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Vorwort 
 
 
„Kindertageseinrichtungen sind Lebensorte, an denen das individuelle Tätig sein in soziale 
Bezüge eingebettet ist und in denen eine ganzheitliche Aneignung von Welt ermöglicht 
werden soll. Alle Kinder sollen gleichermaßen die Möglichkeit erhalten von Beginn an ihr 
Leben gestalten zu können und Erwachsenen an ihrer Seite zu wissen, die sie als 
Mädchen und Jungen auf ihrem Lebensweg begleiten.“ 
 
(Sächs. Bildungsplan, Grundlagen, Seite8) 

 
 
 
 
Die vorliegende Konzeption ist der Leitfaden unseres pädagogischen Handelns. In ihr 
spiegeln sich die Ziele und die inhaltlichen  Schwerpunkte unserer Arbeit mit Kindern, 
Eltern und anderen Institutionen wieder. Grundlage ist der pädagogische Ansatz nach 
Friedrich FRÖBEL. 
  
 
Diese Konzeption wurde gemeinsam im Team erarbeitet und als verbindlich anerkannt. 
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Friedrich Fröbel -  ist das nicht der Erfinder des Kindergartens? 
 
Nicht nur, er hat eine umfassende Erziehungslehre vom Säuglingsalter über die 
Kleinkinderziehung bis ins Jugendalter entwickelt. Seine Pädagogik ist eine religiös 
begründete Erziehungsphilosophie.  
 
Friedrich Fröbel (1782-1852) ist Begründer der Spielpädagogik und der einzige Pädagoge, 
der zu seinem Erziehungskonzept ein Spielgabensystem entwickelt hat. Er ist Erfinder des 
ersten deutschen Kindergartens und gründete die erste Kindergärtnerinnenschule der Welt 
(1840).  
 
Die Grundlage seines Erziehungskonzeptes ist die Anerkennung jedes Menschen, der 
gesamten Menschheit, die Anerkennung der Natur und jeglicher Kulturen. 
Friedrich Fröbel war es wichtig, den Kindergarten als Ergänzung der Familienerziehung zu 
sehen.  
Die Kinder sollen Erfahrungen aus ihrem Tun und ihrer eigenen Anschauung gewinnen. 
Bei allen Angeboten steht eine ganzheitliche Erziehung im Vordergrund mit Platz für 
soziales, musisches, manuelles, schöpferisches und kognitives Lernen.  
Seine Pädagogik ist motivierend, begleitend und nachgehend, nicht vorschreibend und 
reglementierend. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „ Alles lebt, alles ist Tätigkeit, Freude und Wonne.“ 
 
                                                                                     Friedrich Fröbel    
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Unser Träger                                         
 
 
 

Der KiK e.V.   (Kinder in Kindertageseinrichtungen e.V.) wurde 1981 von Sozialpädagogen 
und Erzieherinnen in Kaufbeuren (Bayern) gegründet. Der Verein verfolgte das Ziel, sich 
für Kinder in Kindertageseinrichtungen einzusetzen und  Unterstützungsarbeit für 
Erzieherinnen, Familien und alle Institutionen, die sich um Kinder bemühen, zu leisten. 

1990 wurde der Verein in Dresden aktiv und hat seit 1995 seinen Sitz auf dem 
Dörnichtweg 32. Dort befindet sich auch die Verwaltung unserer Kindergärten. 

Der Verein unterstützt heute alle Bemühungen, die dazu beitragen, dass die Kinder in der 
jeweiligen Umwelt körperlich, geistig- seelisch und sozial gesund aufwachsen können.  In 
den letzten Jahren entwickelte sich der Verein mit seinen Mitgliedern zu einer 
Erzieherinnen- und Mitarbeiterinitiative, deren Hauptaufgabe die Trägerschaft von 
Kindertageseinrichtungen ist, die nach dem pädagogischen Ansatz Friedrich Fröbel` s  
arbeiten. 

Unser Verein ist Träger von vier Kindertageseinrichtungen, drei in Dresden und eine in 
Görlitz.  

Der KiK e.V. ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe, Mitglied im Paritätischen 
Wohlfahrtsverband  und Mitglied des Vereins „ International Froebel Society Deutschland“  
e.V.. 

Vertreten wird der KiK e.V. durch seinen ehrenamtlich arbeitenden Vorstand.  

 
(Trägerkonzeption des KiK e.V.) 
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Vorstellen der Einrichtung 
 
Unser Kindergarten liegt im Stadtteil Klotzsche im Norden von Dresden und ist gut mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. In der Nähe befinden sich die Dresdner Heide, 
verschiedene Schulen, unterschiedliche Geschäfte, Arztpraxen, Spielplätze usw. 
 
1998 übergab die Stadt Dresden den Kindergarten an den KiK e.V.  

 
Das Gebäude ist eine denkmalsgeschützte Villa aus dem Jahre 1920. Seit 1958 befindet 
sich darin ein Kindergarten.  
 
Im Haus sind 3 Gruppenräume auf 2 Etagen und mehrere Funktionsräume untergebracht. 
Damit wird die Betreuung von 45 Kindern in einer Krippengruppe und zwei 
altersgemischten Kindergartengruppen ermöglicht. 
 
In der Diele befindet sich eine Bibliothek für Kinder und Eltern und unser großes Aquarium. 
Außerdem haben die Kindergartenkinder dort eine Möglichkeit, ihre Arbeiten auszustellen. 
Im Keller befinden sich ein Kreativraum mit einer Werkbank, ein kleiner Mehrzweckraum 
und weiter Funktionsräume. 
 
Der große Garten bietet den Kindern viel Raum zum Spielen aber auch die Möglichkeit 
zum Beobachten und Tätigsein in der Natur.  
 
