
 

  

Unser Leitbild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

Behandele andere so, wie du von ihnen 
behandelt werden willst. 
 
Die Beziehung zu allen Menschen ob groß 
ob klein, gestalten wir mit unseren wich-
tigsten Werten: Der Empathie, der Tole-
ranz und der Wertschätzung. 

Von Mensch zu Mensch 
 

Mit unserer Persönlichkeit und unseren 
Werten 
Sehen wir uns als Vorbild für die Kinder. 

Lernen mit Kopf, Herz und Hand 
 
Das selbstbestimmte Lernen nimmt hier im 
Kinder- 
garten einen hohen Stellenwert ein. Dabei 
ist das  
Kind der Profi. Unsere Aufgabe ist es, dem 
Kind 
Begleitung, Orientierung und Unterstützung 
zu geben, sie optimal in ihrer Entwicklung zu 
begleiten und sie als handlungskompetente, 
kleine Persönlichkeiten zu festigen. 
 
 

Lernen heißt selbstbestimmtes Spiel 
Kinder brauchen Erfahrungen mit dem eige-
nen  Körper, 
Erkenntnisse über räumliche und dingliche 
Gegebenheiten, sowie soziales Miteinander.  
Dieses lernen Kinder am besten über erleb-
nisorientierte Erfahrungen.  
Im selbstbestimmten Spiel erlangt das Kind 
Sinnes- und Bewegungserfahrungen, die es 
zur Bewältigung des Lebens braucht. 
es 
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11..    VVoorrwwoorrtt 
 
Liebe Eltern! 
Nun ist es (endlich) soweit! Ihr/e Kind/er werden von nun an unseren Kindergar-
ten bis zur Schulzeit besuchen. Dieser „neue Lebensabschnitt“ wird sicherlich 
mit Spannung erwartet, wirft vielleicht Fragen auf und veranlasst zur Freude, 
vielleicht auch zur Angst!? Und das bei Eltern und Kind! 
 
Wir möchten Ihnen mit der pädagogischen Konzeption unsere tägliche Arbeit  
transparent und hinterfragbar darstellen und wünschen uns für die kommende 
Zeit, dass Sie sich als Eltern bei Fragen und Anliegen jeglicher Art an uns wen-
den. 
 
 
è Um eine Grundlage für eine positive Entwicklung für das/die Kind/Kinder zu 

schaffen, wünschen wir uns vor allem eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
 
Unser Leitbild, welches Sie eine Seite zuvor lesen konnten, prägt unsere Arbeit 
und das Miteinander in unserem Kindergarten. 
 
 
Ihr Kindergarten-Team  
Dany Scharf & Christiane Hartwig , Anneliese Hein 
 

Lachen und Lernen bilden ein Traumpaar 
 
Kinder, die sich wohl fühlen und lachen 
dürfen, lernen nachhaltiger. Deshalb ist es 
uns wichtig, dass das Lernen in erster Linie 
Freude bereitet!  
 



 

  

 
 
 
Beginnen möchten wir mit dem Anfang einer Geschichte, die Sie sicherlich an 
diesen Kindergarten erinnert. Sie passt ganz hervorragend zu uns und unserer 
Arbeit, so dass Sie bestimmt Verknüpfungen bilden und Gemeinsamkeiten oder 
Ähnlichkeiten mit unserem Konzept finden können: 
    
 
 

Die Konzeption hat den  
aktuellen Stand vom 01.10.2002 

 
Überarbeitung/Evaluation: 
Juni 2003 / Februar 2005 / Februar 
2007 / März 2009 / Mai 2010 / 
Februar 2011/ März 2014, März 
2019  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
22..    OOrrggaanniissaattiioonn//SSttrruukkttuurr  
22..11..    AAnnsscchhrriifftt  uunndd  LLaaggee 
Kindergarten „Raupe Nimmersatt“ 
Hinter der Mühle 1 
31028 Gronau ( Leine) OT Eitzum  
((      Tel.: 05182 / 92 33 76 
       FAX: 05182 / 92 33 22  
..    e-mail: info@kiga-raupenimmersatt-eitzum.de 
:    homepage: kiga-raupenimmersatt-eitzum.de 
 

 
„Nachts, 
im Mondschein, 
lag auf einem Blatt 
ein kleines Ei ...  



 

  

Der eingruppige Kindergarten liegt am Ortseingang aus Richtung Barfelde, direkt 
an der Hauptstraße des ca. 560 Einwohner zählenden Ortes Eitzum, im Despetal. 
Durch eine direkt am Kindergarten gelegene Bushaltestelle sind wir auch mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. 
 
 
22..22    ÖÖffffnnuunnggsszzeeiitteenn 
Kernöffnungszeit von 8- 12 Uhr. Zusätzlich besteht 
die Möglichkeit die erweiterten Öffnungszeiten, 
die sich nach Bedarf der Eltern richten in Anspruch 
zu nehmen. 
Die Elternschaft legt immer zu Beginn eines KiGa-Jahres die Öffnungszeiten der 
Einrichtung fest. Zurzeit ist der Kindergarten in der Zeit von 7.30 Uhr – 15.00 
Uhr geöffnet. 
 
