
BILDUNGSKONZEPT 
der katholischen Kindertagesstätte 

KARL BORROMÄUS
in Meerbusch Büderich



• v • v



• v • v

Vorwort

03

Was ein Kind lernt
Ein Kind, das wir ermutigen, lernt Selbstvertrauen.

Ein Kind, dem wir mit Toleranz begegnen, lernt Offenheit.
Ein Kind, das Aufrichtigkeit erlebt, lernt Achtung.

Ein Kind, dem wir Zuneigung schenken, lernt Freundschaft.
Ein Kind, dem wir Geborgenheit geben, lernt Vertrauen.

Ein Kind, das geliebt und umarmt wird,
lernt zu lieben und zu umarmen und
die Liebe dieser Welt zu empfangen. 

(Verfasser unbekannt)

Liebe Leserinnen und Leser,
mit diesem Konzept möchten wir Ihnen unsere Einrichtung näherbringen.

Die Kindertageseinrichtung ist die 1. Bildungsstätte der Kinder!

In unserem Haus können die Kinder vieles Lernen, Erleben und Begreifen. Dabei 
gehören zu all unseren Planungen die Ideen der Kinder. Die Kindermitwirkung 
hat zur Konsequenz, dass die Kinder mit „Leib und Seele“ dabei sind.

Das Grundprinzip allen Lernens ist die Aktivität. Sie umfasst Handlungen des 
Tuns und Denkens, wobei der Grad der Selbstständigkeit über die Intensität des 
„Lernerfolges“ entscheidet. 

Die Orientierung am Kind heißt auch Orientierung am Fortschritt. Laut aktuellen 
Erkenntnissen der Hirnforschung gelingt es, die Gehirnentwicklung immer besser 
zu verstehen. Bedingt durch die Unmenge an Wahrnehmungen und Erfahrungen, 
welche die Kinder erleben, nimmt die Zahl der Synapsen in den ersten Lebens-
jahren rasant zu. 

Die Forschungsergebnisse sind auch für uns Fachkräfte von großer Bedeutung, da 
sie uns helfen, Lern-und Bildungsprozesse besser zu verstehen. Die Konsequenz 
dieser und weiterer Erkenntnisse berücksichtigen wir im Kita-Alltag, um so eine 
qualitativ hochwertige frühkindliche Erziehung und Bildung zu ermöglichen.
Zu diesem Bildungskonzept gehört noch das Einrichtungskonzept und das U3 
Konzept. Das alles zusammen beschreibt unsere Kita und unsere Arbeit mit 
den Kindern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!
Das Kita-Team
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Die Vorbereitung auf die Schule erstreckt sich auf die gesamte Zeit, die ein Kind 
in unserer Kindertagesstätte verbringt. Sie ist eine individuelle und ganzheitliche 
Förderung, die alle Entwicklungs- und Bildungsbereiche beinhaltet. 
Hierzu gehören:

Entwicklungsbereiche:
• motorisch, psychomotorisch, kognitiv, sozial, emotional, kreativ

Bildungsbereiche:  
• Bewegung
• Körper, Gesundheit und Ernährung
• Sprache und Kommunikation
• Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung
• Musisch- ästhetische Bildung
• Religion und Ethik
• Mathematische Bildung
• Naturwissenschaftlich-technische Bildung 
• Ökologische Bildung
• Medien

Hierbei geht es um den Erwerb von Basiskompetenzen.
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Bildungsbereich: Bewegung

Bewegung ist eine elementare 
Form des Denkens (Schäfer 2003)
Ein Grundbedürfnis des Kindes 
ist es, sich zu bewegen und die 
räumliche und dingliche Welt mit 
allen Sinnen kennen und begrei-
fen zu lernen. Kinder bringen eine 
natürliche Bewegungsfreude und Be-
wegungsfähigkeit mit. Die Kinder bilden 
ihre grob - und feinmotorische Geschicklich-
keit aus.  Bewegung fördert die körperliche aber 
auch die kognitive Entwicklung. Beispielsweise werden 
die Sprachentwicklung und das mathematische Grundverständnis durch das 
Ermöglichen vielfältiger Bewegungserfahrungen positiv unterstützt. Bereits im 
Kleinkindalter spielt Bewegung eine zentrale Rolle. Die Bewegung hängt sehr eng 
mit der Entwicklung der Persönlichkeit und Sozialkompetenzen, sowie Differen-
zierungs- und Wahrnehmungsvermögen zusammen.

