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1  Die Eltern-Kinder-Gruppe: 

Verein und Kindertagesstätte 

Die EKG wurde 1972 als Kinderladen gegründet und hat sich inzwischen zu einer selbststän-

digen Elterninitiative mit Kindergarten entwickelt. Seit 1978 sind wir Mieter im Sozialzent-

rum der Arbeiterwohlfahrt. Als korporatives Mitglied der AWO kann er darüber hinaus ihre 

Unterstützung und Beratung in Anspruch nehmen. 

Unsere Räumlichkeiten liegen verkehrsgünstig am Rande von Goslars Altstadt. Die Kinder 

kommen zu einem größeren Teil aus den unmittelbar angrenzenden Stadtvierteln. Darüber 

hinaus bringen Eltern, die an unserem Konzept besonders interessiert sind, aus dem gesam-

ten Stadtgebiet ihre Kinder zu uns. 

Die Kindertagesstätte ist montags bis freitags von 7.30 h bis 15.00 h geöffnet, auch in den 

Ferien. Der Beitrag lehnt sich an den der städtischen Kindergärten an. 

Der Kindergarten hat eine überschaubare Größe, eine Vormittagsgruppe mit höchstens 17 

Kindern von 2 1/2 Jahren bis zur Einschulung. Eine Ganztagsgruppe(altersübergreifend), zu-

sätzlich zu den 17 Kindergartenkindern können bis zu 5 Schulkinder nach Beginn ihrer Schul-

pflicht weiter betreut werden. Die Kinder werden von je zwei pädagogischen Fachkräften in 

jeder Gruppe betreut. Für die Kinder stehen zwei Gruppenräume mit eigener kindergerech-

ter Küche und sanitären Anlagen zur Verfügung. Das Außengelände ist in verschiedene Spiel-

zonen unterteilt und bietet vielfältige Möglichkeiten. Unser Verein ist geprägt von Miteinan-

der der Kinder, Eltern und Erzieherinnen, verfolgt er doch satzungsgemäß den Zweck, " seine 

Mitglieder bei der Erziehung und Betreuung der Kinder zu unterstützen". Er hat es sich zu 

Aufgabe gemacht, in der Kindergartenarbeit nicht nur die häusliche Erziehung zu ergänzen, 

sondern das Zusammenleben von Eltern und Kindern aktiv zu fördern. Eltern, die ihre Kinder 

bei uns anmelden, wollen den Kindergartenalltag mit begleiten, mit gestalten und mitbe-

stimmen. Andererseits ist der Kindergarten auch auf das Engagement der Eltern angewiesen. 

Von verwaltungstechnischen über Leistungsaufgaben bis in den Kindergartenalltag hinein, 

werden Aufgaben gemeinsam mit den Erzieherinnen bewältigt. Die Erzieherinnen wiederum 

gestalten als aktive Mitglieder auch die Arbeit im Trägerverein mit. Entscheidend bei der 

Aufnahme neuer Kinder in unsere Kindertagesstätte ist daher neben sozialen Kriterien, vor 

allem das Engagement der Eltern und mit ihrem Beitritt in die EKG verpflichten sich die El-

tern zu Mitarbeit. 



 

 

2 Unsere Ziele 

 Unser Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Erziehungsmethoben zu erarbeiten und anzuwen-

den, mit Hilfe derer Kinder - ohne parteipolitische oder konfessionelle Beeinflussung - zu 

geistig selbständigen, kritikfähigen und sozial verantwortungsbewussten Menschen erzogen 

werden ( § 2 Abs. 3 S. 1 und 2 unserer Satzung ). Wir sehen unsere Ziele bewusst im Span-

nungsfeld zwischen Auf- und Ausbau der eigenen Identität und der Entwicklung sozialer 

Kompetenz. Daher möchten wir in unserer Kindertagesstätte den Kindern Zeit und Raum 

geben, zu sich selbst zu finden und all die Erfahrungen zu machen, die sie brauchen, um 

selbstbewusste, kritikfähige und sozialhandelnde Menschen zu werden. Die Kinder sollen 

ihre Fähigkeiten erproben und erfahren dürfen, dabei eine Beziehung zu ihrem Können ent-

wickeln und so ein entsprechendes Selbstbewusstsein erwerben. Gleichzeitig sollen sie ler-

nen, im Miteinander mit anderen Kindern die Konsequenzen des eigenen Handelns zu er-

kennen und die Verantwortung dafür zu übernehmen.  

Besonders wichtig ist uns, den Kindern Gelegenheit zu geben, möglichst vielfältige Erfahrun-

gen zu machen. Lebenssituationen sollen eingefangen, unterstützt, hinterfragt, verdeutlicht 

und intensiv gelebt werden. Dabei wollen wir den Kindergarten in die unmittelbare Wohn-

umgebung der Kinder einbeziehen und so Bezüge zu Nachbarn und wichtigen Personen und 

Orten im Umfeld schaffen. Das Miteinander von Kindern und Eltern unterschiedlicher Her-

kunft, verschiedener Kulturen und individueller Lebenssituationen soll bewusst erfahren 

werden. Das heißt, dass wir auch zu älteren Menschen Kontakt haben, indem wir sie im Al-



tenheim besuchen, singen und Spaß haben. In der Vergangenheit haben wir damit bereits 

Erfahrungen gesammelt. Und unsere Kinder sollen mit allen Sinnen leben und lernen kön-

nen. 

In dem gemeinsamen Miteinander der Kindergartenzeit von Eltern, Kindern und Erzieherin-

nen sehen wir unsere Kinder als Partner, deren Persönlichkeit wir respektieren. Unsere Kin-

der sollen ihren Alltag aktiv mitbestimmen und gestalten. Wir alle lernen miteinander und 

voneinander und entwickeln uns dabei weiter, Kinder wie Erwachsene, Erzieher wie Eltern. 

Viele andere Ziele wie Wissensvermittlung, Förderung der Kreativität, der Motorik und der 

Konzentrationsfähigkeit fließen in unseren Kindergartenalltag mit ein.  Für die Kinder ist die 

alltagsintegrierte Sprachbildung sehr wichtig und hat darum für uns Erzieherinnen einen ho-

hen Stellenwert. Spiel und Spaß sollen bei alldem natürlich nicht zu kurz kommen. In der 

Eltern-Kinder-Gruppe sollen sich die Kinder wohl fühlen. Unsere Kinder sollen sich von Span-

nungen frei spielen können und Freude an ihrer Kindergartenzeit haben. 

         

 

 

  



3 Unser Tagesablauf 

                  

Öffnungszeiten 7:30 bis  15:00 Uhr - auch während der gesetzlichen Ferienzeiten - 

Kernzeit  9:15 bis 12:15 Uhr 

Der Kindergartentag gliedert sich nicht starr in bestimmte Spielphasen, sondern er ist flexibel 

gestaltet und richtet sich nach den Bedürfnissen der Kinder und den Abläufen der jeweiligen 

Projekte. 

