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1. Wer sind wir?
Paul-Gerhardt Kindergarten
09193-2977

Gablonzer Str. 2

09193-5028280

91315 Höchstadt a. d. Aisch
kiga.paul-gerhardt.hoechstadt@elkb.de

Ansprechpartner/Kindergartenleitung: Florian Dreyer
Träger: Evangelisch-lutherisch Kirchengemeinde Höchstadt
Martinetstr. 15
09193-8200

09193-689953

pfarramt.hoechstadt@elkb.de

1.1 Geschichte und Trägerschaft
Die Einrichtung wurde im April 1977 als erster Kindergarten der evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinde in Höchstadt eröffnet, die durch den Kirchenvorstand vertreten wird.
Ansprechpartner ist Pfarrer Hans-Friedrich Schäfer. Die Kirchengemeinde trägt die
Verantwortung für die gesetzmäßigen Rahmenbedingungen, die im Bayerischen
Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) verankert sind.
Für die Interessen des Kindergartens setzt sich der Kindergartenausschuß ein und pflegt den
Kontakt zwischen Träger, Eltern und Team. Der Kindergartenausschuß besteht aus vier
Mitgliedern des Kirchenvorstandes, des Pfarrers, Elternbeiratsvorsitzenden und der
Erzieherinnen der beiden evangelischen Kindergärten.
Als Namensgeber wurde Paul Gerhardt (1607-1676) ausgewählt, der zunächst als Erzieher in
Wittenberg und Berlin tätig war, dann als Dekan in Mittenwalde und als Pastor in St. Nikolai
in Berlin wirkte. Paul Gerhardt ist nach Luther der volkstümlichste Liederdichter der Kirche
(wie z. B. "Geh`aus mein Herz und suche Freud`...").
Das großzügig angelegte Gebäude wurde in Fertigbauweise erstellt. Der wabenförmige
Flachbau, der für drei Gruppen konzipiert ist, bietet durch seine für die damalige Zeit
besondere Form sehr viel Raum für verschiedene Aktivitäten. Helle Räume, Neben- und
Abstellräume, Waschraum und Garderobe für jede Gruppe, die großzügige Halle, die
Turnhalle und der naturnahe Garten geben den Kindern Möglichkeiten zum Spielen und
Lernen.
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1.2 Unser Leitbild
Zusammen die Freude am Leben entdecken
Unser Kindergarten hat sich dieses Leitbild als Zielsetzung formuliert. Es ist die Grundlage
unserer Arbeit.

4 Leitsätze dazu:


Wir sind ein Kindergarten
mit evangelischem Profil
 Wir sehen die Kinder als
eigene Persönlichkeiten
 Wir sind Wegbegleiter
der Kinder
 Wir sehen Eltern als Partner

1 Wir sind ein Kindergarten mit evangelischem Profil
„Ja, Gott hat alle Kinder lieb, jedes Kind in jedem Land, er kennt alle uns´re Namen…“, so
heißt es in einem christlichen Kinderlied, das auf einfache Weise unsere Zielsetzung bei der
religiösen Erziehung wiedergibt.
Wir möchten, dass die Kinder erleben, genießen und spüren, dass sie von Gott geliebt
werden. Wir wollen Nächstenliebe vermitteln, Hilfsbereitschaft, Toleranz und Ehrlichkeit,
aber auch Neugier und Verständnis wecken für den christlichen Glauben, in aller Offenheit
für andere Konfessionen.

2 Wir sehen die Kinder als eigene Persönlichkeiten
Kinder haben das Recht, geachtet und ernst genommen zu werden. Dazu gehört für uns, die
Meinung von Kindern mit einzubeziehen und ihnen Freiräume zu geben, damit sie sich
entfalten können. Sie sollen sich in ihrem eigenen Tempo entwickeln dürfen. So können die
Kinder zufriedene und selbstbewusste Menschen werden.

3 Wir sind Wegbegleiter der Kinder
Wir wollen die Kinder auf einem Teil ihres Lebensweges begleiten. Wir wollen Orientierung
geben, gemeinsam nach Antworten und Lösungen suchen. Wir möchten Geborgenheit und
Sicherheit geben und dadurch die Ruhe schaffen, die Kinder brauchen, wenn sie ihre immer
größer werdende Welt erleben und entdecken.
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4 Wir sehen Eltern als Partner
Wir legen großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern und wollen unseren
Teil dazu beitragen. Wir freuen uns über einen aktiven Elternbeirat über Anregungen,
Wünsche und Mitarbeit. Wir brauchen das Gespräch mit den Eltern und stehen ihnen auch
gerne beratend zur Seite.