Mit diesem Hintergrund hat der Bildungsbereich Bewegung in unserer Einrich-
tung einen hohen Stellenwert, was sich in den inneren Räumlichkeiten, sowie in 
unserem abwechslungsreichen und großzügigen Außengelände zeigt. Vielseitige 
Gerätschaften motivieren und fordern die Kinder zu neuen Bewegungserlebnis-
sen auf. 

Des Weiteren steht den Kindern ein Bewegungsraum zur Verfügung. Altersdiffe-
renziert werden die Kinder in der Bewegungserziehung begleitet. Dies beinhal-
tet, dass die älteren Kinder ihren Fähigkeiten entsprechend, den Bewegungsraum 
und das Außengelände in Kleingruppen selbstständig nutzen.

In unserem pädagogischen Alltag finden sich hierzu folgende Beispiele: 

• Bewegungsbaustellen
• Angeleitete Angebote
• Freie und angeleitete Nutzung des  
 Außengeländes
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Jede Gruppe hat ihren festen Bewegungstag: 

• Minnie Mouse-Gruppe Montag
• Donald Gruppe Dienstag
• Mickey Mouse-Gruppe Donnerstag
• Spatzen Gruppe Freitag

Am Nachmittag können die Kinder zusätzlich gruppenübergreifend den Raum 
nutzen, daher ist es wichtig, dass jederzeit Turnschläppchen und Turnsachen in 
der Einrichtung vorhanden sind.

Bildungsbereich: Körper, Gesundheit und Ernährung

Körper
Körperliches und seelisches Wohlbefinden ist eine grundlegende Voraussetzung 
für die Entwicklung und Bildung und ein Grundrecht von Kindern. 

Der erste Bezugspunkt des Kindes ist sein Körper mit seinen Bewegungen, Hand-
lungen und Gefühlen. Über Körperkontakt treten Kinder in Beziehung zu anderen 
Menschen, dabei ist das Bedürfnis nach Nähe von Kind zu Kind unterschiedlich 
und es gilt dieses sensibel zu erkennen und zu respektieren.

Kinder benutzen beim Spielen ihre Körpersinne. Sie brauchen eine anregungs-
reiche Umgebung, die ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Sinne zu gebrauchen und 
auszubilden. Über Tasten, Fühlen und dem natürlichen Saugreflex begreifen 
Kleinkinder die Welt. Sie entwickeln ihr Selbstkonzept und ihre Identität und 
gewinnen dadurch Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Mit zunehmendem 
Alter wird auch das Wissen über den Aufbau des Körpers und seine Funktionen 
für Kinder interessant.

Unser Ziel ist es, durch verschiedene Angebote und Projekte zum Thema, den 
Kindern ein differenzierteres Verständnis für ihren Körper zu vermitteln. Dies 
geschieht beispielsweise durch:

• Wahrnehmungsspiele
• Übungen des täglichen Lebens

• Übungen zur Selbsteinschätzung

06
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Gesundheit
Das Thema Gesundheit umfasst eine ganzheitliche Gesundheitsbildung, die die 
Stärkung der Selbstsicherheit und die Verantwortungsübernahme für sich und 
seinen Körper enthält.

Gesundheit und Krankheit gehören zu jedem Leben. Die Kinder erfahren körperli-
che und seelische Verwundbarkeit, wenn sie krank sind, sich verletzt haben oder 
traurig sind.

