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Bitte der Kinder an die Erwachsenen 

 
Wir haben nur dieses eine Leben 

und dieses eine Kindsein. 

Darum lasst uns doch Kind sein. 

 

Sperrt uns noch nicht in eure Zwänge, 

denn eure Enge wird uns erdrücken, 

jede Melodie, jede Phantasie, 

alles Lachen und Spielen 

in uns ersticken. 

 

Mit uns werden auch eure Träume sterben. 

Sagt, was wollt ihr uns verderben? 

Wir sind schutzlos in eure Hände gegeben. 

Gebt uns eure Hand und helft uns leben. 

 

Wir haben doch nur dieses eine Leben 

und dieses eine Kindsein. 

Darum lasst uns doch Kind sein! 

 
Rolf Krenzer 

 

 

 

 



 
 

1. Unser Kindergarten stellt sich vor: 

 

Die aus einer Elterninitiative gegründete Spielstube, deren Trägerschaft die Gemeinde 

Schackendorf übernommen hat, ist seit 1994 ins neue Kindergartengebäude gezogen. 

 

Der Kindergarten liegt verkehrsberuhigt am Dorfrand in der Nähe der Trave. Somit bietet die 

Umgebung gute Voraussetzungen für wöchentliche Wanderungen. Das Außengelände grenzt an 

die Sportanlagen. Im angrenzenden Gebäude befindet sich eine Gymnastikhalle, die für 

Turnstunden und Bewegungseinheiten, sowie Therapiestunden zur Verfügung steht. 

 

Wir betreuen 20-22 Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren in einer "Familiengruppe". Kinder ab 2,5 

Jahren können in dringenden Fällen mit Zustimmung des Jugendamtes betreut werden 

(höchstens 2 Kinder). 

 

 

Die Kinder können sich in allen Räumen frei bewegen und sind nicht nur auf einen 

Gruppenraum begrenzt. Dies zeichnet die Vorteile bei einem einzügigen Kindergarten aus. 

 

Im Kindergarten werden die Kinder in ihrer dörflichen Umgebung betreut. Sie haben hier die 

Möglichkeit sich kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. Sie wachsen gemeinsam 

heran und wechseln gruppenweise  an die Grundschule. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Rahmenbedingungen: 

 

Räumlichkeiten: 

 ein großer Gruppenraum mit zweiter Ebene 

 eine Küche 

 ein Büro 

 ein Flur als Garderobe 

 ein Waschraum mit Kinder-WC 

 ein Materialraum 

 Nutzung der Gymnastikhalle 

 

Unser Team besteht aus: 

 zwei staatlich anerkannten Erzieherinnen 

 einer Vertretungskraft 

 

Praktikanten: 

 Für Schüler der allgemeinbildenden Schulen besteht die Möglichkeit ein ein- bzw. 

zweiwöchiges Praktikum in unserer Einrichtung zu absolvieren. 

 Für Schüler von Fachschulen für sozialpädagogische Berufe besteht die Möglichkeit 

eines Langzeitpraktikums von 10 Wochen. 

 

Öffnungszeiten: 

In der Zeit von 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr ist der Kindergarten geöffnet. 

 

Für die pädagogische Arbeit ist eine Kernzeit von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr notwendig. In dieser 

Zeit sollten alle Kinder anwesend sein. 

 

Schließzeiten: 

 Eine Woche Osterferien 

 Drei Wochen Sommerferien 

 Eine Woche Herbstferien 

 Ein bis zwei Wochen Weihnachtsferien 

Die Schließzeiten liegen jeweils in den Schulferien und werden am Anfang des Jahres bekannt 

gegeben. 



 

Tagesablauf: 

Der Tagesablauf ist in immer wiederkehrende Phasen und Rituale aufgeteilt und wiederholt sich 

täglich. Dadurch bekommen die Kinder Sicherheit und können sich orientieren. In diesem 

Tagesablauf werden verschiedene Aktivitäten nach Wochenplan (z.B. Turnen, Wandern, 

Kochen, Vorschulgruppe, Fördereinheiten, Therapiestunden, Projektarbeiten usw.) 

eingebunden. 