7:30 bis 8:30 Uhr Kinder kommen in den Kindergarten,  
   Kinder beider Gruppen spielen in einem Gruppenraum, Spielpartner 
   und Material können frei gewählt werden. 
8:30 bis 10:00 Uhr Freies spielen in der eigenen Gruppe, 
    kreative Angebote von den Erzieherinnen oder den Eltern,  
   Vorbereitung für das Frühstück, z.B. Einkaufen, Obst schneiden, Tisch  
   decken usw. 
9:30 bis 10:00 Uhr Gemeinsames Frühstück. 
    Als Einleitung wird entweder eine Geschichte erzählt, ein Lied  
   gesungen, ein Fingerspiel gemacht  oder ein Gespräch geführt. Die 
   Kinder können Vorschläge machen, was danach passiert, z.B. ein  
   Spaziergang an den Frankenberger Teich. 
10:00 bis 11:30 Uhr Angebote 
   wie z.B.: Basteln, Turnen, ins Freie gehen oder der zuvor besprochene 
   Spaziergang zum Teich 
11:30 bis 12:00 Uhr Stuhlkreis, z.B.: Spiele, Rhythmik, Lieder, Bilderbuch anschauen,  
   Projekte besprechen, Wunschstuhlkreis usw. 
12:00 bis 13:00 Uhr Spielen im Freien, 
   spielen auf dem Kindergarten-Spielplatz, Angebote im Gartenbereich, 
   z.B. Unkraut zupfen, Laub fegen, Spiele. 
13:00   Mittagessen für Ganztags- und Schulkinder 
13:30 bis 15:00 Uhr Hausaufgaben Schulkinder und Freispiel 
 
1 x wöchentlich Gruppenübergreifendes Angebot, z.B.: Malen, Basteln,          Klangge-

schichten, Träumen, Experimente durchführen und   
 eine Gruppe geht in den Wald.       
                                            

1xwöchentlich Musikschule        

   Turnen in der Turnhalle der Schillerschule 

2 x wöchentlich Kleine Schule 

14 tägig  Zahlenland 

14 tägig   book  buddy (Bücherfreund) 

   Vorlesestunde in der Schillerschule 



Tagesprojekte  Besuch am Arbeitsplatz der Eltern, Erkundung der Umgebung,  

   Besuch der Kinder zuhause, Wald "Unser schönes Panama" ,  

   Experimente. 

Länger laufende Projekte, zeitweise z.B. Bau  einer Hütte, Besuch verschiedener Institutio-

nen wie z.B. Polizei, Krankenhaus, Bäckerei, Feuerwehr, Waldkindergarten, Erste Hilfe am 

Kind,  "Spannende Abendteuer im Weltall"," Alles, was rollt-alles, was fliegt", Dinosaurier 

und Drachen" und vieles mehr  

 

 

 

  



4 Das sind wir: 

Zwei Gruppen mit jeweils 17 Kindern und bis 25 Kindern 

 

Die Erzieherinnen: Marianne Holzberger 

   Susanne Kreie 

   Elke Pavone 

   Angelika Loel 

   Veronika Holzberger 

 

 

  



5 Pädagogische  Grundsätze unserer Arbeit 

5.1 Der situationsorientierte Ansatz                                        

Die Eltern-Kinder-Gruppe Goslar gehörte in den 70er Jahren zu den ersten Kindergärten, 

welche die damals neue Konzeption des Situationsansatzes erprobt haben. Ausgangspunkt 

war die Erkenntnis, dass die Kinder ganzheitlich lernen und unterschiedliche Bedürfnisse, 

Interessen und Entwicklungsvoraussetzungen mit anderen Kindern ihre Fähigkeiten und ihr 

Wissen in einer anregungsreichen Umgebung erweitern können. Daher ist uns wichtig, dass 

der Tagesablauf nicht in unzusammenhängende Lernspiele zerfällt, sondern die Kinder in 

Erfahrungszusammenhängen lernen können. 

Der Situationsansatz lässt sich am besten bei der Arbeit in Projekten umsetzen. Es gibt Ta-

gesprojekte und über längere Zeitabschnitte laufende Projekte, die von den Kindern, Eltern 

und Erzieherinnen gemeinsam entwickelt werden. Der erste Schritt besteht in der Beobach-

tung der Kinder während der täglichen Kindergartenarbeit. Während des Tagesablaufs ach-

ten Erzieherinnen als auch der Elterndienst darauf, was die Kinder gerade beschäftigt, wel-

che Probleme es innerhalb der Gruppe gibt, was sie am liebsten spielen und welche Fragen 

sie stellen. Es werden aber auch Themen aufgegriffen, mit denen sich Kinder in ihrem Alltag 

außerhalb des Kindergartens beschäftigen. 

Manchmal zeichnet sich im abschließenden Stuhlkreis ab, welche Projekte von den Kindern 

gewünscht werden. Am Ende des Kindergartentages steht die gemeinsame Reflexion von 

Erzieherinnen und Eltern, die durch den Elterndienst auch in den Kindergartenalltag mit ein-

bezogen sind. 

Längerfristige Projekte werden dann von den Erzieherinnen geplant. In der Planungs- und 

Ausführungsphase werden die Kinder stets mit ihren Interessen, Erfahrungen und Vorschlä-

gen einbezogen. Am Ende eines Projektes wird das Ergebnis mit allen gemeinsam bespro-

chen und ausgewertet. Damit können unsere Kinder ihr Lernen selbstbestimmt weiterentwi-

ckeln. In der Praxis hat es sich allerdings gezeigt, dass es z.T. schwierig ist, gemeinsame Inte-

ressen der Kinder festzustellen, die für Projekte geeignet sind. Deshalb kommen Themenvor-

schläge für neue Projekte auch von den Eltern oder Erzieherinnen. 

Themen für Tagesprojekte liegen meist im unmittelbaren Umfeld der Kinder, es sind z.B. die 

Berufe der Eltern, der Besuch einer Apotheke, Bäckerei oder die Erkundung der unmittelba-

ren Umgebung. Länger laufende Projekte waren z.B. der von Erwachsenen und Kindern ge-

meinsam geplante und ausgeführte Bau einer Hütte oder wir bekommen ein Baby, Zaubern, 

Dinosaurier und Drachen. 

 



 

 

5.2. Freispiel 

oder " die Erzieherinnen sitzen wiedermal nur rum“ 

Jeder, der mit Kindern zu tun hat, kennt die Situation, dass Kinder intensiv in ein selbst ge-

wähltes oder erfundenes Spiel vertieft sind. Frei gewählte Spiele, seien es nun Rollenspiele 

wie " Mutter, Vater, Kind ", " Zirkus", " Tiere ", " Verbrecherjagt " und viele andere mehr ge-

hören dazu. Auch Autospiele, Werken, Sandspiele, Ballspiele und Bewegungsspiele sind sehr 

beliebt. 

Einer unserer pädagogischen Schwerpunkte liegt auf dem Freispiel. Im Freispiel können die 

Kinder Spielort, Spielkameraden und Spielmaterial selbst bestimmen. Sie versuchen mit Hilfe 

der Spielmöglichkeiten, ihre Umwelt zu bewältigen. Dabei geben wir unseren Kindern die 

Möglichkeit, über die im Freispiel gezeigten Gefühle, Wünsche und Impulse aus zudrücken, 

was sie beschäftigt. Sie können erfahren, dass sie im ungestörten Spiel ihre Probleme lösen 

und ihre Umwelt verändern können. 



Freispiel und pädagogische Angebote erfolgen gleichzeitig und gleichwertig in kleineren 

Gruppen, die sich nach Interesse bilden. Beim Freispiel haben unsere Erzieherinnen die Auf-

gabe, sich so weit wie möglich zurückzuhalten. Eigentlich müsste jeder Erwachsene von sich 

selbst wissen, wie wenig es ihn motiviert, wenn die Arbeit immer wieder unterbrochen wird, 

wenn Vorgesetzte immer meinen, alles besser zu wissen, wie es hingegen aber Spaß macht, 

selbst Dinge zu entwickeln, Entscheidungen vorzubereiten und zu treffen. 