 
22..33..    TTrrääggeerr 
Unsere Einrichtung besteht seit dem 17. April 2001 und liegt in der Träger-
schaft der Samtgemeinde Gronau Leinebergland. 
 
 
22..44..    PPeerrssoonnaallsscchhllüüsssseell   
Im Kindergarten „Raupe Nimmersatt“ sind in der Regel 25 Kinder untergebracht, 
die von zwei pädagogischen Fachkräften betreut werden. Um die gesamte Be-
treuungszeit abzudecken, ist eine weitere pädagogische Fachkraft eingestellt.  
In Krankheits- und Urlaubsfällen werden diese von qualifizierten Vertretungs-
kräften der Samtgemeinde Gronau Leinebergland vertreten. 
Außerdem bilden wir zukünftiges Fachpersonal aus. Somit sind Praktikanten un-
terschiedlichster Fachschulen in unserem Alltag eingebunden.  
  
  
22..55..    RRääuummlliicchhkkeeiitteenn 
Die Einrichtung besteht aus einem Gruppenraum mit Küchenzeile, einem Bewe-
gungsraum, einem Ruheraum, dem Waschraum mit zwei Kindertoiletten und einer 
Personaltoilette, einem Büro/Mitarbeiterzimmer und dem Flur- und Garderoben-
bereich. 
 
 
22..66..    AAuußßeennbbeerreeiicchh 

... und als an einem schönen 
Sonntagmorgen die Sonne auf-
ging, hell und warm,... 



 

  

Dem Kindergarten steht ein Außengelände in naturnaher 
Gartengestaltung, mit Kletterhügel und Rutsche, Sand-
kiste mit Matschbrett und Schaukel zur Verfügung. Des 
weiteren befindet sich, zur Unterbringung der Fahrzeu-
ge und Spielmaterialien, eine Holzhütte auf dem Gelän-
de. 
 
  
33..    PPääddaaggooggiisscchhee  AArrbbeeiitt  mmiitt  ddeenn  KKiinnddeerrnn  
33..11..  PPhhiilloossoopphhiiee  
  

Du hast ein Recht, so zu sein, wie du bist! 
(Janusz Korczak) 

 
Die uneingeschränkte Annahme eines jeden Kindes mit allen Stärken und Schwä-
chen bildet unsere Grundeinstellung zur täglichen, pädagogischen Arbeit. Wir 
begegnen den Kindern mit Respekt, Akzeptanz und Wertschätzung. Echt und 
ehrlich zu sein, ist unserer Meinung nach wichtig für eine ganzheitliche, individu-
elle Entwicklungsbegleitung im Kindergarten !  Kinder entwickeln sich zu eigen-
ständigen, handlungskompetenten Persönlichkeiten indem sie sicher gebunden 
sind und in einer partnerschaftlichen, in entspannter Atmosphäre leben. 
 
 
33..22..  BBiilldduunnggss--  uunndd  EErrzziieehhuunnggssvveerrssttäännddnniiss  
  

Das kleinste Kapitel eigener Erfahrungen ist mehr wert, 
als Millionen fremder Erfahrungen! 

(Gotthold Ephraim Lessing)  
  
  
Unser Kindergarten ist ein Ort, der ein selbstbestimmtes Handeln und Lernen 
ermöglicht und die Kinder zur Selbstverantwortlichkeit  motivieren soll! Selbst-
entdeckendes Lernen, selbstgesteuerte Wissensaneignung, Eigeninitiative, Akti-
vität, Selbstverantwortung, , Selbstorganisation... all das sind Begriffe die unse-
ren Ort des Lernens prägen. „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“ wird hier zum Le-
benselixier! Durch die Aktivität, die vom Kind ausgeht, kann die „Aneignung von 
Welt“ geschehen. 
Jedes Kind wird mit allen Fähig- und Fertigkeiten geboren, um die Welt verste-
hen zu lernen. Nach und nach baut es in seinem Kopf Vorstellungen auf, die sich 

... da schlüpfte aus dem 
Ei – knack – eine kleine 
hungrige Raupe. 



 

  

im Laufe eines Entwicklungs- und Bildungsprozesses zu einem Weltbild zusam-
menfügen. 
Diese Bildung verstehen wir als Selbstbildung. Wissenschaftliche Erkenntnisse 
zeigen, dass nur durch die kindliche Aktivität eine ganzheitliche Selbstbildung 
entstehen kann. Niemand kann einem lernenden Kind die geistige Verarbeitung 
seiner Begegnung mit der Welt abnehmen. Es besteht keine Möglichkeit einer di-
rekten Übertragung von Erfahrung und Wissen vom Erwachsenen auf das Kind.   
 