 

Wiederkehrende Aktivitäten und Feste: 

 Geburtstage 

 Frühlings- und Sommerfeste 

 Faschingsfeier 

 Laternenfest 

 Ausflüge 

 Theaterbesuche 

 Besuch anderer Einrichtungen 

 Übernachten der Schulanfänger (Abschlussfest) 

 Feste wie Ostern, Weihnachten 

 Natur-Dank-Fest (Ernte-Dank) 

 Adventsfeier 

 

Das Team: 

Auf die Arbeit im Team legen wir großen Wert. Die Zusammenarbeit bietet die Grundlage für 

die Atmosphäre unserer Einrichtung. Diese wirkt sich positiv auf die Arbeit mit den Kindern 

aus. Unser Team besteht aus drei Mitarbeitern (zwei staatlich anerkannte Erzieherinnen und 

eine Vertretungskraft). Alle vier  Wochen findet eine Mitarbeiterbesprechung statt, welche 

pädagogische und organisatorische Themen beinhaltet. Diese Treffen finden für alle Mitarbeiter 

außerhalb der Betreuungszeiten statt.  

In regelmäßigen Koordinationsgesprächen werden Wochenpläne vorgestellt und beplant, sowie 

durchgeführte Aktivitäten reflektiert. 

Wir nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teilt. 

 

 



 

 

 

 

Die Arbeit läuft Dir nicht davon, 

wenn Du Deinem Kind  

den Regebogen zeigst. 

 

Aber der Regenbogen wartet nicht 

bis Du mit der Arbeit fertig bist. 

 

 

 

(Chinesisches Sprichwort) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Pädagogischer Auftrag: 

 

Der pädagogische Auftrag des Kindergartens Schackendorf richtet sich nach dem  

I  

Kindertagesstättengesetz von Schleswig-Holstein (geänderte Fassung 14.02.2005) 

 

§ 4 Ziele 

(1) Die Kindertagesstätten haben einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und 

Bildungsauftrag. Dabei ist die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen 

und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu unterstützen und das leibliche, seelische 

und geistige Wohl des Kindes zu fördern. Dies geschieht vor allem durch die Förderung 

der individuellen Selbst-, Sozial-, und Lernkompetenzen und orientiert sich an dem 

jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes. Das Erziehungsrecht der Eltern (§ 1 Abs. 2 

SGB VIII) bleibt unberührt. 

 

(2) In den Kindertagesstätten sind insbesondere diejenigen Fähigkeiten entsprechend dem 

jeweiligen Alters und Entwicklungsstand zu unterstützen und weiterzuentwickeln, 

1. die die Kinder im täglichen Leben benötigen, 

 

2. mit denen die Kinder ihre Erfahrungen verarbeiten und Selbständigkeit 

gewinnen können und 

 

3. die, die die Kinder im Zusammenleben mit anderen Menschen brauchen. 

 

(3) Bei der Wahrnehmung dieses eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und     

      Bildungsauftrages nach Abs. 1 sowie der Unterstützung und Weiterentwicklung der  

      Fähigkeiten nach Abs. 2 sollen folgende Bildungsbereiche berücksichtigt werden: 

 

1. Köper, Gesundheit und Bewegung, insbesondere die Teilbereiche        

Wahrnehmung und Grob- und Feinmotorik, 

2. Sprache(n), Zeichen/Schrift und Kommunikation, insbesondere zur Teilhabe 

an Bildungsvorgängen und zur Vorbereitung auf den Schuleintritt, 

3. Mathematik, Naturwissenschaften und Technik, 

4. Kultur, Gesellschaft und Politik, einschließlich des Umgangs mit Regeln des 

sozialen Verhaltens, 

5. Ethik, Religion, und Philosophie, 



6. musisch-ästhetische Bildung und Medien. 

 

            Die Bildungsbereiche sollen in die umfassende Arbeit der Kindertageseinrichtungen  

            einbezogen werden, um altersgemäß die entsprechenden Fähigkeiten zu Fertigkeiten    

            zu entwickeln. 

 

(4) Behinderungen, Beeinträchtigungen und Benachteiligungen eines Kindes sollen 

durch gemeinsame Erziehung aller Kinder und durch individuelle Hilfe 

ausgeglichen oder verringert werden. Die gemeinsame Erziehung soll auch 

erreichen, dass alle Kinder sich in ihren unterschiedlichen Befähigungen 

anerkennen, emotional positive Beziehungen aufbauen und sich gegenseitig 

unterstützen. 

 

II 

Bildungsauftrag 

 

Bildungsleitlinien des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft in Schleswig-Holstein 

(www.landesregierung.schleswig-holstein.de). 

 

Unser Kindergarten ist die erste öffentliche Bildungseinrichtung, der die Kinder begegnen. 

Kinder werden heutzutage mit Anforderungen konfrontiert, die wir nicht kennen. Sie müssen 

sich in immer neuen Lebenssituationen zurecht finden. Die Vorbereitung auf sich ständig 

wandelnde Lebenssituationen ist eine Aufgabe von Kindergärten und Kindertagesstätten. 