Die Öffnungszeit unseres Kindergartens orientiert sich am Betreuungsbedarf der Kinder 
und wird dementsprechend angepasst.  Derzeit öffnen wir werktags von 6.30-17.00 Uhr.  
Wir bieten tägliche Betreuungszeiten zwischen 6 und 11 Stunden an und der 
entsprechende Elternbeitrag richtet sich nach der gültigen Satzung des Eigenbetriebes 
Kindertagesstätten der Landeshauptstadt Dresden. 
 
An folgenden Tagen im Jahr hat unsere Einrichtung geschlossen: 

- an zwei pädagogischen Tagen der Erzieherinnen, deren Termine rechtzeitig 
bekannt gegeben werden 

- an Brückentagen  
- zwischen Weihnachten und Neujahr  

Eine Sommerschließzeit ist möglich und wird jährlich neu mit Eltern und Träger verhandelt.  
 
Der Tagesablauf der Kinder orientiert sich an deren Bedürfnissen und wird 
abwechslungsreich gestaltet. Dabei stehen der Wechsel von Ruhe und Bewegung  im 
Mittelpunkt. Das tägliche Spiel, das Einnehmen der Mahlzeiten und die Mittagsruhe bilden 
eine Einheit. 
Das Essen nehmen die Kinder zu festgelegten Zeiten in der Gruppe gemeinsam ein.  
Frühstück bringen sie von zu Hause mit, das Mittagessen wird täglich frisch angeliefert. 
Dabei kann zwischen Normalkost und Bio – Kost gewählt werden. Nach Vorlage eines 
ärztlichen Attestes ist Sonderkost möglich. Die Vesper wird im Haus zubereitet. 
 
Zusätzlich gibt es in unserem Haus die Möglichkeit, an Kursen externer Anbieter 
teilzunehmen (Bekanntmachen mit der englischen Sprache, musikalische Früherziehung), 
wenn im laufenden Schuljahr sich genügend Familien für die Kurse interessieren 
(Mindestteilnehmerzahl legt der Anbieter fest). 
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Rahmenbedingungen 
 
Folgende Gesetze und Verordnungen und deren Durchführungsbestimmungen sind die 
Basis unsere Arbeit: 
 

- UN Kinderrechtskonvention 
- VIII. Sozialgesetzbuch (SGB VIII) 
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 
- Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
- Sächsisches Kindertagesstättengesetz (SächsKitaG) 
- Verwaltungsvorschrift SächsKitaG – Ausstattung 
- Sächsische Qualifikations- und Fortbildungsverordnung pädagogischer Fachkräfte 

(SächsQualiVO) 
- Biostoffverordnung und Infektionsschutzgesetz 
- Gültige Hygiene-, Arbeits- und Brandschutzbestimmungen 
- gültige Satzung des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Landeshauptstadt 

Dresden. 
 
 
Der sächsische  Bildungsplan ist eine thematische, methodische Orientierungshilfe.  
Er gibt uns Impulse und Anregungen für die pädagogische Arbeit und führt zum fachlichen 
Austausch von Erkenntnissen, Erfahrungen und Meinungen zwischen Erziehern, Erziehern 
und Eltern sowie Erziehern und Lehrern. 
 
Der Bildungsplan umfasst folgende Bildungsbereiche  
 

- Somatische Bildung  - Wohlbefinden 
- Soziale Bildung - Beteiligung                                                                                                                                                                                                                                           
- Kommunikative Bildung - Dialog 
- Ästhetische Bildung - Wahrnehmen 
- Naturwissenschaftliche Bildung - Entdecken 
- Mathematische Bildung – Ordnen 

 
 
Seit 2010 überprüfen wir die Qualität unserer Arbeit regelmäßig mit „KIQU-Check“, einem 
Qualitätsüberprüfungssystem für sächsische Kindergärten für die pädagogische und 
Verwaltungsarbeit. 
Es werden die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten kontrolliert, Abläufe festgelegt  
und dokumentiert und notwendige Maßnahmen abgeleitet. Eine Mitarbeiterin unseres 
Hauses ist zertifizierte Qualitätsbeauftragte unserer Einrichtung und arbeitet eng mit der 
Leiterin zusammen. 
 
 
Unsere Einrichtung richtet sich nach der bestehenden Vereinbarung zur Sicherstellung des 
gesetzlichen Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung zwischen der Landeshauptstadt 
Dresden und den freien Trägern  von Kindertageseinrichtungen. Grundlage ist das 
Schutzkonzept der Stadt Dresden. Unsere Erzieherinnen sind dementsprechend 
ausgebildet und handeln im Bedarfsfall nach festgelegten Regelungen, die 
dem Schutz und Wohl jedes einzelnen Kindes dienen. 
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Eine Datenschutzbeauftragte des Vereins regelt und überwacht die Einhaltung der 
Datenschutzbestimmungen. 
 
Voraussetzung für die Betreuung der Kinder in unserem Haus ist ein gültiger 
Betreuungsvertrag und die dazugehörige Hausordnung.  
Gesondert  regeln die Eltern für ihr Kind: 

- ihr Einverständnis zum Fotografieren und Veröffentlichen von Kinderfotos 
- das Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln bei Ausflügen 
- das Baden und Eis essen in der warmen Jahreszeit. 
- Dauervollmachten und Informationen zu Besonderheiten der Kinder. 
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Unser Bild vom Kind     
 

 
„Die Basis des Erziehungskonzeptes Fröbels ist die Anerkennung jedes Menschen, der 
gesamten Menschheit, die Anerkennung der Natur und jeglicher Kultur.“  
(Grundsätze des pädagogischen Konzepts Fröbels, International Froebel Society- Deutschland) 
 
 
 

Jedes Kind, unabhängig von seiner persönlichen Entwicklung, familiären Lebenssituation, 
Kultur und Religion ist einmalig und wird in unserem Kindergarten in seiner Einzigartigkeit 
wahrgenommen  und entsprechend den individuellen Bedürfnissen in seiner Entwicklung 
unterstützt.  
Wir  Erzieherinnen sind verlässliche Partner der Kinder im Tagesablauf und begleiten, 
beobachten, akzeptieren und dokumentieren  ihre Entwicklung.  
Die individuelle Selbstentwicklung und Selbstbildung eines jeden Kindes, unabhängig von 
Alter, Geschlecht und soziokulturellem Hintergrund steht dabei im Mittelpunkt unserer 
Arbeit. 
 