Diese unterschiedlichen Befindlichkeiten nehmen die Kinder wahr und lernen 
diese auszudrücken. 

Unsere pädagogische Aufgabe ist es, die Kinder im Umgang mit ihren Erfahrun-
gen zu unterstützen. Dazu gehören auch präventive Maßnahmen zur Gesunder-
haltung z. B.:

• Gefahren richtig einzuschätzen
• Körperhygiene
• eigene Körperbefindlichkeiten zu erkennen

Ernährung
Die Ernährung hat einen entscheidenden 
Einfluss auf die körperliche und geistige 
Entwicklung von Kindern. Gerade die 
ersten Lebensjahre sind prägend für 
das Ernährungsverhalten. Die Kinder 
sind aufgeschlossen in Bezug auf 
Nahrungsmittel, probieren (meist) 
gerne und haben ein natürliches 
Sättigungsgefühl.

Uns ist es wichtig, den Kindern 
frühzeitig die Grundlagen einer ge-
sundheitsfördernden und - erhaltenden 
Ernährung nahe zu bringen. Ausgewogene 
und vollwertige Mahlzeiten gehören ebenso 
dazu, wie Umgang und Erfahrung mit Lebens-
mitteln. Ernährungsgewohnheiten 
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sind stark familiär geprägt, deshalb ist es notwendig, dass die Familien Verant-
wortung übernehmen und als Vorbild fungieren.

In unserer Einrichtung wird frisch und ausgewogen gekocht.  Uns ist auch beson-
ders wichtig, dass die Kinder ein gesundes und möglichst „zuckerfreies“ Früh-
stück mitbringen.

Ein leckeres gesundes Essen, ein nett gedeckter Tisch und gemeinsame Gesprä-
che lassen die Mahlzeiten zu einem täglich wiederkehrenden Ritual werden. 
Tischmanieren, der richtige Umgang mit Besteck und ein gutes Sozialverhalten 
tragen zu einer erlebbaren Esskultur bei.

In unserer didaktisch methodischen Arbeit finden sich folgende Beispiele:

• das Pflanzen eigener Kräuter
• Hauswirtschaftliche Angebote
• Projekte und Angebote zum Thema Ernährung

Bildungsbereich:  Sprache und Kommunikation

Die Sprache ist das wichtigste zwischenmenschliche 
Kommunikationsmedium. Durch Sprache nehmen 

Menschen Kontakt zu ihrer Umwelt auf und 
machen sich in ihr verständlich. Die Entwick-

lung der Sprache beginnt mit der Geburt, 
erfolgt kontinuierlich im sozialen Umfeld 
und ist niemals abgeschlossen. Sprache 
und Kommunikation sind grundlegende 
Voraussetzungen für die emotionale 
und kognitive Entwicklung von Kin-
dern. Zusammen mit der Schriftspra-

che stellen sie die Schlüsselqualifikation 
für erfolgreiche Bildung dar.

08
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Wichtige Faktoren sind:

• Bezugspersonen dienen als Sprachmodell und Sprachvorbild
• Den eigenen Sprachgebrauch kritisch überprüfen
• Kinder müssen sich als Person angenommen und aufgenommen fühlen
• Familie als Bildungsort hat großen Einfluss auf die Entwicklung von       
 Sprachkompetenz

In unserem didaktisch-pädagogischen Alltag gibt es viele kommunikative Anlässe, 
um den kindlichen Lernprozess in dem Bildungsbereich Sprache und Kommunika-
tion zu unterstützen und zu optimieren. z.B.:

• In Gesprächen mitteilen
• Gefühle, Meinungen Gedanken, Erlebnisse äußern
• Aktiv zuhören
• Nonverbale Ausdrucksweisen entwickeln  
 (Mimik, Gestik, Körpersprache)
• Gesprächsregeln kennenlernen und anwenden  
 (zuhören, dabei anschauen, ausreden lassen)
• Bücher, Lieder, Reime, Fingerspiele, Gedichte etc.

