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 Wir müssen uns trauen, uns zu vertrauen. 
 

Beginn im Kindergarten bedeutet für Kinder:  sich von Eltern verabschieden und eine bestimmte Zeit ohne 
sie auskommen. 
Beginn im Kindergarten bedeutet für Eltern: ihr Kind für eine bestimmte Zeit vertrauensvoll anderen 
Personen zu überlassen. 
Wir können Kindern und Eltern bei der Bewältigung dieser Anforderungen helfen, indem wir eine 
angenehme Atmosphäre und freundliche Räumlichkeiten bieten. Puppenwohnung, Leseecke, Werk-und 
Maltisch sowie Bau-und Konstruktionsbereich werden von den Kindern gerne angenommen.  
Ein „Kennenlerntag“, die Anwesenheit einer Bezugsperson, zumindest am ersten Tag, sowie unser 
„Bussifenster“ helfen, den Tag fröhlich zu beginnen.  
 

 Leben ist Bewegung – Bewegung ist Leben. 
 

Das Bedürfnis nach Bewegung ist in jedem Menschen verankert. Nicht nur der schöne Turnsaal wird täglich 
genutzt. Unser großzügig angelegter Garten mit seinen verschiedenen Spielgeräten und Fahrzeugen sowie 
dem Hügel, bietet den Kindern die Möglichkeit, sich zu jeder Jahreszeit zu entfalten. Erfolgserlebnisse und 
neu erworbene Fähigkeiten stärken das Selbstvertrauen. Unser Brunnen,  bei dem selbst gepumpt werden 
muss, lässt Kinder herrliche Wassererfahrungen sammeln. 
 

 Feste im Jahreskreis 
 

Feste folgen meistens dem natürlichen Jahreslauf oder haben religiösen Ursprung. Allen gemeinsam ist, 
dass sie als Feier der menschlichen Gemeinschaft bedürfen und diese gerade dann besonders deutlich 
machen. Der Morgenkreis, zu dem wir uns täglich treffen, ist ein wunderbarer Zeitpunkt, um miteinander 
zu singen, zu sprechen und zu tanzen. Phantasie und Kreativität werden dabei gefördert. Natürlich wird 
jedes Kind an seinem Geburtstag gefeiert und ist mit Geburtstagskrone, Tischschmuck, sowie einem 
Geschenk an diesem Tag der Mittelpunkt.  
 

 Der „gesunde Jause“- Tag 
 

Um unseren Körper funktionstüchtig und gesund zu erhalten, müssen wir uns richtig ernähren. Essen ist mit 
Gefühlen, Tischkultur und Tischsitten verbunden und somit mehr als den Körper mit Nährstoffen zu 
versorgen. In unserem Kindergarten ist am Mittwoch der „gesunde Jause“- Tag, an dem wir besonders 
darauf achten! Beim gemeinsamen Essen können Kinder jeden Tag aufs Neue entspannt Gemeinschaft 
erleben. 
 

 Sprachförderung 
 

Kinder jeden Alters lieben Geschichten. Diese sollten dem Alter angepasst sein, die Umwelt des Kindes zum 
Inhalt haben, der Wissbegier entgegenkommen sowie Orientierungshilfen geben. Ebenso sollten sich 
Geschichten mit Problemen der Kinder auseinandersetzen, dem Kind die Möglichkeit geben, Scherz und 
Ernst zu durchschauen und natürlich Spaß machen. Tägliches Erzählen oder Gespräche zum gerade 
aktuellen Thema erweitern den Wortschatz und fördern die Konzentration. 
 

 Aktivitäten 
 

Grundsätzlich und zu allererst braucht jedes Kind einen Platz, an dem es sich geborgen fühlt, an dem seine 
Persönlichkeit respektiert wird und wo es sich seinen Bedürfnissen entsprechend entwickeln kann. 
Trotzdem spricht nichts gegen Aktivitäten. Spaziergänge, Ausflüge, Besuch der Schule sowie unser „Wald 
und Reviertag“ mit den Jägern gehören zum Programm. Ebenso werden wir alljährlich von Schülern 
besucht. Feuerwehr, die heiligen drei Könige, die Musikschule oder der Zauberer bereichern unsern Alltag 
und machen das Kindergartenjahr bunt und abwechslungsreich. 
 

 


