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1. Vorwort
„Kinder werden nicht erst zu Menschen- sie sind bereits welche.“
Janusz Korcak

Liebe Leserinnen und Leser dieser Konzeption,
unser Kindergarten besteht nun schon seit 1996. Im Jahr 2008 wurde unsere Einrichtung dann um unsere Krippengruppe erweitert.
Jedes Kind und jeder Mensch hat von Beginn an seine eigene Persönlichkeit. In unserer pädagogischen Arbeit ist es uns besonders wichtig, dieses „Ich“ des Kindes
von Beginn an wahrzunehmen und mit all seinen Facetten in unserer Gemeinschaft
aufzunehmen. In unserer Kita- Gemeinschaft steht ein harmonisches Miteinander im
Vordergrund. Durch unsere enge Verknüpfung von Krippe und Kindergarten ist es
uns möglich, einen sanften Übergang für die Kinder zu gestalten. Gleichzeitig kennt
sich das Kind dadurch gut in unserer Einrichtung aus und kann somit sein eigenes
Ich weiter entfalten.
Die „Ich“-Kompetenz eines Kindes bedeutet für uns, dass es kennenlernt, ein eigener
Mensch mit Wünschen, Zielen, Bedürfnissen und Interessen zu sein. Durch unsere
ganzheitliche und dem bayrischen Bildungs- und Erziehungsplans zugrunde liegenden Pädagogik, erhält jedes Kind die Chance, ein selbstbewusster und eigenständiger Mensch zu werden, der sich in der Gemeinschaft verantwortungsvoll behaupten
kann.
Durch unsere Konzeption möchten wir Ihnen Einblicke in unsere Arbeit gewähren
und Ihnen darstellen, wie wir das enge Miteinander in unserer Einrichtung leben.
Auch möchten wir Ihnen aufzeigen, wie wir jedes Kind in seinen individuellen Entwicklungsschritten unterstützen und begleiten und wie wir die Entfaltung der eigenen
Persönlichkeit jedes Kindes unterstützen möchten.

Elisabeth Kopp
Kindergartenleitung
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2. Wir stellen uns vor
2.1 Adresse
Städt. Kita Arche Noah
Schulstr. 23
88131 Lindau/B
Tel/Fax: 08382/ 977 156
E-Mail: kita.archenoah@lindau.de

2.2 Träger
Die städt. Kita Arche Noah ist eine der drei Kitas, die von der Stadt Lindau unterhalten wird. Ansprechpartner in verwaltungstechnisch- und organisatorischen Angelegenheiten ist das Hauptamt, Abteilung Kinder, Jugend, Sport und Partnerschaften,
unter der Leitung von Frau Beate Zanker.

Abteilung für Kinder, Jugend, Schulen, Sport und Partnerschaften
Frau Beate Zanker
Bregenzerstr. 6
88131 Lindau/B.
Tel. 08382/918 126
E-Mail: Beate.Zanker@lindau.de
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2.3 Das sind wir
2.3.1 Unser Team

Das Team der Kindergartengruppe

Elisabeth Kopp

Christa Röder

Leitung

Stellvertretende Leitung

Gruppenleitung

Melanie Kosmahl

Julia Neulinger
Carla Weinl
Auszubildende
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Das Team der Krippengruppe

Anja Rinderer
Gruppenleitung

Stephanie Achtruth

Andrea Supke

Für uns bedeutet unser Team, dass es sich aus Menschen mit unterschiedlichen Ansichten, Meinungen und Erfahrungen zusammensetzt und wir nach einem gemeinsamen Ziel streben. Unser Team erfüllt nicht nur der tägliche Kontakt mit unterschiedlichen Kindern und deren Familien mit Freude und Begeisterung, sondern
auch, die Kinder auf ihrem individuellen Lebensweg zu begleiten.
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Wir setzen unsere Unterschiedlichkeiten, Talente, Fähigkeiten und Ressourcen ein,
um als Team gemeinsame Zielsetzungen zu erreichen.

Kollegialität und ein wertschätzender Umgang sind uns wichtig, um uns gegenseitig
zu unterstützen. Wir tauschen uns aus und bilden uns immer wieder weiter. Wir gehen auf gemeinsame Planungstage, um uns zu reflektieren und weiter zu entwickeln.
Aber auch gemeinsame Unternehmungen und Supervisionen stärken uns als Team.
Unser vertrauensvolles Verhältnis zeichnet uns als Team aus und macht uns stark.

Zu unserem Team gehören ausgebildete pädagogische Fachkräfte, Auszubildende
und Praktikanten. Die Erzieher-und Kinderpflegeausbildung an Fachschulen liegen
unserer pädagogischen Arbeit zu Grunde.

Unser Team wird außerdem von Hausmeistern und Reinigungskräften unterstützt.

2.3.2 Fortbildungen
Wir besuchen jährlich Teamfortbildungen und bilden uns auch in Einzelfortbildungen
weiter. Alle zwei Jahre erweitern wir unser Wissen als Ersthelfer.

2.3.3 Ausbildungsstätte
Unsere Kita Arche Noah deckt zum einen den praktischen Teil der Ausbildung zur
pädagogischen Fachkraft ab. Zum anderen bieten wir Schülerpraktikanten die Möglichkeit, das Berufsfeld der pädagogischen Fachkraft kennenzulernen.

Unseren Auszubildenden bieten wir die Möglichkeit, praxisnah und unter professioneller Anleitung ausgebildet zu werden. Es kann auf das große Ressourcengebiet
des gesamten Teams zugegriffen werden und die Auszubildenden haben ein unbegrenztes, praktisches Übungsfeld mit jeglichem Versuchspotential. Durch zum Teil
jahrelange Berufserfahrung können wir jederzeit in allen Belangen unterstützen und
die Verantwortungsübertragung vertrauensvoll und ausbildungsentsprechend gestalten. Auch der enge Austausch und die intensive Zusammenarbeit mit der Fachschule
stehen für uns im Vordergrund.
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Wir freuen uns immer, Auszubildende und Schülerpraktikanten ein Stück auf ihrem
Lebensweg begleiten zu dürfen. So wird unsere Arbeit durch neue Impulse bereichert und unsere Kindertagesstätte bleibt fachlich immer auf dem neuesten Stand.
Des Weiteren regt diese Begleitung uns als Team an, uns als Vorbild für die junge
Kollegin zu hinterfragen und uns immer wieder auf neuen Situationen einzulassen.

