
Zusammenfassung  
„Elternabend Veränderungen“ vom 27.02.18 
 
Gruppenübergreifendes Nachmittagsangebot 

- Die Kinder haben in der Regel 3 

Entscheidungsmöglichkeiten. Eine Gruppe ist 

immer geöffnet, die Kinder haben hier die 

Möglichkeit zum freien Spiel. Teilweise gibt es in 

dieser Gruppe begleitende Angebote, z. B. 

Kneten, Arbeiten mit Montessorimaterial, usw. 

Zusätzlich finden 1-2 spezielle Angebote statt. An 

der Tafel werden diese Angebote bildlich 

dargestellt und die Kinder wählen, wo sie mitmachen möchten. 

- Nachdem alle Angebote besprochen wurden, hängen die Kinder ihr Foto an die 

entsprechende Stelle. Für die Kinder ist oft das Angebot an sich entscheidend, 

welche Erzieherin es macht, wo die Freunde hingehen und zuletzt auch, wo noch 

Platz ist 

- Durch das eigene Wählen der Beschäftigung fördern wir: 

o dass die Kinder auch die anderen Kinder, Erzieher und Gruppenräume 

kennenlernen können 

o dass sich die Kinder als selbstwirksam erleben, ihre Meinung zählt und sie 

mitbestimmen dürfen 

o dass die Kinder leichter lernen, da echtes Interesse für die Aktivität besteht 

o dass durch die Tafel Sprachanlässe geschaffen werden und die Kinder so 

leichter mit den Eltern ins Gespräch kommen 

o dass die Kinder lernen abzuwägen, was ihnen wichtig ist 

o dass die Kinder lernen Entscheidungen zu treffen und dazu zu stehen 

o dass die Kinder lernen mit Frustration umzugehen 

o dass die Kinder lernen ihre Bedürfnisse auszudrücken, Vorschläge zu machen 

- Angebote finden in verschiedenen Bereichen statt, wie z. B. Hauswirtschaft, 

Bewegung, Werken, Kreativität, … 

- Bei hoher Nachfrage werden Angebote auch wiederholt angeboten 

- Am Donnerstag ist Vorschultreff für die „Großen“, die an diesem Tag nicht wählen 

dürfen 

- Bitte an die Abholzeiten halten! Zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr wird das 

konzentrierte Arbeiten durch Abholen stark gestört 



 

 

Entwicklungsgespräche 

- Das Ziel ist der Austausch über das Kind und die Planung weiterer Schritte. 

- Entwicklungsgespräche finden für alle Kinder 1x im Jahr statt. 

- Wir starten mit den Vorschulkindern 

- Bitte in die ausgehängten Listen 

eintragen. Wenn Termine nicht passen, 

bitte Gruppenleitung ansprechen. Vor 

dem Gespräch erhalten Sie eine 

Einladung. 

- Das Gespräch wird anhand einer 

„Ressourcen“-Sonne geführt. Hier 

werden die Stärken des Kindes von 

Ihnen, vom Kind und von uns als 

Strahlen dargestellt. 

- Am Ende des Gespräches gibt es ein Protokoll, das alle Gesprächsteilnehmer 

unterschreiben. 

 

Mittagessen 

Uns ist es wichtig, dass die Selbständigkeit der Kinder auch beim Mittagessen gefördert wird. 

Die Kinder sollen Eigenverantwortung übernehmen und wir wollen das natürliche 

Sättigungsgefühl stärken. Sie sollen lernen die Signale des Körpers wahrzunehmen, Regeln 

und Rituale sollen Sicherheit geben. Außerdem soll das Mittagessen in einer gemütlichen 

Atmosphäre stattfinden. 

- Die Kinder decken ihren Tisch selbst, es gibt Tischsets die entsprechend gestaltet 

sind 

- Das Essen wird in Thermoschüsseln auf dem Tisch serviert, so dass sich die Kinder 

selbst bedienen können 

- Die Kinder entscheiden selbst, was und wieviel sie essen, Teller muss nicht 

leergegessen werden 

- Kinder essen in ihrem eigenen Tempo 

- Kinder entscheiden neben wem sie sitzen 

- Es gibt klare Regeln 



 

 

Wochenrückblicke 

Ab April wird von jeder Gruppe ein 

Wochenrückblick ausgehängt und geführt 

- Der Wochenrückblick gibt einen Ein- und 

Überblick über die pädagogischen Inhalte 

- Die Inhalte werden den verschiedenen 

Bildungsbereichen zugeordnet 

- Der Wochenrückblick bietet 

Sprachanlässe, sie können bei Ihrem 

Kind genauer nachfragen, wenn es von 

sich aus nur wenig erzählt 

- Der Wochenrückblick wird vom Personal 

zur Reflexion genutzt. 

 
Brotzeit 
 
Ziele: Selbständigkeit, Sättigungsgefühl, Eigenverantwortung fördern, Kinderrechte achten   

- Kinder entscheiden, was sie wann Essen 

-  Eltern verantworten, was sie mitschicken 

- Keine Verbote seitens des Kindergarten 

 

Wickelkinder 

Wir sammeln zu Beginn jedes Kindergartenjahres ein Windelsack von jedem Wickelkind ein. 

 

Haben Sie noch Fragen zu den Veränderungen? Dann kommen Sie gerne auf uns 

zu! 

 

Das Kindergartenteam 


