
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Liebe Eltern,  
 
 
Herzlich willkommen im neuen Kindergartenjahr 2021 / 22. 
 
Hier ist nun die 1. Post aus Ihrem Kindergarten. Sie erscheint 5 x im Jahr und gibt einen 
Einblick in unsere Arbeit mit Ihrem/n  Kind/ern.                                                                   
 
Wir nennen unsere Kita – Kindertagesstätte nach wie vor Kindergarten. In 2017 haben wir 
Leiterinnen im Familienzentrum beschlossen einheitliche Erkennungsschilder zu gestalten. 
Unser Elternrat diskutierte  damals und  sprach sich ganz bewusst für diesen Begriff aus.  Die 
Eltern wollten den „Garten“ als Symbol für wachsen und pflegen der Kinder und Umgebung 
halten.  
„Wir nennen ihn Kindergarten! Ein Ort, an dem Kinder wachsen sollen, wie Pflanzen. Sie sollen sich 

in ihrem Tempo entfalten“  

(aus dem Buch „Lehrerin einer neuen Zeit -Maria Montessori“) 

 

                                                           Hier ist nun unser neues Thema, das wir in den nächsten 

     Wochen erarbeiten, erleben, entdecken wollen 

 

         Mit allen Sinnen entdecken wir den Herbst! 

 

 

 

Um sein Umfeld wahrnehmen zu können, nutzt der Mensch von Beginn an, auch schon vor der Geburt 

als Embryo, alle seine Sinne.  Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten – das sind die klassischen 

5 Sinne des Menschen. Sie arbeiten mit Hilfe unserer Sinnesorgane. Mit ihnen nehmen wir Eindrücke 

und Reize aus der Umwelt wahr. Schon Aristoteles, ein bekannter griechischer Philosoph und 

Naturforscher, beschrieb sie vor etwa 2400 Jahren. Aber neben diesen klassischen zählen auch die 

Wahrnehmung von Temperatur, von Bewegung und das Gleichgewicht zu den Sinnen, mit denen der 

Mensch ausgestattet ist. Im Kindergartenalter sind unsere Sinne noch nicht unbedingt komplett 

ausgereift. Die Ausbildung der Wahrnehmungsfähigkeiten ist noch nicht abgeschlossen und bedarf 

stets der Möglichkeit der Weiterentwicklung. Beim aktiven Prozess des Wahrnehmens begreifen 

Kinder die Welt in ihrer Differenziertheit, versuchen sich darin zurecht zu finden, sich zu orientieren, 

zu begreifen und zu verstehen. Die Ausbildung und Förderung der Wahrnehmung ist die Voraussetzung 

für die Entwicklung zu einer selbstständigen und selbstbewussten Persönlichkeit und somit auch die 

Basis für gute Lernleistungen. Dazu braucht es vielfältige Gelegenheiten zu sinnlich wahrnehmbaren 

Welterfahrungen, Zeit und Raum zum Erforschen, Experimentieren, Ausprobieren und Erleben 

innerhalb unterschiedlicher Erfahrungsfelder. 

Kaum eine Jahreszeit  ist so sicht- und erlebbar für Kinder wie der Herbst. Alle menschlichen Sinne 

werden angesprochen, als Beispiel bei einer Entdeckungstour im Freien: Die Kinder beobachten die 

Veränderungen in der Natur. Sie sehen, wie sich z.B. die Blätter an den Bäumen verfärben. Sie nehmen 

https://www.prokita-portal.de/feste-im-kindergarten/jahreszeiten-im-kindergarten/


wahr, wie der nasse, feuchte Boden riecht. Sie fühlen den Regen und die Temperaturunterschiede.  Sie 

hören die Geräusche der raschelnden Blätter, die sich im Herbstwind bewegen. Die Früchte sind reif 

und wollen probiert werden. Schmecken Äpfel eigentlich anders, als Birnen? Und vieles mehr! 

So lässt sich ganz leicht spielerisch und ganzheitlich die individuelle Entwicklung der Jungen und 

Mädchen fördern. 

Wenn wir offen, mit all unseren Sinnen die Natur und Welt entdecken, können wir gemeinsam 

Zusammenhänge beobachten. Es stellen sich z.B. Fragen, wie „Woher kommen unsere Lebensmittel? 

Was brauchen wir und andere Lebewesen zum Leben?“  Bei der Suche nach Antworten, können wir 

feststellen, dass all dies, was für uns lebenswichtig ist, keines falls selbstverständlich ist. Nachhaltigkeit 

und Ressourcenschonung ist ein wichtiges, aktuelles Thema, wofür es ein Bewusstsein zu wecken gilt. 