Unsere Aufgabe ist, die Sprachentwicklung im Gruppenalltag zu dokumentieren. 
Dafür nutzen wir den vom Land NRW vorgegeben BaSiK-Bogen. 

BaSiK (begleitende, alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in Kinder-
tagesstätten) ist ein strukturiertes Beobachtungsverfahren. Es gibt einen Über-
blick über die sprachlichen Kompetenzen von Kindern bis zum 6. Lebensjahr und 
liegt in einer Version für Kinder unter 3 Jahren (BaSiK U3) und Kindern über 3 
Jahren (BaSiK Ü3) vor.

Die Beobachtung erfolgt im Gruppen-Alltag und hat das Ziel, den Sprachent-
wicklungsverlauf eines Kindes kontinuierlich zu dokumentieren und darüber 
hinaus auch speziellen Förderbedarf zu erkennen. Ziel ist es, auch mehrsprachige 
Kinder von Beginn an im Rahmen einer alltagsintegrierten Sprachbildung in ihren 
sprachlichen Kompetenzen der Zweitsprache zu beobachten, zu begleiten 
und zu unterstützen.
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Bildungsbereich:  Soziale und (inter-)kulturelle Bildung
(interkulturell: Die Beziehung zwischen verschiedenen Kulturen)

Soziale Beziehungen sind die elementare Voraus-
setzung eines jeden Bildungsprozesses. Kinder 

erkunden eigenständig ihre Umgebung und 
suchen nach Antworten auf ihre Fragen. 
Hierbei begleiten und beobachten wir 
die Erkundungen, geben den Kindern 
Sicherheit und leisten Hilfestellung und 
Unterstützung. Dieses Vorgehen unter-
stützt die Entwicklung von Selbstver-
trauen und die Identitätsbildung der 

Kinder. Selbstvertrauen können Kinder 
entwickeln, wenn ihrer Kultur, ihrer 

Sprache und insbesondere ihnen als 
Person Wertschätzung entgegengebracht 

wird. Dieses Selbstvertrauen ist die Grund-
voraussetzung, um offen und tolerant gegen-

über anderen Menschen, Kulturen, Sprachen und 
Lebensstilen zu sein.

Unsere Kindertagesstätte ist oft der erste Ort, an dem Kinder regelmäßig mit Per-
sonen außerhalb der Familie zusammentreffen und fremden Menschen mit un-
terschiedlichen Ansichten, fremdem Aussehen und unbekannten Gewohnheiten 
(z.B. Ein-Eltern-oder Patchwork-Familien) begegnen. Das „Miteinander leben“ in 
einer Kindergruppe mit einer Vielzahl unterschiedlicher Meinungen und Bedürf-
nissen erfordert ein konstruktives Konfliktverhalten, das Auseinandersetzen mit 
anderen und das Eintreten für eigene Interessen. 

Im sozialen Miteinander lernen die Kinder, ihre Gefühle und Interessen auszudrü-
cken, Konflikte auszuhalten und Lösungen zu finden und angemessene Frustra-
tionstoleranz zu entwickeln. Dies ist der Grundstein für Gemeinschaft, Freund-

schaft und Solidarität. Das Kind nimmt sich als Teil der Gemeinschaft 
wahr und lernt gesellschaftlich zu handeln. 