 
Die Rechte eines jeden Kindes werden von allen Mitarbeitern unseres Hauses 
wahrgenommen und respektiert und finden in der Gestaltung des Tagesablaufes 
Beachtung, so zum Beispiel: 

- das Recht auf die Befriedigung der Grundbedürfnisse ( Essen, Schlafen/Ruhen, 
Zuwendung, Hilfe, soziale Kontakte, Bezugspersonen) 

- das Recht zu spielen, sich auszuprobieren und zu experimentieren, eigene 
Lösungswege zu suchen 

- das Recht auf ein eigenes Entwicklungstempo, eigene Erfahrung und Fehler 
- das Recht auf Beachtung und  freie Meinungsäußerung (durch Sprache, Mimik 

und Gestik) 
- die Möglichkeit der partnerschaftlicher Beziehungen und Auseinandersetzung mit 

Kindern und Erwachsenen  
- das Recht auf Beteiligung und Mitbestimmung 

 
 
 

Du hast das Recht, 
genau so geachtet zu werden 

wie ein Erwachsener. 
Du hast das Recht, so zu sein, wie du bist. 
Du musst dich nicht verstellen und so sein, 

wie es die Erwachsenen wollen. 
Du hast ein Recht auf den heutigen Tag, 

jeder Tag deines Lebens gehört dir, 
keinem sonst. 

Du Kind wirst nicht erst Mensch, 
du bist Mensch. 

 
(Janusz Korczak) 
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Beteiligung und Mitbestimmung 
 
Die Kinder in unserem Haus werden von uns darin bestärkt, ihren Kindergartenalltag aktiv 
mit zu gestalten. Das setzt voraus, dass wir Kinder ernst nehmen und ihnen etwas 
zutrauen. 
 
Wir beziehen die Kinder in möglichst viele Entscheidungsprozesse, ihre Person und ihren 
Alltag betreffend ein und sichern alters- und entwicklungsgerechte Beteiligungsformen 
und das  Mitspracherecht der Kinder: 

- bei der Befriedigung eigener persönlicher Bedürfnisse  
- bei der Auswahl von Spielmaterial, Spielinhalten und Spielpartnern und Spielorten  
- an Planungs- und Gestaltungsprozessen im Tagesablauf der Gruppen und im 

Haus 
- beim Aushandeln von Regeln 
- bei der Gestaltung des eigenen Lernbuches (Portfolio) 
- bei der Gestaltung von Unternehmungen und Projekten 
- bei der Gestaltung von Festen und Feiern.  

 
Die Kinder erleben in unserem Haus, dass ihre Anliegen und Befindlichkeiten gehört und 
ernst genommen werden. Viele Entscheidungen treffen wir gemeinsam, stellen gemeinsam 
Rahmenbedingungen und Regeln auf und achten auf die Einhaltung. 
Die Kinder erhalten Unterstützung und Hilfe bei der Bewältigung von Konflikten. In 
unterschiedlichen Alltagssituationen werden Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren mit 
den Kindern besprochen und erprobt.  
Die Kinder  

- können ihre Beschwerde angstfrei und in wertschätzender Atmosphäre äußern 
(konkret in der jeweiligen Situation oder in Gesprächsrunden in den Gruppen) 

- werden angeregt auch unterschiedliche Sichtweisen zu betrachten und zu 
akzeptieren 

- erhalten genügend Zeit und Raum, um selbst Lösungswege zu finden, Ideen zu 
äußern, zu diskutieren, abzustimmen 

- erfahren Ermutigung, Hilfe und Unterstützung durch die Erzieherinnen 
 
Bei unseren wiederkehrenden Elternbefragungen gehört ein extra gestalteter 
„Kinderfragebogen“ dazu, wo die Kinder zur Meinungsäußerung aufgefordert werden 
(z.Bsp. zum Spielmaterial, zur Raumgestaltung, zum Tagesablauf und zur Qualität von 
Mittagessen und Vesper usw.) 
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Der Pädagogische Ansatz nach Friedrich Fröbel 
 
Die Basis des Erziehungskonzeptes Fröbel` s ist die Anerkennung jedes Menschen, der 
gesamten Menschheit, die Anerkennung der Natur und jeglicher Kultur (vgl. Grundsätze 
der International Froebel Society Deutschland). 
 
FRÖBEL´s Erziehungsziel ist der „freidenkend, selbsttätige Mensch“.  
Fröbel versteht jeden Menschen in jeder Lebensphase und Verfasstheit als eigenständige 
„Einheit“ (Individuum) im Rahmen der Vielfalt seiner Umwelt.  
Er verlangt Menschenerziehung von Geburt an bis zur Hochschulreife bzw. 
Berufsausbildung, unabhängig von Alter, Geschlecht und soziokulturellem Hintergrund.  
 