1.3 Evangelisches Profil
Der Kindergarten Paul-Gerhardt ist ein evangelischer Kindergarten, geprägt von einer
christlichen Grundhaltung, die unsere pädagogischen Ziele und deren Umsetzung aber auch
den Umgang miteinander beeinflusst. Dieser Leitgedanke findet sich in dem Vers eines
bekannten Kinderliedes wieder:
„Gott hat alle Kinder lieb,
jedes Kind in jedem Land.
Er kennt alle unsere Namen
Hält uns alle in der Hand.“
Kinder sollen in unserem Kindergarten erfahren, dass sie mit ihren ganz besonderen Gaben
und Grenzen angenommen und von Gott geliebt sind. So lernen sie vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten zu entwickeln, aber auch Verständnis und Rücksichtnahme auf andere
Menschen. Beim gemeinsamen Feiern und im täglichen Miteinander erleben die Kinder
Geborgenheit und Halt und lernen in einer Gemeinschaft zu leben.
Durch unser Vorbild im Umgang miteinander und im gemeinsamen Spielen vermitteln wir
den Kindern christliche Werte, wie z. B. Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Toleranz und
Ehrlichkeit.
Wir leben unseren Glauben mit den Kindern indem wir miteinander beten, singen und
biblische Geschichten hören. Indem wir uns einmal im Monat im Gemeindehaus zum
gemeinsamen Kindergottesdienst mit dem zweiten evangelischen Kindergarten treffen,
greifen wir dort christliche Themen auf. So wollen wir das Verständnis und die Neugier für
den Glauben wecken.
Im Laufe des Jahres feiern wir die kirchlichen Feste, die wir unterschiedlich mit Kindern,
Eltern und Pfarrern unserer Kirchengemeinde gestalten. Wir informieren die Eltern über
Angebote der Kirchengemeinde durch auslegen des Gemeindebriefes, aufhängen von
Plakaten und Handzettel.
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen nehmen an religionspädagogischen Fortbildungen teil.
Selbstverständlich finden bei uns alle Kinder ihren Platz, auch Kinder anderer Konfessionen
und Religionsgemeinschaften. Wir leben christliche Ökumene, sowohl innerhalb des
Mitarbeiterinnenteams als auch in den Kindergruppen.
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1.4 Situationsanalyse
Unser Kindergarten hat drei Gruppen mit jeweils 25 Plätzen. Jede Gruppe wird von einer
Erzieherin und einer Kinderpflegerin betreut.
Der Paul-Gerhardt Kindergarten erfüllt seit Januar 2006 das neue Bayerische Kinderbildungsund Betreuungsgesetz (BayKiBiG). Die Stadt Höchstadt entscheidet, welchen örtlichen Bedarf
sie unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Eltern und ihrer Kinder für eine kindgerechte
Bildung, Erziehung und Betreuung, anerkennt.

1.5 Räumlichkeiten
Die Räume des Kindergartens sind wabenförmig angeordnet und bieten viele gemütliche
Spielecken. Jede Gruppe ist mit einem Gruppenraum, einem Nebenraum, einem
Abstellraum, einem Wasch- und Toilettenraum und einer Garderobe ausgestattet. Die
unterschiedlichen Wand- und Türfarben geben den Kindern Orientierungshilfe.
Der Gruppen- und Nebenraum ist so gestaltet, dass die Kinder die Möglichkeit haben in
Kleingruppen zu spielen und sich in verschiedenen Spielecken (z. B. Bau-, Puppen-,
Kuschelecke, Basteltisch und Kaufladen) zurückzuziehen. Eine zweite Spielebene eröffnet
den Kindern einen weiteren Spielraum der unterschiedlich genutzt wird. In der eingebauten
Kinderküche können die kleinen Köche Gerichte ausprobieren und verzehren.
Den Mittelpunkt des Waschraumes bilden die runden Waschbecken, an denen das
Zähneputzen, Hände waschen und Wasser spritzen in der Runde sehr viel Spaß bereitet. Die
Garderoben, direkt vor dem Gruppenzimmer bieten den Kindern einen zusätzlichen Raum
zum kreativen Spielen.
Während der Freispielzeit nutzen die Kinder gruppenübergreifend die Außenspielecken in
der Halle.
Den Gruppenräumen gegenüber befinden sich Teamzimmer, Büro, Küche, Personaltoilette
und Putzkammer. Im Windfang steht eine Werkbank, an der die Kinder mit pädagogischer
Unterstützung ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.
Turn- und Bewegungsraum, Traumhöhle, Abstellraum und weitere Kindertoiletten sind im
Untergeschoß untergebracht.
Jede Gruppe gelangt über ihre Terrasse in den großzügigen Garten. Der naturnahe Garten
mit vielen Büschen, Hecken, Hochbeeten und Bäumen, Wasser- und Matschanlage,
Ritterburg, Rutsche, Sandkasten, Vogelnestschaukel und Spielhäusern laden zum intensiven
Spielen und Bewegen an frischer Luft ein.
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1.6 Lage des Kindergartens
Der Kindergarten steht in einem ruhigen Siedlungsgebiet des Stadtteiles Höchstadt-Süd.
In unmittelbarer Nähe befindet sich der Matthias-Claudius Kindergarten, der auch zur
evangelischen Kirchengemeinde gehört und mit dem wir eng zusammenarbeiten. Im
Untergeschoß des MC-Kindergartens befinden sich Gemeinderäume der evangelischen
Kirchengemeinde, die zu Gottesdiensten und Veranstaltungen genutzt werden.
Uns gegenüber liegt der katholische Kindergarten St.-Hedwig. Nicht weit von uns entfernt
befindet sich die Grundschule-Süd.
Von unserem Kindergarten haben wir die Möglichkeit innerhalb weniger Minuten zu Fuß
herrliche Spaziergänge im Wald zu unternehmen und über Wiesen und Felder zu wandern.
Nur wenige Minuten entfernt lädt ein Abenteuerspielplatz zum aktiven Erkunden ein.
Die Familien kommen aus ganz Höchstadt und den anliegenden Stadtteilen. Durch die
günstige Verkehrsanbindung an die Autobahn (A3) ist es vielen Eltern möglich ihre
Arbeitsplätze in den umliegenden Großstädten (Erlangen, Fürth, Nürnberg) zu erreichen.
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2. Ziele der pädagogischen Arbeit
2.1 Bild vom Kind
„Du hast das Recht genauso geachtet zu werden, genauso wie ein Erwachsener.
Du hast das Recht, so zu sein, wie du bist.
Du musst dich nicht verstellen und so sein wie die Erwachsenen das wollen.
Du hast das Recht auf den heutigen Tag.
Jeder Tag deines Lebens gehört Dir, keinem sonst.
Du, Kind, wirst nicht erst Mensch, Du bist Mensch.“
(Janusz Korczak)
Im Paul-Gerhardt Kindergarten haben die Kinder das Recht:
- auf Achtung
- auf Hilfe und Unterstützung
- auf Mitsprache und eigene Meinung
- auf stille Ecken, um allein zu sein
- auf das Entdecken der eigenen Fantasie
- auf die Möglichkeit zu forschen und eigene Erfahrungen zu sammeln
- auf Kind sein
- auf das eigene Entwicklungstempo
Kinder haben heute interessante und vielfältige Lernangebote und Entwicklungschancen.
Kinder erleben aber auch die Zukunftssorgen der Eltern und stehen unter Leistungsdruck.
Immer mehr wird die Freizeit der Kinder verplant, manchmal werden sie mit Angeboten
überhäuft. Viele Kinder leben in Familien, in denen beide Elternteile erwerbstätig sein wollen
oder müssen. Die Zeit für Gespräche und gemeinsames spielen innerhalb der Familien wird
immer weniger. Zudem lässt ein teilweise intensiver Medienkonsum menschliche Nähe,
Werte, die Freude an Bewegung, Tradition, Religion oder den Kontakt zur Natur in den
Hintergrund treten. Schule und Gesellschaft klagen zunehmend über die Sprach- und
Bewegungsarmut von Kindern.
Diese Entwicklungen nehmen wir wahr und berücksichtigen sie in unserer Pädagogik.