 
 
 
Dazu bedarf es: 

• einer partnerschaftlich, wertschätzender Beziehung 
• einer entspannten Atmosphäre 
• auf persönliche Gefühle des Kindes einzugehen 
• Raum für eigene Entwicklung geben 
• das ernstnehmen kindlicher Fragen 
• helfen, statt einzuengen 
• kindliche Lernwege beschreiten 
• kindliche Interessen in den Vordergrund zu stellen 
• Lösungen / Antworten nicht vorweg zu nehmen 

 
  
33..33..  BBiilldduunnggss--  uunndd  LLeerrnnmmeetthhooddeenn   
 

Erzähle mir und ich vergesse, 
zeige mir und ich erinnere, 

lass es mich tun und ich verstehe. 
                                                         (Konfu-

zius)  
  
Nur selbsterlangte Erkenntnisse und Erfahrungen im Alltag führen zu einer 
nachhaltigen Bildung, die notwendig ist um eine Schulfähigkeit zu erlangen und 
die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärkt. 
In unserem Kindergartenalltag findet kindliches Lernen kontinuierlich auf zwei 
unterschiedlichen Wegen statt: 
 
 
 

Sie machte sich  
auf den Weg, um  
Futter zu suchen. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spiel:  
Wir messen dem bewegten Spiel eine große Bedeutung zu, denn das kindliche 
Spiel bildet das „Tor zum Wissen“. Spiel und Bewegung sind eng verbunden! Das 
Greifen wird zum Be-greifen, das Anfassen wird zum Er-fassen! Nur durch die 
spielerische, erlebnisorientierte Bewegung entwickeln sich neben der Persönlich-
keitsentfaltung Fähigkeiten wie z.B. Konzentration oder Koordination. Das Kind 
setzt sich während des Spiels aktiv mit seiner Umwelt auseinander. Es erkennt, 
versteht und beherrscht seine Umgebung durch die Handlung des bewegten 
Spiels.  
 Es ist die bevorzugte  Methode ganzheitlich, 
sinnhaft zu lernen. Oberstes Gebot im Spiel ist 
die freie Wahl von Spielort, Spielinhalt, Spiel-
partner und Spieldauer. Unsere Aufgabe liegt 
darin, das Kind zu unterstützen und zu fördern. Nicht durch Anleitung und/oder 
Eingreifen, sondern durch das Zurücknehmen und Beobachten und durch das 
Schaffen von Spiel- und Erlebnisräumen. Aus diesem Grund können die Kinder al-
le Räume in ihrem Haus und auch das Außengelände, nach ihrer Wahl frei nutzen. 
In der Auseinandersetzung mit „den Schranken“ im Kindergarten, müssen Kinder 
unweigerlich lernen diese Grenzen und Regeln einzuhalten. Für uns ist es wichtig, 
diese Regeln und Grenzen verständlich und hinterfragbar für die Kinder zu ge-
stalten, aber auch konsequent auf die Einhaltung zu achten. 
 
 
Angebote/Projekte: 
Während des Kindergartenalltages führen wir mehrere Angebote bzw. Projekte 
mit den Kindern durch. Dabei ziehen wir uns immer wieder mit einer Kleingruppe 

 

 

 

Am Montag fraß sie sich  
durch einen Apfel, aber satt  
war sie noch immer nicht. 

 

Am Montag fraß sie sich  
durch einen Apfel, aber satt  
war sie noch immer nicht. 



 

  

für ca. 15-25 min. in einen zum Angebot passenden Lernbereich zurück, oder ein 
Angebot läuft parallel zur Freispielphase. Angebote bei uns im Kindergarten ha-
ben viele Gesichter. Sie sollen aber kein Animationsprogramm für Kinder darstel-
len.  
 
 
33..44..  LLeerrnn--  uunndd  EErrffaahhrruunnggssffeellddeerr     
Unser Bildungsauftrag ist gesetzlich im SGB VIII 
und im KiTaG geregelt. Die einzelnen Lern- und Er-
fahrungsfelder entsprechen den Vorgaben im Ori-
entierungsplan des niedersächsischen Kultusminis-
teriums, in der Fassung vom 12.01.2005, der unsere bisherige  
Arbeit bestätigt und widerspiegelt.  
Die Lern- und Erfahrungsfelder werden hier im Kindergarten nicht schulfachmä-
ßig abgearbeitet. Es geht hier schließlich darum, den Kindern die selbsttätige, 
handelnde und bewegte Auseinandersetzung mit ihrer Um- und Lebenswelt zu 
ermöglichen und so integrieren wir die Lernfelder ins Freispiel und auch in Ange-
boten/Projekten. 
 
 
 
 
 
1. Emotionale Entwicklung und soziales Lernen 
(verantwortungsvollen Umgang mit sich selbst und ande-
ren, Einfühlungsvermögen, Rücksicht, positives Selbst-
bild, Autonomie, Wertschätzung, Konfliktbewältigung, 
Partizipation, Fähigkeit zu positiver Kommunikation, Ver-
handlungsgeschick)  
 
 
 
 

2. Kognitive Fähigkeiten und Lernmotivation 
(Die Förderung kognitiver Fähigkeiten im Kindergarten wurde 
in der Vergangenheit häufig verwechselt mit einer Vorverle-

gung schulischen Wissenserwerbs und 
schulischen Unterrichts; Ausdauer und 
Konzentration, Hypothesenbildung, 
Nachdenken, Neugier, Wissensdurst) 

Am Dienstag fraß sie sich  
durch zwei Birnen, aber satt  
war sie noch immer nicht. 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
3. Körper – Bewegung – Gesundheit 
(hier steht nicht die körperliche Ertüchti-
gung im Vordergrund, sondern die Psycho-
motorik an sich: Erfahrungen mit ihrem Kör-
per, erlebnisorientierte Bewegungserzie- hung, Körper-
gefühl, Koordination, Geschick,    
Ausdauer, Körperkraft- und Steuerung) 
 
 
 
 

 
4. Sprache und Sprechen 
(Aussprache, Grammatik, Freude am Sprechen, Mimik 

und Gestik, Geschichten erzählen, 
Singspiele, Bilderbuchbetrachtungen, 
Reimeschmieden, Wörter, Buchsta-
ben und Zeichen, Symbole) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
5. Lebenspraktische Kompetenzen 
(„Ich kann das schon alleine!“)  
 

 

 

 

 

Am Mittwoch fraß  
sie sich durch drei 
Pflaumen, aber satt war 
sie noch immer nicht. 