10
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Auf diesem Weg begleiten und unterstützen wir die Kinder mit Interesse, Res-
pekt, Partizipation und Empathie in unterschiedlicher Weise, z.B. durch

• Wünsche, Bedürfnisse und Meinungen äußern
• Regeln gemeinsam erarbeiten
• Unterschiedliche Meinungen und Vorstellungen zu erfahren
• Emotionen zulassen und zeigen
• Ihre Rechte zu kennen (UN-Kinderrechtskonventionen)
• Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen

Eine Stärkung der Ich-Kompetenz (Selbsterkenntnis und Selbstbewusstsein) 
und Sozialkompetenz (positives Zusammenleben in der Gruppe) heißt auch, die 
psychische und emotionale Reife zu fördern und zu fordern. Das Erleben von Be-
dürfnisaufschub, Belohnungsaufschub und das Aushalten von Zeiten der Nicht-
beschäftigung ist unverzichtbar. 
(Quelle: Das Marshmallow-Experiment, V. Walter Mischel)

Bildungsbereich:  Musisch-ästhetische Bildung

Ausgehend von der Überzeugung, dass sich der Mensch durch die aktive und kre-
ative Auseinandersetzung mit seiner Umwelt entwickelt, hat ästhetische Bildung 
in den neuen fachlichen Diskussionen um (früh)kindliche Bildungsprozesse einen 
hohen Stellenwert. Ästhetische Bildung versteht sich als Ergebnis sinnlicher 
Erfahrungen, die zu neuem Wissen und neuen Erkenntnissen führen können. Die 
Förderung von Wahrnehmungs-, Erkenntnis- und Selbstbildungsprozessen ist von 
wesentlicher Bedeutung.

In den ersten Lebensjahren lernen die Kinder aus dem, was sie über ihre eige-
nen Sinne erfahren. Darüber erschließen sie sich die Wirklichkeit, konstruieren 
ihre eigene Welt und geben ihnen eine Bedeutung für sich selbst. Dies ist ein 
individueller Bildungsprozess, welcher durch vielfältige und abwechslungsreiche 
Methoden und Möglichkeiten unterstützt wird.
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Musik
In unserer Einrichtung ist Musik ein Bestandteil sozialpäd-

agogischer Professionalität, welcher in der alltäglichen 
Arbeit unverzichtbar ist:

•  Gemeinsames Singen und Musizieren 
(z.B. Chor)
•  Gestaltungsmaterialien zum Erstellen 
von Musikinstrumenten
•   Wecken von Neugier und Experi-
mentierbereitschaft, z.B. der eigene 
Körper als Musikinstrument, Entde-
cken von Alltagsgegenständen als 
Musikinstrument usw.

•   Phantasie und Vorstellungskraft 
fördern durch die Umsetzung von 
Klanggeschichten

• Mit Musik Gefühle und eigene Wahr-
nehmung auf unterschiedliche Weise aus-

drücken und mitteilen, z.B. in Form des Tanzes
• Wahrnehmungshorizont erweitern durch medita-

tive Musik in Form von Phantasiereisen
• Nutzung von CD-Player (Musik und Hörspiele)

Gestalten 

Das kreative Gestalten mit verschiedenen Materialien bietet vielfältige Wege, 
Wissen über die Welt zu erfahren und zu erweitern. Kreativität gilt heute als 
Schlüsselqualifikation in den Bereichen Bildung, Beruf oder in der Wirtschaft. Die 
Komplexität unseres Lebens und unserer Berufswelt fordert Kreativität als „Über-
lebensstrategie“. Sie ist darüber hinaus bedeutend für die emotionale Erziehung 
und den Aufbau von Werthaltungen. 

Mit Kindern heißt das, durch Anschauen, Anfassen und Bearbeiten wird die 
Beschaffenheit des jeweiligen Materials erfasst, verglichen, 

sortiert, auf die Probe gestellt und in neue 
Zusammenhänge gesetzt. 

12
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Um Gestaltungsweisen auszuprobieren brauchen Kinder Raum, Freiheit und Zeit.

