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Liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser, 
 
mit Ihren Kindern vertrauen Sie uns das Kostbarste an, was Sie haben.  Darin 
sehen wir die Verpflichtung, das Bestmögliche zu tun, dass es Ihrem Kind bei 
uns gut geht. Unsere erfahrenen und kompetenten Erzieherinnen sorgen für ei-
ne liebevolle menschliche Atmosphäre im Umgang mit den Kindern, stärken sie 
in ihrem Selbstvertrauen und fördern sie in der Entwicklung ihrer Fähigkeiten. 
Als Träger sorgen wir für optimale Rahmenbedingungen, in denen sich Kinder 
wohlfühlen. So haben wir 2012 einen Neubau errichtet, der ansprechende, 
freundliche Räumlichkeiten und Außenspielbereiche mit vielfältigen Möglich-
keiten bietet. Wir nehmen jetzt in der Krippe auch schon kleinere Kinder auf, die 
dann bis zum Schuleintritt in der vertrauten Umgebung bleiben können. Feste 
Tages- und Wochenabläufe und eine klare Struktur der Angebote nach dem of-
fenen Konzept helfen kleinen und großen Kindern, sich zu orientieren. 
 
Als evangelische Einrichtung halten wir uns an die christlichen Grundwerte. Da-
zu gehört, dass jeder Mensch als einzigartiges Wesen geschaffen ist, ausgestat-
tet mit einer Vielzahl von Möglichkeiten, die es im Leben zu entfalten gilt. Und 
dazu gehört auch, dass jeder Mensch sich von Anfang an von Gott mit Stärken 
und Schwächen geliebt wissen darf, erfahrbar auch in der liebevollen Zuwen-
dung anderer Menschen. 
 
"Lasst die Kinder zu mir kommen" ruft Jesus Christus uns Erwachsenen zu. Im 
Kindergarten haben die Kleinen Vorfahrt, wenn es um Gott, die Liebe und das 
Leben geht. Unsere Kinder eröffnen uns Augenblicke des Himmels auf Erden 
mitten in unserem Leben und besonders auch in unserem schönen neuen Kin-
dergarten.  
 
Für den Kirchenvorstand 
 

 
Dr. Frank Löwe, Pfr. 
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1. Unser Kindergarten in Kürze  

 
Gerne möchten wir Ihnen zunächst einen kleinen Überblick über das geben, was unsere Ein-
richtung besonders macht: 
 

 Mit insgesamt 56 Plätzen sind wir der kleinste Kindergarten in der Eltviller 
Kernstadt. Hier kennen sich alle Kinder, werden individuell gefördert und haben 
vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Wir merken, dass vielen Kindern diese 
Überschaubarkeit gut tut. 

 Unser zentral im Stadtgebiet gelegener Kindergarten wurde neu errichtet und 
verfügt über helle, freundliche Räume und ein optimal gestaltetes Außengelände 
für viel Bewegung. Eine herrliche Dachterrasse bietet den Krippenkindern einen 
eigenen Außenbereich. 

 Die unmittelbar verbundenen Gemeinde-Räumlichkeiten mit Luthersaal und 
Christuskirche bieten erweiterte Bewegungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. 

 Unser erfahrenes Team ist seit vielen Jahren sehr konstant. Durch die Erweiterung 
wurde es 2013 durch zusätzliche Fachkräfte ergänzt. Fast alle unsere Erzieherinnen 
haben eigene  Kinder großgezogen. 

 Unser Kindergarten beteiligt sich an der Qualitätsentwicklung der Evangelischen 
Kirche Hessen und Nassau (EKHN). Hier werden die Standards für die 
pädagogische Arbeit ständig überprüft und weiterentwickelt. 

 Das offene Konzept bietet den Kindern in den einzelnen Räumen unterschiedliche 
Angebote. Die Kinder sind hierbei mehr gefordert, eigene Entscheidungen zu 
treffen. Es eröffnet ihnen die Möglichkeit, nach Tagesform und Interesse Angebote 
wahrzunehmen und eigene Betätigungen zu finden. 

 Durch die Aufnahme in die Krippe mit Vollendung des 1. Lebensjahres können die 
Kinder bis zum Eintritt in die Schule konstant in einer Einrichtung verbleiben. Dazu 
trägt auch das offene Konzept bei, durch das die Kinder über lange Zeit vom 
ganzen Team begleitet werden. 

 Unser Vorschulprogramm mit dem „Zahlenland“ und „Hören, Lauschen, Lernen“ 
bereitet die Kinder optimal auf die Schule vor. Mit der Grundschule gibt es eine 
Kooperationsvereinbarung, die den Kindern den Übergang in die Schule erleichtert. 

 Im Forscherraum haben die Kinder die Gelegenheit, sich mit 
naturwissenschaftlichen Phänomenen zu beschäftigen. Es gibt Forscherkästen, die 
verschiedene Themen wie z. B. Magnetismus, Elektronik, optische Täuschungen, 
Wasser  beinhalten. Interessierte Kinder werden in Kleingruppen in das Thema 
eingewiesen und erhalten anschließend einen „Forscherführerschein“. 

 Ein geregelter Ablauf im Alltag und in der Woche gibt den Kindern Sicherheit. 
Täglich findet ein kurzer Morgenkreis für alle Kinder statt, die Woche wird mit 
Morgen- oder Abschlusskreis für die Kinder überschaubar und planbar gemacht. 

 Unser evangelisches Profil zeigt sich in Gebeten, dem Feiern von christlichen 
Festen, einem monatlich stattfindenden Kindergartengottesdienst und der 
Vermittlung von christlichen Werten. 

 Ein täglich frisch zubereitetes Frühstücksbuffet ermöglicht den Zugang zu gesunder 
Ernährung. 

 Regelmäßig wird die nähere und weitere Umgebung des Kindergartens durch 
Ausflüge oder Waldtage erkundet. 

 Die Eltern werden mit unterschiedlichen Aktionen wie Vater-Kind-Tag oder 
Muttertagscafé in die Kindergartenarbeit aktiv eingebunden. 
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2. Strukturen und Rahmenbedingungen unserer Einrichtung  
Geschichte 

Der Kindergarten wurde 1960 zusammen mit dem Luthersaal an die seit 1902 bestehende 
Christuskirche angebaut. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden die Kinder noch im Schwesternhaus 
in der Taunusstraße betreut. Zusammen mit dem Bau der Kirche wurde damals ein Haus für 
eine Kinderschule (später Kindergarten) gebaut, im oberen Stock waren Räume für Diakonis-
sen eingerichtet, die damals die Kinder betreuten. 1990 wurde der Kindergarten grundlegend 
renoviert und teilweise umgebaut. Auch das Außengelände wurde mehrmals umgestaltet. 
Von 1992 an hieß der Kindergarten für 20 Jahre „Villa Kunterbunt“ mit Pippi Langstrumpf als 
Leitfigur, die durch ihr Wesen Lebendigkeit, Lebensfreude, Selbstbewusstsein und Kreativität 
zum Ausdruck bringt. 
2012 wurde der alte Kindergarten abgerissen, komplett neu gebaut und durch eine Krippen-
gruppe erweitert. Die Nutzungsfläche wurde verdoppelt. Im Januar 2013 wurde der Kinder-
garten am alten Standort unter dem neuen Namen „Evangelischer Kindergarten TRIANGE-
LIS“ eröffnet. Nicht nur der Name hat sich geändert, auch wurde die Ausstattung und das 
Angebot neu gestaltet und erweitert. Die Lebensphilosophie der Figur der Pippi Langstrumpf 
lebt auch im neuen Kindergarten weiter. 

Unser Kindergarten liegt in einer relativ ruhigen Lage im Ortskern von Eltville. Von hier aus 
sind Stadt und Natur gleichermaßen gut zu erreichen. 
 

