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Ergänzungen zur bestehenden Konzeption des Kindergartens 
Bärenstube 

 
 
Aufgrund der erweiterten, vorläufigen Betriebserlaubnis für die Kindergartenjahre 2014/ 16 
ergänzen, bzw. ersetzen wir die jeweiligen Punkte unserer bereits bestehenden 
Konzeption mit Stand vom 01.03.2013. 
 
 
2.2. Struktur der Einrichtung 
 
Wir verfügen im kommenden Jahr über 112 Plätze für Kinder von 1 Jahr bis zum 
Schuleintritt. Aufgrund vorliegender Notwendigkeiten (modifizierte Rechtsgrundlage) 
können in Ausnahmefällen auch jüngere Kinder genommen werden. 
 
 
2.2.1. Personal und Personalschlüssel 
 
Die Eisbärengruppe und die Braunbärengruppe bleiben wie gehabt. 
Die dritte Kindergartengruppen und die Kleinkindgruppe sind wie folgt besetzt: 
Gruppe „Kloane Bären“ : Erzieherin, Gruppenleitung) 
                                        Kinderpflegerin und gruppenübergreifend 
                                        zusätzliche Erzieher– und Ergänzungskraftstunden (Projekte, ...) 
 
Krippengruppe : Erzieherin, Gruppenleitung 
                           2 Kinderpflegerinnen 
                           Zäch Nicole  ( 8 Stunden - Zusatzkraft) 
 
 
2.2.2. Räumlichkeiten und Ausstattung 
 
Der Gruppenraum der „Kloanen Bären“ befindet sich im Erdgeschoss in der bisherigen 
Turnhalle. 
Der Gruppenraum der Krippengruppe befindet sich ebenfalls im Erdgeschoss, hier ist auch 
angrenzend der Schlafraum der jüngeren Kinder. 
 
Der Turnraum befindet sich im Untergeschoss, hier ist auch der neue „Raum der Klänge 
und der Stille“ (dieser wurde vom Erdgeschoss in den Keller verlegt). 
Hinzukommen Toiletten im Erdgeschoss, sowohl für die Krippenkinder als auch für die 
Kleinkindgruppe. 
 
 
2.3. Öffnungszeiten 
 
Die Krippengruppe ist von Montag – Donnerstag von 7 – 16 Uhr und freitags von 7-15 Uhr 
geöffnet (Gleiche Öffnungszeiten im gesamten Kinderhaus). 
 



 
4.3.1. Themenübergreifende Bildungs- und Erziehungsbereiche 
 
Übergang von der Familie in die Tageseinrichtung 
 
Besonders für unter 3-jährige Kinder bedeutet einen Übergang zu bewältigen, eine 
vielfältige Herausforderung. 
Bereits am Elternabend werden die Eltern darauf hingewiesen, wie wichtig das Gelingen 
der Eingewöhnungsphase ist und welche Herausforderungen sie für alle Beteiligten (Kind, 
Eltern, Fachkräfte) mit sich bringt. 
Um Vertrautes im Gruppenraum wiederzufinden, werden die Eltern beim Elternabend (ca. 
Juni / Juli) angehalten, gemeinsam mit ihrem Kind zu Hause ein Sitzkissen auszusuchen, 
das dann im Kindergarten bleiben darf (Morgenkreisplatz, Kuschelkissen bei Müdigkeit,...). 
Falls sie keines zu Hause erübrigen können, ist dann noch Zeit eines zu besorgen und 
damit zu Hause vertraut zu werden. 
In den ersten beiden Wochen im September sind die Kinder mit ihren Eltern eingeladen, 
täglich in der Zeit von 9 – 11 Uhr ( nicht nur donnerstags und freitags) in die Einrichtung zu 
kommen. Dies bietet für die Kinder die Möglichkeit, ohne große zeitliche Abstände, sich in 
den neuen Räumlichkeiten zu orientieren, die neuen Bezugspersonen kennen zu lernen, 
ohne dazwischen wieder zu vergessen.  Die Kinder dürfen, bei Bedarf, täglich ein 
Übergangsobjekt (Kuscheltier, Lieblingstuch, etc.) mitbringen. 
Die Eltern begleiten zu Beginn ihr Kind und bleiben mit im Gruppenraum.In den ersten 
beiden Wochen wird ein fester Zeitraum unter Eltern und Betreuerinnen im Voraus 
abgemacht, an den sich alle Beteiligten dann halten (z.B. 1.Woche eine Stunde, 2.Woche 
zwei Stunden, in Kleingruppen gestaffelt und möglichst täglich). Danach geht es in den 
Buchungsrhythmus über. Je nach Bereitschaft des Kindes / der Eltern wird dann nach 
einigen Tagen begonnen, das Kind für kurze Zeit (10 – 30 Minuten) alleine zu lassen. Dies 
wird nun kontinuierlich gesteigert. Die Eltern bleiben zu Beginn in der Nähe ( im 
Haus),später sollten sie in den folgenden Wochen telefonisch erreichbar sein. Alle Schritte 
des Übergangs werden zwischen Erziehern und Eltern eng abgestimmt. 
Falls Geschwister im Haus sind, dürfen diese stets die jüngeren Kinder besuchen. 
In der Eingewöhnungsphase ist der Austausch zwischen Fachkräften und den Eltern 
besonders wichtig, um Gewohnheiten und Vorlieben des Kindes zu erfahren, um 
Vorerfahrungen kennen zu lernen und so auf das Kind adäquater eingehen zu können, Die 
Eltern erhalten Gelegenheit ihre Gefühle, Sorgen, Ängste und Bedürfnisse dem Personal 
mitzuteilen. 
 