 

Die Erzieherinnen übernehmen eine beobachtende Rolle und können so erkennen, welche 

Neigungen, Wünsche und Gefühle die Kinder beschäftigen. Diese können in gezielten Ange-

boten aufgegriffen und weiterbearbeitet werden. Ferner kann durch intensives Beobachten 

der Bildungsstand jedes Kindes erkannt werden und eventuell auftretende Defizite zusam-

men mit Kindern gezielt erarbeitet werden. Sie sollten nur eingreifen, wenn es gilt, Gefahren 

abzuwenden, oder um die Spielbedingungen zu verbessern. Sie verzichten oft bewusst da-

rauf, zu steuern, sondern lassen sich neugierig auf das Spiel der Kinder ein. Wenn es daher 

manchmal auch so aussieht, als ob die Erzieherinnen nur "herumsitzen", gerade bei der Be-

obachtung der Kinder versuchen sie, ihre Interessen, Themen und ihre Bewältigungsformen 

zu verstehen, zu respektieren und zu ermöglichen. 

 

5.3 Das gemeinsame Frühstück 

Das gemeinsame Frühstück, bei dem die Kinder nicht nur gemeinsam essen, sondern auch 

erzählen und den anderen mitteilen können, was ihnen wichtig ist, ist nicht nur ein fester 

Bestandteil unseres Tagesablaufes, sondern gleichzeitig auch pädagogischer Inhalt. Falls aber 



besondere Projekte oder Unternehmungen anstehen, gibt es auch bei uns ein rollendes 

Frühstück ( die Kinder frühstücken in kleinen Gruppen nacheinander ) oder ein Picknick im 

Freien. 

Unsere Kinder bringen ihr Frühstück nicht selbst mit, sondern es wird mit ihnen gemeinsam 

für alle im Kindergarten zubereitet. Den Einkauf erledigen ein Erwachsener und einige Kinder 

im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt und in der Bäckerei in unserer Nachbarschaft. Wir 

sind bemüht, den Kindern ein ausgewogenes, abwechslungsreiches Essen anzubieten, und 

gehen dabei natürlich auch auf ihre Wünsche ein. Vollkornbrot, Müsli, Brot und Cornflakes 

gehören genauso zu unserem Angebot wie Reis, Gries, Nudeln oder manchmal auch eine 

Pizza. Wir verzichten weitgehend auf Zucker, vor allem aber auf Süßigkeiten. Vitamine sind 

ein Muss auf dem Speiseplan, und so gibt es täglich frisches Obst und Gemüse, nach Mög-

lichkeit jahreszeitgemäß. 

Vom Einkauf bis zum Abwasch sind die Kinder beteiligt. So können sie lernen, dass wir ver-

antwortlich sind für die Dinge des täglichen Lebens. Es ist für sie nicht mehr selbstverständ-

lich, sich an einen gedeckten Tisch zu setzen, und sie wissen, dass jedes benutzte Geschirr 

gespült und wieder weggeräumt werden muss. So werden sie selbständig und geschickter im 

Umgang mit Besteck und Geschirr. Deshalb verwenden wir auch kein spezielles Kinderge-

schirr, sondern Haushaltsgegenstände, wie sie auch zu Hause vorkommen. 

Wenn alle am Tisch sitzen, wird nicht gleich mit dem Essen begonnen. Je nach Plan und 

Wunsch der Kinder erzählen einige von besonderen Erlebnissen, es wird ein Kapitel aus ei-

nem Buch vorgelesen, ein Lied gesungen oder der weitere Tagesablauf besprochen. Beim 

Essen selbst geht es dann lebhaft zu. Sollten in der Gruppe extrem" Langsame-Esser " sein, 

wird die Frühstückstafel aufgehoben, damit es nicht zu unruhig wird. 

 



5. 4 Bewegung, Entspannung und Musik     

Die Kinder nutzen Bewegung 

Kinder erfahren ihre Welt, indem sie sich aktiv darin fortbewegen. Unsere Kinder sollen sich 

daher so frei wie nur irgend möglich bewegen können. Bewegungs- und Tobespiele finden 

nicht nur draußen, sondern auch in den Gruppenräumen statt. Darüber hinaus wird beim 

Turnen in der Turnhalle versucht, auch den Kindern, die eher zum Sitzen oder Liegen neigen, 

Spaß an der Bewegung zu vermitteln. 

So gehört das Erlebnisturnen aus dem Bereich Psychomotorik zum festen Programm. 

Psychomotorik ist eine besondere Form von Bewegungserziehung; ist Erziehung/Erfahrung 

durch Bewegung, bei der das Kind spielend verschiedene Verhaltensmöglichkeiten kennen-

lernt. Ausgangspunkt des Erlebnisturnens ist eine Spielidee wie die Gestaltung eines Zau-

berwaldes oder einer Landschaft, eine Flugreise oder eine Schatzsuche. Jedes Kind kann sei-

ne Ideen dazu einbringen. Je mehr Kinder sich beteiligen, desto mehr Ideen tauchen auf, 

desto vielfältiger wird das Angebot. Beim  Zauberwald zum Beispiel muss die Gruppe solida-

risch handeln, um dem Zauberer zu entkommen. Ohne besondere Aufforderung zeigen die 

Kinder das Bestreben, auf die schwächsten Rücksicht zu nehmen und ihnen bei der Bewälti-

gung der Aufgaben, wie dem Überwinden eines Hindernisses zu helfen. 

 

 

 



Entspannung   

Alle Kinder brauchen neben der Anspannung beim Entdecken, Sport und Spielen auch die 

Möglichkeit zur Entspannung, Entspannungstraining hat sich auch bei Kindern mit Angstzu-

ständen, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen und Zappeligkeit bewährt. 

Neben den Matratzen, Kissen und Nischen haben wir daher einen Gruppenraum mit einer 

Snoezeleecke ausgestattet, die von vielen Kindern gern und sehr unterschiedlich genutzt 

wird. Die Idee des Snoezelen kommt aus den Niederlanden. Es ist ein Kunstwort, das für Ent-

spannung, Geborgenheit und Freiheit steht. 

Wir führen die Entspannungsübungen oft durch Erzählungen über kleine Tiere oder Schmu-

setiere ein, mit denen sich die Kinder identifizieren können. Ein Beispiel: Es wird den Kindern 

eine kurze Geschichte über einen kleinen Bären erzählt. Dieser hat viel gearbeitet, um sich 

zusammen mit den Eltern ein Häuschen und Essen für den Winter zu sichern und ist nun von 

der Arbeit sehr müde. Die Kinder werden aufgefordert, mitzuträumen, den Bären zu spielen 

und alles das zu fühlen, was er fühlen würde. Diese " Traumgeschichten " fördern durch die 

Aufforderung zum Mitgestalten die schöpferischen Kräfte der Kinder, sie werden sich ihrer 

Gedanken und Gefühle bewusst und die Traumgeschichten sind auch sehr beliebt. 

Die Kinder nutzen diese Ecke aber auch, um alleine zu entspannen. Sie machen es sich auch 

gemütlich und beobachten die Fische im Aquarium, betrachten den Sternenhimmel oder 

massieren sich gegenseitig mit einem Massageball. 

 



Musik        

Musik ist selbstverständlicher Bestandteil unseres Kindergartenalltags. Dabei verstehen wir 

Musik als Ganzes vom Alltagsgeräusch zum traditionellen Instrumentenklang. Und wir ver-

binden die Musik nicht nur das Singen und Spielen auf Instrumenten, sondern dazu gehören 

auch rhythmische Sprechübungen, Bewegung, spielerische und pantomimische Darstellun-

gen, Malen, Bilderbücher, Bilder und vieles andere mehr.  

Gezielte musikalische Frühförderung findet zusätzlich durch ein Projekt mit der Goslarer Mu-

sikschule statt. Eine Musikpädagogin kommt jeden Mittwoch zu uns und führt in altersspezi-

fischen Kleingruppen " Musikunterricht " durch. 