Zur Verfügung stehende Plätze 

Unsere Einrichtung bietet Platz für 10 Krippenkinder im Alter von 1-3 Jahren und 46 Kinder 
im Alter von 3-6 Jahren. Wenn Kinder mit erhöhtem Förderbedarf aufgenommen werden, 
kann sich die Anzahl der Kindergartenplätze reduzieren. 
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Aufnahmekriterien 

In unserem evangelischen Kindergarten werden nach Verfügbarkeit der Plätze grundsätzlich 
alle Kinder unabhängig von Geschlecht, Religionszugehörigkeit und Nationalität aufgenom-
men. Auch Kinder mit Behinderungen können in unserem Kindergarten betreut werden.  
 
In die Krippe werden Kinder  ab dem vollendeten 1. Lebensjahr aufgenommen, im Elementar-
bereich ab dem 3. Geburtstag. Die Hauptaufnahme neuer Kinder ist nach den Sommerferien. 
Im Laufe des Jahres können ebenfalls Kinder aufgenommen werden, wenn ein Platz vorhan-
den ist.                                                                   
 
In Krippe und Kindergarten besteht bei ausreichend verfügbarer Platzzahl die Möglichkeit, das 
Kind schon 6-8 Wochen vor Vollendung des 1. bzw. 3. Lebensjahres einzugewöhnen. 
  

Betreuungszeiten                                                                                                                          

Unser Kindergarten ist von Montag bis Freitag von 7.30 bis 17.00 Uhr geöffnet. 

Im Elementarbereich (ab 3 Jahre) gibt es 25 Ganztagesplätze und 21 Vormittagsplätze. Die 
Betreuungszeiten bei den Über-Drei-Jährigen sind auf Wunsch und nach Verfügbarkeit der 
Plätze entweder: 
 von Montag bis Freitag von 7.30-13.00 Uhr 
oder an einem oder mehreren Tagen von 7.30 – 14.00 Uhr inkl. Mittagessen                                            
oder an einem oder mehreren Tagen von 7.30 – 17.00 Uhr inkl. Mittagessen. 

Krippenplätze sind in Eltville generell Ganztagesplätze. Die Krippenkinder werden von Mon-
tag bis Freitag von 7.30-17.00 Uhr betreut. 
 

Ferien und Schließtage 

Der Kindergarten ist während der Schulferien im Sommer drei Wochen geschlossen. Es gibt 
die Möglichkeit einer Feriennotaufnahme beim benachbarten katholischen Kindergarten. 

„Zwischen den Jahren“ und an „Brückentagen“ bleibt unser Kindergarten ebenfalls geschlos-
sen. Die entsprechenden Schließtage werden zu Beginn des Kindergartenjahres festgelegt 
und frühzeitig den Eltern zur familiären Planung mitgeteilt. 
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Raumkonzept 

Die Nutzfläche des Kindergartens beträgt im Innern ca. 340 qm. Das Außengelände hat eine 
Größe von ca. 300 qm. Zur Nutzfläche gehören 3 Funktionsräume im Elementarbereich, 
Essraum, Krippenraum, Schlafraum, 2 Sanitärräume mit Toiletten, Waschbecken und Wickel-
kommoden, Küche, Flure, Abstellraum, Büro. Zusätzlichen Raum für verschiedene Aktivitäten 
wie z.B. Bewegungsbaustelle bieten der angrenzende Gemeindesaal und die Kirche.In unseren 
Kindergartenräumen haben die Kinder vielfältige Möglichkeiten zum Entdecken und Entfalten 
ihrer Sinne. Die Räume sind so eingerichtet, dass sie den Kindern verschiedene Möglichkeiten 
des Spiels und Entdeckens bieten. Das Material ist sorgfältig ausgewählt und bietet viele Rei-
ze, die die Kinder ermutigen, Neues auszuprobieren, Fähigkeiten zu entdecken und zu festi-
gen.  
 
Im Bau- und Konstruktionsbereich bieten sich unterschiedliche Bausteine an, um Erfahrungen 
auf physikalischer und statischer Ebene zu machen. 

Der Kreativbereich lässt der Fantasie 
durch Papier, Farben, Kleber, Knete 
u.v.m. vielfältige Entfaltungschancen. 
Der Forscherraum bietet die Möglichkeit 
in verschiedenen Bereichen wie z. B. 
Elektrik, Optik, 
Magnetismus, Farbspektrum Eindrücke 
und Erfahrungen zu sammeln. 
Arztkoffer, Puppenecke, Fingerpuppen 
und eine Vielzahl an Verkleidungen las-
sen die Kinder in jede Rolle schlüpfen 
und stärken ihre Vorstellungskraft. 
Eine Leseecke mit Kinderbücherei regt 
zum Betrachten und Vorlesen lassen an 
und lässt Wortschatz und Sprachfanta-
sie aufblühen. 
 
Die Kindergartenkinder nehmen ihre 
Mahlzeiten in einer kleinen Mensa zu 
sich. 
Der Flur ist nicht nur für Garderobe vor-
gesehen, sondern bietet auch Platz für 
Spiel und Bewegung und eine Ecke für 
Eltern. 
 
Beim Raumkonzept im Krippenbereich 

wurde speziell auf die Bedürfnisse der Kinder in diesem Entwicklungsalter eingegangen. Ein 
großes Bad mit Wickelbereich, extra kleinen Toiletten und großen Waschbecken bietet Platz 
für die tägliche Hygiene genauso wie für Wasserspiele. Der Schlafraum ist zum Schlafen, sich 
zurückziehen und ausruhen gedacht.  
Der Gruppenraum bietet viel Freiraum zum Bewegen, Erkunden und Spielen und hat unter-
schiedliche Funktionsecken. An den Tischen wird gegessen, sie werden auch für Spiele, kneten 
oder malen genutzt. Kuschel-und Leseecke bieten Rückzugsmöglichkeit und Geborgenheit, 
Platz zum Vorlesen  und Bücher Anschauen.  
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Durch das offene Konzept findet auch hier eine Öffnung in die anderen Räume und somit ein 
fließender Übergang in den Kindergartenbereich statt. 
 

Der Luthersaal und das Außengelände bieten Raum für Körpererfahrung, Geschicklichkeit, 
Bewegung und viel Platz zum gemeinsamen Tun. Die ebenfalls angrenzende Christuskirche 
wird für Kindergartengottesdienste genutzt.  
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Fachpersonal 

Das Team besteht aus 3 Erzieherinnen im Krippenbereich und 5 Erzieherinnen plus einer Hei-
lerziehungspflegerin im Elementarbereich, die in Voll- oder Teilzeit angestellt sind.  

Unsere Erzieherinnen verfügen über unterschiedliche Zusatzqualifikationen wie z.B. Krippen-
pädagogik, Psychomotorik, Praxisanleiterin, Fachkraft für Religionspädagogik, 
Sprachstandserhebung „Zauberkiste“, Präventionsarbeit „Faustlos“ oder Quint (Qualitäts-
entwicklung Integration).  

 
 
Alle Erzieherinnen beteiligen sich an der Qualitätsentwicklung der Evangelischen Kirche Hes-
sen und Nassau (EKHN), in der Standards in pädagogischen und Verwaltungsbereichen erar-
beitet werden. Das Team erweitert durch regelmäßige Fort- und Weiterbildungen seine 
Kompetenzen, um somit die Qualität der pädagogischen Arbeit zu sichern. Es ist in der Lage, 
die spezifische Förderung für Integrationskinder und nicht muttersprachlich deutsch spre-
chende Kinder anzubieten. 

Eine „Küchenfee“ unterstützt das pädagogische Team in der Mittagszeit. Ergänzend sorgt eine 
Reinigungskraft für Sauberkeit. 