2.4 Lage und Einzugsgebiet
Auf dem Festland der Stadt Lindau ist die Kita
Arche Noah im Stadtteil Reutin zu finden. Abseits der vorbeilaufenden Hauptstraße ist die
Kita hinter der Grund- Haupt- und Mittelschule
Reutin in das Schulgebäude integriert. Dies ermöglicht den Familien für viele Jahre im gewohnten Betreuungs- und Lernumfeld zu verbleiben. Ein großer, vielfältiger Garten komplementiert die Kindertagesstätte.

2.5 Beschreibung der Einrichtung
2.5.1 Gruppenstruktur, Inklusion und Integration
Unsere Kinder werden in zwei Gruppen betreut. In der
Kindergartengruppe werden 25 Kinder im Alter von ca.
2,6 bis 6 Jahre betreut und in der Krippengruppe 12 Kinder von ca. 1 bis 3 Jahre. Die feste Gruppenstruktur mit
konstanten Bezugspersonen gibt den Kindern Halt und
Sicherheit. Die familiäre und kleine überschaubare Größe unserer Einrichtung gibt
ausreichend Raum für viele Begegnungen. Dies gibt den Kindern die Möglichkeit,
alle Kolleginnen kennenzulernen, was ein harmonisches und vertrautes Miteinander
ermöglicht.

Unsere Arbeit zeichnet sich durch unsere inklusive und integrative Arbeitseinstellung
aus. Wir richten unsere Pädagogik so aus, dass Kinder, die mit Migrationshintergrund, Lernschwächen, Behinderungen oder einer anderen Beeinträchtigung zu uns
kommen, in einem gleichberechtigten Umfeld aufwachsen können.
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Die Kinder geben sich gegenseitig Halt, lernen von- und miteinander und werden von
uns als Team in all ihren Unterschiedlichkeiten angenommen und unterstützt.

2.5.2 Räumlichkeiten und Außenbereich
Unsere Räumlichkeiten sind in das Schulgebäude integriert. Dem Kindergarten stehen zwei liebevoll eingerichtete
Räume zur Verfügung, in denen am Mittag auch gegessen
und ausgeruht, bzw. geschlafen wird. In den Räumen sind
verschiedene Funktionsecken untergebracht, die zu einem
abwechslungsreichen Spiel einladen. Des Weiteren gibt es
in den Räumen zweite Ebenen, die ebenfalls zum Spielen
genutzt werden.

Die Krippengruppe hat einen Gruppenraum zur
Verfügung, der den Jüngsten viel Halt und Orientierung bietet. Eine Rutsche, ein Klettergerüst und
eine Kuschelecke laden die Kinder zum Ausprobieren ein. An den Gruppenraum angeschlossen
befindet sich der Schlafraum, der mit Kleinkinderbetten eingerichtet ist.

Zusätzlich stehen unseren Gruppen noch ein Materialraum und eine Küche, in der
wir auch mit den Kindern hauswirtschaftliche Tätigkeiten ausüben können, zur Verfügung.

In unmittelbarer Nähe unseres Gebäudes befindet sich unser weitläufiges Außengelände. Durch
Schaukeln, Klettergerüste in verschiedenen Höhen, eine Matschküche, eine Wasserstelle und
eine Wippe schafft unser Außengelände optimale Bewegungsanlässe für jedes Alter.
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2.5.3 Öffnungszeiten und Beiträge
Unsere Öffnungszeiten sind momentan von Montag bis Donnerstag von 07:30 Uhr
bis 16:30 Uhr und freitags von 07:30 bis 16:00 Uhr. Durch eine jährliche Elternabfrage können die Öffnungszeiten angepasst werden.

Die Beiträge variieren je nach Buchungszeit und können der Entgeltordnung der
Stadt Lindau entnommen werden.
2.5.4 Mittagessen
Wir bieten jeden Tag ein warmes Mittagessen an. Unser Essen beziehen wir täglich
frisch von Schattmaier Gastronomie in Wangen. Das Essen wird über eine App gebucht und auch abgerechnet. Die Kosten betragen momentan für das Essen in der
Krippe 3,05 Euro und für das Essen im Kindergarten 3,65 Euro.
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2.5.5 Anmeldung
Unsere Anmeldezeit ist jährlich von Anfang Januar bis Ende März, da wir in der Regel immer ab September neue Kinder aufnehmen. Möchten Sie unter dem Jahr Ihr
Kind anmelden, so können Sie gerne eine Voranmeldung ausfüllen und sich auf der
Warteliste vormerken lassen. Bei einem Tag der offenen Tür können Sie sich zuvor
einen ersten Eindruck von unserer Einrichtung verschaffen.

2.5.6 Schließzeiten
Wir versuchen generell, die Schließtage so gering wie möglich zu halten. In der Regel haben wir an Weihnachten zwei Wochen, an Ostern eine Woche und im Sommer
drei Wochen geschlossen. Hinzu kommen noch zwei Teamtage und verschiedene
Teamfortbildungen, wie beispielsweise Erste- Hilfe- Kurse. Die Schließtage werden
immer ein Jahr im Voraus geplant und den Eltern frühzeitig mitgeteilt. Insgesamt
können wir an bis zu 30 Schließtagen und fünf gemeinsamen Teamfortbildungstagen
geschlossen haben.