Den größten Raum nehmen die Vermittlung und Gestaltung von Liedern ein. Wir suchen die 

Lieder sowohl nach inhaltlichen (Text), wie musikalischen (Melodie) Gesichtspunkten und  

den damit verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten aus. Durch regelmäßige Fortbildungen 

wird unser Liederschatz ständig erneuert. 

Kinder äußern ihre Gefühle oft durch Klänge, und sie haben Freude an Klängen, die sie selbst 

erzeugen. Unser Kindergarten ist bereits mit verschiedenen Instrumenten ausgestattet, und 

wir haben unseren Bestand  erst kürzlich erweitert. Daneben haben unsere Kinder auch die 

Möglichkeit, sich selber Instrumente wie Rasseln oder Zupfinstrumente mit Gummibändern 

zu basteln. So können sie fühlen und sehen, wie ein Ton entsteht und schwingt, und wie man 

die Tonhöhe beeinflussen kann. Die Instrumente werden auch für Klanggeschichten verwen-

det, die einen festen und beliebten Platz bei uns einnehmen. Den Kindern wird eine Ge-

schichte erzählt, bei der sie bestimmte Geräusche von Gegenständen, Eigenschaften oder 

Bewegungen in Klänge umsetzen. Auch zurückhaltende Kinder erhalten so die Möglichkeit, 

aus sich herauszugehen.  

Musik ist Ausdruck innerer Bewegungen, und bei Kindern ist der Ausdruck durch Musik und 

durch Körperbewegung eng verbunden. Wir geben daher den Kindern die Möglichkeit, sich 

nach Musik zu bewegen, vom traditionellen "Es tanzt ein Bi-Ba- Butzemann" bis zu neuen 

Tanzspielen und -geschichten, von Bewegungen im Raum bis zu einfachen Gesten, Bewe-

gungen am Platz und Klatschen oder Klopfen. 

Das Hören der Musik fließt in all diese Bereiche mit ein, es gibt aber auch extra   Spiele   "für 

die Ohren". Wir halten das für besonders wichtig, da die meisten unserer Kinder viele Stun-

den am Tag - und nicht nur zu Hause, sondern auch beim Einkaufen etc. - von vorgefertigter 

Musik umgeben sind. Für sie ist es heute besonders schwierig, das Gehör bewusst und genau 

auf einen Klang auszurichten, und so üben wir mit den Kindern oft erst einmal bei geschlos-

senen Augen die Stille ein. Dies alles gibt nur einen ungefähren Einblick in unseren Umgang, 

denn Musik  muss man hören und machen.                

 



 

 

5.5 Offene Formen der Kindergartenarbeit               

Obwohl es im Kindergarten eine Einteilung in zwei Gruppen gibt, die vor allem jüngeren Kin-

dern das Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit vermitteln, gewinnen offene Formen der 

Kindergartenarbeit zunehmend an Bedeutung. 

- In der Zeit von 7.30 - 9.00 h und von 12.15 bis 13.00 sowie 13.30 bis 15.00 h sind alle ge-

meinsam in einem Gruppenraum bzw. draußen. 

- Draußen spielen die Kinder beider Gruppen in der Regel gleichzeitig. 

- Zu den gemeinsamen Unternehmungen gehören auch Ausflüge in die nähere Umgebung. 

- Zeitweise werden einmal pro Woche gruppenübergreifende Angebote gleichzeitig gemacht 

(z.B. Basteln, Wald, Träumen, Experimente, Klanggeschichte). 

- Es gibt auch Projekte, die gruppenübergreifend durchgeführt werden, wie z.B. der Bau eine 

Hütte, Bepflanzen der Außenanlage, kleine Schule, Experimentieren, Entdeckungen  im Zah-

lenland. 

- Da die Gruppen klein und überschaubar sind, kommt es vor, dass einzelne Kinder nach Ab-

sprache am Gruppenleben der Nachbargruppe teilnehmen.     

 



 

Phaeno Wolfsburg -Mitmach-Ausstellung mit unseren Vorschulkindern 

 

 

 

  



5.6 Die Einbeziehung der Natur                         

Alle Kinder bringen eine natürliche Neugierde für ihre Umwelt mit. Da wir uns wünschen, 

dass sich unsere Kinder zu verantwortungsbewussten Menschen entwickeln, versuchen wir, 

ihnen den verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt spielerisch zu vermitteln. 

Das Vermeiden, Sammeln und Trennen von Abfällen ist für uns selbstverständlich. So erfah-

ren die Kinder unter anderem bei der Essenszubereitung, dass die Ernährung nicht allein mit 

Essen zu tun hat, sondern immer auch mit Abfall. Sie erleben, dass dieser nicht immer im 

Mülleimer verschwinden muss. Sie kennen den Komposthaufen genau so gut wie den Platz 

für den Plastikabfall und sie wissen genau, dass die Getränke, die sie zu sich nehmen, aus 

Mehrwegflaschen kommen. 

Auf unserem Außengelände haben wir ein Hochbeet, in dem die Kinder und wir Küchenkräu-

ter, Gemüse und Erdbeeren pflanzen. Die Kinder sehen, woher ein Teil ihrer Nahrung 

kommt, und das Ernten macht allen Spaß.  

In gemeinsamen Ausflügen und an unserem Waldtag erkunden die Kinder ihre nähere Um-

gebung und den Wald. Im Wald haben wir uns mit Genehmigung des Försters einen Platz 

eingerichtet ( unsere Panama ), an dem wir uns aus Zweigen eine Hütte gebaut haben. Da-

durch, dass die Kinder viel Zeit draußen verbringen, erhalten sie einen Einblick in die Verän-

derungen der Natur im Laufe des Jahres. Sie entdecken aber auch Insekten, Vögel und ver-

schiedene Pflanzen. Häufig werden diese dann unter einer großen Lupe genau betrachtet 

und es wird das Wissen über diese Lebewesen zusammengetragen. Daraus ergeben sich 

auch immer wieder Projekte wie z.B. Tiere im Winter, Insekten, das Wetter oder der Was-

serkreislauf, durch die die Kinder ihre Kenntnisse über Zusammenhänge in der Natur vertie-

fen. 

 

 



5.7  Entdeckungen im Zahlenland 

Das Konzept "Entdeckungen im Zahlenland" wurde von Prof. Preiß entwickelt. Mit diesem 

Projekt wollen wir alle 14 Tage die Welt der Zahlen und der Geometrie erfahrbar machen. Da 

Kinder von Natur aus neugierig sind und einen natürlichen Entdeckerdrang haben, lernen sie 

durch eigene Erfahrungen und Gespräche in der Gruppe die Zahlen kennen. In den Lernein-

heiten 1-5(-10) bringen die Kinder die Eigenschaften der Zahlen mit der Geometrie in Ver-

bindung. 

Die 3 wichtigen Handlungsfelder sind: 

Der Zahlenweg: Auf ihm lernen die Kinder Schritt für Schritt die Ziffern 1-10 kennen und 

werden aktiv mit dem ganzen Körper erlebt. Somit festigt sich die Gestalt der Zahlen viel 

besser im Gedächtnis. 

Das Zahlenhaus: das Zahlenhaus besteht  5(10) Wohnungen und diese werden von auf dem 

Boden liegenden Gymnastikreifen in einer festgelegten Form hingelegt. Jede Wohnung wird 

von einem Kind besetzt und mit verschiedenen Materialien aus der ZALLALLA- Grundausstat-

tung bestückt. 