Da unser Kindergarten auch ausbildet, wird das feste Team immer wieder ergänzt durch Prak-
tikantinnen und Praktikanten, die bis zu zwölf Monate in der Einrichtung verbleiben. 
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3. Evangelisches Profil 
 
Zuwendung erfahren von Anfang an 

Religiöse Bildung beginnt von Anfang an dort, wo ein Kind sich geborgen fühlt, wo es 
Vertrauen erfährt und wo es wahrnehmen kann. Sie beginnt nicht erst, wo ein Kind etwas 
verstehen kann und wo man ihm mit Worten die Inhalte von Religion erklären kann.  

Unsere religiöse Bildung der Kinder orientiert sich am Umgang Jesu mit den Kleinen. Die 
Kinder werden von ihren Eltern zu Jesus gebracht, damit er sie segnet (Markus 10,13-16). 
Jesus „herzt“ die Kinder, d.h. er umarmt sie, spielt mit ihnen, setzt sie auf den Schoß und 
segnet sie. Er spricht ihnen damit einen selbstverständlichen Platz im Reich Gottes zu.  

Gerade kleine Kinder brauchen von Anfang an Erwachsene, die für sie die Zuwendung Gottes 
zu den Menschen erfahrbar machen. Der erste und wichtigste Ort dafür ist die Familie. Ab 
dem vollendeten 1. Lebensjahr verbringen die Kinder mehr und mehr Zeit in der 
Kindertagesstätte. Die Erzieherinnen treten als weitere Bezugspersonen neben die Eltern. Ihre 
liebevolle Zuwendung vermittelt ihnen das positive Grundgefühl der Geborgenheit und des 
Angenommenseins. 

Die Bedeutung der wertschätzenden Begleitung durch die Erzieherinnen kann gerade auch für 
Kinder, die aus komplizierten Familienverhältnissen kommen, nicht überschätzt werden. 
Erfahrungen und Probleme von Kindern werden bewusst aufgegriffen und Hilfen zur 
Lebensbewältigung zur Verfügung gestellt. 
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Religionspädagogische Arbeit 

Kinder lernen Religion als eine Art Heimatgefühl kennen, das sie mit bestimmten Zeiten und 
Rhythmen, mit Orten und mit Ritualen verbinden. Daraus ergibt sich die 
religionspädagogische Aufgabe, für die Kleinen eine aus Orten, Zeiten und Gesten 
bezeichnete religiöse Welt zu bauen. Diese religiöse Welt unterscheidet sich von der 
alltäglichen, ist aus ihr herausgehoben. 

So gehen die Kinder unseres Kindergartens bewusst in die Kirche, um dort monatlich ihren 
Kindergartengottesdienst zu feiern. Sie ziehen dort mit ihren persönlichen 
Gottesdienstkerzen ein. Sie feiern mit dem Pfarrer im Talar, mit Glockengeläut und 
Orgelmusik. Sie hören kindgemäß erzählte und zum Erleben der Kinder in Bezug gesetzte 
biblische Geschichten. Sie singen und beten, oft aufgelockert durch Bewegungen. Sie 
bekommen als kleine Besonderheit und um die Erinnerung an den Gottesdienst festzuhalten 
ein hautverträgliches und leicht wieder ablösbares Tattoo. 

Im Tagesprogramm des Kindergartens gehört tägliches Beten oder Singen, insbesondere vor 
den gemeinsamen Mahlzeiten, dazu. Darin wird deutlich, dass Essen und Trinken etwas 
Besonderes sind. Dankbar zu sein und nicht selbstverständlich zu nehmen, dass es uns so gut 
geht, wird vermittelt. 

Selbstverständlich gehört zur religionspädagogische Arbeit auch die Vermittlung 
grundlegender Werte wie Ehrfurcht vor dem Leben, Toleranz, Achtung, Anteilnahme, sich 
gegenseitig helfen, sich verantwortlich fühlen. 

 
Feste und Feiern 

Festtage im christlichen Jahreskreis wie Ostern, Erntedank, St. Martin, Nikolaus und 
Weihnachten feiern wir mit den Kindern und zum großen Teil auch mit den Eltern 
gemeinsam. Neben dem Kennenlernen der Festkultur fördern die Feiern als 
Gemeinschaftserlebnis den Zusammenhalt. Darüber hinaus können sich die Familien als Teil 
der Kirchengemeinde erleben. 

 
Verbindung zur Kirchengemeinde 

Unser Kindergarten ist ein Teil der Evangelischen Kirchengemeinde TRIANGELIS. 
Diese Verbindung wird sichtbar: 

 in der Präsenz des für den Kindergarten zuständigen Pfarrers in der Einrichtung 
 in der selbstverständlichen Nutzung des Kirchen- und Gemeinderaumes im Leben 

des Kindergartens 
 in der Teilnahme und im Mitgestalten von Familiengottesdiensten der Gemeinde 

bzw. in der Einladung zu solchen  
 in der Mitwirkung am Gemeindefest 
 in Berichten über Aktionen und Veranstaltungen des Kindergartens in den Medien 

der Kirchengemeinde („Evangelische Stimme“, Newsletter, triangelis.de) 
 

Unser Leben hat seinen Ursprung und sein Ziel in Gott, und jedes Kind ist wichtig, von ihm 
berufen und bei ihm geborgen. Gott spricht: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. 
(1 Mose 12, 2)  
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4.  Unsere Bildungs- und Erziehungsziele  
 
Autonomie, Solidarität und Kompetenz 
 
Das sind die rechtlichen und fachlichen Grundsätze nach dem KJHG (Kinder-und Jugend Hilfe 
Gesetz) und dem hessischen Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP).  
Daraus ergeben sich die für unsere Einrichtung allgemeinen Ziele: 
 

 Persönlichkeitsbildung 
 religiöse Werte und Erfahrungen 

vermitteln 
 Entscheidungsfähigkeit/ 

Selbstbestimmung 
 Mitspracherecht und 

Mitbestimmungsrecht 
 Eigenverantwortlichkeit 
 Selbstständigkeit 
 Sensibilisierung der 

Wahrnehmung (Wahrnehmung 
von Befindlichkeiten und 
Bedürfnissen von sich selbst und 
anderen) 

 Selbstwert erkennen und 
stärken 

 Kommunikationsfähigkeit 
fördern 

 Kognitive Fähigkeiten fördern 
 Grenzsetzung und – erfahrung 
 Grob- und feinmotorische 

Fähigkeiten fördern 
 Erkennen und Erfassen von 

Sinnzusammenhängen 
 
 
Einige Beispiele aus unserer täglichen Arbeit zur Erreichung unserer Ziele: 

 
 Zusammenhänge konzentriert erfahren und erfassen 
 Wissensvermittlung 
 Phantasieentwicklung 

 
Der natürliche Wissensdurst eines jeden Kindes kann durch entsprechend geeignete Materia-
lien und Anregungen gestillt werden. 
 

 Wertschätzender Umgang miteinander 
 Positiver, angemessener Umgang in Konfliktsituationen 
 Verantwortungsbewusstsein 
 Gefühle wie Freude, Trauer, Wut erkennen, wahrnehmen, zulassen bei sich und 

anderen 
 Auseinandersetzung mit Gefühlen, darauf reagieren 
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Zur Bildung einer stabilen Persönlichkeit ist es uns wichtig, die Kinder emotional zu fördern 
und zu stärken. 
 
Im motorischen Bereich werden elementare Fähigkeiten für späteres Lernen entwickelt und 
gefördert.  