2.2 Basiskompetenzen
Grundlagen der Pädagogischen Ziele
Alle Kinder bringen einen Grundschatz an Kompetenzen mit. Diese werden in unserem
Kindergarten aufgegriffen und gefördert. Das Tempo für seine Entwicklung bei der wir es
begleiten und durch gezielt Impulse unterstützen, bestimmt das Kind selbst. Dieser
kontinuierliche Prozess baut auf unterschiedlich vorhandene Kompetenzen auf und bedingt
verschiedene Schwerpunktsetzungen in den Anforderungen bezüglich des Alters von den
Kindergartenanfängern bis hin zu den Vorschulkindern.

-8-

Konzeption Paul-Gerhardt Kindergarten

Viele Eltern sind daran interessiert, dass ihre Kinder frühzeitig familienübergreifende
Erfahrungen sammeln und auch außerhalb der Familie gefördert werden. Wenn die Eltern
ihre Kinder gut betreut wissen, entsteht für sie ein Freiraum, den sie für sich nützen können.
Wir ermöglichen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, damit die Eltern beruhigt ihrer
Tätigkeit nachgehen können. In unserer Einrichtung bieten wir eine anregende Umgebung,
aber auch bei Bedarf Rückzugsmöglichkeiten. Beim Spielen und Lernen mit anderen Kindern
können sie die eigene Persönlichkeit entwickeln und sich als soziales Wesen in der
Gemeinschaft erleben. Unsere pädagogische Arbeit richtet sich nach den Grundbedürfnissen
(wie z.B. essen, trinken, wickeln und schlafen) der Kinder, zuerst müssen diese befriedigt
werden bevor wir mit der Bildungs- und Erziehungsarbeit beginnen können. Kinder kommen
mit unterschiedlichen Grundfähigkeiten zu uns in den Kindergarten. Ihre Talente können sie
nur entfalten, wenn sie von Anfang an Beziehungen zu vertrauten Menschen aufbauen und
eine anregungsreiche Umwelt.
Die Kinder können Vertrauen entwickeln, indem sie körperliche Nähe spüren und genießen
können. Ihre eigene Position und Identität lernen die Kinder indem sie das Recht haben am
Gruppengeschehen teilzunehmen oder nur zu beobachten.
Wir geben den Kindern die Gelegenheit sich als eigenständige Person zu fühlen und
individuelle Vorlieben herauszufinden, z.B. was kann ich bereits, was traue ich mir zu.
Die Kinder erfahren in der Gruppe, dass sie geschätzt, akzeptiert und anerkannt werden, d.h.
sie können nebeneinander oder miteinander spielen.
Das Kind kann durch sichere Beziehungen in der Gruppe Selbstvertrauen entwickeln und sich
unterstützt fühlen.
Die Kinder können sich je nach Stimmungslage aus dem Geschehen zurückziehen und
beobachten. Je nach Neugier und Interesse können die Kinder Erfahrungen mit
verschiedenen altersgerechten Materialien und Spielen in ihrem eigenen Tempo machen.
Wir übertragen den Kindern in angemessener Weise Verantwortung, sie haben die
Möglichkeit selbst zu entscheiden, auszuwählen oder Fehler zu machen, Sie sollen durch
eigenes Handeln lernen selbständig zu werden, z.B. beim Frühstück selber den Teller zu
holen. Uns ist ein fester, geregelter Tagesablauf wichtig, denn durch diese Rituale geben wir
den Kindern die Sicherheit und Orientierung, die sie brauchen. Durch die Altersmischung
sind ältere Kinder ein Vorbild, werden von den jüngeren nachgeahmt und bewundert.

2.2.1 Personale Kompetenzen (Beteiligungs-und Beschwerderecht)
Die Kinder sollen ein positives Bild von sich selbst entwickeln und stolz auf eigene Leistungen
und Fähigkeiten sein. Damit die Kinder ihre Persönlichkeit entwickeln können, nehmen wir
sie mit ihren Wünschen und Bedürfnissen ernst und unterstützen sie, damit umzugehen. Die
Möglichkeit ihre Wünsche, Bedürfnisse, Belange und auch Beschwerden wieder- und
weiterzugeben ergibt sich im Morgenkreis zu Beginn des Tages, sowie situationsabhängig im
Tagesablauf. Die Kinder werden motiviert ihre Meinung mitzuteilen und durch
kindgerechten Abstimmungsverfahren die Demokratischen Prinzipien kennenzulernen. Als
Orientierungshilfe sind ebenfalls klare Regeln notwendig.
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2.2.2 Motivationale Kompetenz
Kinder sollen Selbstvertrauen aufbauen, dass sie selbständig Probleme erkennen und
einschätzen und Lösungen entwickeln können. Dabei werden Konzentration, Ausdauer und
Durchhaltevermögen gefördert. Wir unterstützen die Kinder und ermutigen sie zu eigener
Initiative.