3. Unsere pädagogische Arbeit
3.1 Der bayrische Bildungs- und Erziehungsplan - unser Bild vom
Kind
Unser großes Ziel ist es, das einzelne Kind in seinem ihm eigenen „Ich“ zu stärken
und ihm gleichzeitig vorzuleben, dass die Persönlichkeit des Anderen Toleranz und
Anerkennung benötigt. Nur so ist eine Gemeinschaft möglich, in der jeder Einzelne
wahrgenommen und wertgeschätzt werden kann. Wir geben den Kindern Orientierungshilfe, in dem wir ihnen Werte vermitteln und vorleben. Durch Geborgenheit und
ein harmonisches Miteinander schaffen wir gute Voraussetzungen für eine optimale
emotionale und kognitive Entwicklung.
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3.2 Die Bildungsbereiche – Wie setzen wir sie im Alltag um
3.2.1 Emotionalität, soziale Beziehung und Konflikte
Die Gruppengemeinschaft ist ein weites Feld, um soziale Kompetenzen zu erwerben.
Die Beziehung zu den Erzieherinnen und der Kinder untereinander sind geprägt von
Symphatie, Wertschätzung und Respekt. Regeln und Rituale, die in der Gruppe gelebt werden, geben den Kindern Halt und Sicherheit. Jedes Kind wird beispielsweise
einzeln begrüßt und verabschiedet und unser Tagesablauf ist so konzipiert, dass er
für die Kinder gut nachvollziehbar ist. Unsere Regeln werden gemeinsam mit den
Kindern erarbeitet und sind im Kindergarten für die Kinder visualisiert.

Wir unterstützen das einzelne Kind, seine Rolle in der Gruppe zu finden und ermöglichen ihm, sich als Individuum zu erforschen und auszuprobieren.

Ein Weg, um das soziale Miteinander zu gestalten und zu erlernen, ist das Freispiel.
Das Freispiel ist die wichtigste „Aufgabe“ des Kindes. Das Lernfeld des sozialen Miteinanders ist umfangreich und ermöglicht den Kindern, spielerisch in der Gemeinschaft ihren Platz zu finden. Das Freispiel beinhaltet für das Kind eine ganze Menge
an Lernmöglichkeiten. Im Spiel müssen mit anderen Kindern Absprachen getroffen
werden und vielfältige Entscheidungen, wie beispielsweise die Wahl des Materials,
des Spielpartners und der Länge des Spiels, gefällt werden.

Das Spiel des Kindes wird durch Räume, die eine Wohlfühlatmosphäre schaffen, angeregt und durch unsere Bindung zum Kind feinfühlig begleitet. Durch unsere Begleitung sind wir jederzeit Ansprechpartner, um auch in Konfliktsituationen unterstützend
tätig werden zu können. Außerdem schaffen wir Sprechanlässe, in denen sich die
Kinder mitteilen können. Dies geschieht beispielsweise beim Morgenkreis oder beim
gemeinsamen Mittagessen, wodurch auch das Miteinander gestärkt wird.

3.2.2 Sprachliche Bildung und Förderung
Die sprachliche Kommunikation ist neben der
Mimik und Gestik das wichtigste Instrument,
um mit den Mitmenschen in Verbindung zu
treten.
13

Die Sprache gibt uns die Möglichkeit, uns in die Gesellschaft zu integrieren und unsere Bedürfnisse, Gefühle und Wünsche mitzuteilen. Die Sprache ist ein ständiger
Begleiter in unserem Kindergartenalltag.
Durch unseren Morgenkreis und gezielte Beschäftigungen bieten wir den Kindern
vielfältige Möglichkeiten, um die Sprache direkt einzusetzen. Durch verschiedene
Bücher, die vorgelesen, erzählt oder selbst betrachtet werden, ermuntern wir die Kinder sich mitzuteilen. Die Kinder sollen durch Sprach- und Zahlenspiele, Lieder, Fingerspiele und Reime die Lust und Freude an der Sprache entdecken können. Wir
setzen teilweise moderne Medien, wie CD- Spieler oder „Tiptoi“ ein, um die Sprechfreude der Kinder wachsen zu lassen.
Auch das „Würzburger- Sprachprogramm“, ein fundiertes und anerkanntes Sprachprojekt, begleitet unsere Kinder. Das „Zahlen- und Entenland“ regt durch das Mitmachen zum Sprechen an.

Um das Sprechen auszubilden, lernen wir verschiedene Sprechweisen und Klangfarben der Stimme kennen. Wir flüstern, schreien, singen und die Kinder lernen, dass
durch die verschiedenen Klangfarben der Stimme auch Gefühle ausgedrückt werden
können.

3.2.3 Bewegungserziehung
Bewegung fördert nicht nur die Grob- und Feinmotorik
oder den Gleichgewichtssinn. Sie ist genauso wichtig für
Ausdauer und Konzentration. Bewegen in der Gemeinschaft erfordert aber auch das Erlernen und Einhalten von
Regeln und Grenzen.

Der Bewegungsdrang der Kinder ist erfahrungsgemäß groß. Aus diesem Grund bewegen wir uns täglich mit den Kindern, am liebsten auch in unserem weitläufigen
Außengelände. Den Kindern stehen dort Fahrzeuge zur Verfügung, die den Gleichgewichtssinn und die Motorik fördern. Auf den Klettergerüsten, der Rutschbahn, der
Wippe und der Schaukel können sich die Kinder selbstständig ausprobieren. Unsere
Matschstelle und die Matschküche geben den Kindern die Möglichkeit, den nassen
Sand mit den Händen und Füßen zu erforschen und zu erfahren.
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An unseren Naturtagen, bei Ausflügen und bei Besuchen auf dem Lindauer Jahrmarkt oder der Insel sind wir oftmals zu Fuß unterwegs. Das gemeinsame Laufen an
der Straße übt Verkehrserziehung und fordert die Konzentration der Kinder.