Dies geschieht in unserer täglichen Arbeit mit Kindern durch:

• Reichhaltige Ausstattung (verschiedene Formen und Größen, Papier und   
 Pappe in unterschiedlicher Beschaffenheit, flüssige und feste Farben, 
 Wasser, Modelliermasse, Holz, Klebstoff, Naturmaterialien, Pinsel in 
 verschiedenen Größen und Stärken, Malstifte in verschieden Größen und  
 Stärken, Legematerialien, Wolle, Stoffe, Perlen, Scheren usw. …)
• Zulassen, dass Materialien zweckentfremdet werden
• Vielfältige Techniken erfahren
• Die Beschaffenheit und spezifischen Eigenarten unterschiedlicher  
 Materialien kennen lernen und wahr zu nehmen
• Mut zu eigenen Schöpfungen zu finden
• Den Kindern Freiraum geben, mit den verschiedenen  
 Materialien zu experimentieren, zu  
 matschen, zu kleistern, zu kleben,  
 zu schmieren, ohne das ein fertiges  
 Produkt entstehen muss
• Herstellung von Kontakten zu  
 professionellen Künstlern  
 (Ausstellungen, Museums- 
 besuche)
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Bildungsbereich: Religion und Ethik

Alle Kinder haben ein Recht auf Religion 
und religiöse Bildung.

Entsprechend Art.7 der Landesverfas-
sung ist: „Ehrfurcht vor Gott, Achtung 
vor der Würde des Menschen und 
Bereitschaft zum sozialen Handeln zu we-
cken, vornehmstes Ziel der Erziehung“ und 
damit wesentlicher Bestandteil der Bildung, 
Erziehung und Betreuung im Kindergarten.

Religion bietet Auffassungen von Gott, Welt und Mensch an, mit denen 
sich die Kinder identifizieren können, und trägt zur ganzheitlichen Entwicklung 
und Stärkung ihrer Persönlichkeit bei. 

Wir bieten den Kindern altersdifferenzierte religionspädagogische Angebote 
an, die die religiöse Aufgeschlossenheit der Kinder unterstützen. Die Kinder 
erhalten von uns Begleitung und Anregungen bei ihren Fragen nach Lebenssinn, 
Lebensinhalt und nach Gott und der Welt. Unsere pädagogische Arbeit bezieht 
grundsätzlich die Lebensbezüge, Erfahrungen, Interessen und Fragen der Kinder 
ein. Hierbei sind Achtsamkeit gegenüber dem Leben, verantwortliches Handeln, 
sowie Solidarität mit den Schwächeren wesentlicher Bestandteil unserer religiö-
sen Bildung. 

Die religiöse Bildung zieht sich durch alle Bildungsbereiche wie beispielsweise 
Sprache, Musik, Natur und Kultur, sowie soziale und interkulturelle Bildung. Sie 
ist nicht herausgelöst aus den übrigen Lebens- und Bildungszusammenhängen, 
sondern darin eingebettet.

In unserem didaktischen und pädagogischen Alltag gibt es hierfür viele Beispiele:
• Kirchenbesuche
• Feste im Kirchenjahr (St. Martin, Weihnachten…)
• Feste und Feiern im Jahreskreis
• Lieder und Gebete
• Kreislauf des Lebens (Natur und Mensch)

14
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Bildungsbereich: Mathematische Bildung

Mathematik wird den Kindern täglich bewusst, 
indem wir ihnen viele Möglichkeiten anbie-
ten, Beziehungen, Regelmäßigkeiten und 
Strukturen zu entdecken, zu beschreiben 
und zu nutzen.  Die Kinder erfahren sich als 
kompetente Forscher und Entdecker.

Spaß und Freude am Entdecken und das 
Lösen kniffliger Probleme, sowie der Aus-
tausch mit anderen Kindern und Erwachse-
nen über verschiedene Lösungsmöglichkeiten 
und Strategien, fördern eine positive Einstellung 
zur Mathematik. Die Sprache und Kommunikation 
spielen in diesem Zusammenhang eine große Rolle, 
weil sie die Basis für mathematisches Denken bietet und erst 
im Austausch mit anderen mathematisches Grundverständnis entwickelt und 
verfeinert wird.
Andere Bereiche wie z. B. Musik, Sport, Naturwissenschaft und Technik stehen in 
engem Zusammenhang zu mathematischen Lernvorgängen. 