2.2.3 Kognitive Kompetenz
Die Kinder benutzen alle Sinne um ihre Umwelt differenziert wahrzunehmen und zu
begreifen. Deshalb haben sie bei uns ein reiches Erlebnisfeld, damit sie Merkmale wie
Größen, Farben, Formen, Gewichte und Temperaturen unterscheiden lernen. Durch das
Lernen und Wiederholen von Liedern, Spielen und Geschichten, schulen wir die
Konzentration und das Gedächtnis. Durch gezieltes Nachfragen bei thematischen Aufgaben
sollen die Kinder selbständig nachdenken und eigene Lösungswege finden.

2.2.4 Physische Kompetenz
Die Kinder werden zunehmend fähig, selbst für ihr körperliches Wohl zu sorgen. In der
Freispielzeit, im Garten, sowie in der Turnhalle haben die Kinder die Möglichkeit ihren
Bewegungsdrang auszuleben, Geschicklichkeit zu entwickeln und Körperbeherrschung zu
lernen.
Wir halten die Kinder dazu an, grundlegende Hygienemaßnahmen selbständig auszuführen z.
B. Sauberkeitstraining, Händewaschen, Zähneputzen. Wir legen Wert auf eine ausgewogene,
gesunde Ernährung. Die Eltern werden gebeten, bei der Auswahl der Kindergartenbrotzeit
dies zu berücksichtigen und auf Süßigkeiten zu verzichten.

2.2.5 Soziale Kompetenz
Kinder können Beziehungen zu anderen Personen aufbauen und finden ihren Platz in der
Gemeinschaft. Dazu ist es erforderlich, dass sie Einfühlungsvermögen und Verständnis für ihr
Gegenüber, sowie Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft entwickeln. Wir achten darauf, dass
im täglichen Miteinander Gesprächsregeln wie z. B. angemessener Ton, ausreden lassen,
zuhören und nachfragen, eingehalten werden. Die Kinder sind in der Lage, gemeinsam etwas
zu planen und durchzuführen. Dabei erlernen sie Konfliktfähigkeit und
Kompromissbereitschaft, sowie bei Konflikten anderer Kinder zu vermitteln.

2.2.6 Werte- und Orientierungskompetenz
Für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern ist es wichtig, dass sie sich sowohl mit ihrer
eigenen Person als auch mit Menschen auseinandersetzen, die „anders“ sind, z. B. eine
andere Hautfarbe haben, einer anderen Religion oder einem anderen Kulturkreis angehören.
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Wir vermitteln den Kindern Werte und Normen, die Orientierungshilfe und
Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Dabei orientieren wir uns am christlichen Menschenbild.

2.2.7 Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme
Die Kinder erleben, dass sie durch ihr Handeln und Verhalten die Atmosphäre in der
Gemeinschaft des Kindergartens mitbestimmen können. Wir beziehen die Kinder in die
Gestaltung des Kindergartenalltags ein, indem wir ihnen Verantwortung übertragen für ihr
eigenes Verhalten, sowie für das Miteinander in der Gruppe. Sie erleben, dass die
Bereitschaft, sich einzubringen, positive Auswirkungen auf die gesamte Gruppe hat. Auch
beim Ausüben verschiedener Ämtern, wie z. B. Aufräumdienst, Blumen gießen, „Ältere“
Kinder helfen den „Jüngeren“, übernehmen sie Verantwortung.

2.2.8 Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe
Im Zusammenleben in der Gruppe lernen die Kinder demokratische Werte und Regeln
kennen und umzusetzen. Sie erfahren wie wichtig es ist, dass jeder einzelne seinen
Standpunkt einbringt, vertritt, aber auch bereit ist, Kompromisse zu schließen zum Wohl der
Gemeinschaft. Wenn Entscheidungen, z. B. Raumgestaltung, Durchführung von
gemeinsamen Aktionen, Finden von Lösungswegen, etc. getroffen werden müssen beziehen
wir die Kinder nach Möglichkeit mit ein. Dabei achten wir darauf, dass Gesprächs- und
Abstimmungsregeln eingehalten und Mehrheitsentscheidungen akzeptiert werden.

2.2.9 Emotionale Kompetenz
Die Kinder lernen Gefühle wie Freude, Wut, Begeisterung, Angst, Traurigkeit bei sich und
anderen wahrzunehmen und damit umzugehen. Wir akzeptieren die Gefühle der Kinder und
gehen darauf ein. Dies geschieht sowohl bei gezielten Beschäftigungen als auch im Freispiel.
Wir sprechen mit den Kindern über ihre Gefühle und unterstützen sie dabei, mit diesen
umzugehen. Als Verarbeitungshilfen dienen z. B. Märchen, Rollenspiele, Musik, malen und
Bewegung.

2.2.10 Lernkompetenz
Kinder lernen von Geburt an durch das eigene Tun.
Es ist uns wichtig, dass sie spielerisch im lebenspraktischen und kognitiven Bereich ihre
Erfahrungen sammeln können und in den pädagogischen Alltag mit einbezogen werden.
Sowohl im Freispiel wie auch in angeleiteten Beschäftigungen erfahren die Kinder durch
Experimentieren, Erforschen, Entdecken und Spielen mit verschiedenen Materialien ein
Lernen durch ganzheitliches Erleben und Erfahren. Dafür stellen wir ihnen Zeit, Raum und
Material zur Verfügung.
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Kinder lernen durch Anleitung sowie durch Versuch und Irrtum und verfestigen das Gelernte
durch Wiederholung. Wir unterstützen und ermutigen die Kinder und geben ihnen Zutrauen
zu ihrem eigenen Können. Sie erfahren, dass lernen Spaß macht.