 

„Wenn du einen Freund willst, so zähme mich!“ sprach der Fuchs. 
„Was muss ich da tun?“ fragte der kleine Prinz. 

„Du musst sehr geduldig sein“, antwortete der Fuchs. „Du setzt dich zuerst ein 
wenig abseits von mir ins Gras. Ich werde dich so verstohlen, so aus dem 

Augenwinkel anschauen, und du wirst nichts sagen. Die Sprache ist die Quelle der 
Missverständnisse. Aber jeden Tag wirst du dich ein bisschen näher setzen 

können.“ 
Aus „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exypéry 

 
 
 
 
 
 



 
Sonderpunkte / Ergänzungen für U-3 jährige in der Bärenstube 
 
1. Beziehungsvolle Pflege 
 
Positives Selbstbild beim Kind fördern: Die Kinder werden, wann immer möglich von „ihrer“ 
vorrangigen Bezugspersonen pflegerisch betreut. Hierbei ist auf Feinfühligkeit, 
Individualität, sprachliche Begleitung, Sauberkeit und Selbstständigkeit des Kindes zu 
achten. Körperpflege sollte bewusst in Alltagsrituale integriert werden, auch ist es 
notwendig, sich Zeit zu nehmen für die Pflege, da hier viele Sinne angesprochen und 
somit Lernprozesse ermöglicht werden. Uns ist es wichtig, dass wir Eltern in der 
Wickelsituation im Vorfeld begleiten düefen um individuelle Bedürfnisse und Details über 
den Pflegeablauf zu erfahren 
„Jede Berührung, jede Bewegung, jede sinnliche Wahrnehmung wird in elektrische 

und chemische Aktivitäten übersetzt, die zur Bildung neuer Verbindungen und somit 
zu einer Differenzierung des Gehirns beitragen.“ ( Renate Zimmer) 

 
 
2. Bindungsauftrag 
 
Feinfühliges Reagieren auf kindliche Bedürfnisse, adäquates Dekodieren von kindlichen 
Signalen und ein ebenso adäquates Reagieren auf diese,sind eine notwendige 
Voraussetzung für die Entwicklung einer stabilen und Sicherheit gebenden Beziehung. 
Hier wird natürlich der Beziehungsaufbau zur primären Bezugsperson mit einfließen und 
berücksichtigt werden müssen. 
Besonders Kinder, die in der Eingewöhnungsphase eher wenig Emotionen zeigen und 
kaum Kontakt zur neuen Bezugsperson suchen oder ihn gar vermeiden, bedürfen der 
besonderen Aufmerksamkeit. Feinfühlige und zugewandte Interaktionserlebnisse, 
konstante Begleitung und ein entsprechender Zeitrahmen sind für diese Kinder eine 
Notwendigkeit um langsam eine vertrauensvolle Beziehung zur neuen Bezugsperson 
aufbauen zu können. 
 