Kindertageseinrichtungen bahnen die Bereitschaft für lebenslanges Lernen an und für die 

Bewältigung zukünftiger Herausforderungen werden die Bildungsgrundlagen gelegt. 

Bildung im Elementarbereich heißt nicht, die Schulde einfach vorzuverlegen, sondern dem 

Alter entsprechende Projekte und Konzepte anzubieten. Bildung und Lernen im Kindergarten 

ist nicht überfordernd, wenn sie dem Entwicklungsstand und dem Alter der Kinder entsprechen. 

 

Wer die Neugier der Kinder erhält und fördert, bereitet sie nicht nur auf die Schule vor, sondern 

auf die Welt, die von lebenslangem Lernen, technischem Fortschritt und einer rasanten 

Entwicklung im Alltag geprägt ist. Kinder sollten unterstützt werden, Zutrauen in ihre eigenen 

Fähigkeiten zu entwickeln und Lern- und Problemlösefähigkeiten zu erwerben. Kinder müssen 

ihr leben jetzt und in Zukunft bewältigen. 

 



 

4. Dazu benötigen sie Basisfähigkeiten: 

 

1. Selbstkompetenz 

2. Soziale Kompetenz 

3. Lernkompetenz 

 

Selbstkompetenz: 

Im Kindergarten lernen Kinder: 

 sich als selbstwirksam zu erleben 

 sich eine eigene Meinung zu bilden  

 sich für eigene Rechte einzusetzen 

 Hilfe anzubieten und anzunehmen 

 Kritik zu üben und selbst auszuhalten 

 Belastungen und Brüche auszuhalten 

 sich in neuen Situationen zurecht zu finden 

 

Soziale Kompetenz: 

 sich in andere Menschen einzufühlen 

 Differenzen auszuhalten 

 sich für andere einzusetzen und zu helfen 

 Verantwortung zu übernehmen 

 achtungsvoll mit anderen umzugehen 

 Regeln aufzustellen und sich daran zu halten 

 Konflikte auszuhalten und konstruktiv zu lösen 

 Bindungen einzugehen 

 

Lernkompetenz Kinder lernen: 

 zu beobachten 

 zu fragen 

 sich eigene Aufgaben zu stellen 

 Antworten zu finden 

 eigene Lösungen zu probieren 

 sich Unterstützung zu holen 

 sich Sachwissen anzueignen, zu überprüfen und weiter zu entwickeln 



 

5. Erläuterungen zu den Bildungsbereichen 

 

 

a)  Körper, Bewegung und Gesundheit: 

 sich bewegen: 

 gehen, laufen springen 

 

 Sinneserfahrungen machen: 

 verschiedene Materialien anbieten (Holz, Stoff, Glas) 

 Bällebad, Spiegel, Lupen 

 Musik hören 

 

 Körperbewusstsein erhöhen: 

 Pantomime, Fingerfarben, etc. 

 

 Sich mit Gesundheit und Krankheit befassen: 

 gesunde Ernährung 

 Hygiene 

 fühle ich mich wohl? 

 

b) Sprache, Zeichen/Schrift und Kommunikation: 

 Sprache lernen: 

 stets durch Sprechen 

 durch miteinander sprechen 

 es wird den Kindern zugehört 

 ihre Meinung ist wichtig 

 daraus entwickelt sich der Mut, sich zu äußern 

 frühe Begegnung mit der Buch-, Erzähl-, und Schriftkultur 

 Gesprächsregeln beachten 

 nachfragen 

 andere Meinungen respektieren 

 erproben von Schriftsprache 

 Begegnung mit anderen Sprachen 



c) Mathematik, Naturwissenschaften und Technik: 

 miteinander mathematisch handeln (Tisch decken, Backen, Basteln) 

 Mengen, Zahlen, Größen, geometrische Formen erkennen 

 erwerben mathematischer Grundkenntnisse (zählen, Mengen erkennen, vergleichen) 

 

 Naturwissenschaft: 

 Lernen, Pflanzen und Tiere zu erkennen 

 Beobachtungen in der belebten und unbelebten Natur 

 

 Technik: 

 Funktionsweise und Verwendungszweck von Geräten 

 Werkzeuge kennenlernen 

 

d) Kultur, Gesellschaft und Politik: 

 Kinder lernen, dass Familien unterschiedlich sind (viele/wenige Kinder, alleinerziehend, 

berufstätig, etc.) 

 verschiedene Kulturen kennenlernen (andere Essgewohnheiten, andere Sprache, andere 

Feste) 

 Regeln aufstellen und danach handeln 

 Verantwortung übernehmen 

 

e) Ethik, Religion und Philosophie: 

 Philosophie:  

 Grundlage ist das Staunen (wieso, weshalb, warum) 

 Miteinander in der Gruppe leben (Respekt, Rücksicht, Regeln, Grenzen, Absprachen) 

 Sinnfragen des Lebens (Glück/Unglück, Freude/Leid, gesund/krank, Frieden/Streit, etc.) 