2.2.11 Resilienz
Wir begleiten und unterstützen die Kinder in einer vertrauensvollen, freundlichen
Atmosphäre und geben ihnen Geborgenheit, Bestätigung und Sicherheit. So können sie Mut,
Zutrauen und optimistisches Denken entwickeln, wodurch sich eine Widerstandsfähigkeit
aufbaut, mit der sie Belastungen, Stresssituationen und Überforderung leichter bewältigen
können.

2.2.12 Übergänge gestalten
Die Kinder lernen, dass Veränderungen zum Leben gehören, wie z. B. der Eintritt in den
Kindergarten und der Wechsel in die Schule. Wir helfen ihnen, dass sie sich an neue
Aufgaben und Anforderungen herantrauen und daran wachsen. Um diese neuen Situationen
leichter zu bewältigen, bieten wir den Kindergartenanfängern Schnuppertage und
Unterstützung beim Loslösungsprozess an.
Die Vorschulkinder werden bei Projekten wie „Würzburger Trainingsprogramm“ (zur
Vorbereitung auf den Erwerb der Schriftsprache), Vorschulförderung und durch mehr
Verantwortungsübernahme im Kindergartenalltag auf die bevorstehenden schulischen
Anforderungen vorbereitet. Auch ein Besuch in ihrer zukünftigen Schule, mit Einblick in eine
Unterrichtsstunde der 1. Klasse, sowie der Besuch einer Lehrkraft bei uns im Kindergarten.
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3. Bildungsinhalte
3.1 Ethische und religiöse- Bildung und Erziehung
Wir möchten, dass die Kinder erleben, genießen und spüren, dass sie von Gott geliebt
werden. Wir wollen Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Wertschätzung, Toleranz und
Ehrlichkeit vorleben, sowie Neugier und Verständnis wecken für den christlichen Glauben, in
aller Offenheit für andere Konfessionen. Wir gestalten Familiengottesdienste und kirchliche
Feste mit, vor dem Essen wird gebetet und wir besuchen die Altenheime St. Anna und das
BRK-Heim in Etzelskirchen.

3.2 Sprachliche Bildung und Förderung
Durch unser Vorbild und gezielte, in den Alltag integrierte Beschäftigungen werden die
Kinder angeregt sich altersgemäß sprachlich mitzuteilen und mit anderen auszutauschen.
Dabei achten wir darauf, dass die Kinder in ganzen Sätzen sprechen. Es macht ihnen Spaß
sich mit der Sprache auseinanderzusetzen und somit das Sprachbewusstsein und den
Wortschatz zu erweitern. Die Kinder lernen verschiedene Dialekte kennen und sprechen.
Klänge anderer Sprachen werden den Kindern auf spielerische Weise z.B. durch Lieder und
Bilderbücher vertraut gemacht. Alle Vorschulkinder nehmen mit Freude am „Würzburger
Trainingsprogramm: Hören-lauschen-lernen“ teil.

3.3 Mathematische Bildung
Wir fördern das Interesse der Kinder an mathematischen Inhalten wie Zahlen, Mengen, Zeit,
geometrische Formen, Rauminhalte, Raumerfahrungen und Gewichte. Diese Inhalte
kommen im Tagesablauf in vielen Situationen vor z. B. Musik, Bewegung, hauswirtschaftliche
Tätigkeiten, Morgenkreis, Tischspiele und Bewegungsspiele.

3.4 Naturwissenschaftliche und technische Bildung
Durch Beobachten und aktives Tun erkennen die Vorschulkinder naturwissenschaftliche
Zusammenhänge in der belebten und unbelebten Natur. Sie lernen lebensweltbezogene
naturwissenschaftlich-technische Aufgaben zu bewältigen. Wir haben einen festen Tag, an
dem gezielt Experimente durchgeführt werden. Dazu gehört auch, dass die Vorschulkinder
das Erfahrene benennen und an andere weitergeben können.
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3.5 Umweltbildung und -erziehung
Uns ist wichtig, dass die Kinder ein Gespür für ihre Umwelt und die Bedeutung
umweltbezogenen Handelns entwickeln. Auf unseren Ausflügen in die Natur entdecken die
Kinder Lebensräume von Pflanzen und Tieren.
Wir machen sie auf ökologische Zusammenhänge aufmerksam und überlegen, wo wir im
Kindergarten und zu Hause verantwortungsbewusst mit unserer Umwelt umgehen können.
Mülltrennung, Müllvermeidung, sparsamer Wasserverbrauch, achtsamer Umgang mit Tieren
und Pflanzen, werden auch in unserem Kindergartenalltag umgesetzt. Außerdem legen die
Kinder im Kindergarten Blumen- und Gemüsebeete an. Bei Gartenaktionen helfen Eltern und
Kinder bei jahreszeitlich bedingten Arbeiten.

3.6 Informationstechnische Bildung, Medienbildung und erziehung
Die Kinder lernen sachgerecht und verantwortlich mit der Vielfalt an Medien umzugehen. In
jeder Gruppe stehen den Kindern Bilderbücher und Sachbücher zu freien Verfügung.
Auf unserem Kassetten- und CD-Spieler dürfen die Kinder von zu Hause mitgebrachte Stücke
anhören, außerdem ist er für freies Rollenspiel und angeleitete Beschäftigungen wie z. B.
Traumreisen, Meditationen, Malen zur Musik und Anhören verschiedener Musikrichtungen
gedacht.