Die Zahlenländer: Sie bestehen aus dem Einer-, dem Zweier-, dem Dreierland usw. Bevor den 

Kindern aber der Zutritt in eines der Länder gewährt wird, müssen sie dem Wächter am Zah-

lentor einen Grund nennen, warum er sie z. B. ins Einerland lassen soll, z.B.:<Darf ich ins 

Einerland, ich habe einen Mund.<  

Dann gibt es noch den Fehlerteufel in Form einer Handpuppe. Dieser Fehlerteufel kommt am 

Zahlenweg und im Zahlenhaus vorbei und sorgt für einige Unordnung. Die Kinder lernen da-

bei Fehler zu erkennen, sie zu beschreibe und dann das Problem zu lösen. 

 

  

5.8 Experimentieren in unserer Einrichtung 

Experimentieren mit Kindern ist ein Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Kinder sind 

von Natur aus neugierig und wissbegierig. Sie stellen viele Fragen und erforschen täglich ihre 

Umwelt. Nach dem Konzept von Frau Dr. Doris Schmidt (Naturwissenschaften zum Anfassen) 



möchten wir die Kinder unterstützen, durch experimentieren, sich Wissen anzueignen, Hilfe-

stellung zur selbständigen Klärung von Warum-Fragen geben, Möglichkeiten zum selbständi-

gen Forschen anbieten. Die Kinder experimentieren aber selbständig und beobachten, was 

dabei passiert. 

Zielsetzung - Experimentieren in der Kita 

 - Altersgerechte Lernziele orientiert an Bildungsstandards 

 - Förderung der aktiven Wissensaneignung 

 - Unterstützung des eigenverantwortlichen Handelns 

 - Erlernen von Sicherheit und Kontrolle 

 - Erfahren mit allen Sinnen 

 - Vernetzung von allen Sinnen 

 - Nachhaltiger Kompetenzerwerb 

Es gibt verschieden Formen wie man Experimente in der Kita anbieten kann z.B. in einer For-

schergruppe, als Projekt (über eine längeren Zeitraum) oder auch Experimente für zwischen-

durch. 

 



5.9 Entwicklung 

Entwicklung ist ein wichtiges Element unserer Pädagogik. Da sich bei uns auch Eltern sehr 

viel mit pädagogischen Fragen auseinandersetzen, kommen mit neuen Eltern stets neue Im-

pulse in unseren Kindergarten. Die Erzieherinnen nehmen regelmäßig an Fortbildungsveran-

staltungen teil und bringen ihre neu erworbenen Kenntnisse in den Kindergartenalltag ein. 

Zwar ist die Grundrichtung unserer Pädagogik gleichgeblieben. Dennoch ist im Laufe der Jah-

re viel Neues dazu gekommen, und so manches wurde geändert. Die Angebotspädagogik 

wurde allmählich zugunsten des Freispiels zurückgenommen. Zusätzlich zu den bisherigen 

Angeboten wie z. B. Verkehrserziehung, Erste Hilfe und Rhythmik, kamen neue Elemente wie 

das Erlebnisturnen und die Entspannungsübungen. Außerdem gehen unsere Vorschulkinder 

in die Schillerschule zur Vorbereitung auf die Schule.  Nach den Wünschen und Vorstellungen 

der Vorschulkinder werden Themen erarbeitet. Als besonderer Höhepunkt gilt die Übernach-

tung im Kindergarten. 

Wir sind daher neuen Entwicklungen gegenüber stets aufgeschlossen, sofern sie nach unser 

aller Überzeugung den Kindern zugutekommen, und wir fragen uns immer wieder, wohin 

sich unser Kindergarten entwickeln soll.  

 

 

 

 

 

 



6 Innenräume und Außenanlagen 

Wir versuchen, den Kindern eine anregungsreiche Umgebung zu schaffen, in der sie nicht 

nur viel sehen, begreifen und ausprobieren, sondern auch gemeinsam mit anderen Kindern 

ihre Spielwelt selbst gastalten können. 

Unsere Innenräume haben wir im verschieden Bereiche aufgeteilt. Es gibt mehrere Hoch-

ebenen, zum Teil mit vielen Matratzen und Kissen, auf denen gekuschelt, gelesen und getobt 

werden kann. Darunter liegen meist abgeschlossene Bereiche zum ungestörten Spielen oder 

sich Zurückziehen. Zeitweise erfüllen sie bestimmte Funktionen wie Puppenecke, Kaufladen 

oder Piratenschiff, dann wieder werden sie zu einer Höhle, einem Gefängnis oder einem 

Krankenhaus. 

In einer abgegrenzten Ecke lädt ein Teppich zum Spielen auf dem Fußboden ein, hier wird 

gebaut und mit Autos oder anderem Spielzeug gespielt. Das Mobiliar (bewegliche Raumtei-

ler, Tische und Stühle) kann jederzeit beiseitegeschoben oder mit in das Spiel einbezogen 

werden. 

 

 

Beim Rollenspiel greifen unsere Kinder auch gerne auf die Verkleidungskiste zurück, die wir 

mit Hüten, Schals, Tüchern und verschiedenen Verkleidungssachen bestückt haben. Ein gro-

ßer Spiegel gibt die Gelegenheit, sich in der jeweiligen Rolle zu betrachten. Zusätzlich stehen 

ihnen Pappkartons und -rollen, Teppichreste, Stoffe usw. zur Verfügung. 

In jedem Gruppenraum steht eine Werkbank, an der die Kinder mit normalem Werkzeug 

arbeiten, und die Eltern können dafür gar nicht genug Holzreste herbeischaffen. Manchmal 

sägen oder hämmern die Kinder nur zum Spaß, oft entwerfen sie aber auch so schwierige 



Dinge wie Raumschiffe oder Häuser nach eigenen Vorstellungen. Aber auch defekte Elektro-

geräte werden hier auseinandergenommen und untersucht. Ängstliche Eltern können das 

eifrige Schaffen manchmal gar nicht mit ansehen, aber den Kindern wird früh die Handha-

bung der Werkzeuge gezeigt und nach kleineren Unfällen tragen sie ihr Pflaster voller Stolz. 

  

 

 

 

Zu dem stehen den Kindern verschiedenste Materialien und Scheren, Kleber und Papier in 
Regalen jederzeit zur Verfügung. Viele dieser so entstandenen Werke schmücken den Grup-
penraum, und auch die Bemalung der Fenster stammt ausschließlich von den Kindern. 

Andere Arbeiten der Kinder, aber auch selbst gesuchte " Schätze " aus der Natur oder einige 
ganz persönliche Dinge wie das Schmusetuch von zu Hause finden in den Eigentumskästen 
Platz, die es für jedes Kind gibt.  

Jedem Gruppenraum sind eine kindgerechte Küche, Toiletten und Waschraum angeschlos-
sen. Gemeinsam nutzen beide Gruppen den Materialraum, der neu gestaltet wurde. Hier 
finden die kleine Schule, gruppenübergreifende Angebote sowie Hausaufgabenhilfe statt. 
Eine kleine Erwachsenenküche und  ein Büro stehen allen zur Verfügung und sind daher auch 
ein beliebter Treffpunkt der Eltern. Auch das Außengelände ist in verschiedene Bereiche un-
terteilt, Büsche und Palisaden sorgen für die Abgrenzung. Die Anlage wird von allen gemein-
sam, also Eltern, Kindern und Erzieherinnen, geplant, erstellt und gepflegt. 



Hier gibt es eine höher gelegene Schaukelecke, eine Kletterlandschaft mit hohem Turm und 
eine Rutsche, ein Spielhaus, Sand- und Rasenflächen. Vor allem der Wasserhahn und  die 20 
cm tiefe Wasserstelle üben eine magische Anziehungskraft  auf die Kinder aus. 

