Kurzkonzept
Kindergarten

Stand: September 2022
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Leitbild
„Sage es mir und ich vergesse,
zeige es mir und ich erinnere mich,
lass es mich tun und ich behalte es“
(Konfuzius)
Kinder sind „aktive Wesen“, sie brauchen ständig Erfahrungs- und
Forschungsmöglichkeiten. Unser Kinderhaus versteht sich als Ort
der Lebensfreude und des Abenteuers.
Hand in Hand mit Ihrem Kind gehen wir auf Entdeckungsreise und
stellen die Interessen der Kinder in den Mittelpunkt. Unsere
Aufgabe ist es, die Kinder bei individuellen Lernprozessen zu
begleiten und das tägliche Miteinander zu gestalten.
In einer offenen Pädagogik und einer lebendigen Atmosphäre darf
Ihr Kind als kleiner Forscher in unseren „Lernwerkstätten“ selbst
aktiv werden. Dabei orientieren wir uns an den Bedürfnissen der
Kinder, nach Freiräumen und klaren Strukturen, nach Geborgenheit
und Sicherheit, Bewegung und Ruhe, Spontanität und Verlässlichkeit.
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Wir sehen jedes Kind in seiner Einzigartigkeit
und folgen seinen Spuren
Unser Bild vom Kind:
Den Satz „Das haben wir schon immer so gemacht!“ streichen wir aus
unserem Repertoire. Mit unserer Haltung gegenüber den Kindern
machen wir klar, dass für uns die Beobachtung der Interessen und
Bedürfnisse des jeweiligen Kindes an oberster Stelle stehen, um
seinen Spuren folgen zu können.
Dies ermöglicht es den Kindern, selbstbestimmt ihren eigenen Weg
zu finden und sich stetig weiter zu entwickeln.
Um diese hochwertige pädagogische Arbeit für Sie und Ihr Kind
leisten zu können braucht es wichtige Grundsäulen für die praktische
Umsetzung. Zu diesen Grundsäulen zählen wir unser pädagogisches
Konzept, unser räumliches Konzept, unsere Beobachtungs- und
Reflexionsarbeit sowie eine offene Kommunikationskultur. Eine
weitere wichtige Säule ist unser Verständnis für unsere Rolle als
pädagogisches Personal und die wohl wichtigste Säule bilden die
Kinder – Ihr Kind in seinem Wesen und seiner Vielfalt. Wir haben es
uns zur Aufgabe gemacht, diese Grundsäulen zu erarbeiten und diese
fortlaufend zu beobachten und zu reflektieren, um das Beste für Ihr
Kind zu ermöglichen.
Ergänzend orientiert ist unsere pädagogische Arbeit an den drei
Säulen des IFP (Institut für Frühpädagogik München).
Diese drei wichtigen Säulen lauten:
▪ Portfolio-Dokumentation
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▪ Projektarbeit
▪ offenes Arbeiten
Diese drei wichtigen Bausteine bilden ein Fundament, das hier bei uns
im Hause fest verankert ist und vorausschauend für den Übertritt an
die Grundschule eine Angliederung an den neuen Lehrplan plus ist.

Offenes Konzept = Chaos?
Sicherlich haben Sie schon oft die Aussage gehört:
„Offenes Konzept? Hier ist doch das Chaos vorprogrammiert!“
Daher ist es für uns von großer Bedeutung, Ihnen und all Jenen, die
diese Vorstellung oder vielleicht gar keine Idee einer Vorstellung zu
diesem Konzept haben, einen kleinen Einblick zu geben.
Wir arbeiten im Kinderhaus Kunterbunt nach dem teiloffenen
Konzept. Dies bedeutet, dass unser Haus das Konzept der offenen
Arbeit verfolgt und den Kindern eine zusätzliche Stütze und einen
sicheren Hafen durch ihre Stammgruppen bietet.