 
Mit jeder Erfahrung, mit jeder grob- und feinmotorischen Bewegung, die ein Kind macht, 
werden seine Nervenzellen aktiver und fester verknüpft.  
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5. Unsere pädagogische Arbeit 
 
Unser Bild vom Kind  

Das Kind ist von Geburt an in der Regel mit allen Sinnesorganen ausgestattet, die es braucht 
um Menschen und Umwelt aktiv wahrzunehmen. Somit ist es in der Lage, sich selbst weiter 
zu entwickeln und seine Umgebung mitzugestalten. 
Ein Kind ist eine eigenständige Persönlichkeit: 
 

 es äußert Bedürf-
nisse 

 es ist selbsttätig und 
selbstbestimmt 
schon im Säuglings-
alter 

 es verfügt über einen 
natürlichen Wissens-
durst und Lerneifer 

 
Daraus ergibt sich unser Bild 
vom Kind: 
 

 durch Beobachten 
und Dokumentieren 
erkennen, wo das 
Kind in seiner 
Entwicklung steht 

 Erkennen seiner 
Bedürfnisse, Wün-
sche, Entfaltungs-
möglichkeiten, 
seiner Stärken und 
Schwächen 

 durch Beobachten 
erkennen, in wel-
chen Freundschaf-
ten, Interessens-
gruppen oder 
sozialem Umfeld sich das Kind momentan befindet. 
 

Es ist für uns von großer Bedeutung, Kinder in ihrer Fähigkeit zur eigenen Entscheidung zu 
fördern: Was will ich und was nicht? Was brauche ich und was nicht? 
 

Situationsansatz 

Wir arbeiten auf der Grundlage des situationsorientierten Ansatzes. Die Bedürfnisse und 
Interessen des Kindes stehen hier im Vordergrund und werden durch Beobachten der Kinder 
im Spiel alleine oder mit anderen Kindern ermittelt. Wir eröffnen den Kindern Zugänge zu 
Wissen und Erfahrungen in realen Lebenssituationen. Aus den Themen der Kinder können 
sich Projekte mit unterschiedlichem Umfang entwickeln wie z. B. die Beschäftigung mit den 
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Planeten, mit Baustellen oder dem Wachstum in der Natur. Den Umfang des Projektes 
bestimmen die Kinder, er kann nur 1 Woche dauern oder sich auch über mehrere Wochen 
hinziehen. Die Ergebnisse der Projekte werden in Ordnern festgehalten und sind für die 
Kinder jederzeit zugänglich. Das gemeinsame Erkunden und planende Bewältigen der Fragen 
der Kinder stärkt sie in ihrem Selbstwertgefühl und für zukünftige Herausforderungen. Uns ist 
dabei wichtig, dass sich jedes Kind in seinem Tempo weiterentwickelt. 

 

 

 

Offene Arbeit  - Wir sehen die Kinder in ihrer Einzigartigkeit 

Durch das Konzept der offenen Arbeit haben die Kinder die Möglichkeit, vielseitige Erfahrun-
gen zu sammeln und dadurch neue Kompetenzen zu erwerben. Dazu gehört auch, sich auf 
Aktionen einzulassen, die den Kindern im Moment nicht als notwendig erscheinen, Verant-
wortung für Material zu übernehmen und Dinge zu Ende zu bringen. 
 
 Wir geben den Kindern Raum und Zeit zur Entwicklung vom Ich zum Wir.  
– Wir ermöglichen die Selbstbestimmung von Nähe und Distanz zur Bezugsperson und zu 

den anderen Kindern. 
– Wir regen Kreativität an und geben ihr Raum.  
– Wir sorgen für Flexibilität und Offenheit in einem strukturierten Rahmen. 
– Wir ermöglichen den Kindern, Sachkompetenz durch frei wählbare verschiedene 

Erlebnisbereiche zu erwerben. 
– Wir begleiten und unterstützen die Kinder in den verschiedenen Formen, Stärken und 

Ausprägungen ihrer Entwicklungsphasen. 
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Entwicklung bedeutet hier das Ergebnis von spontaner Tätigkeit, Neugier, Lernfreude, Selbst-
organisation und Selbstgestaltung!  
 
Kinder sollen nicht stets tun, was sie wollen, aber sie sollen wollen, was sie tun! (Piaget) 
 

Was bedeutet offene Arbeit für unsere Erzieherinnen? 

Für uns Erzieherinnen bedeutet die offene Arbeit, sich auf Situationen einzulassen, die sich 
täglich durch die unterschiedliche Gruppenzusammensetzung der Kinder, deren Ideen und 
Bedürfnisse ergeben. Das erfordert ein ständiges Beobachten, Dokumentieren, Analysieren, 
Reflektieren und Überdenken der jeweiligen Situationen. Daraus erkennen wir die Bedürfnisse 
und Interessen der Kinder, woraus immer wieder neue Projekte entstehen können. Ein Projekt 
ist ein Prozess, in dem Kinder und Erzieher gemeinsam ein Thema erarbeiten. Dabei sind Ver-
lauf und Ziel nicht starr geplant, sondern lebt durch die Ideen, Interessen und Impulse aller 
am Projekt beteiligten. Darüber hinaus muss es möglich sein, die vorhandene Grundstruktur 
und ihre Regeln zusammen mit den Kindern den sich immer wieder verändernden Gegeben-
heiten anzupassen. Es ist ein höheres Maß an Verantwortung, Gesamtüberblick, an Abspra-
chen und Kompetenzen genauso erforderlich wie ein höheres Maß an Wahrnehmung der Per-
sönlichkeit des Kindes. Es bedeutet aber auch, die eigenen Stärken und Schwächen besser zu 
kennen und zu nutzen, mehr Freude und Abwechslung und auch bei Erzieherinnen mehr 
selbstbestimmtes Handeln. 
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Umsetzung im Alltag der Kinder 

Im Alltag sieht das so aus, dass das Kind, wenn es morgens gebracht wird, schon selbst be-
stimmt, in welchem Raum es den Tag beginnen will. Dies kann sich danach richten, in wel-
chem Raum sich die Lieblingserzieherin oder Freunde befinden oder welches Spiel gleich zu 
Beginn gespielt werden soll. Durch das Konzept der offenen Arbeit kann im Laufe des Vormit-
tags der Raum bzw. die Beschäftigungsmöglichkeit gewechselt werden, je nach aktuellem 
Bedürfnis. Oft haben Kinder eigene Rituale entwickelt, in dem sie zu Beginn des Tages immer 
das gleiche Spiel spielen. Wenn der Raum verlassen wird, um eine andere Spielmöglichkeit zu 
nutzen, müssen Regeln eingehalten werden wie: Erst das Begonnene aufräumen, dann Be-
scheid sagen, wohin man gehen möchte. Durch die Wahl der Funktionsbereiche lernen die 
Kinder schon früh, selbst zu entscheiden und selbst zu bestimmen, was gerade wichtig für sie 
ist. Sie machen wertvolle Erfahrungen in allen Bildungs- und Entwicklungsbereichen und er-
weitern ihre sozialen Kompetenzen. Sie werden in ihren Bedürfnissen ernst genommen und 
als eigenständige Persönlichkeit gesehen und gefördert. Dadurch, dass in jedem Raum meh-
rere Funktionsbereiche zusammengelegt sind, werden die Kinder neugierig auf andere Be-
schäftigungsmöglichkeiten gemacht und finden so leichter Zugang dazu. 
 

Inklusion 

Es ist normal verschieden zu sein, Vielfalt macht stark! 
 
Inklusion ist ein pädagogischer Ansatz, dessen wesentliches Prinzip die Wertschätzung und 
Anerkennung von Vielfalt ist.  
Sie versteht sich als Konzept, das alle Kinder mit ihrer Vielfalt an Kompetenzen und Bedürf-
nissen sieht und sich als Teil der Gemeinschaft wahrnehmen und erleben können. 
 
Dies bedeutet, alle Kinder in ihrer Individualität zu akzeptieren, ihre einzigartigen Fähigkeiten 
zu fördern und ihnen Angebote zu machen, die sich an ihren Bedürfnissen orientieren. Inklu-
sion bietet die Chance, Behinderung als eine Facette der Normalität zu begreifen. 
 
Im Erleben der Unterschiedlichkeit ist es möglich, aneinander und miteinander zu wachsen. 
Inklusion in unserem Kindergarten bedeutet, dass Kinder, die besondere Unterstützung brau-
chen, gemeinsam mit anderen Kindern spielen und lernen und trotzdem individuell gefördert 
werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr „Anders sein“ kultureller, sprachlicher, körperlicher 
oder intellektueller Art ist. 
 