Aus einer großen Holzkiste können sich die Kinder jederzeit Sandspielzeug holen, und auf der 
großen überdachten Terrasse stehen Dreiräder und ein Bollerwagen bereit. Hier kann auch 
im Sommer im Schatten gebastelt oder gegessen werden, und die Kinder führen hier gerne 
Theaterstücke oder Zirkusnummern auf. 

Im unserem Hochbeet können die Kinder Erfahrungen mit Pflanzen vom Heranwachsen bis 
zum Verwelken sammeln. Papierkartons, abgesägte Baumstämme, Bretter, Decken und Au-
toreifen sorgen manchmal für etwas Unordnung, werden aber von den Kindern gerne ins 
Spiel mit einbezogen 

Das von den Eltern aufgebaute Spielhaus wird sowohl für Rollenspiele als auch zum Hoch-
klettern benutzt, hier sind die Kinder besonders ungestört. Mit Kreide kann auf den Hartflä-
chen gemalt werden. Ansonsten wird draußen viel getobt, gerannt oder Ball gespielt. 

 

 

 

 

 

 

  



7  Elternrechte-Elternplichten 

Das Angebot unsers Kindergartens unterscheidet sich deutlich von den anderen Kindergärten, vor 

allem in den Aktivitäten und in der Gruppenstärke. Möglich ist dieses durch ein verstärktes Engage-

ment der Eltern. Wir, d.h. alle Eltern Kindergartenalltag, die Ausstattung des Kindergartens. Um die-

ses zu ermöglichen, sind wir auf die Mitarbeit der Eltern im Kindergarten angewiesen. 

Die Elternmitarbeit ist auf allen Ebenen notwendig. Es gibt für die Mitglieder eine Reihe von Ver-

pflichtungen, die Sie eingehen, wenn ihr Kind unseren Kindergarten besucht. Andererseits ergeben 

sich daraus auch viele Gestaltungsmöglichkeiten, und es macht Freude, an diesem Lebensabschnitt 

der Kinder bewusst und intensiv teilzuhaben. 

 

 

7.1 Elterndienst 

Der Elterndienst sollte, soweit die beruflichen Belange dieses zulassen, von allen Eltern wahrgenom-

men werden. Hier erhalten die Eltern Einblick in den Kindergartenalltag und arbeiten mit. Diese Ar-

beit kann von Hilfsdiensten wie Einkaufen und Frühstück bereiten bis zu pädagogischen Angeboten 

gehen. Jeder einzelne ist mit seinen individuellen Fähigkeiten gefragt. Durch die Teilnahme wird so-

wohl der Kindergartenalltag bereichert und auch die Eltern erfahren mehr über ihre und die anderen 

Kinder in der Gruppe. Zum Ende des Kindergartentages soll ein Austausch mit den Erzieherinnen über 

Beobachtungen und Eindrücke erfolgen. Auf diese Weise wird auch der Blick der Erzieherinnen ge-

schärft. Durch den Austausch  können sie eigene Wahrnehmungen überprüfen und die Entwicklung 

der einzelnen Kinder sowie der Gruppe besser fördern. 

Um den Erzieherinnen einen eigenen Gestaltungsraum und Ihnen eine kontinuierliche Arbeit zu si-

chern, ist es von Bedeutung dass einzelne Eltern nicht weisungsberechtigt sind, sondern Wünsche 

einzelner Eltern auf den Elternabenden diskutiert werden. Ein Teil des Kindergarten-Angebots sie 

Turnen, Ausflüge, Wanderungen, Besuch von Spielplätzen, Besuche der Kinder zu Haus usw. können 

nur durch die Mitarbeit der Eltern angeboten werden. 

 

 

 



7.2  Elternabende 

Elternabende werden unterteilt in Gruppenelternabend, Plenum und Mitgliederversammlung. Mit-

gliederversammlungen finden einmal im Vierteljahr statt, Gruppenelternabend und Plenum monat-

lich. Es gehört zu den weiteren Verpflichtungen aller Mitglieder regelmäßig an diesen Elternabenden 

teilzunehmen, die montags - aber nicht in den Ferien - stattfinden. Hier werden organisatorische und 

inhaltliche Fragen der Kindergartenarbeit diskutiert und beschlossen. Eltern können über diese Tref-

fen direkt Einfluss nehmen auf die Arbeit, so kann hier über pädagogische Inhalte gesprochen wer-

den, die vom Befinden der einzelnen Kinder, über Projekte bis zu dem pädagogischen Grundkonzept 

reichen. 

Gruppenelternabend 

Am Gruppenelternabend treffen sich die Eltern der einzelnen Gruppen mit ihren Erzieherinnen. Hier 

werden Fragen besprochen, die für die Mitglieder der einzelnen Gruppen von besonderer Bedeutung 

sind. Inhaltlich bedeutet das zum Beispiel den Ablauf im Kindergarten, Vorschläge und Planungen der 

Erzieherinnen soweit sie die Gruppe betreffen, Entwicklungen in der Gruppe sowie einzelner Kinder, 

Probleme im Kindergartenalltag und persönliche Fragen der Eltern. Gruppenelternabende werden 

von den Gruppenleiterinnen mit Gruppensprecher/-innen gemeinsam vorbereitet. 

Das Plenum 

Auf den Elternabenden im Plenum treffen sich alle Mitglieder. Hier werden Themen besprochen und 

bearbeitet, die von allgemeinem Interesse sind. Ein Schwerpunkt dieser Elternabende sollen Vorträge 

und Diskussionen über allgemeine und pädagogische Kindergartenfragen bilden. Einige dieser The-

men, sie das Konzept des Kindergartens, werden in Arbeitsgruppen von den Eltern vorher, andere in 

Kleingruppen am Abend selbst erarbeitet. Am Plenumselternabend wird das Ergebnis zur Diskussion 

und /oder Entscheidung gestellt. Zu anderen Themen werden Referenten eingeladen werden, mit 

denen dann alle diskutieren können. Solche Inhalte waren z.B.: Sexualität und Aufklärung, Kinder-

krankheiten, Friedenserziehung und Vorschulerziehung. Daneben werden dort auch organisatorische 

Fragen besprochen die von allen getragen werden, wie anstehende Feste, Projekte, Arbeiten von 

Arbeitskreisen zu Einzelthemen, Veränderungen der Außenanlagen bzw. Renovierung der Innenräu-

me. 

Die Mitgliederversammlung 

Mindestens einmal im Vierteljahr findet eine Mitgliederversammlung statt. Sie ist das oberste Be-

schluss fassende Organ des Vereins. Beschlussfähig ist sie, wenn mindestens 1/3 der Mitglieder an-

wesend ist. Sie ist ausschließlich zuständig für die Beschlussfassung über die Wahl des Vorstandes, 

Satzungsänderungen, die Auflösung des Vereins, die Entlastung des Vorstandes, die Genehmigung 

des Haushaltsplanes, die Einstellung und Entlassung von Erziehungskräften, die Beitrags- und Gebüh-

renordnung, die Aufnahme neuer Mitglieder, den Ausschluss von Mitgliedern, die Bewilligung von 

außerordentlichen, im genehmigten Haushaltsplan nicht vorgesehenen finanziellen Mitteln, die Ge-

stellung von Rechnungsprüfern und Wahlordnungen. 