Das Erntedankfest ist hier ein guter Anlass uns spielerisch diesen Inhalten zu nähern. Wir lernen Eddy 

Eichhörnchen kennen und er wird uns von sich und seinen Freunden berichten. Eine spannende 

Herbstzeit mit vielen neuen Erfahrungen kommt auf uns zu. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit 

ihren Kindern diese Zeit zu erleben und ihre Fortschritte begleiten und beobachten zu dürfen! 

 

 

 

 

 

Mögliche pädagogische Ziele: 

Die Kinder 

• entwickeln, schärfen und schulen spielerisch ihre Sinne. 

• erfahren, welche Sinne ihnen zur Verfügung stehen.  

• erleben, wie sie ihre Sinne einsetzen können. 

• lernen, welche Wörter es gibt, um die Sinne und ihre 

Funktionen zu benennen. 

• erlangen durch die differenzierte Entwicklung, Nutzung und Integration 

ihrer Sinne Orientierungs-, Gestaltungs- und Ausdrucksfähigkeit und 
lernen achtsam zu sein. 

• erfahren ihre Aufmerksamkeit gezielt auszurichten und lernen Strategien, um sich vor 

Reizüberflutungen zu schützen. 

• erfahren über die Sinneswahrnehmung Identität, Selbstvertrauen, Weltwissen                            

und soziale Kompetenzen und erleben ihre Sinne als Grundlage für Aktivität und Teilhabe. 

• nutzen alle Sinne, um ihren Alltag selbstwirksam zu gestalten, sich ihre 

              materiale und personale Umwelt anzueignen, sich in ihr zu orientieren 
              und soziale Bindungen zu erleben und zu gestalten. 

• entwickeln vielfältige Möglichkeiten, Eindrücke und Vorstellungen 

ästhetisch-künstlerisch zum Ausdruck zu bringen. 

• nehmen Bilder und Klänge aus Alltag, Musik, Kunst und Medien sowie Eindrücke  aus der 

Natur bewusst wahr und setzen sich damit auseinander. 

• erfahren, dass  Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung wichtig sind, denn das 

Vorhandensein von Lebensmitteln ist nicht selbstverständlich. 

All dies lässt sich auf vielfältige Weise spielerisch umsetzen. Durch das Nutzen der angeborenen 

kindlichen Neugierde und das Berücksichtigen der kindlichen Interessen ist die Förderung und 

Weiterentwicklung der Wahrnehmung einfach in den Alltag zu integrieren. 



Ideensammlung: 

• Waldspaziergang 

• Ausflug zum Walderlebnisweg am Melchenberg (https://www.reken.de/Urlaub-

Freizeit/Freizeit-und-Erholung/Walderlebnisweg-Gro%C3%9F-Reken) 

• Waldpicknick 

• Waldgeräusche sammeln und mit einem Mikrofon aufnehmen  

• Sammeln von Blättern, Herbstfrüchten und Naturmaterialien 

• Sortieren der gesammelten „Schätze“ 

• Bilderbuchbetrachtungen zum Thema Herbst 

• Lieder  

• Klanggeschichten 

• Duft- oder Geräusche-memory gestalten 

• Barfußparcour 

• Tastbox mit Naturmaterialien 

• Kastanien- oder Maisbad 

• Bewegungsparcour und Bewegungsspiele 

• Kimspiele mit Herbstfrüchten und Laub 

• Massagegeschichten mit Igelbällen  

• Mandalas aus Naturmaterialen legen 

• Windlichter mit Kleister, Laub und Transparentpapier bekleben 

• Durchdrucktechnik mit Herbstlaub 

• Ästemikado 

• Laubbad 

• Laubketten und -kronen gestalten 

• Windlichter mit Kleister, Laub und Transparentpapier bekleben 

• Wir beobachten das Wetter und wie es sich verändert. Brauchen wir im Herbst und Winter 

andere Kleidung? Und warum? 

• Windlichter mit Kleister, Laub und Transparentpapier bekleben 

• Collagen  

• Tiere und Figuren aus Kastanien und Eicheln gestalten 

• Welche Waldtiere kennen wir und was fressen sie? Welche Vorräte legen sie für den Winter 

an? 

• Welche Waldfrüchte sind essbar und wie schmecken sie? 