 

  

 
 
 
6. Mathematisches Grundverständnis 
(oben, unten, weniger, klein, Punkt, Ecke, mehr, zählen, 
Geometrie, die Zeit, Formen und Größen, gleich, daneben) 
 
 
 
 

 
7. Ästhetische Bildung 
(sinnliches Wahrnehmen, Musik, Theater, Tanz, bildnerisches 
und plastisches Gestalten (malen, zeichnen, werken, töpfern, 
kneten, tuschen) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
8. Natur und Lebenswelt 
(experimentieren, Ursache-
Wirkungszusammenhänge, analysieren, forschen, 
naturwissenschaftliche Erkenntnisse, Lebensraum 
von Pflanzen und Tieren, Umfeld) 
 
 
 
 
 
 

 
9. Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen 

menschlicher Existenz 
(philosophieren, ihrer Welt einen Sinn zu geben, 
Antworten finden, WIESO??, existentiellen Fragen, 

Am Donnerstag fraß sie 
sich durch vier Erdbee-
ren, aber satt war sie 
noch immer nicht. 
 



 

  

Sinn und Orientierung fürs Leben, andere Kulturen achten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
33..55..SSpprraacchhfföörrddeerruunngg  
  
IInn  uunnsseerreerr  EEiinnrriicchhttuunngg  bbiieetteenn  wwiirr  ddeenn  KKiinnddeerrnn  vviieellffäällttiiggee  MMöögglliicchhkkeeiitteenn,,  SSpprraacchhee  
iinn  AAllllttaaggssssiittuuaattiioonneenn  zzuu  eerrlleerrnneenn,,  SSpprraacchhiimmppuullssee  zzuu  nnuuttzzeenn  uunndd  SSpprraacchhee  eerrlleebbnniiss--  
uunndd  iinntteerreesssseennoorriieennttiieerrtt  eeiinnzzuusseettzzeenn..  
NNuurr  üübbeerr  SSpprraacchhee  kköönnnneenn  wwiirr  ddaass  GGeeddaacchhttee  aauussddrrüücckkeenn,,  GGeeffüühhllee  ffoorrmmuulliieerreenn,,  
DDiinnggeenn  iinn  ddeerr  WWeelltt  eeiinneenn  NNaammeenn  ggeebbeenn  uunndd  mmiitteeiinnaannddeerr  iinnss  GGeesspprrääcchh  kkoommmmeenn..  
KKiinnddeerr  lleerrnneenn  SSpprraacchhee  nnuurr  iinn  eeiinneerr  vveerrttrraauueennssvvoolllleenn  UUmmggeebbuunngg..  DDaass  sseeeelliisscchh--  
wwaarrmmee  VVeerrhhäällttnniiss  zzwwiisscchheenn  KKiinndd  uunndd  EErrwwaacchhsseenneenn  bbiillddeett  ddeenn  NNäähhrrbbooddeenn  ffüürr  eeiinnee  
gguuttee  uunndd  ddiiffffeerreennzziieerrttee  SSpprraacchhwweeiissee..  
AAllllttaaggssiinntteeggrriieerrttee  SSpprraacchhee  wwiirrdd  iinn  uunnsseerreerr  EEiinnrriicchhttuunngg  ggeelleebbtt  iinn  zz..BB..::  

••  MMoorrggeennkkrreeiisseenn  
••  KKiinnddeerrbbeesspprreecchhuunnggeenn  
••  RReeiimm--  uunndd  SSiinnggssppiieelleenn  
••  VVoorrlleesseenn  vvoonn  BBüücchheerrnn  
••  RRoolllleennssppiieell  
••  TTiisscchhkkuullttuurr  bbeeiimm  EEsssseenn  
••  WWiicckkeellssiittuuaattiioonn  

  
33..66..  EEnnttwwiicckklluunnggss--  uunndd  LLeerrnnddookkuummeennttaattiioonn 
Im Kindergartenalltag wird ausnahmslos jedes Kind beobachtet. Wir beobachten 
zunächst frei, aus dem Bauch heraus alle Kinder. Aber auch gezielte Beobachtun-

gen sind ein fester Bestandteil der pädagogischen 
Arbeit in unserem Kindergarten.  Die Aufzeichnun-Am Freitag fraß sie sich durch 

fünf Apfelsinen, aber satt 
war sie noch immer nicht. 