 Auseinandersetzung mit Verantwortung und Gerechtigkeit 

 Lernen von Normen und Werten 

 Toleranz, Respekt, Nächstenliebe und Achtung vor der Würde des Menschen 

 



f) Gestalten, Darstellen, Musik, Theater und Medien: 

 Wahrnehmungen ausdrücken 

 Malen, gestalten 

 Musizieren 

 Theater, Rollenspiele 

 

 Medien: 

 Radio, Fernsehen, Bücher, PC, Gameboy 

 betrachten, vergleichen, ausprobieren, Gefahren erkennen 



 

6.Grafik 



 

Eigentlich bin ich ganz anders, 

nur ich komme so selten dazu! 

 
 

                                                                       Zitat von Ödon von Horvath 

                                                                       1901-1938(eigentlich Edmund von Horvath) 

                                                                       Österreichischer Dramatiker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Pädagogische Sichtweise: 

 

Unsere Kinder kommen aus unterschiedlichen Lebenssituationen und Kulturen und bringen 

vielfältige Erfahrungen mit. Daher müssen wir das Kind zunächst in seiner Persönlichkeit 

kennen und akzeptieren lernen. Wir müssen das Kind in seiner Gesamtheit mit all seinen 

Besonderheiten so annehmen wie es ist. Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Kind und 

Erwachsenem ist die Grundvoraussetzung für die zukünftige pädagogische Arbeit. 

Der Kindergarten, als erste soziale Instanz nach der Familie, bietet den Kindern eine 

Erweiterung des Lebensumfeldes. Jedes Kind mit seiner ganz persönlichen Eigenschaft bringt 

 sich in die altersgemischte Gruppe ein. Der Kindergarten ist somit sozialer Erfahrungs- und 

Lernraum. Die Kinder lernen sich gegenseitig zu respektieren, helfen einander, achten die 

Stärken und Schwächen der anderen, spielen, arbeiten und lernen gemeinsam. 

Unser gemeinsames Ziel ist es, zu einem alltäglichen vorurteilsfreien Miteinander zu kommen 

und das Miteinander von Kindern und Erwachsenen, trotz ihrer Verschiedenheit als bereichernd 

zu erfahren. 

 

8. Methodisches Arbeiten: 

 

Eine festgelegte Struktur gibt einen Rahmen vor, in dem sich die Kinder sicherfühlen können, 

der aber auch individuell veränderbar ist. Hierzu gehören immer wiederkehrende Rituale wie z. 

B. Begrüßungskreis, Gesprächskreis usw. 

 

Der Kindergarten als Erfahrungs- und Lernraum bietet den Kindern Möglichkeiten der 

spielerischen Auseinandersetzung mit der Umwelt, um diese zu begreifen. 

 

Beim Spiel (scheinbar zweckfrei) eignet sich das Kind durch seine Tätigkeit Fähigkeiten und 

Fertigkeiten an. Es werden körperliche Geschicklichkeiten, Beherrschung der Sprache als 

Ausdrucks- und Informationsmittel, und Verhaltensstrategien beim problemlösenden Denken 

und Handeln entwickelt. Spielen heißt Lernen! Unterschiedliche Themen werden in Projekten 

und Vorhaben mit den Kindern bearbeitet. Dabei werden auch Jahreszeiten und Feste 

berücksichtigt (Frühlingsfest, Sommerfest usw., sowie Fasching, Ostern, Weichnachten, 

Geburtstage usw.). 

 

 



9. Partizipation : 

 

(Die Kinder werden bei Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt.) 

In das alltägliche Leben in unserer Einrichtung versuchen wir den Gedanken der 

Partizipation einzubinden: Der Kindergarten als Kinderstube der Demokratie. 

 

Partizipation bedeutet:     -  mitbestimmen 

                                              -  mitentscheiden 

                                              -  mitgestalten     

 Bei der Gestaltung und Durchführung von unterschiedlichen Aktionen: 

z. B. -  Projekten   -  Koch-Tage 

        -  Spaziergänge          -  Turnen 

        -  Bücher vorlesen             -  Deko herstellen 

        -  Feste                                -  Spiele 

        -  Lieder                                -  Hochbeet – Bepflanzung 

        -  Ausflüge                           -  usw. 