  



7.3 Mitarbeit im Vorstand 

Es ist uns wichtig, eine selbständige Elterninitiative zu sein. Nicht nur die Teilnahme an den Eltern-

abenden, Beteiligung am Elterndienst und Übernahme kleiner Aufgaben, sondern auch die Über-

nahme von Leitungsaufgaben und Vereinsvertretung gehören in den  Bereich der Elternarbeit. Diese 

Aufgaben werden vom Vorstand wahrgenommen, dessen vier Mitglieder jeweils für ein Jahr von der 

Mitgliederversammlung  gewählt werden. 

 

Gemeinsam bespricht der Vorstand – meist in vierzehntägigem Rhythmus – alle anstehenden Belan-

ge sowohl des Kindergartens als auch des Vereins. Dazu gehören u. a. die Vorbereitung von Plenum 

und Mitgliederversammlung, Entscheidungen in Personalangelegenheiten und Entscheidungen über 

Anschaffungen im Rahmen des Haushaltsplans und Arbeitsverteilung in Einzelfällen. 

 

Der Vorstand berichtet regelmäßig auf den Elternabenden über seine Arbeit. So haben die Mitglieder 

Einblick in alle wichtigen Vorgänge im Verein und können darauf Einfluss nehmen. Ferner sollte sich 

der Vorstand bemühen, ein Klima zu schaffen, das einen offenen Austausch und ein lebendiges Ver-

einsleben ermöglicht. Darüber hinaus hat jedes Vorstandsmitglied noch spezielle Aufgaben, die selb-

ständig erledigt werden müssen. 

 

Die / Der Vorsitzende 
 

Sie / Er ist für die Vertretung des Kindergartens nach außen, insbesondere bei öffentlichkeitswirksa-

men Angelegenheiten, zuständig und muss die entsprechenden Termine wahrnehmen. So ist sie / er 

Ansprechpartner / in für alle, Eltern, Personal, AWO, Behörden und Presse. 

 

Daher muss sie / er über alle Vorgänge informiert sein, alle wichtigen Regelungen kennen und Über-

blick über alle anstehenden Entscheidungen haben. Sie / er ist  -  ebenso wie die Personalobmann/-

frau  - mit den Personalangelegenheiten betraut und vertritt dabei die Interessen des Trägervereins. 

Bei Mitgliederversammlungen übernimmt sie / er die Gesprächsleitung. 

 

Die Personalobfrau / Der Personalobmann 

 

Gemeinsam mit der Vorsitzenden / dem Vorsitzendem kümmert sie / er sich um die Personalangele-

genheiten und ist verantwortlich für die Berechnung und Zahlung der Gehälter, Sonderzuwendungen 

und Versicherungen. Die Koordination und Überprüfung der Arbeitszeiten gehört genauso zu ihre / 

seinen Aufgaben wie die Führung der Personalakten. Sie / Er hat eine besondere Vertrauensstellung, 

da sie / er zwischen den Interessen des Trägers und denen des Personals vermitteln sollte. Außerdem 

soll sie / er sich um ein positives Arbeitsklima bemühen und Unstimmigkeiten schlichten. 



Die Schriftführerin / Der Schriftführer 
 

Ihr / Sein Aufgabengebiet umfasst die Postverteilung, Terminplanung, rechtzeitige Einladung für Mit-

gliederversammlungen und Protokollführung sowie auch die Erstellung einer Mitgliederliste und die 

Führung der Vereinsakten. Sie / Er ist Ansprechpartner/in für die an einem Kindergartenplatz interes-

sierten Eltern, nimmt alle Anmeldungen entgegen, führt eine Warteliste und kümmert sich um eine 

reibungslose Aufnahme der neuen Kinder und Eltern. 

 

Die Kassenwartin / Der Kassenwart 
 

Die Finanzen unseres Vereins liegen in den Händen der Kassenwartin / des Kassenwartes. Sie / Er 

führt die Vereinskonten, überwacht die Beiträge und Gebühren und berichtet dem  Vorstand regel-

mäßig über die aktuelle Kassenlage. Der Haushaltsplan wird von ihr / ihm erstellt und überwacht und 

zum Jahresende obliegt ihr / ihm der Kassenabschluss. 

 

7.4 Sonstige Elternarbeit 

 

Um die pädagogische Arbeit im Kindergarten weiter zu entwickeln oder den aktuellen Entwicklungen 

anzupassen, können bzw. müssen Eltern in Arbeitskreisen, bei Projekten und bei Veranstaltungen 

mitarbeiten. Alle Mitglieder gemeinsam sind für die Ausstattung der Innenräume und Pflege bzw. 

Erneuerung der Außenanlagen zuständig, so dass selbst Bauten und Ausstattung bzw. die Einrichtung 

des Kindergartens zumindest teilweise selbst gebaut oder hergestellt werden. 

 

Um den Zusammenhalt der Eltern untereinander zu fördern, finden eine ganze Reihe von Veranstal-

tungen im Jahr statt. Die Organisation und Durchführung dieser Unternehmungen wiederum, liegen 

ebenfalls in der Hand der Eltern. Ferner gibt es eine Reihe von festen Ämtern, in denen Eltern Aufga-

ben für einen bestimmten Zeitraum wahrnehmen, z.B. bei Vorstandsarbeit des Vereins, als Mentoren 

für unsere Praktikanten und als Gruppensprecher. 

 

Diese Liste an Verpflichtungen mag auf den ersten Blick abschreckend wirken. Wer aber Lust hat, sich 

zu engagieren und mit Kindern und Erwachsenen gemeinsam zu leben, zu diskutieren und zu arbei-

ten, hat auch viel Spaß an diesen Tätigkeiten und kann direkt auf die Erziehung im Kindergarten Ein-

fluss nehmen. So entstehen bei uns viele dauerhafte Freundschaften – nicht nur der Kinder, sondern 

auch der Eltern. Gemeinsame Veranstaltungen wie Sommer-, Laternen- und Weihnachtsfest, aber 

auch der regelmäßige Sandaustausch, Reparatur- und Putzaktionen dienen dem gegenseitigen Ken-

nenlernen und Stärken des Zusammengehörigkeits- und Verantwortungsgefühl. Lebendig soll unsere 

Arbeit sein. Jedes neue engagierte Mitglied verändert unser Zusammensein und das finden wir gut.  



 

 

8 Unser Team stellt sich vor 

Unser Team besteht aus fünf pädagogischen Fachkräften, davon je zwei in einer Gruppe und eine 

Fachkraft die zweimal wöchentlich als Springer in eine Gruppe kommt und die Nachmittagsgruppe 

betreut. Als Mitglieder im Verein sind wir nicht nur über alle Angelegenheiten des Trägers unserer 

Kindertagesstätte informiert, sondern können auch stets unsere Meinung dazu äußern und so unsere 

eigenen Arbeitsbedingungen aktiv mitgestalten. 

 

Wir legen Wert darauf, als Team zu arbeiten. Auch wenn wir pro Gruppe eine Leiterin haben, werden 

doch die meisten Aufgaben gemeinschaftlich ausgeführt. Einmal in der Woche setzen wir uns mit 

allen zusammen, um uns auszutauschen und gemeinsame Unternehmungen zu planen, aber auch, 

um gemeinsam nach Lösungen bei Problemen zu suchen wie z.B. Auffälligkeiten bei Kindern, Schwie-

rigkeiten mit einzelnen Eltern oder Ausstattung der gemeinsam genutzten Räume. In regelmäßigen 

Abständen treffen wir uns mit dem Vorstand. 

 

Wir werden oft von Kolleginnen gefragt, wie wir mit der ständigen Einflussnahme der Eltern zurecht-

kommen. Natürlich reden uns die Eltern viel in unsere Arbeit hinein, aber der Elterndienst in der 

Gruppe hat für uns auch viele Vorteile. Die Eltern übernehmen nicht nur verschiedene Arbeiten, so 

dass wir mehr Freiräume für Vorbereitungszeiten oder besondere Angebote haben, und wir auch 

personellen Engpässen unseren normalen Kindergartentag aufrechterhalten können. 