Einmal in der Woche steht uns für zwei Stunden die große Schulturnhalle zur Verfügung. Dort können wir das gesamte Material und die Geräte nutzen oder die von uns
mitgebrachten Utensilien einsetzen, wie beispielsweise Luftballons oder ein großes
Schwungtuch.

Aber auch in der Kindertagesstätte schaffen wir vielfältige Bewegungsanreize. So gibt es in den Gruppenräumen altersgerechte zweite Ebenen, die Treppen steigen, rutschen, krabbeln und kriechen ermöglichen.
Die jährlich ausgerichtete „Knaxiade“ der Sparkasse Lindau ist immer wieder ein Höhepunkt für die Kinder. Die verschiedenen Bewegungs- und Turneinheiten werden
am Ende mit einer Urkunde und einer Medaille belohnt.

3.2.4 Kunst und Kultur
Kunst, die in unserer Kita durch viel Kreativität gelebt wird, eröffnet den Kindern ein
großes Betätigungsfeld. Wir regen an, dass die Kinder sich selbst ausprobieren und
ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt sind.

Sie können sich, im Freispiel wie auch angeleitet, durch
unterschiedliche Materialien ausprobieren: beispielsweise
mit Pinseln und Wasserfarben, verschiedensten Stiften,
Schere und Kleber und diversen Papieren. Durch das Experimentieren mit den Farben haben die Kinder erste Berührungen mit der Farbenlehre. Wir geben Einblicke in unterschiedliche Techniken
und fördern und fordern somit die Grob- wie auch die Feinmotorik der Kinder. Uns ist
besonders wichtig, dass jedes Kind in seinem künstlerischen Tun wertgeschätzt wird
und Freude am Tun entwickeln kann. So kann jedes Kind eigene Ausdrucks- und
Gestaltungswege finden. Das kreative Tun bringt auch immer wieder ein Vergleich
15

und ein Austausch mit anderen mit sich. Das Vergleichen und sich selbst einschätzen ist auszuhalten und erfordert vom Kind eine hohe Frustrationstoleranz.

Das Freispiel bietet ebenfalls ein großzügiges Feld, um Kreativität auszuleben. Die
Kinder können frei entscheiden, mit wem sie spielen, mit welchen Materialien und wie
lange und so ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Uns ist es wichtig den Kindern unser Kulturgut nahezubringen. Wir verstehen darunter, unsere Heimat und deren Traditionen, beispielsweise das Lindauer Kinderfest,
kennenzulernen und zu feiern.

Auch dass Lindau eine Stadt der großen Meister ist, die in jährlichen Ausstellungen
und Aktionen zu bewundern sind, ist für uns Anlass, dies mit den Kindern durch Museumsbesuche zu leben und zu erleben. Ebenso werden alte deutsche Lieder, Fingerspiele, Reime und Spiele den Kindern nahe gebracht.

3.2.5 Werteorientierung und Religion
Erwachsene leben den Kindern die Werte
einer Gesellschaft vor. Wir erachten Werte
als die Grundvoraussetzung einer guten Gemeinschaft und diese haben in unserer Kita
einen hohen Stellenwert. Wir begrüßen uns
am Morgen und verabschieden uns mit einem Händedruck und schauen uns an. Höflichkeit, wie ein „Bitte“ und „Danke“ sind selbstverständlich. Unser achtsamer und
respektvoller Umgang bestimmt unsere Arbeit mit den Kindern und deren Familien,
indem wir unsere Feste gemeinsam feiern und im täglichen Austausch stehen. Auch
die Tier- und Pflanzenwelt hat es verdient, auf sie zu schauen und sie pfleglich zu
behandeln, weshalb wir besonders an unseren See- und Waldtagen auf die Natur
achten.
Die Anerkennung des anderen und die Akzeptanz des „anders sein“ sind Bestandteil
der pädagogischen Arbeit. Die Kinder lernen miteinander zu leben und Hilfsbereitschaft und Toleranz sind hierfür von großer Wichtigkeit.
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Dies wird selbstverständlich auch auf die Kinder und Familien übertragen, die aus
anderen Kulturkreisen zu uns kommen. Wir lernen das Umfeld, die Religion und die
Feste der Kinder kennen und akzeptieren die andere Kultur im Gesamten.

Als kommunale Einrichtung ist es uns ebenfalls ein Anliegen, die christlichen Werte
zu vermitteln, die Deutschland prägen. Die Feste mit christlichem Hintergrund werden bei uns in einem kindlichen Rahmen gefeiert. Im Vordergrund stehen hierbei
immer der soziale und wertegebender Aspekt, im Besonderen die Nächstenliebe und
die Achtung vor dem Anderen. Des Weiteren sprechen wir zum Mittagessen ein Kindergebet als Dank für unser Essen.

3.2.6 Natur- und Umwelterziehung
„Wenn Menschen Liebe und Sorge für unsere Erde entwickeln sollen, brauchen sie
unmittelbare Erlebnisse und Erfahrungen mit der Natur“.
(Joseph Cornell)
Regelmäßige Naturtage sind feste Bestandteile unserer pädagogischen Arbeit. Wir erkunden die Umgebung unserer Kita, aber auch der Wald und der
See sind beliebte Ausflugsziele. Sie geben uns die Möglichkeit, spielerisch und
ganz praktisch die Natur mit den Kindern zu erkunden. Wir gehen achtsam
mit Pflanzen und Tieren um und erarbeiten gemeinsam mit den Kindern, warum und
wieso das für uns als Mensch und Gesellschaft wichtig ist. An den Naturtagen frühstücken wir gemeinsam im Wald oder am See, bauen Schiffe, sammeln Muscheln,
folgen dem Bachlauf oder bauen Holzhütten. Wir leben den Kindern Mülltrennung
vor, um die Umwelt schonend und ressourcenbedacht zu behandeln.