3.7 Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und
Erziehung
Mit der Entwicklung der Bildsprache (zeichnen, malen, drucken, kneten, bauen) sammeln die
Kinder Erfahrungen mit Farben, Formen, Materialen und Werkzeugen. Zudem wird ihre
Kreativität gefördert. Da jedes bildnerische eine genaue Vorstellung der Dinge voraussetzt,
ist ein reiches Erlebnisfeld für alle Sinne die Voraussetzung. So können die Kinder vielerlei
Informationen aufnehmen, speichern, verarbeiten, kombinieren und in ihrem kreativen Tun
umsetzen.
Die Kinder werden angeregt, verschiedene Ausdrucksformen wie Malen zur Musik, Tanz,
Rollenspiel und Theaterspiel zu verbinden. In unserem Malbereich stehen den Kindern
Malstifte, Papiere, Kleber und Naturmaterialien zum freien Gestalten zur Verfügung.
Sie können dies täglich während der Freispielzeit nach eigenen Vorstellungen selbständig
nutzen. Bei Bildbetrachtungen, z.B. Kunstwerke, Fotos etc. werden im Gespräch Erfahrungen
und Erinnerungen aktiviert und benannt. Weitere Eindrücke können die Kinder bei
Museums-, Theaterbesuchen und Kunstausstellungen sammeln.
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3.8 Musikalische Bildung und Erziehung
Musik fördert die Freude am Leben und ist Teil der Erlebniswelt des Kindes. Der Umgang mit
Musik fordert und fördert die gesamte Persönlichkeit des Kindes. Bei uns im Kindergarten
erfahren die Kinder die Welt der Musik sehr vielfältig:
Wir singen Lieder, lernen rhythmische Sprechverse, übertragen Rhythmus auf Körper und
Orffinstrumente und begleiten damit unsere Lieder. Wir bewegen uns frei zur Musik, setzen
Spiellieder in Bewegung um, lernen aber auch Tänze.
Wir experimentieren mit den Klangeigenschaften der verschiedenen Instrumente und setzen
Geschichten, Bilder und Gefühle in Klänge um.
Kinder bringen Instrumente, die sie im Instrumentalunterricht lernen, mit in den
Kindergarten und spielen den anderen Kindern etwas vor. Außerdem erfahren wir etwas
über den Aufbau des Instruments und wie es gespielt wird. Bei Familiengottesdiensten und
Kindergartenfesten bilden die Kinder einen „Chor“ und tragen damit zur musikalischen
Gestaltung bei.

3.9 Bewegungserziehung-/förderung und Sport
Kinder erschließen und entdecken die Welt so, wie sich selbst zu allererst über die
Bewegung. Deshalb ist es wichtig, dass sie ihre motorischen Fähigkeiten ausgiebig erproben
und ihre Geschicklichkeit entwickeln können. Des Öfteren können sie bei der
Bewegungsbaustelle, sowie in der Freispielzeit nach ihren Bedürfnissen entweder an
Turngeräten oder im Spiel Bewegungserfahrungen machen. Auch in unserem Garten können
sie ihrem Bewegungsdrang nachkommen. In angeleiteten Bewegungseinheiten werden
gezielt motorischen Fähigkeiten gefördert. Mit Bewegungsspielen und kinesiologische
Übungen lockern wir unsere gezielten Beschäftigungen auf.

3.10 Gesundheitserziehung
Gesundheitliche Bildung und Erziehung gehören bei uns zum täglichen Ablauf des
Kindergartens. Wir legen großen Wert auf ausgewogene und gesunde Ernährung. Darum ist
es uns wichtig, dass die Kinder eine abwechslungsreiche Brotzeit mitbringen und genügend
trinken. Einmal im Monat bereiten wir gemeinsam ein gesundes, vollwertiges
Frühstücksbüfett zu. Wir achten darauf, dass die Kinder vor dem Essen und nach jedem
Toilettenbesuch die Hände waschen, sich beim Husten die Hand vor dem Mund halten und
benutzte Taschentücher wegwerfen.
Nach dem Essen putzen sich die Kinder die Zähne. Die Kinder lernen wie wichtig Hygiene zur
Vermeidung von Krankheiten ist. Kinder erfahren, dass sie manchmal mit ihren Kräften „am
Ende“ sind und in einer Entspannungsphase neue Energie tanken können. Verschiedene
Geräuschkulissen drinnen und draußen (Gehörschulung) lassen die Kinder spüren, was Stille
und Lärm ist und welche unterschiedlichen Auswirkungen beides auf ihr Wohlbefinden hat.
Bei Sinnesübungen wie Traumreisen, Meditationen und kinesiologischen Übungen können
die Kinder ihr Gleichgewicht wiederfinden.
- 15 -

Konzeption Paul-Gerhardt Kindergarten

3.11 Lebenspraktischer Bereich
Die Kinder sollen in ihrem täglichen Tun spielerisch lebenspraktische Erfahrungen sammeln.
Die Freispielzeit ist dafür sehr wichtig. Das Kind kann frei nach seinen eigenen Impulsen
entscheiden, Dinge tun, die ihm Kraft und Freude, auch Selbstbewusstsein vermitteln. Es übt
sich in Entscheidungen, in der Selbstbehauptung, aber auch im Anpassen, im Erkennen
eigener Wünsche und Fähigkeiten, im Erproben von Verhaltensweisen und vieles andere
mehr.
Es ist uns wichtig, durch genügend Zeit, Raumgestaltung, Materialangebot und
Unterstützung dem Spielbedürfnis gerecht zu werden. Durch genügend Freiräume für
selbständiges Handeln und Mitbestimmung lernen die Kinder, auf ihre eigenen Fähigkeiten
zu vertrauen und Aufgaben sowie Konflikte selbständig zu lösen. Wir ermutigen und
bestärken die Kinder, sich in den Kindergartenalltag mit einzubringen und sich an u.a.
gemeinsam aufgestellten Regeln zu halten, z. B. beim Zubereiten von Speisen, beim
Aufräumen im Gruppenraum, beim Abmelden, um in einen anderen Spielbereich zu gehen,
beim Einhalten von Tischsitten. Um sich entfalten zu können, brauchen Kinder eine
vertrauensvolle, freundliche Atmosphäre. Bei uns werden sie als eigenständige
Persönlichkeiten wahrgenommen und akzeptiert.