 

werden die Kinder beteiligt und können mitentscheiden. Sie können Wünsche 

äußern, Ideen einbringen, Vorschläge machen oder einfach nur Fragen stellen. 

Gemeinsam mit den Kindern werden die Themen, die die Kinder interessieren, 

erarbeitet und durchgeführt. Die täglichen Kinderversammlungen(Stuhlkreis, 

 Stehkreis oder Sitzkreis), der 1xwöchentliche Gesprächskreis mit dem  

„Redestein“ oder Abstimmungsrituale bei bestimmten Aktionen bieten den  

Kindern Gelegenheit zur Partizipation. 

 

Fernziel ist, dass die Kinder selbstbewusster und selbstständiger werden und 

lernen  Entscheidungen in der Gruppe durch Mehrheitsbeschluss mitzutragen 

und auszuhalten (wichtige Voraussetzung für das Leben in der Gesellschaft). 

Kinder erleben, dass ihnen zugehört wird, ihre Meinung gefragt ist und dass 

Ihre Interessen berücksichtigt werden. Sie lernen für sich selbst und für die  

Gemeinschaft Verantwortung zu übernehmen.(z.B. Patenschaft für neue 

 Kinder, um  die Eingewöhnung zu erleichtern ) 

 

 



 

 

   Partizipation verlangt: 

- Kinder müssen von den Erwachsenen ernst genommen werden. 

- Dass Erwachsene Kindern Verantwortung für sich selbst zugestehen. 

- Dass Erwachsene Kinder bei der Entwicklung von Streitkompetenzen    

   unterstützen.   

 

 

 

10. Beschwerdemöglichkeiten der Kinder: 

 

Wenn unsere Kinder sich  nicht verstanden fühlen, sich geärgert haben oder  

Kummer haben, müssen sie Gelegenheit bekommen, sich jemandem 

anzuvertrauen oder Rat zu holen. Voraussetzung hierfür ist, dass die  

Beschwerden ernst genommen und gemeinsam bearbeitet werden. Hierfür 

müssen die Kinder zunächst lernen, sich Gehör zu verschaffen und ihr Anliegen  

kommunizieren zu können. 

 

Die Einführung des „Redesteines“ soll den Kindern helfen. 

 

Am Ende einer jeden Woche findet regelmäßig ein Gesprächskreis statt. Die 

Kinder können erzählen, was ihnen gut gefallen hat, was sie geärgert oder  

traurig gemacht hat. (Das Kind, welches den Redestein in der Hand hält, darf  

reden-die anderen hören zu)Solche Gesprächskreise können gegebenenfalls  

auch spontan durchgeführt werden. Auch außerhalb dieser Gesprächskreise 

hat jedes Kind die Möglichkeit, sich vertrauensvoll an einen Betreuer zu  

wenden, um eine Beschwerde vorzubringen. Wichtig ist, die Beschwerden 

der Kinder ernst zu nehmen und Hilfe und Unterstützung zu geben. 



10 a) Beschwerdemöglichkeit der Eltern: 

 

Die Eltern haben die Möglichkeit sich jederzeit an das pädagogische Personal 

bzw. an die Leitung zu wenden, wobei uns ein respektvoller Umgang wichtig ist. 

Gemeinsam werden im Gespräch Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und  

Konflikte bewältigt. Zwei Elternvertreter , die jedes Jahr neu gewählt werden ,  

stehen  ebenfalls als Ansprechpartner zur Verfügung  Sie können bei der  

Problembewältigung unterstützen und vermitteln. 

 

 

 

11. Werte und Normen: 

 

In der Gesellschaft finden wir eine kulturelle und ethische Vielfalt, mit unterschiedlichen 

Lebenssituationen und Weltanschauungen, die kaum eindeutige Normen und Werte zulässt. 

Im Kindergarten treffen unterschiedliche Wertvorstellungen aufeinander (z.B. Familie und 

Kindergarten). Den Kindern sollen im Kindergarten Werte und Normen vermittelt werden, die 

ihnen helfen, in verschiedenen gesellschaftlichen Situationen zurecht zu kommen. Gefördert 

werden Fähigkeiten, die den Kindern helfen, sich in sozialen, sachlichen und kulturellen 

Zusammenhängen zurecht zu finden. Normen und Werte bieten den Kindern die Möglichkeit 

zur Orientierung für ihr eigenes Verhalten, soll sie aber auch vor Willkür anderer Kinder und 

Erwachsener schützen. Darum müssen wir die Werte und Normen "leben" und uns jederzeit mit 

diesen kritisch auseinandersetzen, sie immer wieder auf ihren Sinn hin zu überdenken bzw. 

ändern. 