Im Morgen- oder Stuhlkreis besprechen wir die Jahreszeiten und wie die Natur sich
verändert. Praktisch erleben wir es täglich, wenn wir raus in den Garten gehen oder
Spaziergänge zu den Spielplätzen in unserer Umgebung machen.
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Wir sehen die ersten grünen Spitzen an den Bäumen im Frühling, im Sommer das
verbrannte Gras von der Hitze, im Herbst das fallende Laub und im Winter die geschlossene Schneedecke. Fühlbar und greifbar ist der Aufenthalt in der Natur ein
riesiges Erlebnis- und Lernfeld.

3.2.7 Naturwissenschaft und Mathematik
Das Experimentieren ist für die Kinder ein ständiger Begleiter. Immer und überall ergeben sich für Kinder Situationen, aus denen sie Erfahrungen fürs Leben sammeln
können.

Das Freispiel mit all seinen Konstruktionsmaterialien gibt Aufschluss über verschiedene physikalische Gesetze. Durch „Sinneswannen“, gefüllt mit verschiedenen Materialien, lernen die Kinder, was verschiedene Stoffe und Komponenten in Verbindung
zusammen ergeben. Aber auch das Experimentieren mit Wasser und Sand kann in
der Kita erlebt und erfahren werden. Eine Matschstelle, in der das Wasser von den
Kindern selbständig mit einer Wasserpumpe „erarbeitet“ werden muss, läuft durch ein Steinbett
den Hügel hinunter in den Sandkasten. Ein großes Experimentierfeld macht sich hierdurch für
die Kinder auf. Das Wasser versickert im Sand
und Sandkuchen beispielsweise funktioniert oftmals besser mit nassem Sand.

Uns ist es wichtig, den natürlichen Entdeckungsdrang der Kinder zu unterstützen und
zu fördern. Wir bereiten das Kitaumfeld und unsere pädagogische Arbeit darauf aus,
dass die Kinder ihren natürlichen Entdeckerdrang ausleben können.

Ein wichtiges Erfahrungsfeld ist auch die Welt der Zahlen und Formen. Wir setzen
dafür das wissenschaftlich erstellte und anerkannte Zahlenland für unsere Vorschulkinder ein. Mit diesem ansprechenden und farbigen Material werden Kinder spielerisch an Mathematik herangeführt. Das Zählen der Kinder im Morgenkreis, Brettspiele mit dem Zahlenwürfel, das Schreiben und Verbinden der Zahl mit der Menge, sind
Schritte, welche alle Kinder in ihrer natürlichen Mathematikfreude unterstützen sollen.
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3.2.8 Gesundheitserziehung
Bei der Betreuung von Kindern ist die Gesundheitserziehung ein großes Thema. Regelmäßiges Händewaschen, die richtige Benutzung der Toilettenanlagen und das
Sauberhalten für die nachkommenden Kinder sind nur zwei Beispiele zu diesem weitreichenden Thema.

In unserer Einrichtung ist die Begleitung von der Windel zum Trockensein ein wichtiger pädagogischer Aspekt, dem wir viel Raum und Zeit einräumen. Wir unterstützen
die Kinder in ihrem individuellen Tempo und in ihren Bedürfnissen, um den Prozess
des Trockenwerdens zu unterstützen.

Für das gleitende Frühstück im Kindergarten, bzw. dem gemeinsamen Frühstück in
der Krippe, ermöglichen wir den Kindern die mitgebrachte leckere Brotzeit gemütlich
und entspannt in einer ruhigen Atmosphäre zu genießen. Auf dem überschaubaren
Sechsertisch steht eine brennende Kerze in einem schönen Glas und Blümchen entsprechend der Jahreszeit. So können die Kinder ohne Zeitdruck in ihrem eigenen
Tempo essen und sich mit ihren Freunden unterhalten

Unser Mittagessen, das von einem regionalen Caterer geliefert wird, erfüllt alle hygienischen Standards und wird einer ausgewogenen und gesunden Ernährung gerecht. Das Essen ist abwechslungsreich und wird täglich frisch zubereitet. Beim Essen achten wir darauf, dass die Kinder einen gemütlichen Austausch an den Tischen
haben. Beim Mittagessen sitzen die Kinder immer am gleichen Tisch und bei ihrer
Bezugserzieherin.

Gemeinsames Kochen und Backen bringt den Kindern die Zubereitung und Beschaffenheit der Lebensmittel nahe. Mit Spaß und
Freude wiegen und kneten die Kinder die Zutaten zu etwas Ganzem. Beim Richten eines
gesunden Frühstücksbuffets mit Müsli, Gemüsesticks und Ähnlichem, lernen die Kinder viel
über gesunde Ernährung und was dem Körper
gut tut. Auch unternehmen wir Ausflüge zu
Bauernhöfen in der Region, um die Herstellung von Lebensmitteln kennenzulernen.
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Gesundes Obst und Gemüse bekommen die Kinder fast täglich von der Kita. Die
bayrische Staatsregierung hat ein Projekt initiiert, an dem sich unsere Kita beteiligt.
Einmal in der Woche bekommt die Kita Obst oder Gemüse, der Anzahl der Kitakinder
entsprechend, von einem Demeter Obst Hof geliefert. Dies ist kostenlos.

In einer Ganztageskita wie unserer ist Bewegung und Ruhezeit im Wechsel notwendig für die Kinder, um einen ganzen Kindergartentag bewältigen zu können. In der
Krippe ist der pädagogische Ablauf so konzipiert, dass die Kinder sich zurückziehen
oder schlafen können, wenn der kleine Körper das benötigt. Das Schlafen wird in der
Krippe von einer Kollegin betreut. In der Kindergartengruppe ist eine Ruhezeit nach
dem Mittagessen eingeplant. In dieser Zeit werden Bücher vorgelesen und es kann
leise CD gehört, oder sich hingelegt und ausgeruht werden. Die Vorschulkinder können in dieser Zeit auch an den Tischen Arbeitsblätter bearbeiten, Bilder malen, oder
einfach an ihren heißgeliebten Webrahmen weiter machen. Das Wichtigste in dieser
Zeit ist das Ruhen und Herunterfahren des Körpers. So wird neue Kraft gesammelt
und der Nachmittag kann wieder mit Spielen und Toben weitergehen.