In unserem didaktischen und pädagogischen Alltag gibt es hierfür viele Beispiele:

• Mengenerfassung (Augen/ Zahlenwürfel)
• Formen und Muster
• Zeit und Raum
• kleine Rechenoperationen
• logisches Denken fordern und fördern
• sortieren und klassifizieren
• messen und wiegen
• dreidimensionales konstruieren und gestalten
• Zahlenverständnis
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Bildungsbereich: Naturwissenschaftlich- technische Bildung

Ausgehend von der ursprünglichen Begegnung mit 
der Natur und Vorgängen in der Natur entdecken 

Kinder Zusammenhänge und beginnen diese 
zu verstehen und einzuordnen. Vielfältige 

Angebote, wie z. B. Arbeiten im Garten 
und die Pflege der Tiere regen zum Stau-

nen, Fragen, Experimentieren an. 

Die Kinder verfolgen eigene Fragestel-
lungen und gewinnen durch gefun-
dene Antworten, Vertrauen in ihre 

eigenen Fähigkeiten. Sie erweitern indi-
viduelle Strategien indem sie Methoden 
kennenlernen und nutzen. 

In unserem pädagogischen Alltag haben 
die Kinder auf vielfältige Weise die Möglich-

keit mit allen Sinnen naturwissenschaftliches 
Denken aufzugreifen und zu realisieren, z.B.

• Licht, Schatten und Wetterphänomene in unserem naturnahen  
 Außengelände
• Experimente aller Art
• Ernten der Früchte (Fruchthecke)
• Pflege der verschiedenen Hoch-und Blumenbeete
• Tasten und Fühlen in der Natur

Bildungsbereich: Ökologische Bildung

Kinder wollen die Welt entdecken und erforschen. Sie bringen eine natürliche 
Neugierde, Unvoreingenommenheit und Begeisterungsfähigkeit mit. Auf der 

Suche nach Antworten und Hypothesen hat jedes Kind seinen eigenen Weg.

Durch das Kennenlernen und Erleben des Lebenszyklus 
werden die Kinder an alle Themen die Natur 

und Umwelt betreffend 

16
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auf unterschiedliche Weise herangeführt. Durch diese enge Beziehung werden 
alle Sinne angesprochen und erlebt.

Kinder sind geborene Naturschützer. Sie reagieren besonders sensibel auf die 
Zerstörung der Natur. Hier ist es wichtig, dass wir, die Erwachsenen den Kindern 
ein verantwortungsvolles Vorbild sind, da die Kinder sich sehr stark an Vorbildern 
orientieren.

• Aktionen zum Naturschutz
• Besuch in der Arche Noah (Streichelzoo)
• Bau und Pflege eines Insektenhotels
• Aktionen zum Kreislauf des Lebens
• Hegen und pflegen unseres Lebensraumes (Tiere und Pflanzen)
• Bewusster Umgang mit Energien
• Mülltrennung

Bildungsbereich:  Medien

Technische Medien wie CD- und DVD-Spieler, digitale Foto-und Filmkameras, 
Tablet, Laptop und Internet, Telefon und Smartphone gehören heute zum Leben 
der meisten Familien und damit auch zum Alltag von Kindern. Nicht zu vergessen 
sind jedoch die traditionellen oder herkömmlichen Medien, wie Bücher, Bilder-
bücher, CDs und Zeitungen/Zeitschriften, die nach wie vor einen hohen Stellen-
wert und eine häufige Einsetzbarkeit in unserer Kindertageseinrichtung erfahren.                                                          