Spielen, Lernen und Arbeiten sind als Haupttätigkeiten in der fröbelschen Pädagogik in 
allen Entwicklungsphasen in spezifischer Ausprägung von Bedeutung.  
FRÖBEL´s  Konzept ist prozessorientiert und nicht ergebnisorientiert. Es bezieht Kinder 
und Eltern, Öffentlichkeit und das aktuelle Umfeld mit ein. Es verlangt eine  
persönlichkeits-, sozial- und sachkompetenz-orientierte Ausbildung der Erziehenden.  
 
Bedeutsam in FRÖBEL´s Pädagogik ist das freie selbsttätige Spiel (aus eigenem Antrieb 
kommend) vor allem im frühen Kindesalter.  
Die so genannte „Spielpflege“ durch die Erwachsenen in einem gegebenen Rahmen ist 
dabei sehr wichtig. 
Das Spiel der Kinder wird ergänzt durch gezielte freie Angebote.  
 
 
„Spielen, Spiel ist die höchste Stufe der Kindesentwicklung.“  
 
Friedrich Fröbel 
 

Friedrich Fröbels Erziehungsgrundsätze sind: 
 

- exakte und differenzierte Beobachtung sowie intuitives Erkennens denkerischer 
Leistung und sinnorientierter Tätigkeit der Kinder,  

- Selbsterfahrung durch Tätigkeit und Kooperation mit anderen 
- Sprachförderung als „begleitendes Wort“ vom Säuglingsalter an,  
- dem Kind Partner, Freund und Anvertrauter sein, 
- Musik (vor allem Gesang) und Bewegung,  
- Rollenspiel und Tanz,  
- Zeichnen, Malen und Gestalten,  
- Förderung aller Sinne, 
- Naturbeobachtung und Pflege,  
- Erforschen und Experimentieren sowie Projekte  

 
Die Einsicht, dass Bildung nicht von Außen her verordnet werden kann, hatte schon 
Fröbel. 
Der Bildungsprozess geschieht als Selbstbildung, im vom Kind gesteuerten 
Wechselwirkungsprozess „Inneres äußern“ und „Äußeres verinnerlichen“. 
Erziehung schafft laut Fröbel dazu geeignete Rahmenbedingungen und unterstützt die 
Entwicklung des Einzelnen in der jeweiligen Gemeinschaft.  
 
Heute ist die Selbstbildung des Kindes Gegenstand erziehungswissenschaftlicher 
Diskussionen und im Sächsischen Bildungsplan fester Bestandteil. 
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Systemübersicht: Spielgaben, Spielmittel und Materialien, Methoden, Alter  
Erarbeitung Heinrike S-Zimmer  

auf der Grundlage von Erika Hoffmanns Überblick  

 
1. Die Mutter- und Koselieder  

Lieder, Bilder, Körperspiele, Kommentare  
Erzählen und  

das „begleitende Wort“  
Sprachpflege in Verbindung mit Bewegung und allseitigen 
Sinneserfahrungen schon im Säuglingsalter 
(Babygymnastik) sind mit dem Ziel der „Lebenseinigung“ 
Grundlage für die Erziehung und Selbstbildung eines jeden 
Kindes.  

 
 
 
 
 
ab Anfang erstes Lebensjahr bis 
Kindergartenalter 
 
Nicht alle sind heute noch brauchbar, aber der 
Ansatz ist bedeutsam.  

 
 

zerteilen, zerlegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Gegenständliche Spielmittel 

 
Die Körper 
1.Gabe der Ball  
2.Gabe Kugel Walze (Kegel) 
Würfel  

(+ Körperkasten)  
3.Gabe Würfelkasten mit 8 
Würfeln  
4.Gabe Würfelkasten mit 8 
Quadern  
5.Gabe Würfelkasten Erweiterung 
und Differenzierung der 3.Gabe 
(Diagonalschnitte)  
6.Gabe Würfelkasten Erweiterung 
und Differenzierung der 4.Gabe 
(Parallelschnitte)  
7.Gabe (nur geplant, das geteilte 
Runde kaum ausgeführt)  
 
das nicht festgelegte formbare 
Material z.B. Ton  
 

 
 

aufbauend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verwandeln  
modellieren 

 

 
 
 
 
1.Jahr  
2.Jahr  
 
3.Jahr  
4.Jahr  
 
5.Jahr  
 
 
6.Jahr  
 
 
 
 
 
 
 
 

gewonnen durch 
Abheben der 
Körperflächen  
zerschneiden  
ausschneiden  

Die Fläche Legetafeln farbig, 
Grundfarben + Grün, verschiedene 
Dreiecke, Quadrat Papierquadrat, 
-Rechteck, Dreieck, -Rund  
 

ornamental ordnen, legen  
falten, kleben, malen, zeichnen  
 
 

 

In jedem 
Kinder-  
gartenalter 

gewonnen durch 
“Zerspalten“ der 
Fläche,  schneiden, 
reißen  

Die Linie Holzspan, Holzstäbchen  
Bänder und Papierstreifen,  
Faden, Schnur, Ringe aus Metall 
und Holz, ganz und geteilt  

legen, flechten verschränken 
schnüren, sticken, nähen  
zeichnen  

 

In jedem 
Kinder-  
gartenalter 

gewonnen durch 
„Zerbrechen“ der 
Linie, einstechen  
sammeln 

Der Punkt als „zerbrochene“ oder 
„gereihte“ Linie alles „Einzelne“ 
wie Perlen, Steinchen, 
Sandkörner, Samen, Beeren 

prickeln, reihen,  
auffädeln 

In jedem 
Kinder-  
gartenalter 
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3. Bewegungs- Kreis- und Rollenspiele  

in der Kindergemeinschaft 
 
Hier gibt es viele Beispiele aus Fröbels Zeit, auch in 
den „Mutter und Koseliedern“.  
Nicht alle sind mehr geeignet. Sie müssen nach 
Fröbels Auswahlkriterien mit heutigen Bewegungs- 
Kreis- und Rollenspielen ergänzt, auch ausgetauscht 
werden.  