3.2.8 Musikalische Bildung
Das gemeinsame Singen und Musizieren fördert nicht nur die musikalische Kompetenz, sondern stärkt das Kind auch in seinen emotionalen, sozialen und kognitiven
Fähigkeiten. Kinder singen von Natur aus gerne und schon Babys sind fasziniert vom
Gesang. Das gemeinsame Singen und Musizieren fördert und fordert nicht nur das
Gehör, das Taktgefühl und die Sprache, sondern stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe.
Den Jahreszeiten und Themen angepasst, singen und musizieren wir gemeinsam mit
den Kindern im Alltag, oder im Stuhl- und Morgenkreis. Uns ist besonders wichtig,
dass die Kinder Freude am gemeinsamen Musizieren haben. Wir wecken dies durch
Kreis- und Klatschspiele, rhythmische Sprechgesänge, Tanzen, Hörmemories, und
erstes Kennenlernen von Instrumenten und dem Ausprobieren mit Orff- Instrumenten. Im Alltag haben die Kinder die Möglichkeit Hörspiele oder Kinderlieder zu hören.
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3.3 Unsere Schwerpunkte
3.3.1 Vernetzung Krippe, Kiga und Schule
Durch unsere relativ kleine und familiäre
Einrichtung ist der Kontakt untereinander
sehr eng. Ein wunderbarer Treffpunkt für
ein gemeinsames Miteinander ist auch
der Garten. Dieser ist groß und weitläufig
angelegt und bietet für die Kinder der gesamten Kita ein Ort des Miteinanders und
des sozialen Austauschs.

Die Kinder treffen sich beispielsweise auch beim Händewaschen oder in der Garderobe und sie lernen auf diesem Weg auch das gesamte Personal der Kita kennen.
Bei Abwesenheit einzelner Mitarbeiter helfen sich die Gruppen gegenseitig aus. Auch
hier kommt ein enger Kontakt zwischen den Kindern und dem pädagogischen Fachpersonal zu Stande.

Steht der Wechsel vom Krippenkind zum Kindergartenkind an, wird das von den Kolleginnen beider Gruppen liebevoll und mit großzügigem Zeitrahmen geplant. Die
Krippenkinder bekommen Patenkinder der Kindergartengruppe, die ihnen den Start
in die neue Gruppe erleichtern. Mehrmaliges Schnuppern in der Kindergartengruppe
gibt den Kleinen schon mal einen Eindruck für die neue kommende und spannende
Zeit.

Gemeinsame Feste geben den Familien und Teamkolleginnen in entspannter Atmosphäre Raum für einen intensiven Austausch beider Gruppen.
Auch die Kolleginnen beider Gruppen sind eng vernetzt. Ständiger Austausch durch
gruppenübergreifende Teamsitzungen und Planungstage sind selbstverständlich und
ermöglichen uns die Nähe zu den Kindern aus beiden Gruppen aufzubauen.

Die Kita Arche Noah ist im Gebäude der Schule untergebracht und schon beim Bringen der Kinder geht der Weg zur Kita über das Schulgelände. Das Umfeld ist den
Kindern somit schon ab Kitabeginn vertraut und selbstverständlich.
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Aber auch eine enge Kooperation mit der Lehrerschaft zeichnet das pädagogische
Konzept unserer Kita aus. Wir nutzen die Schulturnhalle parallel zum Schulunterricht,
die Kinder können den Vorkurs im eigenen Haus besuchen, Lehrer kommen zur
Hospitation der Vorschulkinder und gegenseitige Besuche bei Theaterstücken und
Veranstaltungen sind immer wieder auf der Tagesordnung. Dadurch bewegt sich das
Kitakind viele Jahre in einem ihm vertrauten und bekannten Umfeld.
3.3.2 Eingewöhnung
Eingewöhnung bedeutet für die Kinder den
vertrauten und geschützten Rahmen von
zu Hause los zu lassen. In dieser Zeit wird
das Kind viele Veränderungen in seinem
Leben spüren, viele neue Eindrücke sammeln und vielleicht auch zum ersten Mal
mit Erlebnissen von Trennung und Abschied konfrontiert werden. Gemeinsam mit Ihnen als Eltern, wollen wir dem Kind
einen behutsamen Start in diesen völlig neuen Lebensabschnitt ermöglichen. Die
Erfahrung von Trennung, viele neue Eindrücke und völlig neue Menschen müssen
von dem Kleinstkind bewältigt werden und es muss sich in einem neuen Lebensumfeld zu Recht finden.

Um mit der Eingewöhnung zu beginnen, findet für die neuen Familien unserer Einrichtung ein gemeinsamer Besuchsnachmittag im vorhergehenden Betreuungsjahr,
bzw. kurz vor der eigentlichen Eingewöhnung statt. Hier kann sich gegenseitig kennengelernt und mögliche erste Fragen schon beantwortet werden. Wichtig ist uns,
dass die Eingewöhnung individuell und in Absprache mit den Eltern gestaltet wird,
denn jedes Kind reagiert anders auf neue Situationen. In den ersten Tagen besuchen
die Kinder, mit einer Bezugsperson an ihrer Seite, die Einrichtung für einige Stunden.
Uns ist sehr wichtig, dass die Kinder im Kindergarten eine Bezugsperson haben, die
ihnen den Anfang erleichtert. Sie begrüßt das Kind als erstes und verabschiedet sich
auch von ihm. Sie baut Kontakt und Bindung auf, ohne sich aufzudrängen. Deshalb
kümmert sich zu Beginn immer die gleiche Kollegin um das gleiche einzugewöhnende Kind. Durch diesen intensiven Kontakt kommt das Kind leichter in der neuen Umgebung an und findet sich schneller zurecht.
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In den darauffolgenden Tagen wird die Betreuungszeit ausgedehnt. Immer das Kind
im Blick, können zeitnah die gebuchten Stunden genutzt werden.