 

  

gen über die durchgeführten Beobachtungen und Entwicklungsbögen werden  für 
jedes Kind festgehalten („Kinderakte“).  
Außerdem dokumentieren und präsentieren die Kinder ihren Lern- bzw. Bildungs-
weg selbst. Dafür stehen die Kinderpinnwände und auch das Portfolio (ein dem 
Kind gehörender Ordner) zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
33..77..TTaaggeessaabbllaauuff 
Alle Aspekte sind in unserem momentanen Tagesablauf folgendermaßen inte-
griert: 
 
07:30 Uhr – 08:00 Uhr  Sonderöffnungszeit /Bringphase 
08:00 Uhr – 09:00 Uhr  Bringphase/ rollendes Frühstück 
09:00 Uhr – 09:20 Uhr  Kreis/Begrüßung 
09:20 Uhr – 11:30 Uhr  Angebotsphase  Freispiel im Innen- und Außenbe-

reich, 
 sowie Frühstückszeit 

11:30 Uhr – 12:00 Uhr  Abschied und/oder und Abschluss  
12:00 Uhr -  12:30 Uhr                  Mittagessen 
12:30 Uhr – 15:00 Uhr           Freispiel/Sonderöffnungszeit 
 
Regelmäßig wiederkehrende Aktivitäten: 
 
 
Besuch unserer Leseoma 
Mindestens einmal im Jahr Waldwoche/ zusätzlich Waldtag 
Schulkinderabschlussfahrt nach Lauenstein 
Jährlich Projekt Wildrose 
 
33..88..ÜÜbbeerrggaanngg  iinn  ddeenn  KKiinnddeerrggaarrtteenn  //  EEiinnggeewwööhhnnuunngg  
Die Anfangsphase im Kindergarten wird sorgfältig vorbereitet, geplant und mit 
viel Einfühlungsvermögen gestaltet. Jedes Kind wird vor Beginn der Kindergar-
tenzeit zu uns in den Kindergarten eingeladen, um schon einmal den Kindergarten, 
sowie die anderen Kinder und uns, als Erzieherinnen, kennenzulernen. So können 
sich die Kinder in Ruhe mit der neuen Umgebung vertraut machen. Da der Besuch 
des Kindergartens für viele Kinder die erste Trennung vom Elternhaus, der Mut-



 

  

ter bzw. des Vaters bedeutet, und Kinder und Eltern mit ihrem Trennungs-
schmerz fertig werden müssen, lassen wir allen Beteiligten viel Zeit sich an diese 
neue Situation zu gewöhnen. Nicht immer gestaltet sich ein Abschied im Kinder-
garten einfach. Manchmal müssen sogar alle weinen! Unsere Aufmerksamkeit gilt 
dann in erster Linie dem Kind. Es soll spüren, dass wir seine Ängste ernst neh-
men. Unser größter Wunsch ist es, das sich jedes neue Kind angenommen, getrös-
tet und wohl fühlt.  
Aber auch eine gute „Eingewöhnung“ für die neuen Eltern ist uns sehr wichtig. So 
bekommen alle Eltern vor Beginn der Kindergartenzeit erst einmal Post vom Kin-
dergarten mit allen nötigen Informationen zum Kindergartenbeginn. Beim ersten 
Besuch versuchen wir auch uns ein wenig Zeit für die Eltern und deren Sorgen zu 
nehmen. Für eine gute Eingewöhnung ist auch ein intensiver Austausch von Eltern 
und Erzieherinnen erforderlich, denn ein gutes Vertrauensverhältnis unter den 
Erwachsenen gibt auch den Kindern ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. 
In der ersten Zeit ist uns ein Austausch mit den Eltern wichtig. Viele Eltern 
möchten wissen, wie es ihrem Sprössling nun im Kindergarten ergeht. Aus diesem 
Grund nehmen wir uns gerne Zeit für Gespräche. Sprechen Sie uns an! Auch ein 
Anamnesegespräch mit unterschiedlichen Fragen zur bisherigen Entwicklung des 
Kindes folgt innerhalb der ersten Wochen im Kindergarten. 
 
 
 
 
3.9. ÜÜbbeerrggaanngg  zzuurr  GGrruunnddsscchhuullee 
Mit dem Schulanfang beginnt ein neuer Lebensab-
schnitt, der für das Kind, aber auch für Sie als Eltern, wie beim Eintritt in den 
Kindergarten viele Veränderungen mit sich bringt. Damit das Kind den Übergang 
mit Erfolg und Freude bewältigt, braucht es eine gute Vorbereitung und Unter-
stützung. 

Für einen optimalen Schulstart ist es wichtig, dass 
das Kind zum richtigen Zeitpunkt eingeschult wird, denn 
Kinder sind nicht immer genau dann schulfähig, wenn sie 
schulpflichtig sind. Außerdem ist es wichtig, dass das 
Kind die Fähig- und Fertigkeiten entwickelt hat, die Kin-
der entwicklungspädagogisch erlangen müssen, um den 
Übergang und Schulstart erfolgreich meistern zu können. 
Bei diesen Fähig- und Fertigkeiten ist die Schulfähigkeit 
gemeint. Zur Schulfähigkeit gehören physisch-

motorische (körperliche), kognitive (geistige), sozial-
kommunikative und emotional-psychische Fähigkeiten.  

Am Sonnabend fraß sie 
sich durch ein Stück 
Schokoladenkuchen, eine 
Eiswaffel, eine saure 
Gurke,  

eine Scheibe Käse, ein 
Stück Wurst, einen Lolli, 
ein Stück Früchtebrot, 
ein Würstchen, ein Tört-
chen und ein Stück Me-
lone. 
 