 

Grundgedanke: 

                                   Wir nehmen jedes Kind (jeden Erwachsenen) so an, wie er ist! 



12. Zusammenarbeit mit den Eltern: 

 

Der Informationsaustausch zwischen Eltern und Fachpersonal sollte regelmäßig stattfinden. 

Elternabende sollten regelmäßig besucht und die Info-Wand beachtet werden. 

 

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern wirkt sich positiv auf die Entwicklung der 

Kinder aus. Der Informationsfluss muss immer beidseitig erfolgen. 

 

Die Zusammenarbeit erfolgt durch: 

a) Elternabende (Info, Meinungsaustausch) 

b) Elterngespräche zum Kennenlernen 

c) Elterngespräche (Entwicklungsgespräche, ausführliche Elterngespräche auf Wunsch der 

Eltern) 

d) Tür- und Angelgespräche 

e) Bastelnachmittage- und Abende 

f) Unterstützung der Eltern bei Aktivitäten im Kindergarten oder außerhalb des 

Kindergartens, z. B. Festausschuss. Bei der Durchführung von Festen und 

Veranstaltungen sind wir auf  ausreichende Unterstützung der Eltern angewiesen 

(z.B. Fahrdienst). 

g) Wahl der Elternvertreter 

h) Kinder laden Eltern in den Kindergarten ein (z.B. gesundes Frühstück, Adventsfeier) 

i) Unterstützung in Erziehungsfragen 

j) Unterstützung bei weiteren Betreuungsformen (z. B. Sprachtherapie, Ergotherapie, 

Frühförderung, Vermittlung von Förderzentrum und Erziehungsberatungsstelle) 

k) Info-Wand (Pinnwand) 

l) Telefonate 

m) Elternbriefe 

n) Elternbefragung 



13. Zusammenarbeit mit der Schule: 

 

Die Kinder unseres Kindergartens werden in die Theodor-Storm-Schule in Bad Segeberg 

eingeschult. Im Rahmen des Übergangs Kindergarten / Schule finden Gespräche (mit 

Einverständnis der Eltern) statt. Der Entwicklungsstand der Schulanfänger wird besprochen 

und gegebenenfalls Fördermaßnahmen eingeleitet bzw. beantragt (z.B. Sprintmaßnahme). 

Einmal jährlich (im November) treffen sich verschiedene Schulen und Kindergärten in der 

Franz-Claudius-Schule (Kooperation Schule / Kindergarten) zu einem Info Nachmittag. Die 

Schulanfänger werden zusätzlich von einer Sozialpädagogin betreut (Hand-in-Hand-

Projekt). Diese Betreuung findet im zweiten Kindergartenhalbjahr und im ersten 

Schulhalbjahr, je nach Förderbedarf, statt. Die Schulanfänger fahren mit dem Schulbus zur 

Schule. An diesem Besuchstag können sie zwei Schulstunden in einem Klassenraum 

verbringen. Dort werden kleine Aufgaben und Spiele durchgeführt. Nebenbei können sie 

noch das Schulgebäude und Schulaußengelände erkunden. 

 

14. Vorschularbeit: 

 

Im letzten Jahr im Kindergarten erhalten die Kinder zweimal pro Woche spezielle 

Förderung zur Vorbereitung auf die Schule (die Förderung wird intensiver). 

 

 Zahlenland: 

      Erkennen, benennen, zuordnen, vergleichen der Zahlen. 

      Durch kleine Aufgaben und Spiele wird den Kindern die Zahlenwelt begreiflich 

gemacht. 

 

 Förderung der phonologischen Bewusstheit 

      (Übungskatalog, herausgegeben vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 

Forschung des Landes Schleswig-Holstein). 

      Durch immer wiederkehrende Übungen (Spiele) werden die Lautwahrnehmung und 

die Lautbildung gefördert.  

Die Kinder lernen Laute zu hören, zu erkennen und zu unterscheiden. Sie erhalten 

ein Gefühl für Rhythmus (z.B. Klatschen), für Sprachmelodie und können Worte in 

Silben einteilen.  



      Die Förderung der phonologischen Bewusstheit ist eine wichtige 

Grundvoraussetzung zum Schrift-Sprache-Erwerb. 

 

 Förderung der Konzentration (Spiele, Übungen). 

 

 Förderung der Augen-Hand-Koordination 

      Umgang mit unterschiedlichen Materialien und Hilfsmitteln wie Stifte, Schere, 

      Klebe usw. 

 

 Verkehrserziehung (Verhalten im Straßenverkehr). 