Was sind Stammgruppen?
Zu Beginn der Kindergartenzeit, wird jedes Kind in seine eigene
Stammgruppe eingewöhnt. Die Kinder erfahren dort feste
Bezugspersonen und einen festen Gruppenraum, zu dem Sie
jederzeit zurückkehren können.
In unserem Alternativkonzept, welches ab September 2022 gilt,
betreuen wir die Kinder in altersgemischten Gruppen (3-5 Jährige, 56 Jährige). Für die Kinder wird dies pandemiebedingt zu einer
größeren Beständigkeit und Gruppenzugehörigkeit führen. Vertraute
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Betreuer begleiten die Kinder in bereits bekannten Gruppenräumen
über einen längeren Zeitraum. Dies wird auch für die Familien eine
größere Stabilität herstellen. Durch diese altersgemischte
Gruppenaufteilung wird der Prozess zur Entwicklung der
Sozialkompetenzen verstärkt. Die Altersmischung kann für
Bildungsprozesse von großem Vorteil sein – Klein lernt von Groß. Die
älteren Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen.
Wir folgen den Spuren Ihres Kindes und geben ihm verschiedene
Wege, sich aktiv weiter entwickeln zu können.
Nach dem Morgenkreis (genaueres zum Tagesablauf finden Sie im
weiteren Verlauf) dürfen die Kinder das Haus und dessen
Funktionsräume und die offenen Bildungsangebote frei erkunden und
ihren Bedürfnissen und Interessen nachgehen
(kompetenzorientiertes Arbeiten).
Nach dem Begrüßungskreis bzw. der Brotzeit öffnen sich also die
verschiedenen Räume und deren lernanregende Raumgestaltung. Dies
ermöglicht den Kindern nicht nur ihre eigene Gruppe zu erkunden und
deren Funktions-Schwerpunkt, sondern nach seinen eigenen
Interessen und Bedürfnissen zu entscheiden, welche Lernumgebung
es am meisten anspricht.
Daher ist unser pädagogisches Konzept eng verzahnt mit unserem
Raumkonzept. Grundgedanke ist, den Kindern „Lernwerkstätten“ und
„Funktionsräume“ anzubieten, deren Aufforderungscharakter
Neugierde und Unternehmungslust weckt. Alle Räume sind auf
selbstbestimmtes Lernen und Spielen ausgerichtet.
In jedem Funktionsraum werden alle Lern- und Entwicklungsbereiche
angesprochen und gefördert.
Somit kann ein Kind, das beispielhaft gerade großes Interesse am
Bauen und Konstruieren hat, den Funktionsraum Baustelle aufsuchen.
Hier findet es ein besonders umfassendes Angebot an Materialien
zum Bauen und Konstruieren. Aber es findet auch sprachliche
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Förderung durch Bilderbücher, die das Thema des Bauens und
Konstruierens aufgreifen sowie kreative und sozial emotionale
Angebote, wie zum Beispiel der Besuch des Architekten Büros.
Zimmertauschtage
Während des Kindergartenjahres haben die Kinder die Möglichkeit,
mit ihren Bezugsbetreuern ein anderes Zimmer unseres
Kindergartens zu erkunden. Dies bringt „neuen Schwung“ ins Spiel
der Kinder und zusätzlich bringt dies vielfältige Lern- und
Bildungschancen für die Kinder, da ihnen andere Spielmaterialien und
Spielmöglichkeiten geboten werden.
Das Personal steht untereinander und mit den Kindern im Austausch
und sucht einen passenden Zeitpunkt, wann diese Tage stattfinden.
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Unsere Funktionsräume im Überblick:
Baustelle

Bauen und Konstruieren bzw. Forschen und Experimentieren bilden
Schwerpunkte im Baustellen-Zimmer, ergänzt mit einer gemütlichen
Leseecke und einem Bereich mit Montessori-Material.

Theater

In unserem Theater mit einer echten Bühne und dem dazugehörigen
„back-stage“ Bereich geht die Phantasie auf Reisen. Die Kinder
schlüpfen in fremde Rollen, Erlebtes wird nachgespielt und das
Verkleiden und Schminken führt immer wieder zu fröhlichen
Erlebnissen.
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Sonneninsel

Die Sonneninsel bietet unseren Kindern Geborgenheit, Ruhe und
Rückzugsmöglichkeiten in einer Wohlfühlatmosphäre.

Fuchsbau

Die schlauen Füchse erleben einen Funktionsraum mit den besten
Lernangebot für den Eintritt in die Grundschule.
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Atelier

Das Atelier bietet Nass- und Trockenmalbereich für unsere kleinen
Künstler mit der Möglichkeit zum intensiven und kreativen Gestalten
auch in Kleingruppen.