 

  

Die Schulvorbereitung in unserem Kindergarten gliedert sich in zwei Teile …  

 

Einrichtungsbezogene Vorbereitung  

 &    Vorbereitung durch das Übergangskonzept  

 

Die einrichtungsbezogene Schulvorbereitung beinhaltet kein plötzliches, tägli-
ches schulfachmäßiges Trainings- oder Übungsprogramm, vielmehr werden die 
Anforderungen und Aufgaben schleichend erhöht.  

Wichtig ist weiterhin, dass nicht nur das eine Jahr vor der Einschulung eine Vor-
bereitung zur Schule ist, sondern alle Jahre vor der Schule. Schulvorbereitung 
beginnt bei uns am Tag der Aufnahme in den Kindergarten. Sie steht in den ers-
ten Jahren nicht im Vordergrund, schwingt aber stets im Hintergrund mit. Im 
letzten Jahr vor der Schule wird die Schulvorbereitung allerdings deutlicher 
hervorgehoben. Schließlich möchten sich auch die zukünftigen Schulkinder von 
den anderen Kindern abheben.  

• Einrichtung einer Schulecke mit Materialien wie z.B. Zahlen, Buchstaben, 
schulkindgerechte Spiele 

• Ausflüge nach Wünschen der Kinder ( Theater, Krankenhaus, Fahrradtou-
ren) 

• Wochenaufgabenzettel in Eigenregie 

 
Die Schulvorbereitung  durch das Übergangskonzept 
 – also in Kooperation mit der Grundschule Banteln und Gronau und den Kinder-
gärten der Samtgemeinde Leinebergland beginnt im letzten Kindergartenhalb-
jahr. Hier geht es darum, dass das Kind den Wechsel vom Kindergarten in die 
Grundschule sicher bewältigen kann. Weitere Informationen erhalten Sie auch 
durch unser Übergangskonzept, das genauer beschreibt, wie der Wechsel in die 
Grundschule aussieht. Bitte fragen Sie danach!  
  
  
  
44..    AArrbbeeiitt  mmiitt  ddeenn  EElltteerrnn  
44..11..  GGrruunnddggeeddaannkkeenn  zzuurr  EElltteerrnnaarrbbeeiitt 



 

  

„Kinder brauchen Wurzeln“! Wie bei einem Baum geben Wurzeln Halt und Si-
cherheit, sie versorgen den Baum mit lebenswichtigen Stoffen, sie geben Kraft 
und sie sind lebensnotwendig. Auch für Kinder sind Wurzeln unentbehrlich. Diese 
Wurzeln geben, Sie als Eltern. Sie geben Ihren Kindern zunächst die Sicherheit 
und den emotionalen Halt, den sie brauchen um sich entwickeln zu können.  
Genauso wie wir die Ansprechpartner für die pädagogische Arbeit im Kindergar-
ten sind, sind Sie als Eltern die Ansprechpartner zu Hause für ihr Kind. Unseren 
Schwerpunkt sehen wir deshalb darin, sowohl 
das Kind, als auch Sie als Eltern bei allen 
Entwicklungsschritten zu begleiten. 
 
 
 
 
 
44..22..  EEnnttwwiicckklluunnggssggeesspprrääcchhee  //  EElltteerrnnbbeerraattuunngg 
Da ein Kind das Leben nicht nur im Kindergarten verbringt, wünschen wir uns eine 
enge Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten des Kindes. Um einige 
Verhaltensweisen eines Kindes zu verstehen, ist es manchmal wichtig, das Au-
genmerk zusätzlich auf das häusliche Umfeld zu lenken. Eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit den Eltern ist uns, zum Verständnis des Kindes, zur Verbesse-
rung der Situation und zur eventuellen Entlastung der Eltern, sehr wichtig. 
 
Einmal im Jahr bieten wir deshalb  Elterngespräche an, um  gemeinsam die Ent-
wicklung des einzelnen Kindes zu betrachten . Es ist uns für eine adäquate Ent-
wicklungsbegleitung enorm wichtig, dass Sie uns Informationen über die körperli-
che, seelische und geistige Gesundheit (z.B. „Röhrchen-Einsatz“ oder Sehkontrol-
len, Trennung der Eltern, Trauerfall) von Ärzten (z.B. HNO oder Kinderarzt) 
weiterleiten. Nur so sind wir imstande die Entwicklung   ganzheitlich zu begleiten 
Wir legen weiterhin großen Wert darauf, dass sich Eltern jederzeit an uns wen-
den können, wenn sie etwas besprechen möchten. Selbstverständlich sind persön-
liche Gespräche nach Absprache immer möglich. 
 
 
44..33..  EElltteerrnnaabbeennddee 
Zu Beginn des Kindergartenjahres findet ein Elternabend zur Wahl der Eltern-
vertreter und zur Terminabsprache statt, ein weiterer folgt, nach Bedarf, im 2. 
Kindergarten-Halbjahr. Im Laufe des Jahres folgen zusätzlich themenbezogene 
Eltern- bzw. Informationsabende. 
 

 
An diesem Abend hatte  
sie Bauchschmerzen!  