„In einer Welt, 
in der die Geborgenheit verloren geht, 

kann die Entwicklung des Hirns nicht mehr normal verlaufen!“ 
 

Gerald Hüther 1999 
 
 
3. Ruhen / Schlafen 
 
Selbstverständlich kann sich jedes Kind nach individuellen Bedürfnissen zum Schlafen 
zurückziehen. Hierfür steht ein gesonderter Schlafraum zur Verfügung, der dem 
Gruppenraum angegliedert ist. Dem Schlafbedürfnis des Kindes ist in jedem Fall 
Beachtung zu schenken. Die Betten werden vom Haus gestellt, ebenso die Bettwäsche. 
Gerne können die Kinder von zu Hause eine eigene Decke/ Kissen/Schlafsacke oder 
sonstiges wichtiges Schlaf-utensil  mitbringen. Dies gilt auch für die U-3 Kinder bei den 
„Kloanen Bären“, die zum Teil verlängerte Buchungszeiten haben. Hier ist, bei Bedarf, 
auch ein gemeinsames Schlafritual, eine gemeinsame Schlafenszeit  zu erwägen (hierbei 
ist auf das Alter und das Schlafbedürfnis des einzelnen unbedingt Rücksicht zu 
nehmen).Während der Schlafenszeit werden die Kinder vom Personal beaufsichtigt 
(Schlafwache). 



 
4. Mahlzeiten 
 
Kinder sollten Essen stets als Genuss mit all ihren Sinnen wahrnehmen können. 
Hierfür ist eine Abgrenzung zum regulären pädagogischen Alltag von Nöten (Spielen und 
Essen findet nicht gleichzeitig statt!) 
Die Ausstattung und das Geschirr sollten dem Entwicklungsstand der Kinder angepasst 
sein. Das Essen soll ausgewogen und gesund sein, hier werden die Eltern mit in die 
Verantwortung genommen, dies geschieht bereits beim Einführungselternabend. 
Wann immer es möglich ist, sollen die Kinder sich eigenaktiv am Essen beteiligen, dies 
schließt Eigenständigkeit, Experimentierfreude, Geschmacksvorlieben, genügend Zeit und 
Freude am Essen mit ein. Es sollte sowohl gleitende als auch gemeinsame Formen der 
Nahrungsaufnahme geben. Die Portionen sollten in Menge und Zubereitung ( z. B. Brot in 
kleine Stückchen schneiden) den Bedürfnissen des Kindes entsprechen. 
Bei aller Experimentierfreude (mit den Fingern essen, Essen auf Konsistenz hin 
„untersuchen“, N), sollten ein achtsamer Umgang mit Nahrungsmitteln und eine gute 
Esskultur nicht aus dem Blick verloren werden. 
 
 
5. Bewegungserziehung und Bewegungsförderung 
 
Unabhängig von seinem jeweiligen Entwicklungsstand hat jedes Kind ein Recht sowohl 
motorisch als auch körperlich in seiner Entwicklung gefördert zu werden. Kleine Kinder 
bewegen sich allein getrieben durch ihre Neugier, ihren Forscher- und Entdeckerdrang. 
Hierfür gilt es eine entsprechende, anregende Raum- und Sachausstattung bereit zu 
stellen. Räume müssen zur Bewegung einladen und Unfällen ist entsprechend 
vorzubeugen. Unsere Pädagogik orientiert sich hier an den Grundlagen von Elfriede 
Hengstenberg. Sie stellt die Eigeninitiative der Kinder, deren Bedürfnis nach 
Selbstständigkeit und genügend räumliche Möglichkeiten Ihren natürlichen 
Bewegungsdrang auszuleben in den Vordergrund. 
Ebenso können die U-3 Kinder den Turnraum mitbenützen, im Vorraum mit den zur 
Verfügung stehenden Fahrzeugen unterwegs sein, die Bewegungsbaustelle im 1.Stock 
eigenaktiv beleben und sich im Garten nach Herzenslust austoben. 
Bewegung dient der Grob- und Feinmotorik, der räumlichen Wahrnehmung, sie ist 
unabdingbar für das Gleichgewicht, das Ausreifen und die Verfeinerung der Sinne, die 
Persönlichkeitsentwicklung, die Selbstständigkeit und die Selbsttätigkeit. 
Auch der Gruppenraum selbst bietet durch Spielebenen und dem entsprechenden Mobiliar 
bereits Anregungen zur körperlichen Entwicklung. 
 