Inklusion soll nicht gleichbedeutend sein mit Gleichmachung oder Anpassung, sondern be-
deutet eine Umgebung aus Toleranz und Akzeptanz zu schaffen. 
Es heißt, alle Kinder und Erwachsenen im Kindergarten einander näher zu bringen. 
 
Dazu bietet unser neuer Kindergarten sowohl personell als auch räumlich die besten Voraus-
setzungen. Er ist nun von der Taunusstraße barrierefrei zugänglich und verfügt über ein be-
hindertengerechtes WC. Eine Rampe überwindet den Niveauunterschied zum als Bewe-
gungsraum genutzten Luthersaal. 
 

Spracherziehung und Sprachförderung 

Die Sprache steht an erster Stelle, um sich untereinander zu verständigen, seine Wünsche 
mitzuteilen und andere an seinen Gefühlen und Gedanken teilhaben zu lassen. Je nach 
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Interesse und Entwicklungsstand des Kindes wird durch verschiedene  Sprach- und Singspiele 
der Wortschatz erweitert. So lernen auch Kinder mit Migrationshintergrund Aussprache, 
Klang und Rhythmus unserer Sprache zu verinnerlichen. 

Durch Vorlesen, Liedersingen, Spielen, Geschichtenerzählen und den täglichen Austausch z. 
B. beim Frühstück werden Wortschatz und Aussprache der Kinder erweitert. 

Wir legen Wert darauf, dass die Kinder vollständige Sätze sprechen, zuhören können und die 
anderen aussprechen lassen. 

 

Spiel als Lernmittel 

Das Spiel ist eine der häufigsten Aktivitäten von Kindern und damit das wichtigste Lern- und 
Bildungsmittel. 
Hier kann das Kind alles sein, egal ob Prinzessin, Raumfahrer, Pirat, Tierärztin, Dinosaurier 
oder Baby. Mit Phantasie und Kreativität lernt und übt es alles, was es im späteren Leben 
braucht. Es trainiert verschiedene Bewegungsabläufe und übt sich in Fertigkeiten wie Schnei-
den, Malen, Bauen, Stecken und vielem mehr. Durch Experimentieren mit unterschiedlichen 
Materialien erkennt und begreift es Zusammenhänge seiner unmittelbaren Umwelt. Im Rol-
lenspiel testet und übt es sein Verhalten im Umgang mit anderen Kindern und Erwachsenen. 
Außerdem hilft das Spiel auch beim Verarbeiten von Erlebtem. Wir sehen es als wichtige 
Aufgabe, möglichst vielfältige Anreize zu schaffen, z.B. durch entsprechende Raumgestal-
tung, erforderliche Materialien oder ein „ offenes Ohr“, um dem Kind Lernerfahrungen zu er-
möglichen. 
Wie schon bei den Zielen unserer Einrichtung beschrieben, wird dem Kind vom Krippenalter 
an durch das Spiel die Möglichkeit gegeben, in allen Bereichen Erfahrungen zu sammeln und 
seine Kompetenzen zu stärken und zu erweitern. Dazu gehört auch die Möglichkeit des Spie-
lens ohne direkte Beaufsichtigung, jedoch nach vorheriger Absprache. Die Kinder lernen hier-
bei Verantwortung für sich und andere und für ihren Spielbereich zu übernehmen.  
 
„Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun. Denn wenn man genügend 
spielt, solange man klein ist – dann trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man später sein 
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ganzes Leben lang schöpfen kann. Darum weiß man, was es heißt, in sich eine warme, geheime 
Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer ist. Was auch geschieht, was man 
auch erlebt, man hat diese Welt in seinem Inneren, an die man sich halten kann.“  (Astrid 
Lindgren) 
 

Regeln  

Die Kinder haben in unserer Einrichtung die Möglichkeit, sich ihren Raum und ihre 
Beschäftigung ihren Bedürfnissen entsprechend selbst aussuchen zu können. Es gibt Regeln, 
die den Kindern sofort vermittelt werden, wenn sie unsere Einrichtung besuchen: z.B.: sich bei 
der Erzieherin im Raum ab zu melden, wenn das Kind in einen anderen Raum gehen möchte. 
Andererseits gibt es Vereinbarungen, die mit den Kindern gemeinsam abgesprochen  werden, 
z. B.: Wie viele Kinder dürfen alleine ins Außengelände? Wie viele Kinder spielen in der 
Bauecke? 

Die Kinder lernen hier, dass es für ein friedliches Miteinander wichtig ist, sich an gewisse 
Regeln zu halten und dass Regeln Sicherheit und Halt geben. 

Auch in der Krippe sind Rituale beim Spielen, Essen und der täglichen Hygiene ständig 
wiederkehrende wichtige Bestandteile der pädagogischen Arbeit. 

 

Feiern im Kindergarten 

Im Laufe eines Kindergartenjahres ergeben sich einige Gelegenheiten zum Feiern.  

Das größte Ereignis in einem Kinderleben ist der Geburtstag. Dieser Tag ist für jedes Kind ein 
besonderer Tag. Das Kind steht ganz im Mittelpunkt des Geschehens und darf den Ablauf 
seiner Feier selbst bestimmen.  
Für die Kinder gibt es noch andere besondere Höhepunkte: ein Kindergartenfest, der Vater–
Kind–Tag, das Muttertagscafé und die Übernachtung der „ Wackelzahnkinder“ im 
Kindergarten! 

 

Persönliche Ordner 

Jedes Kind hat einen eigenen Ordner, auch  Portfolio genannt, in dem besondere Ereignisse 
im Kindergartenalltag, Entwicklungsschritte, Bilder  und besondere Aktivitäten, die dem Kind 
wichtig sind, festgehalten werden. So hat jedes Kind nach der Kindergartenzeit ein 
Dokument, in dem es immer wieder die Erlebnisse im Kindergarten nachschauen kann. Das 
Kind bestimmt selbst, was in das Portfolio geheftet werden soll und ob es wieder etwas 
herausnehmen möchte. Außerdem bestimmt auch nur das Kind, wer sich das Portfolio 
anschauen darf, somit wird  auch hier das Selbstbewusstsein gestärkt und das Kind in seiner 
Persönlichkeit gesehen und unterstützt. 

 

Partizipation 

Jedes Kind hat ein Recht auf eigene Meinung und Beteiligung. Das ist in der UN-
Kinderrechtskonvention festgeschrieben. Uns ist es wichtig, dass die Kinder in ihrem Alltag 
möglichst viel einbezogen werden und sie so viel wie möglich mitbestimmen können, um das 
selbstständige Denken und Handeln zu unterstützen und zu fördern. Schon in der Krippe hel-
fen die Kinder beim Tisch decken und abräumen. Im Elementarbereich werden in der großen 
Gruppe oder auch in Kleingruppen z.B. Regeln gemeinsam aufgestellt, die Kinder äußern 
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Wünsche genauso wie Beschwerden. Sie werden schon früh darin unterstützt, eigene Mei-
nungen zu äußern, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsame Ideen zu verhandeln. Sie 
erfahren aber auch, dass sie mit ihrem Anliegen ernst genommen werden.   
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6. Psychomotorischer Schwerpunkt 
 
Der Begriff der Psychomotorik (von griech. psyche = Leben, Seele und motorike = Bewegung) 
weist auf den Zusammenhang zwischen seelischer Entwicklung und Bewegung hin. Psycho-
motorik bedeutet Bewegung und Spaß am kreativen Spiel und gleichzeitig Übung und Förde-
rung unterschiedlichster Fähigkeiten. Es bestehen Zusammenhänge zwischen dem Krabbeln 
eines Kleinkindes und seiner Sprachentwicklung. Auch das Balancieren auf Mauern und Bal-
ken steht in Zusammenhang mit dem Schreiben  auf Zeilen. Vom ersten Lebenstag an sind  
Bewegung und Wahrnehmung der Motor für die Entwicklung eines Kindes. 
 