 

  

 
44..44..  HHoossppiittaattiioonneenn 
Nach Absprache bietet sich für  interessierte Eltern die Gelegenheit, einen Ein-
blick in den Kindergartenvormittag (oder auch in die verschiedenen Teambespre-
chungen) zu gewinnen. Am Vormittag ist es mög-
lich, Morgen- oder Mittagskreise mitzumachen, in 
Angebotskreise hineinzuschnuppern oder einfach 
den Kindergartentag spielend mit uns zu verbrin-
gen.  
 
 
 
44..55..  FFeessttee  uunndd  VVeerraannssttaallttuunnggeenn 
Feste feiert jeder gerne! So nehmen wir im Laufe eines Kindergartenjahres un-
terschiedliche Themen zum Anlass, Feste daraus zu gestalten. 

• Apfelerntefest 
• Adventskaffee 
• Schulkinderabschiedsfest 

 
 
 
 
 
 
 
 
44..66..  EElltteerrnnvveerrttrreettuunngg  //  EElltteerrnnrraatt  //  EElltteerrnnbbeeiirraatt  
 
Im niedersächsischen Kindertagesstättengesetz (KiTaG) ist die Bildung eines El-
ternrates und eines Elternbeirates vorgesehen.  
Aus unserem Kindergarten werden zu Beginn jedes Kindergartenjahres zwei El-
ternvertreterInnen, von den Erziehungsberechtigten der Kinder gewählt. Diese 
bilden den Elternrat der Einrichtung.  
Die Elternräte in einer Gemeinde können einen Samtgemeinde-Elternrat für Kin-
dertageseinrichtungen bilden. 
Der Elternbeirat setzt sich aus den Elternvertretern, den pädagogischen Fach-
kräften und den Vertretern der Samtgemeinde Leinebergland  zusammen. Wich-
tige Entscheidungen des Trägers und der Leitung erfolgen im Benehmen mit dem 
Beirat.  
 

 
Der nächste Tag war wieder ein 
Sonntag. Die Raupe fraß sich 
durch ein grünes Blatt. Es ging 
ihr nun viel besser. 



 

  

 
 
55..          TTeeaammaarrbbeeiitt  
 
 
55..11..  TTeeaammbbeesspprreecchhuunnggeenn 
Die Entwicklungsbeobachtung der Kinder ist un-
sere Aufgabe und zudem ein weiterer Schwer-
punkt unserer pädagogischen Arbeit. Aus der 
Beobachtung heraus lassen sich Entwicklungsschritte, oder auch das Fehlen eines 
Schrittes erkennen. Durch die Beobachtung können wir die individuelle Entwick-
lung differenzierter betrachten und intensiver begleiten. So ist, bei einer Auf-
fälligkeit eine rechtzeitige Information an die Eltern, und/oder das frühzeitige 
Hinzuziehen eines Therapeuten möglich. In den Teambesprechungen wird die 
Entwicklung jedes Kindes kurz skizziert, durchgesprochen und ggf. Auffälligkei-
ten benannt. Eine weitere Aufgabe ist die Organisation des Tagesablaufs und 
Planungen von Angeboten und Projekten, Reflexion der pädagogischen Arbeit, von 
Veranstaltungen usw.  
 
 
55..22..  FFoorrtt--  uunndd  WWeeiitteerrbbiilldduunngg 
Da die pädagogische Arbeit kein linearer, starrer Prozess, sondern lebendig, in-
dividuell und fortlaufend ist, weil sich auch das Leben der Kinder, ihre Bedingun-
gen und Bedürfnisse im Laufe der Zeit geändert haben, ist die Fort- und Wei-
terbildung für uns eine wichtige und selbstverständliche Maßnahme. 
 
Zum einen besteht, laut Benutzungsordnung, die Möglichkeit uns an maximal 3 
Tagen im Jahr fortzubilden (Studien- und Seminartage). Hierfür wird der Kin-
dergarten, in Absprache mit den Eltern, geschlossen. Bei mehrtägigen Fortbil-
dungen, die jeweils eine pädagogische Fachkraft besucht, wird eine Vertretungs-
kraft der Samtgemeinde eingesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
66..  ÜÜbbeerrggrreeiiffeennddee  AArrbbeeiitt      
6.1. EErrkklläärruunngg 

Sie war nicht mehr hungrig, sie 
war richtig satt. Und sie war 
auch nicht mehr klein, sie war 
groß und dick geworden. 

Sie baute sich ein  
enges Haus, dass man 
Kokon nennt, und blieb 
darin mehr als zwei Wo-
chen lang. 



 

  

Um eine optimale pädagogische Arbeit zu leisten, ist oft ein Austausch mit ande-
ren Institutionen notwendig. Sollte eine Zusammenarbeit mit einer anderen In-
stitution nötig sein, unterliegen wir selbstverständlich der gesetzlichen Schwei-
gepflicht und dürfen nur mit Ihrem Einverständnis Informationen weitergeben 
oder einen Austausch halten. 
 