3.12 Umsetzung in die Praxis
Tagesablauf
Die Gestaltung des Tagesablaufs orientiert sich an unserem pädagogischen Konzept. Deshalb
bieten wir neben dem freien Spiel auch täglich wiederkehrende Rituale in den einzelnen
Gruppen an. Ein Tag im Paul-Gerhardt Kindergarten sieht etwa folgendermaßen aus:
Frühdienst:
Um 6.30 Uhr beginnt der Kindergarten und eine pädagogische Zweitkraft begrüßt die Kinder
aller Gruppen. Im Kindergarten ist es noch sehr ruhig, so dass die Kinder Zeit haben in Ruhe
in den Tag zu starten. Die Kinder finden sich ihren Bedürfnissen entsprechend in
Kleingruppen zusammen, z.B. Memory, Puzzle, Magnetspiele.
Um 8.00 Uhr werden die Bären und Igel von ihrer jeweiligen Erzieherin abgeholt und gehen
in ihre Gruppen.
Morgenkreis und Abschlusskreis:
Alle drei Gruppen beginnen den Tag mit einem gemeinsamen Morgenkreis um 8.30 Uhr. Die
Kinder begrüßen einander, zählen durch und stellen dabei fest, wer heute da ist und wer
fehlt. Jeder hat Gelegenheit, Gefühle, Bedürfnisse oder Wünsche für den heutigen Tag zu
äußern.
Ziel dieses gemeinsamen Beginnens ist es, die Kinder mit dem Tagesablauf bekannt zu
machen, Vertrauen und Sicherheit in der eigenen Gruppe zu vermitteln und den Kindern
Mut zu machen, sich in einer größeren Gruppe zu äußern.
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Im Morgen- wie im Abschlusskreis wird auch gemeinsam gesungen, gespielt und Aktuelles
besprochen.
Freispiel:
Der Beginn der Freispielzeit ist in den einzelnen Gruppen individuell. Wir beginnen mit
gemeinsamen Frühstück oder flexiblen Frühstück. Beim flexiblen Frühstück haben die Kinder
die Möglichkeit bis 10:00 Uhr die Zeit zum Frühstück selbst zu wählen.
Während der Freispielzeit können die Kinder selbst entscheiden, wo, mit wem, was und wie
lange sie spielen möchten. In der Halle spielen die Kinder gruppenübergreifend, dadurch
wird die Gemeinschaft und das Kennen lernen der Kinder und Mitarbeiterinnen der anderen
Gruppen gefördert.
Die Zeit des Freispiels ist auch für die Mitarbeiterinnen eine sehr intensive Zeit. Die Kinder
erhalten Ermutigung und Unterstützung, gezielte Anleitung und Förderung. Daneben ist dies
eine wichtige Zeit der Beobachtung, aus der wir die Anregungen für die pädagogische Arbeit
gewinnen. Wir erkennen, auf welcher Entwicklungsstufe sich ein Kind befindet, und
erfahren, in welchem Bereich ein Kind gezielte Förderung benötigt.
Förderung in Kleingruppen:
Um die Gesamtpersönlichkeit des Kindes zu unterstützen, geben wir ihm genügend Freiraum
für seine spontanen Tätigkeitsbedürfnisse, wir regen die Kinder gezielt an, unterstützen sie
und geben Hilfestellung. Dies geschieht in zielorientierter Kleingruppenarbeit. Sie beruht auf
Impulsen, die von uns Erzieherinnen ausgehen. Wir geben Material, Ort, Zeit, Dauer,
Spielregeln, usw. vor. Solche Beschäftigungen werden nur mit einer begrenzten Anzahl von
Kindern durchgeführt. Die Kleingruppenarbeit knüpft an bereits vorhandene Fähigkeiten und
Fertigkeiten an und verhilft dem Kind durch Anregung, Steuerung und Überprüfung zu
weiteren Lernprozessen. In der Kleingruppe werden die Kinder besser erreicht, sie können
genauer beobachtet und unterstützt werden.
Einzelförderung:
In der Freispielzeit gehen wir auf einzelne Kinder ein. Je nach Situation und
Entwicklungsstand, fördern und motivieren wir sie in ihrem eigenen Tun und Handeln. Wir
unterstützen sie beim Erlernen der Kulturtechniken z.B. schneiden, malen, kleben, kneten,
tonen… und bieten ihnen Hilfestellung an.
Frühstück:
Während des Frühstücks können die Kinder ihre mitgebrachte Brotzeit in der Gruppe
genießen, dazu gibt es für alle Getränke, wie z. B. Saftschorle, Mineralwasser, Tee, Milch und
Kakao. Wir legen Wert auf gesunde und ausgewogene Ernährung. Aus umweltfreundlichen
Gründen möchten wir, dass die Kinder ihre Brotzeit in wiederverschließbaren Behältern
mitbringen. Regelmäßig bereiten die Kinder ein gemeinsames Büffet vor, auf diese Weise
bringen wir den Kindern gesunde Nahrungsmittel näher.
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Mittagessen:
Das Mittagessen nehmen wir gemeinsam in der Gruppe ein. Die Eltern haben die
Möglichkeit für ihr Kind selbst ein Essen mitzubringen bzw. über den Catering-Service zu
bestellen. Großen Wert legen wir auf eine ruhige und entspannte Atmosphäre beim Essen.
Nachmittagsgruppe