In der heutigen Zeit, die vom Umgang mit Fernsehen und Computern geprägt ist und in der 
sich Wahrnehmung zunehmend auf Hören und Sehen beschränkt, gewinnt  Bewegung erheb-
lich an Bedeutung , da sich dem Kind die Welt nur dadurch erschließt. 
 
Im Vordergrund stehen dabei: 
 
Körpererfahrung: Bewegung als Erfahrung des Selbst und des eigenen Körpers 
(Ich-Kompetenz) Selbstbild/Selbstwertgefühl 
   Wahrnehmung und Erleben des eigenen Körpers, 

Sinneserfahrung, Körperbewusstsein, Erfahren der körperlichen Aus-
drucksmöglichkeiten 

 
Materialerfahrung:  Bewegung als Erfahrung der dinglichen Welt 
(Sach-Kompetenz) „Be-greifen“ / Kognition / Umwelterfahrung 

z.B. sich mit räumlichen und dinglichen Gegebenheiten der Umwelt 
auseinander setzen , sich den Gesetzmäßigkeiten der Objekte anpas-
sen, bzw. sich passend zu machen, erkundendes und experimentelles 
Lernen über Bewegung   

 
Sozialerfahrung:    Bewegung als Erfahrung der sozialen Umwelt 
(Sozial-Kompetenz) Regel- und Rollenverständnis 
   z.B. mit anderen über Bewegung zu kommunizieren, Regelspiele 
   mit selbsterstellten, bzw. auf die Situation abgestimmten 
   Spielregeln,   miteinander – gegeneinander spielen 
 
Deshalb bieten wir unseren Kindern: 
Fang- und Laufspiele, Ballspiele, Kreisspiele, kooperative Spiele, Rollenspiele, 
Pantomimespiele, Sing- und Sprechspiele, Spiele mit Materialien, Bewegung mit Musik, Sing-
spiele, Tänze, Musik-Stop-Spiele, Phantasiereisen, Märchen, Körpererfahrungsspiele, Fahr-
zeuge, Spielplatz, Freispiel, Spaziergänge, Bewegungsspiele, Bewegungsgeschichten… 
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7. Übergänge 
 
„Ein guter Anfang ist immer die Hälfte des Ganzen“ (Aristoteles) 
 
Übergang von der Familie in die Krippe bzw. den Kindergarten 

Uns ist es wichtig, dass Ihr Kind einen sanften Übergang von der Familie in den Kindergarten 
erleben kann. Meist ist es für Kinder der erste Kontakt zu außerfamiliären Erziehungsperso-
nen und ein beginnender Ablösungsprozess von gewohnter, vertrauter und sicherer Umge-
bung. Deshalb ist es für das Kind, die Eltern und für uns von besonderer Wichtigkeit, dass die-
ser Übergang möglichst schonend und positiv gestaltet wird. Eltern und Erzieherinnen tragen 
gemeinsam zum Wohl des Kindes bei. Offenheit und Gesprächsbereitschaft sind wichtige 
Bausteine im Kindergartenalltag. 

Jedes Kind lernt, eine vertrauensvolle Beziehung zu den Erzieherinnen und anderen Kindern 
aufzubauen. Im Umgang mit der Gruppe wird die Fähigkeit entwickelt, eigene Emotionen und 
Bedürfnisse mit denjenigen anderer in Bezug zu setzen, eigene Interessen und die der anderen 
kennenzulernen und miteinander abzuwägen. In Konfliktsituationen lernen sie, gewaltfreie 
Lösungsstrategien zu entwickeln. 
 
Wir gestalten die Eingewöhnung in Krippe und Kindergarten in Anlehnung an das „Berliner 
Modell“. 
Dieses sieht vor, dass das Kind sich Schritt für Schritt von den Eltern löst und die neue Umge-
bung mit seiner Bezugserzieherin für sich entdeckt.  
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In einem Aufnahmegespräch wird mit den Eltern die Eingewöhnung in ihren Einzelheiten 
individuell auf das Kind abgestimmt. Die Eingewöhnungsphase kann bis zu 8 Wochen dauern. 

 

Übergang von der Krippe in den Kindergarten 

Ausgehend von der Nestgruppe in der Krippe erweitern die Kinder mit zunehmendem Alter 
ihren Radius und erobern immer mehr Bereiche des Kindergartens. So gestalten wir den 
Übergang fließend. 

 

Erziehungsziele für den Übergang vom Kindergarten in die Schule 

Durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Freiherr-vom-Stein-Schule (Grundschule) sind 
gegenseitige Besuche Bestandteil der Vorschularbeit für unsere „Wackelzahnkinder“. Sie 
erleichtern den Übergang vom Kindergarten in die Schule und finden verstärkt im letzten 
halben Jahr vor der Einschulung statt. 

 

Vorbereitung auf die Schule 

Die Vorbereitung auf die Schule beginnt mit dem ersten  Krippen- oder Kindergartentag! 
Ab diesem Zeitpunkt lernt das Kind zunehmend, sich in eine Gemeinschaft einzufügen und 
sich an die Regeln dieser Gemeinschaft zu halten. Die Aufgabe der Erzieherinnen ist es vor 
allem, das Kind zu beobachten, ihm den Weg zu bereiten und es dann einfühlsam zu beglei-
ten. Durch vielfältige Angebote im Kindergartenalltag werden die schon erwähnten Entwick-
lungsbereiche gefördert.   
 
Einige Beispiele: 
 

 Körper- und Sinneserfahrungen durch unterschiedliche Bewegungsangebote, Sinnes-
spiele. 

 Sozial-emotionale Erfahrungen durch Rollenspiele, sich mit anderen Kindern abspre-
chen, biblische Geschichten hören und spielen, Gesprächsrunden zum Besprechen und 
Lösen von Konflikten. 

 Förderung der geistigen Entwicklung durch konstruieren, bauen, nacherzählen, Zuord-
nungsspiele, Reaktionsspiele, Fingerspiele, singen, Verkehrserziehung, naturwissen-
schaftliche Experimente. 

Im letzten Kindergartenjahr erleben die dann „ Wackelzahnkinder“ genannten Vorschulkinder 
eine Reihe zusätzlicher Angebote. Diese werden zum Teil mit den Kindern zusammen ausge-
sucht und vorbereitet. Je nach Interesse der Kinder kann dies ein Besuch bei der Polizei, der 
Feuerwehr, einer Autowerkstatt oder ähnliches sein. Jedes Jahr wird auch ein „Erste-Hilfe-
Kurs“ angeboten: was kann ich tun, wenn jemand blutet, wie klebe ich ein Pflaster richtig, wie 
rufe ich einen Rettungsdienst? 
  
Als gezielte Vorbereitung zum Lesen und Schreiben nutzen wir das Programm “Hören-
Lauschen- Lernen“ (oder Würzburger Trainingsprogramm). Hierbei geht es in erster Linie da-
rum, genau hinzuhören und in spielerischer Form  Sätze, Worte, Silben, Reime kennenzuler-
nen, aber auch Worte in die einzelnen Laute zu zerlegen und wieder zusammen zu ziehen. 
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Zur ganzheitlichen Erfassung des Zahlenbereichs von 1-10 bieten wir das „Zahlenland“ an, in 
dem den Kindern auf spielerische Weise die Mengen begreifbar gemacht werden. 
 
Zum Abschied vom Kindergarten wird ein Ausflug mit anschließender Übernachtung im Kin-
dergarten organisiert. Auch hier planen die Kinder das Ziel des Ausflugs mit, z.B. wird eine 
Fahrt zu einer Ritterburg durchgeführt oder ein Nachmittag bei der Feuerwehr. Den Ab-
schluss bildet am nächsten Morgen ein gemeinsames Frühstück mit Eltern und Geschwistern. 
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8. Tagesablauf 
 

Tagesablauf im Elementarbereich 

Die Ankunft der Kinder ist zwischen 7.30 - 9.00 Uhr. 