 

 Förderung der Selbständigkeit  

            (tägliche Belange wie An- und ausziehen, Tasche packen, Arbeitsabläufe         

            planen und durchführen, usw. 

 

 

 

 

15. Sprachförderung: 

 

Sprachförderung findet in allen Bereichen des Kindergartenalltages statt. Kinder entwickeln 

ihre Sprache ganzheitlich mit allen Sinnen und in allen Bildungsbereichen. 

Wir führen keine isolierten Trainingseinheiten (1:1-Betreuung) durch, sondern arbeiten 

täglich in Kleingruppen. Durch Spiele, Gespräche, Geschichten vorlesen, Bilderbuch 

betrachten, Märchen erzählen, Geschichten nacherzählen, Geschichten erfinden, usw., 

erhalten die Kinder viele Sprechgelegenheiten und können so ihre Sprache weiter 

entwickeln. Spielerische Übungen, Förderung der phonologischen Bewusstheit (Silben, 

Reime, Laute),  unterstützen diesen Prozess und verfestigen erworbenes. 

Die "spielerische" Sprachförderung erzeugt zudem Freude am Sprechen. Sprechfreude 

wiederum ist ein Motor der Sprachentwicklung. 

 

Bei Entwicklungsverzögerungen, bzw. Störungen der Sprache, werden nach Gesprächen mit 

den Eltern und einer Beratung durch die Sprachheilambulanz weitere fördernde 

Maßnahmen eingeleitet (z.B. Logopädie).  

 



 

16. Kooperation mit anderen Institutionen: 

 

1. Sprachheilambulanz 

      (Franz-Claudius-Schule Bad Segeberg, z. Zt. Frau Busch) 

2. Sprintmaßnahme  

(Schulamt) 

3. Frühförderungsstelle,  

(Gritt Bey, Bornhöved) 

4. Grundschule  

(Theodor-Storm-Schule, Bad Segeberg) 

Hand in Hand Projekt: 

Schulanfänger werden zusätzlich währen der Übergangsphase Kindergarten / 

Grundschule, durch eine Sozialpädagogin betreut. 

5. Jugendamt 

6. Verschiedene Einrichtungen (Feuerwehr vor Ort, Polizei, Krankenhaus, Zahnarzt, 

Bücherei) 

7. Straßenverkehrswacht 

8. Zahnprophylaxe 

9. Kontakt zu anderen Einrichtungen im Umfeld (z.B. Negernbötel, Klein Rönnau, 

Mözen, Wittenborn, Daldorf usw. 

 

 

 



 

17. Entwicklungsberichte: 

 

a) Voraussetzung ist eine Einverständniserklärung der Eltern (Datenschutz). 

b) Wir arbeiten abhängig vom Geburtsdatum mit dem "Grenzsteinen der 

Entwicklung". Zwei Wochen vor und zwei Wochen nach dem Geburtsdatum 

werden die Kinder intensiv beobachtet. Nach dieser Zeit werden die 

Elterngespräche geführt. 

c) Für das Erfassen des genauen Entwicklungsstandes arbeiten wir mit der 

"Beller Entwicklungstabelle". 

d) Entwicklungsbericht für Übergang Kindergarten / Grundschule: 

      In Zusammenarbeit mit anderen Kindergärten und Schulen aus Bad    

      Segeberg ist hierfür ein Entwicklungsbogen erstellt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

18. Schutzauftrag: 

 

a) SGB VIII § 8a - Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

 

Wir nehmen den Schutzauftrag des Gesetzgebers zur Kindeswohlgefährdung ernst: 

Daher sind wir verpflichtet, frühzeitig auf Hinweise zu reagieren und das Gefährdungsrisiko 

mit Unterstützung von Fachkräften einzuschätzen. 

 

Über die Form der Zusammenarbeit und über die einzuleitenden Schritte im Gefährdungsfall 

hat der Träger mit dem Jugendamt eine Vereinbarung abgeschlossen. 

 

 

 

 



b) Trägervereinbarung für Handlungsabläufe bei Anhaltspunkten für  

     Kindeswohlgefährdung: 

 

Der Kindergarten Schackendorf hat mit dem Kreis Segeberg - Kreis Jugendamt - eine 

Trägervereinbarung nach § 8a Abs. 2 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) abgeschlossen. 

Nach Anhaltspunkten von Kindeswohlgefährdung wird nach folgenden Schritten verfahren: 

 

1. Wahrnehmung von Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung. 

2. Beratung mit den Mitarbeitern (im Team). 

3. Bei akuter Kindeswohlgefährdung und akutem Handlungsbedarf, sofortige 

Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt. 