 

 
 
 
 
geordnetes gehen, laufen, 
tanzen, darstellen mit 
rhythmischem Sprechen, 
Singen  

 
 
 
 
ab 1 
Jahr  

 
4. Die Natur und die „Gärten der Kinder“ 

 
 als mannigfaltiges Lebenssymbol  
 als (Er-) Forschungsgebiet von Geburt an  
 als prozessuale Tatoffenbarung Gottes  

 
Die „Gärten der Kinder“ sind ein 
eigenverantwortlicher, überschaubarer 
Tätigkeitsbereich der Kinder.  
 
Es wird auch vernachlässigtes und nicht gelungenes 
oder gepflegtes erfolgreiches Leben sichtbar.  

 
 
 
Beobachten  
bestaunen  
empfinden  
bearbeiten  
erforschen  
verstehen  
pflegen  

 
ab 2 
Jahre  

 
5. Die (Spiel-) Feste  
 
Feste sind Überhöhung des Alltags, Zäsuren im Leben, 
„Entgegengesetztgleiches“ zu Werktag und Feiertag. 
Sie bringen Menschen aller Altersgruppen aus unterschiedlichen, 
soziokulturellen Lebensräumen zusammen. Bei Fröbel stehen nicht 
Essen, Trinken, Konsumieren und Kaufen, sondern das gemeinsame 
Erleben im Spielen, Singen und Feiern aller Anwesenden, angeleitet 
von Kindern und ErzieherInnen im Mittelpunkt.  

 
 
 
Teilnahme für  
alle Altersstufen und 
gesellschaftlichen 
Gruppen möglich  

 
6. Projekte  
 
Eine geordnete Sammlung und Analyse aller Projekte, die Fröbel und 
seine MitarbeiterInnen im Lauf ihrer erzieherischen Praxis 
durchgeführt haben, steht noch aus.  
Die Projektarbeit ist jedoch entsprechend Fröbels erzieherischem 
Konzept Wesensbestandteil seiner Didaktik.  
 
 

 
 
 
ab Kindergartenalter  
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Unsere pädagogische Arbeit 
 
Voraussetzung für die pädagogische Arbeit in unserem Kindergarten ist, dass sich die 
Kinder, die uns anvertraut werden, wohl fühlen. 
Wir ermöglichen ihnen, ihre eigene Persönlichkeit zu entdecken, ihre Spiel- und 
Erfahrungswelt zu erweitern und neue soziale Kontakte zu finden. 
Unser Anliegen ist es, dass sich die Kinder in der Gemeinschaft zu recht finden. Sie sollen 
gemeinsam spielen und erste Freundschaften erleben. Dabei lösen die Kinder auch 
Konflikte, erlernen Regeln und deren Einhaltung. 
Wir geben ihnen Raum, Zeit und Material für die Entwicklung von Spielideen und regen 
zum selbstständigen Handeln und Entscheiden an. 
 
Grundlage dafür ist eine gezielte und individuell gestaltete Eingewöhnungsphase in 
Krippe und Kindergarten. Der Übergang von der häuslichen, vertrauten Welt der Kinder zu 
unserer Einrichtung ist ein längerfristiger Prozess und läuft nach einem festgelegten 
Rhythmus ab.  
Vor der Aufnahme in unseren Kindergarten finden Gespräche zwischen der Leiterin und 
den Eltern sowie zwischen der jeweiligen Erzieherin und den Eltern statt. Die Eltern 
erhalten einen Flyer mit den wichtigsten Informationen über die Eingewöhnung. 
Eine gute Vorbereitung dieses Überganges stellt für uns die Grundlage für eine 
wertschätzende und respektvolle Zusammenarbeit mit den Eltern dar.  
 
Das Spiel als Haupttätigkeit des Kindes ist ein wichtiger und eigenständiger 
Lernprozess, besonders für das Alter von 0 bis 6 Jahren. Das Spiel ist die Fähigkeit des 
Menschen, sich mit der Umwelt vertraut zu machen, sie Kraft seiner Intelligenz in eine 
Ordnung zu bringen und tätig zu sein.  
Das Spiel ist zweckfrei aber immer sinnvoll. Im Spiel verarbeiten unsere Kinder Erlebnisse 
aus dem Alltag, identifizieren oder distanzieren sich von bestimmten Ereignissen.  
 
Es gibt 3 Formen des Spiels: die Nachahmung, die Anwendung des Gelernten und das 
eigenschöpferische Tätig sein.  
Für die Kinder erfolgen diese 3 Formen des Spiels unbewusst und werden mehr oder 
weniger durch die Ahnung gelenkt. Die Kinder erahnen in ihrer Tätigkeit das Ergebnis und 
erst wenn das Ziel erreicht ist, wird die Ahnung zur Erkenntnis.  
 
Friedrich Fröbels einzigartiges „System der entwickelnd erziehenden Spielgaben und 
Spielmittel“ gibt den Kindern auch heute noch die Möglichkeit ihre Welt spielend zu 
begreifen. Durch unsere bewusste Auswahl an Spielmaterial und unser Vor-und Mitspiel 
ermöglichen wir unseren Kindern fantasievolles, kreatives, eigenschöpferisches Handeln 
und geben ihnen die notwendige Zeit zum Ausprobieren und Experimentieren.  
 
In altersspezifischen Angeboten (dem angeleiteten Spiel) fördern wir die Entwicklung 
der Kinder und unterstützen ihre individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Innerhalb 
eines Themas haben die Kinder die Möglichkeit, z. B. in Projekten gruppenübergreifend 
tätig zu sein und gemeinsam Höhepunkte zu gestalten.  
 
