
Unsere Gruppen 

 

Seit Sommer 2013 gibt es in unserer Kita drei Gruppen, in der Kinder unter 3 Jahren 

betreut werden ( Gruppenform I); unsere Entengruppe, Froschgruppe und 

Marienkäfergruppe. 

 

Dort werden zurzeit 20 Kinder betreut, von denen 4- 6 Kinder unter drei Jahren sind. 

Der Personalschlüssel ist in dieser Gruppenform höher um den besonderen 

Ansprüchen dieser Altersgruppe gerecht zu werden, so dass hier 2,5 Fachkräfte für 

Ihr Kind da sind. 

 

Die Fachkräfte dieser Gruppe haben an entsprechenden Fortbildungsmaßnahmen 

teilgenommen und nehmen auch weiterhin kontinuierlich an Schulungen für die 

Betreuung von Kindern unter drei Jahren teil. 

 

Für die Eingewöhnung unserer Zweijährigen nehmen wir uns besonders viel Zeit. Wir, 

die pädagogischen Mitarbeiterinnen, werden zur Bezugsperson für Ihr Kind. Dafür ist 

eine gute Vertrauensbasis unerlässlich; die Eltern sollen spüren, dass es ihrem Kind 

gut geht. 

 

Jedes Kind kommt mit seinem eigenen Tagesrhythmus und übernimmt mit der Zeit 

den Gruppenrhythmus. Ein „Übergangsobjekt“ von zuhause, wie ein Kuscheltier, ein 

Schnuller...wird Ihrem Kind den Abschied erleichtern. Eine weitere Sicherheit soll 

ihrem Kind ein von ihnen selbstgestaltetes  „Ich-Buch“ geben. Diese 

Vorlage/Anleitung bekommen sie zum Infonachmittag von uns.  

 

Die Kinder dieser Altersgruppe sind sehr aktiv; es ist die Zeit des Erkundens, 

Spielens und Nachahmens. Dabei dominiert das Allein – und Parallelspiel. Wenig Zeit 

verbringt das Kind in Ruhe und wenn, dann so gut wie nie auf einem Stuhl am Tisch 

sitzend, sondern auf dem Boden. 

Dementsprechend ist der Gruppenraum so eingerichtet, dass alle Kinder eine 

vorbereitete Umgebung vorfinden, die ihrem jeweiligen Entwicklungsstand entspricht. 

Bei dem gemeinsamen Mittagessen der Kinder achten wir darauf, dass jedes Kind die 

Unterstützung bekommt, die es benötigt. Auch hier sind die Bedürfnisse der Kinder 

sehr unterschiedlich.    

 

Bei den Marienkäfern befindet sich der Wickelraum direkt am Gruppenraum, mit 

einer Dusch – Wickelkombination mit Spiegel und Treppe, in dem es ausreichend Ruhe 

gibt die Kinder ungestört zu wickeln. Bei den Enten und Fröschen befinden sich die 

Wickelmöglichkeiten mit in den Kinderbädern, wo die Kinder ebenfalls ihre 

Privatsphäre mit der Erzieherin genießen können.  

 

Sich von der Erzieherin wickeln zu lassen, ist ein Vertrauensbeweis. Jetzt ist die Zeit 



für liebevolle Gespräche im engen Kontakt mit dem Kind. Die Kinder haben die 

Gelegenheit, sich so weit wie möglich an dem Wickelvorgang zu beteiligen; sie holen 

die notwendigen Utensilien aus dem Schrank oder helfen mit, sich auszuziehen.... Dies 

weckt bei dem Kind Selbstwirksamkeitsgefühle: „Nicht mit mir geschieht etwas, 

sondern ich ziehe eine neue Windel an.“ 

 

Das frisch zubereitete Mittagessen nehmen die Kinder gemeinsam in Ihren Gruppen 

zu sich. 

Nach dem Mittagessenessen schlafen unsere U3 Kinder in unserem gemütlichen 

Schlafraum. Dabei werden sie von einer Erzieherin begleitet. 

Jedes Kind hat seine eigene Matratze mit allem, was dazu gehört, ein Stofftier, 

Kuscheltuch oder Schnuller.  

 

In unserer Mäusegruppe werden Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren von 2 

Fachkräften betreut. 

Auch hier gestaltet sich die Eingewöhnungsphase individuell jeden Kind angepasst. 

Das angebotene Spielmaterial orientiert sich an der Altersgruppe der 3 – 6 Jährigen. 

Der Gruppenraum der Mäusegruppe befindet sich direkt neben unserem Turnraum, so 

dass die „Mäuse“ jederzeit auch diesen Raum nutzen können. 

 

 