Spielplatz und Turnraum

Ein großflächiger Turnraum kommt dem Bewegungsdrang der Kinder
entgegen, ebenso unser großer erlebnisreicher Spielplatz.
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Traumland und Lernwerkstatt

Im Traumland erleben die Kinder Sinneserfahrungen
mit tollen Lichteffekten.
In der Lernwerkstatt mit echter Schulbank schnuppern
unsere Schlauen Füchse erste „Schulatmosphäre“.
Ein modernes Kinder-Restaurant mit Küche und Kinderkochinsel, ein
Medienraum mit Kinder-Bibliothek, ein „Klassenzimmer“ und ein
Traumland runden unser Angebot ab. Eine extra angefertigte
Werkbank, speziell bestens mit kindgerechtem Arbeitsmaterial
ausgestattet, ermöglicht unseren Kindern,
handwerklich kreativ zu werden.

Werkbank

Hier gibt es viele fleißige Handwerker!
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„Kinder-Bistro“

Kinder-Kochinsel
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Elternbereich/ „Empfang“

„Marktplatz“ und Garderobe

Unser großer lichtdurchfluteter „Bunter Marktplatz“ ist für alle
Kinder Ort der Begegnung, z.B. bei Singkreis, Faschingstreffen,
Geburtstagsgratulation, etc. Gleichzeitig bietet er den Kindern die
Möglichkeit, ihre Kunstwerke zu verschiedenen Projektabschlüssen
zu präsentieren. Und unser großzügiger, heller und freundlicher
Eingangsbereich mit Empfang und Eltern-Wartebereich heißt Sie in
unserem Kinderhaus herzlich willkommen.
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Das Spiel – Ein „Alleskönner“
Ein besonderes Augenmerk legen wir auf ausreichende Zeitfenster
für das freie Spiel, denn wissenschaftliche Untersuchungen belegen,
dass nachhaltiges Lernen ganz besonders in Selbstbildungsprozessen
stattfindet.
„Spielen ist lernen – Lernen ist spielen“
➔ BILDUNG
Offenes Arbeiten erfordert ein anderes Verständnis der
Erzieherrolle, weg vom unterrichtenden Pädagogen und aufgesetzten
Programmen, hin zum Lernbegleiter, der dem Kind unterstützend bei
Selbstbildungsprozessen zur Seite steht und seine Bedürfnisse
erkennt. Dabei hilft er Projekte mit den Kindern gemeinsam auf den
Weg zu bringen. Neugierde und Begeisterung verschaffen den
Kindern Freude am Lernen. Das Kind darf eigenen Interessen
nachgehen und eigene Schwerpunkte setzen.
Die erzielten Erfolge und die damit verbundene Freude ist für die
Kinder ein nachhaltiges Erlebnis.
Nicht Ergebnisse und Programme, sondern die Begleitung von
Lernprozessen stehen bei der Umsetzung dieser zeitgemäßen
Pädagogik im Vordergrund.
In unserem Kinderhaus gehen wir auf den Entwicklungsstand jedes
einzelnen Kindes ein und holen es da ab, wo es gerade steht:

„Prinzip

der Entwicklungsangemessenheit“
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Partizipation
Um selbstbestimmtes Lernen und das Erfüllen unserer Bildungs- und
Erziehungsziele (siehe Konzeption S.34 ff.) zu gewährleisten, ist ein
fester und wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, die Partizipation.
Was bedeutet Partizipation?
Partizipation (Teilhabe/Mitbestimmung) in unserem
Kindergarten stellt für die Kinder erste Erfahrungen mit der
Demokratie (Freiheit, Solidarität, Gleichberechtigung) dar.
Für uns heißt dies, die Kinder, deren Bedürfnisse und deren Meinung
ernst zu nehmen. Die Kinder bekommen eine Stimme in unserem Haus.
Ihr Kind darf in lebensnahen Situationen seine Ideen einbringen und
Aktivitäten und deren Planung aktiv mitgestalten.
In unserem Haus gibt es einen Jahresplan mit immer
wiederkehrenden und traditionellen Festen, z.B. Martinszug,
Weihnachtsfeier, Aktionen und Themenwochen. Dieser wird am
Anfang des Kindergartenjahres vom Personal erarbeitet und den
Eltern am ersten Elternabend vorgestellt! In die Umsetzung der
Erarbeitung der verschiedenen Themen werden die Kinder aktiv mit
einbezogen und habe ihre Stimme bei der Gestaltung von Festen und
jahreszeitlichen Aktivitäten.
Gleichzeitig laufen während des Jahres Projekte, die aus spontanen
Ideen entstehen, sich aus einer Gegebenheit entwickeln oder bei
gegenseitigen Anregungen mit den Kindern zusammen auf den Weg
gebracht werden.
Dabei erfahren die Kinder in unseren Kinderkonferenzen, dass sie
mitbestimmen und abstimmen können (Partizipation). So werden die
Kinder zu einer demokratischen Lebensgemeinschaft hingeführt!
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Schon die Kleinsten im Haus sammeln erste Erfahrungen der
Partizipation bei gemeinsamen Stoffsammlungen zu Beginn
verschiedener Aktionen im Jahreskreis. Diese finden Sie
zusammengefasst auf Plakaten an der Informationstafel.
So werden unsere Wände zu „sprechenden Wänden“ und gewähren
somit die notwendige Transparenz unserer pädagogischen Arbeit.
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Tagesablauf
Ein Tag im Kinderhaus:

06:45 – 08:15 Uhr

Empfang/Ankommen in den Gruppen

ab 08:30 Uhr

Morgenkreis in den Stammgruppen

09:00 – 10:15 Uhr

Gemeinsame Brotzeit
Offenes Bildungs - und Betreuungsangebot
Projektarbeit
Freies Spiel im Garten/ Exkursionen

ab 10:45 Uhr
11:15 – 11:45 Uhr

Aufräumen und Schlusskreis
Mittagessen in den Gruppen
Freispiel in den Gruppenzimmern oder Garten

12:00 – 13:00 Uhr

Abholzeit

12:00 – 13:00 Uhr

Ruhezeit/ Schlafen

13:00 – 16:30 Uhr

Bildungs -und Betreuungsangebot für Kinder
mit verlängerter Buchungszeit, freies Spiel

14:30 – 15:00 Uhr

Brotzeit am Nachmittag

17:00 Uhr

Kinderhaus schließt

Die pädagogische Zeit gehört den Kindern!
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Öffnungszeiten und Gebühren
Die Öffnungszeiten haben wir weitgehend dem Bedarf der Eltern
angepasst. Wir sind für Ihr Kind und Sie von Montag bis Freitag von
6.45 Uhr - 17 Uhr da.
Unsere Kernzeit ist von 8 - 12 Uhr vormittags und von 13-17 Uhr am
Nachmittag. Diese Zeit muss in Ihrer Buchungszeit enthalten sein.
Um am Morgen als Gruppe gemeinsam im Begrüßungskreis starten
zu können, bitten wir Sie, Ihr Kind nicht später als 8.15 Uhr in
die Stammgruppe zu bringen.
Der Beitrag für den Kindergarten wird vom Freistaat Bayern
monatlich mit 100 € pro Kind bezuschusst. Folglich sind die
Kindergartenkinder hier im Haus vom Beitrag befreit (inkl. Spielgeld
und Beitragspaket).
Im Kinderhaus wird eine Mittagsverpflegung angeboten.
Wenn Ihr Kind eine warme Mahlzeit einnehmen soll, nehmen Sie bitte
Kontakt mit der jeweiligen Gruppenleitung auf.
Mittagessen wird berechnet und zum Monatsende abgebucht.

Unsere Einrichtung verfügt über Schließzeiten während eines
Kindergartenjahres. Im September werden die Termine für das
laufende Jahr bekannt gegeben.
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Gruppen-Namen
Ihr Kind wird im Kindergarten von qualifiziertem und erfahrenem
Fachpersonal in folgenden altershomogenen Stammgruppen betreut:

• Sonneninsel
3-5 jährige Kinder
• Baustelle
3-5 jährige Kinder
• Theater
3-5 jährige Kinder
• Fuchsbau
5-6 jährige Kinder
Ihre Ansprechpartner im Hause sind:
Silvia Markowski, Gesamtleitung des Kinderhauses und
Maria Üblacker, Stellvertretung und Krippenleitung
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Unser Ziel ist die Bildung und liebevolle Betreuung Ihres Kindes.
Wir unterstützen und beraten Eltern
in Entwicklungs- und Erziehungsfragen.

„Sie wollen das Beste für Ihr Kind?
Wir auch, tun wir es gemeinsam!“

Kinderhausleitung

Krippenleitung

Silvia Markowski

Maria Üblacker

mit

Kindergarten-Team
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vom Kinderhaus – Kunterbunt