Zur Förderung von Bewegungsfähigkeit und Bewegungslust finden bei uns 
regelmäßig Sportangebote in entwicklungsspezifischen Kleingruppen statt. Dazu nutzen 
wir neben unseren Räumlichkeiten und unserem Garten auch den Bewegungsraum im 
nahegelegenen St. Marien Krankenhaus. 
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Der Freiluftaufenthalt mit witterungsgerechter Bekleidung gehört genauso zur Erhaltung 
der Gesundheit, wie das Zähneputzen ab dem zweiten Lebensjahr vor dem Mittagsschlaf, 
regelmäßige freiwillige Untersuchungen zum Entwicklungsstand der Kinder durch den 
jugendärztlichen Dienst und zahnärztliche Kontrolle und Prophylaxe durch die 
Jugendzahnklinik.  
 
Die Entwicklung der Sprache, vor allem durch das „Begleitende Wort“ sowie die tägliche 
musische Bildung mit Liedern, Kreis- und Bewegungsspielen, die körperliche Bewegung 
und Naturbeobachtungen gehören zu den Prinzipien unseres pädagogischen Konzeptes.  
 
Die „Gärten der Kinder“, die nach dem Vorbild Friedrich Fröbels angelegt wurden, bieten 
allen die Möglichkeit zum aktiven Umgang mit der Natur. Am „umfassenden“ Beet der 
Erwachsenen kann alles Wichtige gelernt werden, um selbstständig zu „gärtnern“.   Bei 
den kleinen Beeten für die Kinder stehen Eigenverantwortung und freie Entscheidung im 
Mittelpunkt. Unsere 5- und 6 jährigen Kinder sind unsere „Gartendetektive“. Gemeinsam 
erkunden sie das Wachsen, Werden und Gedeihen in unserem Garten.  
Die Kinder, die kein eigenes Beet haben, helfen bei der allgemeinen Pflege des Gartens 
mit.  
Bei der „Natur- und Gewächsespflege“ erleben die Kinder nicht nur die „Arbeit“ sondern 
auch das Ergebnis. An unserem „Bären- und Beerenpfad“ und der Kräuterspirale haben 
die Kinder die Möglichkeit, die Einheit und die Mannigfaltigkeit verschiedener Pflanzen und 
deren Wachsen und Reifen bis zur Ernte zu erleben. 
 
Leben im Einklang mit der Natur und Umweltschutz erfahren die Kinder bei der 
Kompostierung der Gartenabfälle, der bewussten Abfalltrennung im Haus und beim 
Sammeln von Altpapier im dafür aufgestellten Container. 
 
In unserm Kreativraum können die Kinder mit verschiedenen Materialien selbständig oder 
mit Unterstützung Erwachsener arbeiten. Unterschiedliche Arbeitsmittel und Werkzeuge 
sollen die Kinder zu vielfältigem Tun anregen und sie ermuntern, Dinge und Tätigkeiten 
selbst auszuprobieren, Materialien und deren Eigenschaften zu erforschen, 
Bearbeitungsverfahren kennen zu  lernen und nach zu machen, zu malen, zu zeichnen 
und zu gestalten.  
Der Mehrzweckraum steht allen Gruppen für Spiele, Meditationen, Sportangebote usw. zur 
Verfügung.  
 
Spontane und gezielte Entwicklungsbeobachtungen der Kinder während des gesamten 
Tagesablaufes sind Grundlage unseres pädagogischen Handelns. Wir reflektieren und 
dokumentieren unsere Arbeit durch Fotos, in Wochenplänen,  bei Aushängen, bei 
Eintragungen im Gruppenbuch im Internet, in unserer Chronik, bei pädagogischen 
Beratungen und beim „KIQU-Check“. 
 
Wir legen für jedes Kind ein „Lernbuch“ an. Darin halten wir gemeinsam mit den Kindern 
und mit Eltern Entwicklungsschritte der Kinder fest. 
Ein Bestandteil des Lernbuches ist unser Beobachtungs- und Dokumentationsinstrument 
„Sächsischer Entwicklungsbaum“. 
„Lernbuch“ und „Entwicklungsbaum“ sind das Fundament für unsere tägliche Arbeit mit 
den Kindern.  
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Die Vorbereitung auf die Schule beginnt schon im Kleinkindalter. Dafür schaffen wir 
Rahmenbedingungen im gesamten Tagesablauf.  
Herausgebildet werden dabei:   
 

- die sozial-emotionale Entwicklung  
o (Regeln der Gruppe verstehen und beachten, Gefühle zeigen und steuern 

lernen, 
o Identität und Selbstsicherheit entwickeln, Vertrauen in die eigenen  
o Fähigkeiten haben, Wertvorstellungen entwickeln)  

 
- die sprachlich kommunikative Entwicklung  

o (Zuhören, Erzählen, die eigene Meinung sprachlich ausdrücken,  
o Interesse an der geschriebenen Sprache entwickeln) 

 
- die körperlich motorische Entwicklung  

o (Körpergefühl entwickeln, Koordinationsfähigkeit erlangen,  
o grobmotorische Bewegungsabläufe (Laufen, Werfen, Fangen, Springen 

usw.) und  
o Feinmotorik schulen) 

 
- die musisch - künstlerische Entwicklung  

o (Hören, Singen, Handhabung von Instrumenten des klingenden 
o Schlagwerkes, Bewegen zur Musik, Tanzen,  Betrachten von 

Kunstwerken, 
o eigenes Gestalten mit Farben und anderen Materialien,  
o Spiel- und Experimentierfreudigkeit, Darstellendes Spiel) 

 
- das alltags- und themenorientierte Wissen  

o (Sachwissen aus der Natur aneignen, erste Kenntnisse über das  
o Werden und Vergehen des Lebens sammeln, sicheres Verhalten im  
o Straßenverkehr erlernen, sich mit Technik beschäftigen, für Umweltschutz  
o sensibilisiert werden) 

 
- die lernmethodische Kompetenz und kognitive Entwicklung  

o (Freude am Entdecken und Forschen haben, Zusammenhänge erkennen, 
Informationen und Anforderungen aufnehmen, verstehen und 
verarbeiten). 