Ausflüge
Im Jahreslauf bzw. zum Jahresthema machen wir mehrere Ausflüge. Wir erkunden die
nähere Umgebung mit allen Sinnen, z. B. Ausflug in den Wald, zu den nahegelegenen
Spielplätzen, zur Feuerwehr, etc.
Ebenso wichtig ist uns aber auch, nicht schnell irgendein Ziel anzusteuern und uns dort
etwas anzusehen, sondern auch auf dem Weg die Umgebung mit allen Sinnen zu erkunden:
„Der Weg ist das Ziel!“
So lernen die Kinder nach und nach die nähere Umgebung kennen. Regelmäßig
unternehmen wir größere Ausflüge wie z.B. zum Nürnberger Tiergarten und ins FrankenhofTheater Erlangen. Gemeinsam können wir während unserer Ausflüge, gemäß unserem
Leitziel, die Freude am Leben und der Natur entdecken, sowie die Bewegung an der frischen
Luft genießen oder einfach an schönen Plätzen zu verweilen. Außerdem führen wir die
Kinder durch kontinuierliches Üben zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr.
Gruppenübergreifende Angebote:
Zum Kindergartenalltag gehören auch Gruppenübergreifende Angebote. Dazu gehört die
Gestaltung
gemeinsamer
Gottesdienste,
Experimente
der
Vorschulkinder,
Festvorbereitungen, Ausflüge, das Spiel im Garten, Auftritte in der Öffentlichkeit.
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4. Kooperation
4.1 Mit dem Träger
Für die Interessen des Kindergartens setzt sich der Kindergartenausschuß ein, er pflegt den
Kontakt zwischen Träger, Eltern und Team. Der Kindergartenausschuß besteht aus
Mitgliedern des Kirchenvorstandes, des Pfarrers, Elternbeiratsmitgliedern und den
ErzieherInnen der beiden evang. Kindergärten.

4.2 Teamarbeit
Als ein Team das etwas mit und für Kinder erreichen möchte, legen wir großen Wert auf
gemeinsames Handeln, gegenseitige Unterstützung und Wertschätzung sowie Offenheit im
Umgang miteinander. Regelmäßige Absprachen und Informationsaustausch über Kinder,
Pädagogik, aktuelle Themen in wöchentlichen Teambesprechungen und internen
Besprechungen in den einzelnen Gruppen erleichtern die Zusammenarbeit. Ebenso wichtig
sind Rückmeldungen von Kolleginnen auf persönlicher und fachlicher Ebene. Unser Team
lebt von den unterschiedlichen Fähigkeiten, Stärken, Ausbildungen, Meinungen und
Interessen seiner Mitglieder. Besondere Fähigkeiten jeder Mitarbeiterin fließen in die
Kindergartenarbeit mit ein. Regelmäßig nehmen wir an Fordbildungen teil.

4.3 Mit den Eltern
Um eine funktionierende Erziehungspartnerschaft zu gewährleisten, ist ein offenes und
ehrliches Verhältnis zwischen Team und Eltern wichtig. Dies ist die Voraussetzung um
gemeinsam Lösungsmöglichkeiten in Erziehungsfragen zu erarbeiten. Gegenseitiges
Vertrauen entwickelt sich bei gemeinsamen Festen, Ausflügen, Aufführungen, gemütlichen
Elternabenden oder Bastelaktivitäten. Ein Informationsaustausch findet in regelmäßigen
Elternabenden, Elterngesprächen sowie in Tür- und Angelgesprächen und
Elternbeiratssitzungen statt. Außerdem berichten wir laufend über die Infowand,
Monatsblatt, Elternbriefe, Handzettel und Infoheft. Durch unsere Wochenpläne können sich
die Eltern ein Bild von unserer pädagogischen Arbeit machen. Durch verschiedene Aktionen
bringen sich Eltern im Kindergartenalltag wie z.B. Backen, Vorlesen und Turnstunden mit ein.
Die gute Zusammenarbeit mit den Eltern zeigt sich auch bei der Organisation und
Ausführung von Weihnachtsmarkt, Kleiderbasaren, Gartenaktionen und Festen.
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4.4 Mit anderen Institutionen
Wir stehen in regelmäßigem Austausch mit folgenden Einrichtungen:
 Die Fachberatung für evangelische Kindertagesstätten ist eine Anlaufstelle um
pädagogische und fachliche Fragen, z.B. Konzepterstellung zu erörtern. Durch TrägerLeiterinnenkonferenzen werden wir zu den Themen Recht und Pädagogik auf dem
neuesten Stand gehalten.
 Mitarbeiter der Frühförderung kommen einmal wöchentlich in unsere Einrichtung
um mit entwicklungsverzögernden Kindern zu arbeiten.
 Der mobile sonderpädagogische Dienst des Förderzentrums Erlangen-Höchstadt
berät Team und Eltern über die Aufnahme in eine sonderpädagogische
Schuleinrichtung.
 Unsere Kinder besuchen regelmäßig in Kleingruppen die Altenheimbewohner der
Seniorenheime „St. Anna“ und dem BRK-Heim, mit denen sie singen, spielen oder
basteln.
 Wir halten intensiven Kontakt zu den beiden Grundschulen. Mehrmals im Jahr findet
ein Austausch zwischen Lehrern und Erziehern statt. Besprochen werden Themen
wie Pädagogik und Unterstützungsmöglichkeiten der Kinder beim Übergang vom
Kindergarten in die Schule.
 Weiteren Kontakt halten wir mit der Berufsfachschule für Kinderpflege und der
Fachakademie für Sozialpädagogik. Da wir unsere Einrichtung für Praktikantinnen
öffnen, um die Ausbildung zum Erzieher und Kinderpflegerberuf zu fördern. Des
Weiteren helfen wir bei der Berufsfindung Schülern der weiterführenden Schulen vor
Ort.
Darüber hinaus halten wir Kontakte zu Ärzten, Therapeuten, Erziehungsberatungsstellen, der
politischen Gemeinde und den anderen Höchstadter Kindergärten.

5 Worte des Teams
Mit diesem ganzheitlichen Bildungsansatz beginnt für unsere Kinder die Vermittlung von
Lebenssouveränität. Wir beachten dabei, dass unsere Kinder auch Kinder sind, die einen
Anspruch haben, ihrem Entwicklungstempo entsprechend begleitet und unterstützt zu
werden. Wir wollen in diesem Prozess Bezugsperson und Wegbegleiter sein.
Mit unseren schriftlichen Ausführungen möchten wir Ihnen einen Einblick in unsere
pädagogische Arbeit geben.
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