• Woher kommt unsere Nahrung? Welche Arbeiten macht der Landwirt, damit wir Getreide 

und Gemüse ernten können? 

• Uvm.  
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 Termine         Termine          Termine  
Mo 
16.08.2021 
 

Planungstag – Teamsitzung zum neuen -KitaJahr 2021 -22 

Di 
17.08.2021 

Herzlich Willkommen allen Kindern und Eltern! 
 
Alle Kinder starten in das neue Kindergartenjahr 2021 / 22 
Die Ferien sind zu Ende. Wir freuen uns alle Kinder und Eltern 
wiederzusehen. 
Besonders die Neulinge, die unseren Kindergarten und das 
Kindergartenleben erst noch einmal kennen lernen müssen, heißen 
wir herzlich willkommen. 
Zu Ihrer Information: Wir betreuen unsere 106 Kinder in 5 Gruppen in 
2 Häusern:  
 
                 St. Heinrich Kindergarten, Liekstegge 7 A          und 
                 St. Heinrich Kindergarten, Overbergstr.11.   
 
 

Fr  
20.08.2021 

Leiterinnentreff des Familienzentrums im Pfarrheim St. Elisabeth. 
 

 Unsere Nachmittagsangebote starten erst wieder am 20.09.21. Wir 
Erzieherinnen nutzen die Nachmittage, an denen erfahrungsgemäß 
weniger Kinder den Kindergarten besuchen, um Vorbereitungen zu 
treffen. Auch müssen wir jede Menge Listen erstellen, Projekte und 
Angebote überarbeiten und die Halbjahresplanung festlegen. Wir 
überarbeiten ganz konkret unser  i-Pünktchen - Programm für die 
Vorschulkinder. In diesem Kita Jahr haben wir 33 Kinder, die im 
nächsten  Jahr zur Schule kommen.  
 

Mo 
30.08.2021 
 

Hör- und Sehtest für unsere Vorschulkinder an der Liekstegge 
 

Di 
31.08.2021 
 

Hör- und Sehtest für unsere Vorschulkinder an der Liekstegge 

Mi 
01.09.2021 

Treffen Träger – Verbundleitung und Einrichtungsleitungen 
 
Wir begrüßen unsere neue Verbundleitung Elke Zausch. 
Herzlich willkommen! 
Wir wünschen ihr eine gute Zeit und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit. 
 



Mo – Do 
06. – 09.09.2021 

Kennlernabende für alle Eltern ab 19:30 Uhr 
Mo 06.09. Fuchsbau 
Di   07.09.  Vogelnest und Schneckenhaus 
Mi  08.09.  Biberburg 
Do  09.09.  Bärenhöhle 
Die 3 G’s geimpft, genesen und getestet sind uns selbstverständlich 
geworden. Bitte melden Sie sich in den Gruppen an und bringen an 
dem Abend das Zertifikat mit.  
 
 
Einladung folgt, bitte melden Sie sich an. 
 

Di 
07.09.2021 
 

Psychologische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern 
des Caritasverbandes  
 
Sprechstunde mit Ulrike Stening-Peters 
Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie ein Gespräch wünschen. 
 
s. FZ – Heft S. 13 
 

Fr 
10.09.2021 
 

Teamsitzung  15 – 17 Uhr 

 
Di + Mi 
14 + 15.09.2021 
 

 

Der Energiesammler – eine Aktion für Vorschulkinder 
 
Die Vorschulkinder bekommen Besuch von Frau Heiermann-Becker. 
(Kostenübernahme durch die EnergieAgentur.NRW + der VR-Bank 
Borken, Zweigstelle Reken) 
 
Die Mitmachaktion macht den Kindern den Begriff 
„Energie“ spielerisch und anschaulich begreifbar. Sie erfahren, was 
Energie ist und dass Energie überall, ganz alltäglich und erfahrbar ist. 
Hierbei führen sie selbständig Experimente durch.  
 

Mo – Do 
20.09. – 
23.09.2021 
 

Der Fotograf Gerd Glowienka aus Lüdinghausen besucht uns und 
fotografiert die Kinder. Er macht sehr natürliche Fotos draußen oder 
in Spielsituationen. Sie dürfen sich die digitalen Bilder zu einem 
späteren Zeitpunkt ansehen und bestellen, wenn Sie möchten. 
 
Es besteht kein Kaufzwang! 
 