 
6.2 ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt  mmiitt  aannddeerreenn  IInnssttiittuuttiioonneenn 
• Grundschule Banteln/ Gronau 
• Therapeuten (z.B. Sprachtherapeuten, Ergotherapeuten) 
• HNO-Ärzten; Pädaudiologen 
• Frühförderstelle Alfeld 
• Sozialpädiatrische Zentren 
• Psychologische Beratungsstellen; Kinder- und Jugendpsychiater 
• Erziehungsberatungsstelle des Landkreises Hildesheim 
• Gesundheitsamt 
• Kinder- und Jugendhilfestation 
 
 
66..33..  ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt  mmiitt  aannddeerreenn  KKiinnddeerrggäärrtteenn   
Mit den Kindergärten in der näheren Umgebung finden gelegentlich Gesamtel-
ternabende zu verschiedenen Themen statt. Im Wechsel werden Therapeuten in 
die Einrichtungen eingeladen, Referate gehalten, oder Informationen weiterge-
geben.  
 
6.4. Öffentlichkeitsarbeit: 
 
Die Öffentlichkeit erlebt uns bei unseren Exkursionen im Ort. 
Hierbei nehmen wir auch gerne Kontakt zu Vereinen oder Familien auf. Wir un-
terstützen die Gemeinschaft im Ort z.B. auch durch den Kontakt mit der Kirche 
durch das gemeinsam Laternenfest für das ganze Dorf. Auftritte bei der Weih-
nachtsfeier des DRK Ortsverbandes Eitzum/Nienstedt. 
 
66..55..  ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt  mmiitt  ddeerr  öörrttlliicchheenn  PPrreessssee 
Um unsere Arbeit mit den Kindern für die Öffentlichkeit noch transparenter zu 
machen, nutzen wir verschiedene Formen der Öffentlichkeitsarbeit. So beziehen 
wir oft die Leine-Deister-Zeitung mit ein, die über unsere Vorhaben, wie z.B. La-
ternenfest und Fasching, aber auch über die Pädagogik im Kindergarten, berich-
tet. 
  



 

  

7. Zusammenarbeit mit dem Träger 
Mit dem Träger unseres Kindergartens, der Samtgemeinde Leinebergland, 
besteht ein intensiver Kontakt. Neuaufnahmen von Kindern, Verwaltungsar-
beit, Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und personelle Beset-
zung, liegt in seinen Händen. 
Auf gemeinsamen Sitzungen werden pädagogische und organisatorische be-
sprochen. 
 
 

 
  

8. QQuuaalliittäätt 
Qualitätsentwicklung und –sicherung ist mittlerweile auch in Kindergärten 
selbstverständlich.  Wir haben uns für eine eigene Qualitätsentwicklung und -
sicherung entschieden, bei der wir in Strukturqualität (Kriterien dazu sind: 
Fachpersonal, Konzept, Größe und Ausstattung des Kindergartens usw.), Prozess-
qualität (Ablauf im Kindergarten, Angebote usw.) 
Ergebnisqualität (Entwicklungshilfe, Bewältigung der Schule usw.) und Erlebnis-
qualität (Zufriedenheit der Beteiligten usw.) unterscheiden.  
Regelmäßig finden dazu Bewertungen und Kontrollen sowie Reflektionen in unse-
ren Teambesprechungen und auch auf Leitungsebene statt. 
 
 
 
99..  ZZuumm  SScchhlluussss 
Am Ende unserer Konzeption soll noch einmal unser Name 
hervorgehoben werden.   
Wie schon zu Beginn erwähnt, passt er hervorragend zu 
uns und unserem Kindergarten. Die Geschichte der „Raupe 
Nimmersatt“ erinnert an die Entwicklung der Kinder:          
Genauso wie die Raupe sich durch die verschiedenen Obst- 
und Gemüsesorten frisst, „fressen“ die Kinder sich durch viele Ereignisse, ma-
chen unterschiedliche Erfahrungen und lernen, lernen, lernen ... immer mehr! Die 
„Raupe Nimmerstatt“ legt sich nach einer Weile zur Ruhe, weil sie so viel gefres-
sen hat. Man weiß zwar, dass sie noch da ist, aber man hört und sieht nichts von 
ihr. Auch Kinder legen in ihrer Entwicklung manchmal eine Pause ein. Dann hat 
man die Befürchtung, es passiert innerhalb der Entwicklung nichts. Das Gelernte 
kommt ja auch überhaupt gar nicht zum Vorschein!? Hat das Kind überhaupt et-
was gelernt?   

Dann knabberte  sie sich 
ein Loch in den Kokon, 
zwängte sich nach drau-
ßen und ... 



 

  

Schauen wir uns mal die „Raupe Nimmersatt“ an: Weil sie so viel gefressen hat, 
muss sie sich ausruhen, um zu verarbeiten. Was sie gefressen hat kann man nicht 
sehen! Aber man kann den schönen Schmetterling sehen, der aus der kleinen 
Raupe geworden ist. Er fliegt selbstständig und selbstbewusst in der Welt her-
um. Auch wir wollen, dass Kinder viele Fähig- und Fertigkeiten erlangen, um 
selbstbewusst und selbstständig die Welt zu erkunden, sie begreifen, in ihr be-
stehen und sich in ihr zurechtfinden. Die „Raupe Nimmersatt“ hat das geschafft, 
weil sie gute Grundlagen hatte, sich so zu entwickeln und als Schmetterling her-
auszukommen. 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
              
 
 
 
 
 
 
 
        

... war ein wunderschöner Schmetterling! 