In der Krippe ist die Eingewöhnungszeit das Kernstück der pädagogischen Arbeit.
Der Verlauf der Eingewöhnungszeit beeinflusst die Entwicklungsbedingungen und
die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern.

Mit der Vertrauensperson des Kindes wird jeder Tag reflektiert und besprochen, wie
die Eingewöhnung weiter geht. Erst wenn die Trennung des Kindes an der Türe ohne
Abschiedsschmerz von den Eltern stattfindet, nähern sich die anderen Krippenkolleginnen dem Kind an und bauen ihrerseits Kontakt und Bindung zum Kind auf.

Ist die Eingewöhnung abgeschlossen, bleibt die Bezugserzieherin noch als wichtiger
Begleiter des Kindes bestehen. So hat jede Kollegin mit ihren eingewöhnten Kindern,
in der Regel vier Kinder, bei allen Mahlzeiten immer den gleichen Tisch. So kann sie
gezielt und in ganz kleinen Gruppen auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen und
unterstützend auf sie einwirken. Dadurch ist auch ein intensiver Austausch mit den
Eltern möglich. Die jährlichen Entwicklungsgespräche werden von einer Kollegin geführt und ein täglicher Austausch ist garantiert.

Das Portfolio, unser Entwicklungs- und Beobachtungsdokument für das Kind, wird
von der Bezugserzieherin erstellt und immer weiter geführt, bis das Kind in den Kindergarten wechselt. Dies ermöglicht genaue und intensive Beobachtungen und zeigt
die Fortschritte des einzelnen Kindes auf.
3.3.3 Vorschulerziehung
Das letzte Betreuungsjahr ist in der Kita ein
ganz besonderes Jahr für die meisten Kitakinder. Sie sind die Großen und viele tolle
Dinge liegen vor ihnen, welche den Kindern
einen besonderen Status vermitteln. Die
spielerisch

aufgebauten

pädagogischen

Programme, wie das „Zahlenland“ und das
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„Würzburger Sprachprogramm“, wecken das kindliche Interesse an Zahlen und
Sprache. Spielerische Arbeitsblätter, die daran anknüpfen, aber auch andere Themen aufgreifen, motivieren zum Mitmachen.

Ein Vorschulkalender, der monatlich mit den Kindern
gestaltet wird, hängt im Gruppenzimmer aus und ist explizit den „Großen“ der Kindergartengruppe vorbehalten.
Der Webrahmen fördert nicht nur die Motorik und Konzentration, sondern macht Freude bei den Kindern,
wenn sie sehen, wie das Handwerksstück wächst. Anschließend wird daraus eine
kleine Tasche oder ein kleiner Teppich.

Das absolute Highlight bei unseren Vorschulkindern aber ist, wenn im Frühsommer
das Basteln der Schultüten ansteht. Jedes Kind sucht sich mit Eintritt in die Kita ein
Tier, gestaltet aus buntem Tonpapier, aus. Dies steigt in eine an der Wand gestaltete
Arche Noah ein und verbleibt dort, bis das Vorschulkind in die Schule wechselt. Die
Schultüte der Kinder wird nun mit ihrem „Arche Noah Tier“ geschmückt und der Rest
der Tüte mit passenden Ideen der Kinder gestaltet. So verlässt uns unser Vorschulkind mit seinem eigenen Tier der Arche Noah und hat dadurch bei Schulbeginn einen
kleinen Teil von uns an seiner Seite mit dabei.

Die enge Kooperation mit der Schule ermöglicht uns viele Dinge, welche die Lust auf
die Schule bei den Kindern weckt. Wir gehen in eine Schulstunde zum Schnuppern,
werden zum jährlichen Abschlussfest eingeladen und lernen alle Lehrerinnen kennen. So gehen die Kinder am ersten Schultag nicht in eine fremde und unbekannte
Umgebung, sondern sie bewegen sich in einem bekannten Umfeld.
Aber auch der Vorschulausflug und ein „Rausschmeißfest“ sind zum Ende des Betreuungsjahres Höhepunkte, denen die Kinder mit voller Freude und Erwartung entgegenfiebern. Sie zeigen dann „unserem“ Kindergartenkind, dass jetzt die Kitazeit
beendet ist und ein neuer Lebensabschnitt beginnt.

Unsere Vorschulerziehung, mit all seinen pädagogischen Angeboten, ist darauf abgezielt, bei den Kindern Freude und die Motivation aufs Lernen zu wecken.

24

Beratend und mit all unserem Fachwissen stehen wir Ihnen als Sorgeberechtigten
zur Seite, wenn es um Fördermaßnahmen oder der geeigneten Schulwahl geht.

4. Beobachtung
Die Beobachtung und Dokumentation sind wichtige Instrumente, um unsere Arbeit
transparent werden zu lassen, aber auch um den Eltern Rückmeldung zu geben, was
und mit wem das Kind gerne und wie es sich in der Einrichtung entwickelt. Wir legen
unser Augenmerk auf die Stärken und Interessen, sowie auf den Entwicklungsstand
des Kindes.

Im Krippenalter gibt es zahlreiche Entwicklungsschritte, die sehr vielfältig sind. So
vergehen oftmals vom Krabbeln zum Laufen nur wenige Wochen. Das sogenannte
Portfolio zeigt in der Krippengruppe genau diese schnellen und bedeutenden Entwicklungsschritte auf. Mit Fotos und den passenden Texten und Daten dazu geben
die Erzieherinnen den Eltern den Überblick, wie die Entwicklung verläuft. Dieses
Portfolio ist die Grundlage für die Entwicklungsgespräche, die in der Krippe durchgeführt werden. Aber auch ein von den Erzieherinnen erarbeiteter und an das Portfolio
angepasster Entwicklungsbogen soll ein möglichst ganzheitliches Bild des Kindes
aufzeigen.