 
 
 
Unsere Zusammenarbeit mit der Grundschule wird getragen durch die gemeinsame 
Verantwortung für die Entwicklung, Begleitung und Förderung jedes einzelnen Kindes.  
Dies spiegelt sich z. B. in der Kooperationsvereinbarung, im Arbeitskreis Grundschule, bei 
Besuchen der zukünftigen Schulkinder in der Grundschule, bei Hospitationen der 
Erzieherinnen in der Schule und bei Lehrerbesuchen im Kindergarten wider. 

 
Um  Kindern im letzten Kindergartenjahr besondere Wertschätzung entgegen zu bringen, 
ihr Selbstbewusstsein und ihre Eigenverantwortung zu fördern, sie bei der Aneignung 
neuer und unbekannter Lebens- und Lernräume zu unterstützen und bei ihnen Spaß und 
Interesse am Lernen zu entwickeln, bieten wir zusätzliche Aktivitäten und Projekte an. 
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Zu einem harmonischen Tag gehören für uns vielfältige individuelle Rituale wie eine 
liebevolle Begrüßung und Verabschiedung, der „Montag – Morgenkreis“ im Kindergarten, 
wo die Kinder ihre Erlebnisse vom Wochenende berichten können und gemeinsame Ideen 
für das Tätig sein in der Gruppe sammeln und das Einschlaf - Ritual zur Mittagszeit mit 
Liedern und Geschichten. 
Geburtstagskinder, ob klein oder groß, stehen bei uns besonders im Mittelpunkt. So gibt es 
eine Geburtstagsfeier und kleine Geschenke. 
 
Wichtig für unsere Kinder sind traditionelle gemeinsame Feste und Feiern im gesamten 
Kindergartenjahr. Dies sind z. B. Fasching, unser Aschermittwochsritual, Ostern, 
Kindertag, Nikolaus und Weihnachten. 
Feste Bestandteile sind auch gemeinsame Höhepunkte von Kindern, Eltern und 
Mitarbeitern unseres Hauses. Dazu gehören das Spielefest im Fröbelschen Sinn, die 
Abschiedsfeier der Krippenkinder, die in den Kindergarten wechseln, das Zuckertütenfest 
für die zukünftigen Schulkinder und das jährlich stattfindende Begrüßungsfest zu Beginn 
des neuen Schuljahres. 
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Unser Team 
 
In unserem Haus arbeiten fünf staatlich anerkannte Erzieherinnen mit einer  
abgeschlossenen Zusatzqualifizierung „Fröbel-Diplom“. Unterstützt werden sie, wenn 
möglich, durch Mitarbeiter des Paritätischen Freiwilligendienstes.  
Ebenso sind zwei  technische Mitarbeiterinnen beschäftigt, die für die Verpflegung der 
Kinder, die Wäsche und die Reinigung des Hauses verantwortlich sind.  
Unser Hausmeister betreut 2 Fröbel-Kindergärten in Dresden Klotzsche.  
 
Praktikanten in der Erzieherausbildung und in der Ausbildung zum Sozialassistent werden 
von uns nach den Anforderungen der jeweiligen Schule betreut und angeleitet.  
 
Unsere Erzieherinnen sind Partner und Vertrauensperson der Kinder.  

Sie begleiten, unterstützen und fördern den Entwicklungsprozess der Kinder ohne 
vorzuschreiben und zu reglementieren. Sie zählen auf deren innere Kräfte und 
ermöglichen ihre ständige Weiterentwicklung durch die Schaffung individueller Lernräume, 
Bereitstellen von geeignetem Material, Lernangeboten, durch Vertrauen, Lob, Toleranz 
und Ermutigung. 
 
Wichtig für die Koordination und Organisation der Arbeit sind unsere Dienstberatungen und 
pädagogischen Beratungen. Die Beratungen finden im regelmäßigen Wechsel statt. 
Führen wir diese an einem Nachmittag durch, dann unterstützen uns Eltern bei der 
Betreuung der Kinder. 
Jährlich nutzen wir in Absprache mit den Eltern und dem Träger 2 Tage, um an 
pädagogischen Themen tiefgründig und kontinuierlich zu arbeiten. An diesen Tagen bleibt 
unser Haus geschlossen. 
 
Jeder Mitarbeiterin stehen im Jahr 40 Stunden für Fort- und Weiterbildung zur Verfügung. 
Darunter fallen eine Teamweiterbildung sowie eine Weiterbildungen zur Fröbel-Pädagogik.  
Jährlich findet ein Fachaustausch zwischen allen Einrichtungen unseres Trägers statt. Dort 
haben alle Erzieherinnen die Möglichkeit sich zu speziellen Themen der FRÖBEL-
Pädagogik und anderen pädagogischen Inhalten zu verständigen.  
Jede Mitarbeiterin hat Gelegenheit vorhandene Fachliteratur zu nutzen und Fachbeiträge 
aus dem Internet zu erarbeiten.  
Bei Bedarf finden Teamgespräche und Supervision statt. Einmal jährlich werden 
Zielvereinbarungsgespräche mit allen Mitarbeitern durchgeführt, um die eigene Arbeit zu 
reflektieren und konkrete Arbeitsziele festzulegen.  
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Die Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
Die Eltern unserer Einrichtung sind unsere wichtigsten Partner.  Selbstverständlich ist uns 
dabei ein wertschätzender respektvoller Umgang miteinander. 
 