4. In einer unverzüglichen Fallberatung unter Einbeziehung einer mit spezifischen 

Gefährdungssituationen erfahrenen Fachkraft, wird das Gefährdungsrisiko abgeschätzt. 

5. Die Eltern bei der Risikoeinschätzung mit einbeziehen, soweit hierdurch der Schutz des 

Kindes nicht gefährdet wird. Im Gespräch mit den Eltern einen "Schutzplan" 

entwickeln. Auf die Inanspruchnahme notwendiger und geeigneter Hilfe hinwirken. 

6. Eventuell nochmalige Fallberatung, eventuell nochmaliges Elterngespräch. 

7. Hinwirken auf Inanspruchnahme von Hilfen! 

 Beratung über mögliche Hilfen 

 Eltern unterstützen und ermutigen Hilfe in Anspruch zu nehmen 

 Vereinbarungen mit den Eltern treffen (z.B. Hilfeform, Hilfestelle usw.) 

 Erfolgskontrolle: 

      Reicht die angenommene Hilfe, ist die Hilfe erfolgreich, kann die Gefährdung    

      beseitigt werden 

8. Wird kein Erfolgt erzielt, muss das Jugendamt informiert werden. 

 

                                   Achtung:         Sollte das Jugendamt gegen den Willen der Eltern 

                                                           informiert werden, erfolgt dies immer mit dem Wissen 

                                                           der Eltern (Transparenz). 

 

 

 

 

 



19. Evaluation (Bewertung / Beurteilung): 

 

Evaluation findet statt durch Selbstevaluation und Fremdevaluation. 

 

Selbstevaluation durch regelmäßige Reflexion im Kindergartengeschehen (Gespräche im Team, 

mit Eltern, Gespräche mit Kindern). 

 

Fremdevaluation durch Elternumfrage und dessen Auswertung. 

 

Wir nehmen diese Umfragen sehr erst und bemühen uns häufig gemachte Konfliktpunkte zu 

verbessern. 

 

Konstruktive Kritik kann nur bereichern und Ideen von Außen sehen wir als Bereicherung. 

 

Selbstevaluation und Fremdevaluation geben uns Anlass, Methoden und Vorgehensweisen, 

sowie Verhalten unter Berücksichtigung der Bildungsleitlinien zu überdenken und 

weiterzuentwickeln.  

 

Wir befinden uns in einem fortlaufenden Entwicklungsprozess. 

 

 

 

 

 

 

 



20. Schlusswort: 

 

Bildung beginnt mit der Geburt. Kinder setzen sich aktiv und neugierig mit der Welt 

auseinander und lernen so Zusammenhänge. 

 

Kinder entdecken ganzheitlich mit allen Sinnen und in allen Bildungsbereichen. 

 

Sie lernen zu sprechen, miteinander zu sprechen und Probleme zu lösen. 

 

Sie bauen Beziehungen zu Kindern und Erwachsenen auf. 

 

Sie gehen vielen Fragen nach und forschen nach dem Sinn des Lebens: Wieso, weshalb, 

warum? 

 

Vieles erschließen sie sich dabei über das Spiel, das in der Kindheit ein zentrales 

Bildungsmoment darstellt. 

 

Kinder machen sich über ihre Sinneserfahrungen und ihr Handeln ein Bild von der Welt, 

entwickeln so Strukturen, auf den alles spätere Denken und Fühlen aufbaut. 

 

"Aneignen der Welt" ist eine Aktivität der Kinder, die niemand für sie übernehmen kann. 

 

 

 

 

Bildung ist damit vor allem Selbstbildung. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kinder (Bettina Wegner) 
 

Sind so kleine Hände 

winzige Finger dran. 

Darf man die drauf schlagen 

die zerbrechen dann. 

 

Sind so kleine Füße 

mit so kleinen Zehn. 

Darf man nie drauf treten 

können sonst nicht gehn. 

 

Sind so kleine Ohren 

scharf und ihr erlaubt. 

Darf man nie zerbrüllen 

werden davon taub. 

 

Sind so schöne Münder 

sprechen alles aus. 

Darf man nie verbieten 

kommt sonst nichts mehr raus. 

 

Sind so klare Augen 

die noch alles sehn. 

Darf man nie verbinden 

können sonst nichts sehn. 

 

Sind so kleine Seelen 

offen und ganz frei. 

Darf man niemals quälen 

gehen kaputt dabei. 

 

Ist so ein kleines Rückgrat 

sieht man fast noch nicht. 

Darf man niemals beugen 

weil es sonst zerbricht. 

 

Gerade, klare Menschen 

wären ein schönes Ziel. 

Leute ohne Rückgrat 

haben wir schon zuviel. 
 

 

 