Mo 20.09. Fuchsbau 
Di   21.09. Vogelnest und Schneckenhaus 
Mi 22.09. Biberburg 
Do 23.09. Bärenhöhle 
 

Mi 
22.09.2021 
 
 

Vortrag: „Wieder nur gespielt … und viel dabei gelernt!“ 
Referentin Frau Bernat 
 
s. FZ- Heft S. 11 
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Do 
23.09.2021 
 
 

Flötenkurs für die Vorschulkinder 
 
Wer Lust hat das Flöten zu lernen, trage sich bitte in die Liste ein. 
Aushang 
 

Fr 
01.10.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mo 
04.10.2021 

Elternbeirats – Wahl 
Aufgrund von Corona ist uns freigestellt, ob wir die  
Elternvollversammlung oder die Briefwahlwahl wählen. 
 
Hiermit laden wir alle Eltern zur Elternbeiratswahl per Briefwahl ein. 
 
Wir dürfen 5 Mitglieder + 5 Vertreter wählen. 
Wer gerne im Elternrat mitarbeiten möchte, darf sich schon im Voraus 
zur Wahl stellen. Sie könnten dann einen „Steckbrief“ ausfüllen.  
 
Abgabeschluss ist der 01.10.21.  
 
Die Bestimmungen zur Elternversammlung finden Sie im Heft: Für Ihr 
Kind die katholische Kindertageseinrichtung, das Sie zum neuen 
Kindergartenjahr bekommen haben.  
S. 17 §2 + S. 18 §3 
 
15:00 h  Auszählung der Stimmen  /  im Anschluss: Elternbeirat - 
Wahlparty im Kindercafe an der Liekstegge oder draußen 
 
Wir laden zu Sekt und Knabbereien ein. Die gewählten 
Elternvertreter/Innen bestimmen aus ihrer Mitte eine Vorsitzende 
oder einen Vorsitzenden.  
Die neue Verbundleiterin ist herzlich dazu eingeladen. 
 

Terminänderung 
Mo 
04.10.2021 
 

Wortgottesdienst zu Erntedank 
 
Wir feiern gemeinsam mit unseren Kinder um 11:15h den 
Wortgottesdienst zu Erntedank. Es begleitet uns Elisabeth Stein. 
 
 

Fr 
29.10.2021 
 

Bitte denken Sie daran, dass bis zu Ende Oktober die 

Stundenbuchungsänderungswünsche in webKita eingetragen sein 

müssen. 

So 
31.10.2021 
 

Anmeldeschluss für das Kindergartenjahr 2021 /22 

 

Liebe Eltern,  
das Kindergartenpersonal 2021/2022 
stellt sich Ihnen in beiden Häusern im Eingangsbereich an der Fotowand vor. 
Sie treffen die Kitaleiterin von Mo – Do morgens bis um 9:00h an der Overbergstraße und mittags 
an der Liekstegge. 
 
Unsere 5 Kindergartengruppen sind nach Tiere benannt, die selbst Ihre Behausungen gestalten. 
Vogelnest, Schneckenhaus, Fuchsbau, Biberburg, Bärenhöhle. 
 

http://www.google.de/imgres?q=familienzentrum+kleeblatt+reken&num=10&hl=de&biw=1280&bih=568&tbm=isch&tbnid=DuDPk6XGdGQR0M:&imgrefurl=http://www.st-heinrich-reken.de/&docid=BpBAMYJKm_peEM&imgurl=http://www.st-heinrich-reken.de/site/images/stories/Familienzentrum_Logo.jpg&w=154&h=101&ei=Ylc1UPfKM4bltQbj-IGYDA&zoom=1&iact=hc&vpx=748&vpy=364&dur=188&hovh=80&hovw=123&tx=113&ty=53&sig=102977928563841004827&page=3&tbnh=80&tbnw=123&start=34&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:34


Unsere Öffnungszeiten sind von 7.30 Uhr durchgehend  bis 16.30 Uhr. Sie haben Ihre Zeiten 
innerhalb unserer Öffnungszeiten gebucht. 
Wir bitten Sie, liebe Eltern, Ihr Kind bis 9 Uhr in den Kindergarten zu bringen, weil ab 9 Uhr die 
Eingangstüren geschlossen sind. Wer ausnahmsweise später kommt, muss bitte in der Gruppe seines 
Kindes klingeln.  
 
 

Zur Übermittagsbetreuung und Nachmittagsbetreuung 

 
Grundsätzlich gilt! 
Jedes Kind isst in seinem Haus.  
An der Overbergstr.  ist von Montag –Freitag ÜMI-Betreuung, bis 14:30 Uhr. Danach gehen die 
Kinder in die entsprechenden Gruppen. 
 