Durch vielfältige Formen der Zusammenarbeit schaffen wir Transparenz in unserer 
täglichen Arbeit, bieten die Möglichkeit zu Gesprächen und zum Erfahrungsaustausch, 
sowie zur aktiven Mitarbeit. 
 
Der persönliche Kontakt zu den Familien beim Bringen und Abholen der Kinder ist uns 
wichtig. Es ist in unserem Interesse, wenn gerade am Nachmittag Eltern mit ihren Kindern 
in unserem Haus oder im Garten gemeinsam spielen. Neben dem Kontakt zu unseren 
Erzieherinnen ergibt sich so auch die Gelegenheit, die anderen Familien unseres 
Kindergartens kennen zulernen.  
 
Für regelmäßige Gespräche zum Entwicklungsstand der Kinder oder auch Gespräche 
bei Problemen und besonderen Situationen nehmen wir uns Zeit und vereinbaren mit den 
Familien gern einen Termin. 
 
Im Herbst und im Frühjahr eines jeden Kindergartenjahres findet in unserem Haus ein 
Elternabend statt.  
Außerdem bieten wir je einen Elternnachmittag für Familien, deren Kinder in den 
Kindergarten bzw. in die Schule wechseln an. 
 
Wir bieten in regelmäßigen Abständen Elternrunden zur FRÖBEL - Pädagogik und zu 
pädagogischen Themen an. 
 
Für Eltern, die gern aktiv mitarbeiten möchten, gibt es die Möglichkeit im Elternrat 
mitzuwirken, zum Beispiel bei der Organisation und Durchführung von Festen und Feiern 
und bei der Ausgestaltung von Angeboten für Kinder. Der Elternrat wird im Herbst für die 
Dauer eines Jahres gewählt. 
Ein Mitglied des Elternrates ist bei Bedarf zusätzlich im Kita – Ausschuss des Trägers 
vertreten. In diesem Gremium beraten Vertreter des Vorstandes des KiK e.V., der 
Kindergärten und der Eltern gemeinsam. 
 
Alle Eltern unterstützen die Arbeit in unserem Haus durch Eigenleistungen. Das ist  
Bestandteil des Betreuungsvertrages.  
Darüber hinaus sind freiwillige Hilfen zu besonderen Aktivitäten und zu Arbeitseinsätzen, 
Sach- und Geldspenden jederzeit willkommen.  
 
Meinungen und Beschwerden unserer Familien werden in unserem Haus ernst 
genommen. Es besteht jederzeit die Möglichkeit für ein persönliches Gespräch mit der 
Erzieherin oder Leiterin. Beschwerden können auch schriftlich vorgetragen werden. Ein 
Beschwerdebogen ist in jeder Gruppe erhältlich. Die Klärung von Beschwerden wird im 
Team vorgenommen, reflektiert und kontrolliert. 
 
 Es gibt einen Briefkasten des Elternrates für aktuelle Probleme und Meinungen. In 
regelmäßigen Abständen führen wir, unterstützt durch den Elternrat oder unseren Träger 
eine Elternbefragung durch, um Meinungen, Wünsche und Kritik der Eltern zu erfassen.  
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Auch unser „KiGa – magazin“, das von Eltern in Zusammenarbeit mit den Erzieherinnen 

gestaltet wird und zweimal jährlich erscheint, bietet die Möglichkeit zur Meinungsäußerung 
zu inhaltlichen oder pädagogischen Themen. 
 
Andere Formen des Erfahrungsaustausches, wie Elterncafes und Gesprächsrunden und 
einen Tag der offenen Tür werden  nach Bedarf  organisiert. 
 
 
 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Unser Kindergarten ist fester Bestandteil des Stadtgebietes Dresden Klotzsche. 
Wir arbeiten mit dem zweiten FRÖBEL – Kindergarten unseres Trägers in Klotzsche 
zusammen und wir sind offen für Begegnungen mit  anderen Kindereinrichtungen unseres 
Stadtteils.  
 
Wir haben regelmäßig Kontakt zur 82. Und 50. Grundschule, um unseren Schulanfängern 
einen reibungslosen Übergang vom Kindergarten in die Schule zu ermöglichen.  
 
Durch den wöchentlichen Besuch unserer Kindergartengruppen im St. Marienkrankenhaus 
im Rahmen des Sportangebotes (Nutzung des dortigen Gymnastikraumes) lernen die 
Kinder auch andere öffentliche Gebäude kennen.  
Bei Besuchen in der Bibliothek und in Geschäften erhalten unsere Kinder einen Einblick in 
ihre unmittelbare Umgebung.  
 
Das „Klotzscher Heideblatt“, ein Informationsblatt unseres Stadtteils, nutzen wir zu 
unterschiedlichen Anlässen für kleine Mitteilungen aus unserer Einrichtung. 
 
Als öffentliche Kindereinrichtung ist die enge Verbindung zum Eigenbetrieb für 
Kindertagesstätten der Stadt Dresden und zum Landesjugendamt unerlässlich. Darüber 
hinaus halten wir Kontakt zu wichtigen Ämtern und Behörden. 
 
Ein Flyer informiert interessierte Eltern über das pädagogische Konzept unserer 
Einrichtung. 
Auf unserer Internetseite (www.kikev.de) und in unserem kleinen Schaukasten im 
Eingangsbereich geben wir einen Einblick in verschiedene pädagogische Themen unserer 
Arbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kikev.de/