Im Kindergarten sind ebenfalls wichtige Entwicklungsschritte zu beobachten und zu
dokumentieren. Zum einen schreibt der Gesetzgeber, die bayrische Staatsregierung,
vor, dass bestimmte Bereiche professionell beobachtet werden. Hierzu setzen wir
jährlich die Beobachtungsbögen „Sismik“, „Seldak“ und „Perik“ ein. Diese Beobachtungs- und Dokumentationsmöglichkeiten geben schlüssige Auskünfte über das einzelne Kind und seine Begabungen und Fähigkeiten.
Zum anderen wurde aber ein zusätzlicher Beobachtungsbogen erstellt, der eine noch
gezieltere und genauere Beobachtung zulässt. Diese Beobachtungen sind dann
Grundlage unserer jährlich stattfinden Entwicklungsgespräche. Für unsere Vorschulkinder wird im letzten Betreuungsjahr ebenfalls ein Portfolio angelegt, welches dieses
besondere Jahr für die Kinder dokumentiert.
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5. Elternarbeit
5.1 Bildungs-und Erziehungspartnerschaft
Das Wort Partnerschaft definiert sich für uns aus „gleichberechtigt“ und „Unterstützung“. Wir als Einrichtung sehen die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern als etwas Fundamentales an. Gemeinsam ist es das Ziel, das Kind in einem kindgerechten
Umfeld zu einem selbstbestimmten und selbstbewussten Menschen aufwachsen zu
lassen. Mit Offenheit und Professionalität möchten wir das Vertrauen der Eltern gewinnen und so unserer pädagogischen Arbeit mit den Kindern eine gute Grundlage
bieten. Dies ist für uns als pädagogisches Fachpersonal die Voraussetzung, um eine
gute Bindung zum einzelnen Kind aufbauen zu können.

Regelmäßige Elternabende, Elterngespräche, die jährliche Elternumfrage, unsere
Feste, Bastelnachmittage und vieles mehr hilft uns diese Partnerschaft aufzubauen
und zu pflegen. Ein enger täglicher Austausch ist für uns die Grundlage für eine
wertschätzende und für beide Seiten gewinnbringende Basis.

Einer unserer Leitsätze ist: Nur wenn die Eltern sich wohlfühlen, fühlen sich auch die
Kinder wohl.

5.2 Elternbeirat
Beim ersten Elternabend im neuen Kindergartenjahr werden die Elternbeiräte (per
Akklamation) für jeweils ein Kindergartenjahr gewählt. Der Elternbeirat besteht aus
rund sieben Personen, darunter ein/e (stellvertretende/r) Vorsitzender /Vorsitzende,
ein Kassenwart / eine Kassenwartin, ein Protokollführer / eine Protokollführerin.

Der Elternbeirat dient als Ansprechpartner für die Eltern, die Kita-Leitung und das
Kita-Personal sowie den Träger. Er hat eine beratende Funktion, über die er gegenüber der Kita-Leitung und / oder dem Träger eigene Anliegen in die KindergartenStruktur bzw. die Kindergarten-Prozesse einbringt.

Der Beirat hat über seine Beratungsfunktion hinaus keine eigene Entscheidungsbefugnis, wird aber von der Kita-Leitung und vom Träger informiert und angehört, bevor
wichtige Beschlüsse gefasst werden.
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Der Elternbeirat trifft sich mehrmals jährlich, um verschiedene Themen zu besprechen. Zu den Themen und Aufgaben des Beirats gehören unter anderem:


Beratung und Besprechung aktueller Anliegen aus der Elternschaft und der
Kita-Leitung



Organisation der Elternbeiratskasse



Öffentlichkeitsarbeit



Planung und Organisation von Spendenaktionen zum Wohl der Kita, z.B. Kuchenverkäufe



Unterstützung der Kita-Leitung bei verschiedenen Veranstaltungen, z.B. Laternenumzug, Sommerfest



Beratung über die Anschaffung von Spielen und Spielgeräten als Sachspende
für die Kita



Organisatorische Abwicklung des Termins mit dem Kindergarten-Fotografen

Zu den Sitzungen des Elternbeirats können die Kita-Leitung und der Träger eingeladen werden.
(Geschrieben: Elternbeirat 2019/20)

6. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Wir pflegen einen regelmäßigen und intensiven Austausch mit unserem Träger der
Stadt Lindau. Nach Bedarf arbeiten wir mit den städt. Kitas, Kinderärzten, Therapeuten, diversen Ämtern, Schulen, Frühförderstelle und dem Jugendamt zusammen.
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7. Schlusswort

Liebe Leserinnen und Leser,
nun sind sie am Ende unserer Konzeption angelangt und wir bedanken
uns für Ihr Interesse an unserer Einrichtung. Unsere pädagogische Arbeit und unserer Konzeption wird stets weiter entwickelt und wir hoffen,
dass wir Ihnen einen ersten Einblick in unsere Arbeit geben konnten. Für
uns steht jedes einzelne Kind im Vordergrund und insbesondere die enge Vernetzung von der Krippe und dem Kindergarten macht uns einzigartig.
Sollte Ihr Interesse geweckt sein, so freuen wir uns darauf, Sie und Ihr
Kind persönlich kennenzulernen und in unserer Arche Noah begrüßen zu
dürfen.
Elisabeth Kopp und das Team der Kita Arche Noah

Verfasser und Verantwortliche: Diese Konzeption wurde von den pädagogischen
Fachkräften der städtischen Kindertagesstätte „Arche Noah“ geschrieben und zuletzt
im Frühjahr 2020 aktualisiert.
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