Donnerstag- und Freitagnachmittag wechseln die Kinder der Overbergstraße zur Liekstegge. 
Donnerstags sind die Kinder ab 14:30 Uhr da und am Freitag schon nach dem Mittagessen. Bitte 
holen Sie ihr Kind an diesen Tagen in der Liekstegge ab. 
 

 

Unser Walking Bus läuft täglich hin und her, d.h. Kinder, die an Aktionen im anderen Haus 

teilnehmen oder sich besuchen möchten, werden gebracht. 

 

 
 
Der Walking Bus kommt gut an. Die Kinder kennen sich vom Vogelnest, vom Schneckenhaus, von den 
Nachmittagsangeboten. Wir wollen den großen Mittleren und den Großen (den letzten 2 Jahrgängen 
vor der Schulzeit)  die Möglichkeit bieten sich auch am Vormittag zum Spielen zu verabreden. In den 
Regelgruppen hängen Tafeln, in die sich die Kinder mit ihrem Foto eintragen können. So weiß jeder: 
Ich spiele draußen oder im Bällchenbad oder….oder im anderen Haus. Diese Spielzeit wird begrenzt 
auf 9.15 Uhr bis 10.30 Uhr. 
 
 
Damit wir Erzieherinnen eine Planungsgrundlage für die Übermittagsbetreuung haben, gilt für Sie, 
als Eltern: 
Da Ihr Kind regelmäßig an bestimmten Wochentagen bei uns isst, tragen Sie Ihr Kind für den ganzen 
Monat in die Essensliste ein. Anmeldung zum Bestellen des Mittagessens geht bis Freitag 13:30 Uhr. 
Danach geben wir die Bestellung an die Küche weiter. 
Sollten sich spontane Änderungen ergeben (Abbestellungen), muss das bis 8.30 Uhr passiert sein, 
damit wir mit der Küche die richtigen Essensportionen für den Tag nachmelden können. Sie können 
dieses digital von zuhause aus. Bitte geben Sie trotzdem in der Gruppe Bescheid, damit wir sicher 
darum wissen. 
 
 
Abmeldung bei Krankheit: 
Alle Eltern weisen wir nochmals darauf hin, uns bei einer ansteckenden Krankheit des Kindes zu 
informieren und nach Gesundung des Kindes eine schriftliche Bestätigung vorzulegen, dass man sich 
an die Anordnungen des Arztes gehalten hat. Formulare dafür gibt es in jeder Gruppe. Besonders, 
wenn ein Kind Läuse hat, bitten wir um sofortige Benachrichtigung. Nur so haben wir die Chance, die 
lästigen Plagegeister schnell wieder los zu werden.  



Bei Erkrankungen mit Fieber sollte ihr Kind zuhause bleiben, bis es einen Tag fieberfrei gewesen ist. 
Die Faustregel lautet: Heute Fieber, morgen frei. So können sich die Kinder erholen und sind dann 
wieder fit. 
Das gleiche gilt bei Durchfallerkrankungen. 
 
Abholzeiten 
Sie können Ihr Kind mittags zwischen 12.00 und 12.30 Uhr abholen. Bei gutem Wetter sind die Kinder 
zu dieser Zeit auf dem Spielplatz und bei schlechtem Wetter im Bewegungsraum. bzw. in der Gruppe. 
Kinder, die Blockbetreuung gebucht haben, müssen bis 14.30 Uhr abgeholt werden. 
Am Nachmittag können  alle Kinder zwischen 16:00 und 16.30 Uhr abgeholt werden. 
 
 
Abmeldungen 
In Krankheitsfällen oder auch aus anderen Gründen, melden Sie bitte Ihr Kind direkt in der Gruppe 
ab.  
Die Telefonnummern der Gruppen finden Sie auf der Visitenkarte oder hier:     
Vogelnest   883474   
Schneckenhaus   883475 
Fuchsbau    883476  
Biberburg    3248855 
Bärenhöhle   3248856 
 
Unsere Mailadresse lautet: kita.stheinrich-reken@bistum-muenster.de 
 
 
Begrüßung der Kinder am Morgen 
Wir Erzieherinnen begrüßen Ihr Kind am Morgen. So können wir uns sofort ein Bild davon machen, in 
welcher Verfassung das Kind den Tag bei uns  beginnt. Wir führen ein kurzes Guten-Morgen-
Gespräch mit dem Kind, wir haben es gesehen. 
 