Jeden Morgen findet um 9 Uhr im Luthersaal ein Morgenkreis statt. Nachdem sich alle in 
verschiedenen Sprachen begrüßt haben, ist Gelegenheit zu erzählen, was die Kinder erlebt 
haben. 
 

 
 
Danach werden die Aktivitäten und Besonderheiten des Tages besprochen wie z.B.- wer 
Geburtstag hat, wer zu Besuch kommt, welches Fest erwartet uns (Weihnachten oder 
Fastnacht usw.) oder was für die Kinder wichtiges passiert? Durch ein gemeinsames Lied oder 
Fingerspiel wird der Morgenkreis beendet. 

Von 8.30-10.30 Uhr ist Frühstückszeit. In dieser Zeit haben die Kinder die Möglichkeit, aus 
vielfältigen und gesunden Speisen zu wählen und auch selbst den Zeitpunkt zu bestimmen, zu 
dem sie frühstücken möchten.  

Während des gesamten Vormittags finden unterschiedliche Aktivitäten statt: z.B. turnen, 
basteln, singen, Bücher vorlesen, Bewegungsbaustelle, Freispiel, Geburtstage feiern, an 
Projekten arbeiten. Diese Aktivitäten werden täglich mit den Kindern im Morgenkreis 
besprochen. 

Die Abholzeit der „Vormittagskinder“ ist zwischen 12.00-13.00 Uhr. 

Die Kinder, die bis 14 oder 17 Uhr bleiben, bekommen ein Mittagessen und genießen nach der 
täglichen Vorlesestunde den Nachmittag in gemütlicher Runde mit verschiedenen 
Angeboten. Dies können sein: Yoga für Kinder, malen und gestalten mit besonderen 
Materialien, backen… 
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Tagesablauf in der Krippe 

In der Krippe beginnt der Tag nach der Ankunftszeit von 7.30 - 9.00 Uhr ebenfalls mit einem 
kurzen Morgenkreis, in dem verschiedene Lieder gesungen und mit Musikinstrumenten 
begleitet werden. Nach einem gemeinsamen Frühstück beschäftigen sich die Krippenkinder 
mit spielen, malen, raus gehen und altersspezifischen Angeboten. Nach dem gemeinsam 
eingenommenen Mittagessen gehen sie zum Mittagsschlaf. Am Nachmittag werden die 
Kinder altersgerecht betreut. Zwischendurch bekommen sie noch einen Nachmittagssnack. 
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9. Ernährung im Kindergarten 
 
Essen ist ein Gemeinschafts- und Genusserlebnis, durch das auch soziale und christliche Wer-
te vermittelt werden: 
Essen in Gemeinschaft  ● Tischgebete  ● gegenseitiges Helfen  ● Hungergefühl erkennen  ●  
selbstständige Essensauswahl  ● eigenständige Zeiteinteilung  ● Tischsitten  ● Angebot mit 
anderen teilen  ● Essensplatz säubern  ● Dankbarkeit für das reichhaltige Angebot   
 
Gleichzeitig üben die Kinder den praktischen Umgang mit Messern und anderen 
gebräuchlichen Haushaltsutensilien.  

 
Frühstück 

Wir bieten täglich ein frisch zubereitetes, abwechslungsreiches, umfangreiches und ausgewo-
genes Frühstücksbuffet an. Es besteht aus einer Auswahl verschiedener Brotsorten und -
beläge sowie Müsli, Molkereiprodukte, saisonales Obst und Gemüse. Dazu stellen wir Was-
ser, ungesüßten Tee, Milch und als Getränke zur Verfügung. Es besteht auch die Möglichkeit, 
auf spezielle Wünsche der Kinder einzugehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittagessen und Nachmittagssnack 

Auch beim täglich frisch gekochten und gelieferten Mittagessen wird auf Ausgewogenheit 
geachtet. 
Zum Nachmittagssnack werden saisonales Obst und Gemüse sowie Getränke gereicht. 
 
 
 

Die Kinder werden in die Frühstücksvorbereitungen 
einbezogen und lernen dabei Wissenswertes über 
Ernährung und Lebensmittel. 
 

- Was ist Obst, was Gemüse und woran er-
kenne ich es? 

- Wie und wo wächst es? 
- Wie schmeckt es roh und wie gekocht? 
- Wie riecht es und wie fühlt es sich an? 
- Wie wird es verarbeitet? 



28 

 

 

 

10. Kooperation mit den Eltern 
 
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns sehr wichtig, begleiten wir doch 
ihr Kind über einen langen Zeitraum. Unsere Arbeit sehen wir als familienergänzend und –
unterstützend an. 

 
Unsere Elternarbeit konkret 

 Erstes Kennenlernen zu Hause in vertrauter Umgebung oder Besichtigung des 
Kindergartens und erstes Kennenlernen dort 

 „Schnuppertage“ für alle, die bald ein Kindergartenkind sein werden 
 Elternabende 
 Elterngespräche, die gerne auch zu Hause stattfinden können 
 Infowand 
 monatlicher Infobrief 
 Familienfeste, Projekte, Ausflüge, und besondere Aktivitäten  
 verschiedene Bastelangebote 
 monatlicher Kaffeeklatsch 
 Elternstammtisch nach Bedarf 
 Tür- und Angelgespräche ( Gespräche, die sich spontan aus dem Alltagsgeschehen  

oder zur kurzen Information entwickeln) 
 Vorleseeltern ( Eltern, Großeltern, die regelmäßig einer Kleingruppe vorlesen) 
 Zeitspender (wer besondere Fähigkeiten u. Zeit hat, kann diese in Zusammenarbeit 

mit einer Kleingruppe einbringen) 
 Möglichkeit zu hospitieren 

 
      Kind 

 
Vertrauen 

  Wohlfühlen 
 
Eltern    Erzieherinnen 
    Träger 
 
Gegenseitiges Vertrauen ist das Fundament einer guten Zusammenarbeit! 
 
Um in der Eingewöhnungszeit besser auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen zu können, 
findet ein Aufnahmegespräch mit einem Kennenlernbogen statt. Im Zeitraum des ersten 
halben Jahres  tauschen wir uns darüber aus, wie sich das Kind in der Krippe oder im 
Kindergarten eingelebt hat. Wir legen Wert auf einen intensiven Austausch über den 
momentanen Entwicklungsstand des Kindes. Deshalb bieten wir zeitnah zum Geburtstag des 
Kindes Entwicklungsgespräche an. 

 
Aktivitäten für die ganze Familie 

Jedes Jahr im Frühjahr bereiten wir zusammen mit den Kindern einen Vater-Kind-Tag vor. Uns 
ist es wichtig, dass auch die Väter einmal Gelegenheit haben, die Kinder in ihrer täglichen 
Umgebung zu erleben, mit den Kindern das zu spielen, was ihnen wichtig ist. Für alle gemein-
sam gibt es eine Aktion, die allen Spaß macht und als Erinnerung mit nach Hause genommen 
werden kann wie z. B. gestalten mit Ytong, Regenmacher basteln oder Collagen erstellen. 
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Um auch die Mütter einmal zu verwöhnen, wird für das Muttertagscafé gebacken, Einladun-
gen und Speisekarten werden erstellt. Die Kinder dürfen an diesem Nachmittag ihre Mütter 
bedienen und sind immer sehr stolz auf ihre Leistung. 
 
Monatlich findet ein „Kaffeeklatsch“ für die Eltern statt, der es ihnen ermöglicht sich 
kennenzulernen, auszutauschen und ggf. auch einmal nicht über Kindererziehung zu reden. 

