
Kindergarten Brodingberg Vogelnest  

Pädagogische Schwerpunkte  

Der Kindergarten ist ein Ort, an dem Ihr Kind als Individuum im Mittelpunkt steht und es in 

seinem Tun und Handeln geschätzt wird. 

Wir wollen gemeinsam mit Ihrem Kind ein kleines Nest bauen – einen Wohlfühlort. Dort 

wollen wir gemeinsam mit Wertschätzung, Respekt und Mitgefühl einander begegnen. Dabei 

auf Augenhöhe kommunizieren und agieren. Miteinander den Weg gehen und voneinander 

lernen. In dieser Zeit werden viele neue Erfahrungen geschaffen und Eindrücke gesammelt. 

Für die Kinder ist es ein ständiges Lernen, das die Entwicklung prägt.  

❖ Feste im Jahreskreis  

Der Morgenkreis, zu dem wir uns täglich treffen, ist ein wunderbarer Zeitpunkt, um miteinander zu 

singen, zu sprechen und zu tanzen. Dabei werden Fantasie, Kreativität und das Gruppengefühl 

gefördert. Gemeinsam feiern wir Feste wie Erntedank, Hl. Martin, Hl. Nikolaus, den Advent und 

Ostern... 

Die Geburtstage der Kinder werden ebenfalls festlich gefeiert. Mit Geburtstagskrone, einem 

besonderen Stuhl, einem festlich gedeckten Tisch und Geburtstagskuchen.  

❖ Gesunde Jause  

Unsere Jause findet täglich von 7:15 – 10:00 Uhr statt. Als Symbol zünden wir unsere „Leise – Kerze“ 

an, und wollen damit für die Kinder eine ruhige und angenehme Atmosphäre schaffen. Eine gesunde 

Ernährung fördert die Entwicklung des Kindes und liefert ihm die nötige Energie, die es für seine 

täglichen Aktivitäten, für sein Spiel und für seine Bewegung braucht. 

❖ Waldtag  

Einmal in der Woche gehen wir in den Wald. Beim Waldtag haben die Kinder die Möglichkeit, die 

Natur mit allen Sinnen zu erleben und die Naturphänomene zu entdecken. Dabei beobachten wir 

Pflanzen und Tiere und erkunden Naturmaterialien, gemeinsam erforschen wir die unterschiedlichen 

Rohstoffe, experimentieren und spielen damit. Durch das Erleben im Wald, möchten wir den Kindern 

einen sensiblen Umgang mit Pflanzen und Tieren näherbringen und die ganzheitliche Wahrnehmung 

fördern.  

❖ Portfoliomappen  

In unserem Kindergarten arbeiten wir mit Portfoliomappen. Jedes Kind hat eine persönliche Mappe, 

in der sich die Entwicklungsschritte niederspiegeln. Die Stärken und Interessen des jeweiligen Kindes 

werden bildlich festgehalten. Das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gewinnt dadurch an Stärke.  

❖ Alle Gefühle haben ihren Platz  

Für uns es wichtig, dass der Kindergarten ein Wohlfühlort ist. Jedes Kind hat seinen Platz und darf 

sich dessen bewusst sein. Jedes Gefühl wird akzeptiert. Gemeinsam mit den Kindern wollen wir 

unserer Gefühle bewusstwerden, gemeinsam benennen, zum Ausdruck bringen und sie annehmen 

können. Dabei wollen wir den Kindern Vorbilder sein und eine Stütze, wenn sie uns brauchen.  