 
Kontrollieren Sie bitte den Kleiderbeutel im Waschraum, ob die Ersatzkleidung für Ihr Kind 
noch passt. Auch die Schläppchen an der Garderobe müssen von Zeit zu Zeit kontrolliert 
werden. 
 
 
 
Sie als Eltern, haben die Möglichkeit, Themen für Elternnachmittage oder -abende vorzuschlagen. 
Wir sammeln Ihre Wünsche und können dann auf Kindergartenebene oder auch auf 
Familienzentrumebene auf Ihre Vorschläge eingehen und  entsprechend organisieren. Geben Sie Ihre 
Vorschläge in der Gruppe ab. 
 
 
 

Geburtstagsfeier 
Der Geburtstag eines Kindes ist immer etwas Besonderes und so wird dieses persönliche 
Fest auch gebührend  gefeiert. In den Gruppen wird der Tag unterschiedlich gestaltet. 

Lassen Sie sich von den Erzieherinnen Ihres Kindes den Geburtstagskalender zeigen und die 
verschiedenen Aktionen erklären, die den Tag kennzeichnen. Das Geburtstagskind bringt meistens 
einen Kuchen mit, den es dann beim Frühstück verteilt. Wir bitten darum  keine Süßigkeiten oder 
andere kleine Geschenkpäckchen mitbringen. 
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Für die Schnupfenzeit im Herbst und Winter gehen uns die Papiertaschentücher aus. 
Würden Sie, liebe Eltern, uns bitte für Ihr Kind eine Packung Papiertaschentücher (10-15 Päckchen) 
zukommen lassen? 

 

 

Liebe Eltern, 

mit dem Turnen am Nachmittag starten wir ab dem 22.09.2021. Nähere Infos können wir zur Zeit 

noch nicht aber sicher Anfang September geben. Wir sind in der Planungsphase. 

Die Kleinen aus Vogelnest und Schneckenhaus turnen am Vormittag im Bewegungsraum an der 

Liekstegge.  

 

Vorbereitung auf die Schule 

Das i-Pünktchenprogramm  haben wir am Vormittag eingeplant.  
Wir planen die Vorschulaktion in der eigenen Gruppe am Vormittag mit ein. Der 
Dienstagnachmittag bleibt für die Vorschulkinder reserviert, die sich untereinander 
besuchen wollen. Der Nachmittag bleibt auch für besondere Aktionen z.B. Erste Hilfe für die 
Entlasskinder, Polizeibesuche, Feuerwehrbesuch…. 
 

Damit die Kinder einen guten Start in der Schule haben, werden die Kinder nicht, wie manche 

Eltern vielleicht meinen, nur im Vorschulprogramm, wie z.B. bei den i-Pünktchen oder 

besonderen Angeboten vorbereitet. Die Kinder bereiten sich während der gesamten Kita Zeit 

auf die Schule vor, und zwar täglich und in allen Erfahrungsbereichen und Räumen der 

Einrichtung. Sie lernen neue Kinder, Erzieher, Gruppen, Regeln und vieles mehr kennen. Sie 

lernen in Bezug auf Kontakte viele Gefühle kennen. Diese zu erkennen, zu benennen und 

wahrzunehmen erfordert viel Übung, die für das spätere Leben wichtig sind.  

Unsere Aufgabe ist es, die Kinder auf ihrem Weg zur Selbständigkeit zu fördern, indem wir ihr 

Selbstbewusstsein aufbauen und stärken. Wir müssen ihnen helfen in der Kommunikation und 

in der Beziehung miteinander. Dieses üben wir im täglichen miteinander. Wichtig ist es, den 

Kindern Vertrauen zu schenken, ihnen Fehler zugestehen, damit sie üben und daran wachsen 

können. Optimale Voraussetzungen für den gesamten weiteren Lernweg schaffen wir 

einerseits, wenn wir eine anregende Umgebung bereitstellen, die tägl. zum Spielen und 

Lernen, zum Entdecken und Erforschen motiviert. Andererseits ist dafür auch eine Haltung 

Voraussetzung, die geprägt ist von Offenheit und Achtsamkeit für das einzelne Kind und die 

jeweilige Situation, den Interessen und den Impulsen ausgehend von  den Kindern.  

Wir haben das große Glück, ihre Kinder bei diesen Prozessen begleiten zu dürfen. Es ist  unser 

Auftrag, sie ihrem Alter entsprechend zu unterstützen und zu fördern in den 10 

Bildungsbereichen für Elementarpädagogik. 
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