Medien bilden also einen Teil der Lebenswelt von Kindern und sie bringen ihre 
medienbezogenen Interessen, Fragen und Vorkenntnisse mit in die Kindertages-
einrichtung. Die Relevanz von Medienkompetenz in einer modernen Informati-
onsgesellschaft muss also berücksichtigt werden. Medienerlebnisse aufgreifen 
und den Kindern hierfür Verarbeitungsmöglichkeiten anzubieten, ist für uns eine 
wichtige pädagogische Aufgabe. Die Vielzahl medialer Eindrücke, sowie die Ent-
wicklung von Fernsehverständnis benötigt Hilfestellung und Interpretationshilfen 
von uns Erwachsenen.
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Vorschulerziehung

In unserer Kindertageseinrichtung praktizieren wir einen verantwortungsbewuss-
ten Umgang mit Medien durch den Einsatz von

• Bilder-/Vorlesebüchern, Zeitungen und Zeitschriften
• Digitalkamera, Videokamera, Laptop, Tablet, Beamer, Telefon, CD-Player
• Altersgerechte, begleitete Internetnutzung
• Diskussion über Medienauswahl und Konsumdauer
• Kritische Auseinandersetzung mit Medien  
 (z.B. Werbeinhalte hinterfragen, Absichten von Medien erkennen)
• Medien zur Entspannung (Hörspiele, Musik…),  
 die noch Raum für Phantasie lassen

Im letzten Jahr vor der Einschulung wird für die 
„Clever Kids“ gruppenübergreifend eine erwei-

terte Förderung in Form von Projektgruppen 
angeboten, die schwerpunktmäßig von 

einer Fachkraft angeleitet werden.  Dies 
sind z.B. die kleinen Forscher, Brain Gym, 

Zahlenfüchse, Tanz und Bewegung, 
Musik und Rhythmik, Sprache und 
Kommunikation, Verkehrserziehung.                                                                                                

Durch dieses Rotationsverfahren ist 
eine Optimierung verschiedener Lern-
prozesse möglich. 

Die Kinder erfahren:
• Zutrauen zum eigenen Ich und in die 

eigenen Fähigkeiten zu entwickeln
• Sich in eine Gruppe zu integrieren und 

zu behaupten
• Gruppenübergreifend Freundschaften zu vertiefen
• Wechselnde Räumlichkeiten zu erfahren
• Sich auf unterschiedliche Projektleiter einzulassen

• Konfliktstrategien zu entwickeln
• Verantwortung für sich und andere zu überneh-

men 
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• Lernfreude entdecken, um kognitive und motorische Fähigkeiten zu 
vertiefen
• Stärkung des Selbstwertgefühls
• Zu eigenständigem Handeln herausgefordert zu werden
• Eigene Entscheidungen zu treffen

Durch diese verschiedenen Aktivitäten wird die Identitätsfindung der Kinder 
unterstützt.

Verkehrserziehung:

Durch die zunehmende Verkehrsdichte und das damit verbundene Unfallrisiko 
ist uns eine präventive Verkehrserziehung wichtig. Der Schwerpunkt der Verkehr-
serziehung soll in erster Linie auf der Vermeidung von Gefahrensituationen und 
in zweiter Linie auf der Bewältigung von gefährlichen Situationen im Straßenver-
kehr liegen. 

Da Eltern wichtigstes Vorbild für ihre Kinder sind, ist es notwendig, auf ihre Ver-
antwortung in diesem Bereich hinzuweisen.    

In Zusammenarbeit mit der hiesigen Polizei bieten wir im letzten Jahr vor der 
Einschulung ein Eltern-Kind-Coaching zum Thema „Verhalten im Straßenverkehr“ 
an. Des Weiteren erhalten die Kinder durch abwechslungsreiche Methoden in 
Theorie und Praxis von uns eine Einweisung in die Verkehrserziehung.

Nun zur guter Letzt:

Wir danken auf diesem letzten Blatt,
dass man mit Interesse gelesen hat,

wie wir Bildungsprozesse organisieren und gestalten,
damit Ihre Kinder sich mit Freude entfalten!

Wir freuen uns auf Sie,

Ihr Karl Borromäus Team


