bzw. mit zu spielen. Während dieser Zeit haben
die Kinder die Gelegenheit, ihren Hunger und Durst zu
stillen. Sie entscheiden selbst wann und mit wem sie
gerne frühstücken wollen. Über den Vormittag hinweg

koordinieren die Erzieherinnen auch gruppeninterne
 Angebote (z.B. Projekte, Angebote in allen Entwick‐
lungsbereichen, Zahlenland, Sprachprogramm, Wald‐
tage etc.) Durch das Austoben auf dem Außengelände,
durch Spaziergänge und Besuche auf den Spielplätzen
werden die Kinder ihrem Bewegungsdrang gerecht. Wir
gehen täglich ins Freie und bitten deshalb um wetter‐
gerechte Kleidung im Kindergarten.

Der Regelkindergarten endet am Vormittag um 
12.00 Uhr. Der Spätdienst endet um 12.30 Uhr.

Die Kinder, die unsere Einrichtung ganztags besuchen,
bekommen im Anschluss eine warme Mahlzeit gereicht.
Des Weiteren besteht für die Kleinen die Möglichkeit 
zu schlafen oder zu spielen.

Das Essen wird uns vom Braun’schen Stift in Rülzheim 
in entsprechenden Wärmebehälter geliefert.

Am Nachmittag von 14.00 bis 16.00 Uhr sind in der
Regel zwei bis drei Gruppen geöffnet. 

Für die Kinder berufstätiger Eltern endet der Kinder ‐
garten um 16.30 Uhr in der Spätgruppe.

Ein Tag bei uns im Kindergarten





Geburtstagsfeier
An diesem Tag soll das Geburtstagskind ganz besonders
im Mittelpunkt stehen. Daher  verzichten wir auf mitge‐
brachtes Essen und wollen direkt mit der Feier beginnen.
Die Geburtstagkinder werden einige Tage zuvor gefragt,
wen sie gerne einladen möchten und was sie am liebsten
machen würden. Das Kind darf bis zu 9 Kinder aus den
verschiedenen Gruppen einladen. Die Kinder, die einge‐
laden sind, stehen auf dem Aushang an der Gruppen‐
pinnwand.

Feste und Feiern

Durch das Feiern in den Kleingruppen ist es möglich,
eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Auch unsere
Kleinsten können sich schon einbringen und fühlen sich
wohl.

Die Kinder entscheiden selbst was sie an ihrem Tag gerne
machen wollen z.B. Lego bauen, im Freien spielen, mit
Kreide malen, basteln, lesen usw. Auch die Gesamt‐
gruppe gratuliert im Stuhlkreis mit einem Lied und
einem kleinen Geburtstagsgeschenk.



In unserem Kindergarten wird natürlich auch gefeiert. 
Sie werden über die Feste, die in einem Kindergartenjahr
stattfinden, rechtzeitig über Einladungen bzw. 
Aushänge informiert.







Teamarbeit
Jedes Teammitglied kann und soll sich mit all seinen
Ideen, Stärken und Fähigkeiten in die Arbeit mit
einbringen. Das setzt voraus, dass wir uns gegen‐
seitig tolerieren, akzeptieren und vertrauen. Wir
legen Wert auf Offenheit und Flexibilität, Zuverläs‐
sigkeit und gegenseitige Unterstützung. Ebenso
wichtig ist uns Kritik‐, Reflexions‐ und Kompro‐
missbereitschaft und immer haben wir vor Augen,
anstehende Arbeiten und Aufgaben gemeinsam
zu bewältigen und unsere Ziele mit Motivation,
Freude und Engagement zu verfolgen.

Wöchentlich finden zwei Teamsitzungen im Ge‐
samt‐ oder gruppeninternen Team statt, bei
denen die pä dagogische Arbeit reflektiert wird, Aus‐
tausch über schwierige Situationen mit Kindern bzw.
 Eltern, Planungen erstellt, Projekte, Aktionen, Veranstal‐
tungen,  Termine, Feste und Elternabende vorbereitet
werden. Zusätzlich wird Organisatorisches abgespro‐
chen und über Fort‐ und Weiterbildungen berichtet.

Fortbildung
Regelmäßige Fortbildung stärkt die Professionalität. Sie
ist fester Bestandteil unserer Arbeit. Wir sehen sie als
Recht an, aber auch als Pflicht, um fachlich aktuell sein
zu können. Sie dient der Wissenserweiterung, indem
neue Erkenntnisse aus der Elementarpädagogik 
ver mittelt werden. Sie nimmt Einfluss auf die Gestaltung
unserer gesamten Arbeit, gibt uns Unterstützung, aber
auch Bestätigung.



Elternarbeit
Zusammenarbeit mit den Eltern
Da der Kindergarten für viele Kinder der erste Ort ist,
den sie ohne ihre Eltern regelmäßig besuchen, sind
uns die Zusammenarbeit und der Austausch mit den
Eltern sehr wichtig.

Wir bieten verschiedene Formen der Elternarbeit an:

Elterngespräche
• Aufnahmegespräch 
• Tür‐ und Angelgespräche
• jährlich stattfindende Gespräche 

über den Entwicklungsstand
• Beratung und Unterstützung bei Fragen

(Die verschiedenen Gesprächsformen werden Ihnen 
im Aufnahmegespräch erläutert.)



Elterninformation
• Aushänge im Kindergarten
• Elternbriefe

Elternabende
• Informationsabende über die Arbeit 

im Kindergarten
• Vorträge
• Bastelnachmittage

Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat
Am Anfang jedes Kindergartenjahres wird von den Eltern 
der Elternbeirat gewählt.

Seine Aufgabe ist es, die Interessen der Eltern und 
der Kinder zu vertreten.
Bei wichtigen Entscheidungen wirkt er beratend mit.
Er plant und organisiert Flohmärkte, Aktionen und Feste.
Der Elternbeirat ist Mittelsmann zwischen Eltern, 
Träger und dem Kindergarten und unterstützt 
projektbezogene Aktivitäten.



Zusammenarbeit mit Institutionen



Gesundheitsamt

Bezirksregierung

Fachschulen 

Kinderärzte Verbandsgemeindeverwaltung

örtliche Vereine

Jugendamt

KIGA 
Andere Kindertagesstätten

Schule
• Lehrerbesuche
• Schulbesuch mit den Vorschulkindern
• Austausch mit den Lehrern
• Vorlesestunden

Therapeuten
• Logopäden
• Ergotherapeuten
• Frühförderzentrum

Für die Weitergabe von persönlichen Daten eines Kindes an einige o.g. Institutionen, benötigen wir von den
 Erziehungsberechtigten eine Schweigepflichtentbindung. Diese sollte schriftlich festgehalten werden. Die einzige
Ausnahme, den Datenschutz zu umgehen, ist nur möglich, wenn das Wohl des Kindes in Gefahr ist.



Kindergarten Leimersheim
Am Festplatz 4a
76774 Leimersheim
Telefon: 0 72 72 / 52 65
kiga‐leimersheim@ruelzheim.de
www.kindergarten‐leimersheim.de
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