 
Kindergartenausschuss 

Die Evangelische Kirchengemeinde als Träger beruft einen Kindergartenausschuss, der aus 
zwei Mitgliedern des Kirchenvorstandes, dem zuständigen Pfarrer, der Kindergartenleiterin, 
einer Mitarbeiterin und sechs Personen aus der Elternschaft besteht. Jährlich, zu Beginn des 
neuen Kindergartenjahres, werden die Elternvertreterinnen und -vertreter gewählt, die 
gemeinsam den Elternbeirat bilden. Der Kindergartenausschuss stellt die Verbindung 
zwischen Eltern, Erzieherinnen und Träger her, nimmt Anregungen, Wünsche, Kritik auf und 
sorgt somit für eine aktive Teilnahme der Eltern an der Arbeit im Kindergarten. Der 
Kindergartenausschuss berät wichtige den Kindergarten betreffende Beschlüsse des 
Kirchenvorstandes vorab (z.B. zu pädagogischen Grundsätzfragen, Öffnungszeiten, 
Personaleinstellungen, Elternbeiträgen) und spricht Empfehlungen aus. Der Elternbeirat wirkt 
aktiv an der Gestaltung des Kindergartenprogrammes mit und vertritt die Bedürfnisse der 
Elternschaft.  

 
Rückmeldungen von Eltern 

Rückmeldungen der Eltern an den Träger oder die Kindergartenleitung sind erwünscht, so-
wohl positiv-bestärkender als auch kritisch-konstruktiver Art. Sie dienen der Weitereinwick-
lung der Qualität im Kindergarten und dem Gelingen der Erziehungspartnerschaft mit den 
Eltern.  
 
Beschwerden von Eltern werden systematisch auf der Grundlage eines einheitlichen Bearbei-
tungsverfahrens zügig und sachorientiert bearbeitet. Der Ablauf der Beschwerdebearbeitung 
ist geregelt durch * Beschwerdeformular * Verfahrensablauf * Lösungsmöglichkeiten. 
 
             
             



30 

 

 

 

11. Zusammenarbeit mit externen Institutionen 
 
Als Kindergarten pflegen wir vielfältige Kontakte: 
 
 

 
 

  

    Verwaltung: 

 

    Evangelische       

    Regionalverwaltung 

 

    Stadtverwaltung 

    Eltville am Rhein 

 

    Rheingau-Taunus-Kreis 

 

    Jugendamt 

    Amt für Soziales  

 

 
 

  

  Bildungseinrichtungen: 

 

     Grundschulen 

     Berufsschulen 

     Fachschulen für 

     Sozialpädagogik 

 

     Andere 

     Kindertagesstätten 

 

     Fachberatung 

 

     Fortbildungsinstitute 

  

 

 

 

 

   Öffentliche Kontakte: 

 

   Patenschaftszahnärztin 

 

   Polizei, Feuerwehr 

 

   Örtliche Betriebe 

 
    

  

 

 

 

 

   Förderung: 

 

   Frühförderstelle im 

   Rheingau-Taunus-Kreis 

 

   Ergotherapeuten 

 

   Logopäden 

 

    

 

 
 

  

Evangelischer Kindergarten 

TRIANGELIS 

und seine 

Zusammenarbeit 

mit 

 externen 

 Institutionen 
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12. Rechtlicher und finanzieller Rahmen, An- und Abmeldeverfahren 
 
Nach dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB, §26) hat der Kindergarten 
einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Er soll die Erziehung des Kindes in der 
Familie ergänzen und unterstützen. 
Ziel ist es, die geistige, körperliche und seelische Entwicklung des Kindes zu fördern und die 
eigenständige Persönlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit zu entwickeln. 
Allen Kindern sollen gleiche Entwicklungschancen gegeben werden.  
Nach dem Gesetz hat jedes Kind ab Vollendung des 3. Lebensjahres einen Rechtsanspruch 
auf einen Kindergartenplatz. Ab dem 1.8.2013 hat jedes Kind ab dem vollendeten 1. 
Lebensjahr einen Anspruch auf einen Krippenplatz. 

 

Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung  

Das Wohlbefinden und die positive Entwicklung Ihres Kindes ist unser wichtigstes Ziel. Der 
Kindergarten hat einen Kinderschutzauftrag! Wir sind verpflichtet, nach § 72a SGB VIII, 
einschlägig vorbestrafte Personen nicht zu beschäftigen. Bei gewichtigen Anhaltspunkten von 
Kindeswohlgefährdung veranlassen wir nach §8a SGB VIII unverzüglich die nötigen Schritte, 
die in einer Vereinbarung mit dem Rheingau-Taunus-Kreis festgeschrieben sind. 

 

Kindergarten-Finanzierung 

Der Kindergarten wird finanziert durch: 
 Evangelische Kirchengemein-

de TRIANGELIS als Träger 
 Evangelische Kirche in Hessen 

und Nassau (als die dahinter 
stehende Gesamtkirche) 

 Stadt Eltville 
 Elternbeiträge 
 Zuschüsse durch das Sozial-

amt des Kreises für Integrati-
onsmaßnahmen 

 Zuschüsse des Hess. Sozial-
ministeriums zur Förderung 
von Kindern mit Migrations-
hintergrund 

 Allgemeine Zuschüsse des 
Hessischen Sozialministeri-
ums 
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Elternbeiträge 

Die aktuellen Elternbeiträge sind der Anlage aufgeführt. 

 

Anmeldeverfahren 

Für alle Einrichtungen in der Kernstadt von Eltville gibt es ein gemeinsames Anmeldeverfah-
ren. Antragsformulare erhalten Sie in unserem Kindergarten.  
 

Abmeldung 

Die Abmeldung eines Kindes erfolgt schriftlich 4 Wochen zum Monatsende im Kindergarten. 
Kinder, die in die Schule kommen, werden automatisch zum Ende des Kindergartenjahres ab-
gemeldet.  
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13. Wie Sie sich weiter informieren können 
 
Auf unserer Homepage  www.triangelis.de  finden sich Berichte und Bilder zu besonderen Ak-
tionen im Kindergarten. 
 
Der von der Kindergartenleitung herausgegebene Monatsbrief informiert über die Termine 
des folgenden Monats. 
 
Bitte beachten Sie auch die Aushänge im Kindergarten und in den Schaukästen der Kirchen-
gemeinde.

http://www.triangelis.de/
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Die vorliegende Konzeption wurde vom Team des Evangelischen Kindergarten TRIANGELIS in 
Zusammenarbeit mit dem Kindergartenausschuss und dem Kirchenvorstand erarbeitet. Sie 
zeigt, wie in unserer Kindertagesstätte gearbeitet wird, was für uns wichtig ist und was Ihr 
Kind und Sie bei uns erwarten dürfen. Wir freuen uns über Rückmeldungen! 
 
 
Der Einfachheit halber wurde hier bei den Berufsgruppen entweder die weibliche oder die 
männliche Form gewählt. Wenn von „Erzieherinnen“ die Rede ist, schließt das also ein, dass 
auch männliche Erzieher zum Team gehören können. 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
 
Evangelischer Kindergarten TRIANGELIS 
Gartenstraße 12 
65343 Eltville am Rhein 
Tel (06123) 22 09 
Fax (06123) 22 09 
E-Mail kita@triangelis.de 
 
Evangelische Kirchengemeinde TRIANGELIS 
Eltviller Landstraße 20 
65346 Eltville-Erbach 
Tel (06123) 6 22 21 
Fax (06123) 8 12 39 
E-Mail info@triangelis.de 
 
 
 
 
 
 
Impressum: 
 
Die Konzeption des Evangelischen Kindergarten TRIANGELIS wird herausgegeben vom Kir-
chenvorstand der Evangelischen Kirchengemeinde TRIANGELIS 
Fotos: Fotostudio Heyer (S. 8), Hildegard Rahlfs (S. 12, 32), Aylin Yesiltas (alle anderen) 
Stand: Juni 2013 
 
 
 
 