„Wer die Laufbahn seiner Kinder zu verpfuschen gedenkt, der räume ihnen alle 
Hindernisse aus dem Weg.“ 

(Emil Oesch, Hengstenbergschüler) 
 

 
 
 
 
 
6. Sprachentwicklung 
 
In den ersten drei Lebensjahren werden entscheidende Weichen für die weitere 
Sprachentwicklung gestellt. Diese gilt es selbstverständlich in unserer Bärenstube, die sich 



als früh-kindliche Bildungseinrichtung versteht, zu fördern. 
Der Spracherwerb vollzieht sich nicht isoliert, sondern ist eingebettet in das 
Alltagsgeschehen. Voraussetzung sind das Funktionieren der Sinne, die sozial-emotionale 
Entwicklung, die Hirnreifung, die geistige Entwicklung und gesunde organische 
Sprechwerkzeuge. Ebenso wichtig ist aber eine gute Kommunikation mit dem Kind 
(Blickkontakt, aussprechen lassen, ermuntern – Sprechanlässe schaffen). Getragen wird 
die Sprachentwicklung von einem Klima der Wärme, Akzeptanz und Wohlwollen.(vgl. 
Wolfgang Wendlandt- Sprachbaum) 
Wichtig ist es hier vor allem auch 1:1 Betreuungssituationen zu nützen, die sich bei der 
Pflege, dem Essen, dem gemeinsamen Spiel ergeben. 
Ebenso ist auf ritualisiertes Sprachgut zu achten ( Kniereiter, Fingerspiele, Kreisspiele), 
altersgemäßes Liedgut und Bilderbücher. Der Erwachsene sollte sein Tun mit und am Kind 
mit Worten begleiten, einfache Erklärungen geben (evtl. mit Zeichen), das Kind nicht mit 
Sprache überreizen. Wenn Worte noch nicht perfekt artikuliert werden können, sollte das 
pädagogische Personal sich hüten das Kind nachsprechen zu lassen, sondern nur 
nochmal die richtige Formulierung vorsprechen. 
 
 
 
 
Weitere Ergänzungen zur Konzeption 
 
4.3.1. Übergänge des Kindes und Konsistenz im Bildungsverlauf 
           Übergang in die Schule 
  
 Lehrerstunden im Kindergarten 
 Seit September 2013 arbeiten Kindergarten und Grundschule noch intensiver 
 zusammen als bisher. Das Kultusministerium genehmigte für die ortsansässige 
 Grundschule und die beiden zugehörigen Kindergärten pro Woche 5 Stunden 
 ( Bundesfinanzierungsgesetz ) für gemeinsames Spielen und Lernen. In diesen 
 Zeiten besuchen wir die Schule (Kooperation mit den 1.Klassen), die Lehrer 
 besuchen uns, wir  entwickeln gemeinsame Projekte. Der Umfang der 
 Zusammenarbeit hängt von den jeweiligen Mitteln der Staatsregierung ab und wird 
 für jedes Jahr neu erstellt. 
 
 Vorkurs Deutsch 
 Wie bereits seit Jahren für alle Kinder mit Migrationshintergrund möglich, gibt es 
 seit 2013 für alle Kinder die Möglichkeit den Vorkurs Deutsch zu besuchen. Kinder 
 mit zusätzlichem Sprachförderbedarf mit und ohne Migrationshintergrund können 
 künftig in einer gemeinsamen heterogenen Kleingruppe gefördert und in der 
 Entwicklung von Literacy-Kompetenzen unterstützt werden. 
 Umfang des Vorkurses : ab Februar des Vorjahres vor der Einschulung werden von 
 der Einrichtung 2 Schulstunden a´45 Minuten geleistet. 
 Im Vorschuljahr erfolgt der Vorkurs im Umfang von insgesamt 240 Stunden 
 120 Stunden durch die Kindertagesstätte und 120 Stunden durch die 
 Kooperationsschule 
10. Qualitätssicherung 
 
10.3 Beschwerdemanagement 
 
 Kinderbeschwerdemöglichkeiten: 
 Kinderkonferenz 



 Kinderbefragungen 
 Stuhlkreis 
 Reflexion von Projekten 
 
 Elternbeschwerdemöglichkeiten: 
 Elterngespräch 
 Tür- und Angelgespräche 
 Briefkasten 
 jährliche Umfragebögen 
 Abschlussrunde nach Elternabenden (mündlich oder in schriftlicher, anonymer Form   
 durch Punkten oder Artikulieren) 
 Einbeziehung der Eltern bei Planungen bestimmter Aktionen 
 positive und negative Kritik als Entwicklungschance wahrnehmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