 

Durch ihre so unterschiedlichen Interessen und Berufe bekommen wir eine Vielzahl von Anregungen. 

Wir ermuntern daher neue Eltern immer wieder, nicht nur Hilfeleistungen zu erbringen, sondern 

auch selbst das Gespräch mit den Kindern zu suchen und aktiv den Vormittag mitzugestalten. Die 

Eltern haben bei uns die Möglichkeit, ihre eigenen Kinder im Kindergarten zu erleben. Oft ist es für 

sie ganz erstaunlich, wie anders sich ihr Kind hier verhält als zu Hause. So können wir mit ihnen ihre 

Fragen und unsre Beobachtungen dazu besprechen. 

 

Auch werden uns Aufgaben wie das Einkaufen, Reparaturen und Besorgungen von den Eltern abge-

nommen. Zudem öffnen viele Eltern ihren häuslichen Bereich dem Kindergarten. Es werden Materia-

lien, Werkzeug, Bücher oder ganze Mahlzeiten mitgebracht, oder die Gruppe besucht die Kinder zu 

Hause. So lernen auch wir die Kinder in ihrer häuslichen Umgebung kennen, und das Picknick auf 

dem Kinderzimmerfußboden hat für uns schon Tradition. 

 

Wir sehen es vor allem auch als Bereicherung, uns über den gesamten Vormittag, sowohl über das 

Verhalten der Gruppe als auch das einzelner Kinder, mit fachfremden Erwachsenen austauschen zu 

können. Es ist unvermeidbar, dass dabei oft sehr unterschiedliche pädagogische Vorstellungen aufei-

nandertreffen. Für uns ist es selbstverständlich, der pädagogischen Linie unseres Vereins zu folgen. 

Einigen neuen Eltern muss sie aber erst deutlich gemacht werden. Das erfordert manchmal sowohl 

Standfestigkeit als auch diplomatisches Geschick. Dennoch sind wir stets offen für neue Vorschläge 

oder Änderungswünsche, die wir dann auf dem Gruppenelternabend einbringen oder mit dem Vor-

stand besprechen. 

 

Für die Eltern ist es auch ein Lernprozess, nicht nur die Belange ihres eigenen Kindes im Auge zu be-

halten, sondern das der ganzen Gruppe. Wir müssen ihnen daher manchmal klar zu verstehen geben, 

dass wir nicht auf alle Sonderwünsche für ein einzelnes Kind eingehen können. Durch die intensive 

Elternmitarbeit entwickeln sich bei uns immer auch persönliche Kontakte. Eltern kommen mit ihren 

Schwiegereltern und Freunden zu uns, und auch wir teilen uns Eltern mit. Dadurch ist die Beziehung 

zwischen uns und den Kindergarteneltern sehr viel enger als in anderen Kindergärten. Das hat den 

Vorteil, dass wir viele Anregungen und Kontakte bekommen. Es hat aber auch den Nachteil, dass wir 

mehr Kritik hören, uns mit vielen –teilweise sehr unterschiedlichen- Interessen auseinandersetzen 

und uns immer auf viele individuelle Wünsche einstellen müssen. Und wir machen mitunter auch die 

schmerzliche Erfahrung, dass Konflikte uns tiefer treffen und stärker kränken als anderswo, weil sie 

oft so unvorbereitet und vehement hereinbrechen. Es ist uns dennoch wichtig, den Eltern gegenüber 

nicht nur Fachfrau zu sein, sondern auch Partner – oder einfach nur ein offenes Ohr zu haben.  

 
 
 
  



9 Ausblick 
 

Unser Verein wurde in den 70er Jahren gegründet, einer Zeit, in der viele alte Strukturen aufbrachen 

und in der Kindergartenpädagogik daher viel Neues ausprobiert wurde. Weil aber die Gesellschaft, so 

haben wir uns auch verändert. 

 

Wir hören heute viele Eltern sagen, „die Erzieherinnen werden es schon richten, die Hauptsache ist, 

unsere Kinder sind zufrieden.“ Vorbei sind die Zeiten, in denen nächtelang über den Weihnachts-

mann, das Essen und pädagogische Aspekte einzelner Projekte diskutiert wurden. Wir beobachten, 

dass immer häufiger die Frage auftaucht, „wird mein Kind ausreichend auf die Schule vorbereitet?“ 

Anpassung, nicht Auflehnung ist zurzeit gefragt. Wirtschaftliche Probleme und berufliche Unsicher-

heit spiegeln sich wider. 

 

Früher wünschten sich die Eltern eine Erziehung, die es ihren Kindern ermöglichte, die bestehende 

Gesellschaft in Frage zu stellen und zu verändern. Heute hingegen sollen es die Kinder in unserer 

bestehenden Gesellschaft möglichst weit bringen. 

 

Damit sind zwei gegensätzlich erscheinende Zielsetzungen angesprochen. Uns haben aber 40 Jahre 

EKG gelehrt, dass Kinder beides können sollen, Auflehnung, wo es ihnen nötig erscheint und Anpas-

sung, um sich in bestehenden Verhältnissen zurechtzufinden und nicht als Einzelkämpfer dazu ste-

hen, sondern sich in Gruppen einbringen und wohlfühlen zu können. Neue Entwicklungen sollten 

nicht vor der Tür bleiben, aber immer erst am Bestehenden geprüft werden. 

 

Sicherlich werden wir in Zukunft noch enger mit anderen Institutionen zusammenarbeiten. Auf unse-

re Kinder wird eine Reihe von Problemen zukommen. Um sie und uns dafür fit zu machen, brauchen 

wir eine Vernetzung von Institutionen wie z.B. Kinderschutzbund, Jugendhilfe, Schule und Verbänden 

der Eltern-Kinder-Gruppen, die uns einerseits mit Beratung und Informationen zur Seite stehen kön-

nen, die aber auch unsere Erfahrungen im Kindergartenbereich brauchen. 

Es schien uns daher an der Zeit zu sein, unser Konzept neu niederzuschreiben, um einiges davon zu 

bewahren, was den Inhalt unseres Vereins und unserer Pädagogik ausmacht. Vor allem die persönli-

che Auseinandersetzung der Eltern mit Kindergartenarbeit und – Pädagogik sollte als unverzichtbarer 

Bestandteil der EKG erhalten bleiben. 

 

  



Danksagung 

Wir danken allen Eltern, die uns tatkräftig unterstützen. Unser Dank gilt auch den ehemaligen Eltern, 

die stets bereit sind, uns mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 

Als Verein sind wir auf die Hilfe und Mitarbeit unserer Kindseltern angewiesen und freuen uns immer 

wieder, wenn sich Eltern engagieren und für ihren Kindergarten Zeit investieren. Das ist in der heuti-

gen Zeit leider nicht mehr selbstverständlich. 

Aber nur zusammen können wir erhalten, was wir liebevoll aufgebaut haben:  

- einen Platz für unsere Kinder, an dem sie glücklich und geborgen sind 

- einen Ort für Eltern, an dem sie sich begegnen können. 

Ein großes Dankeschön der Stadt Goslar! Ohne deren finanzielle Unterstützung und beratende Hilfe 

wären wir manchmal verloren gewesen.   

Last but not least! Unsere Nachbarschule: Die Schillerschule hält immer die Türen auf, wenn es um 

die Nutzung von Räumlichkeiten geht und gestaltet Vorlesestunden für unsere Vorschulkinder. Auch 

hier ein dickes Danke! 

 

 

 

 


