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Vorwort
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Konzeption. Sie ist das Ergebnis von intensivem Austausch
zwischen Eltern und Erziehern. Dieser Prozess ist nach dem Formulieren nicht vorbei, sondern sollte ein
dauerhafter Zustand sein. Dessen Kernfragen sind:

Wer sind wir? Was bieten wir an?
Was macht uns aus? Worauf einigen wir uns?
Die Konzeption bietet Einblick in unsere Arbeit und eine verbindliche Grundlage für alle Mitarbeiter/
innen und Eltern. Zusätzlich dient sie der Außendarstellung gegenüber Öffentlichkeit und Behörden. Die
Konzeption gibt die Sicherheit, dass getroffene Vereinbarungen gelten. Neue Eltern und Mitarbeiter/innen
können sich an unserer Konzeption orientieren.
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Konzeption die grammatisch gewohnte
männliche Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies soll keine
Benachteiligung anderer Geschlechter bedeuten. Wir möchten lediglich gut verständlich sein, und wenden
uns ausdrücklich an alle Interessierten.
Mitwirkende:

Barbara Arnold
Michelle Bergau
Friederike Bischoff
Sebastian Burkard

Christine Ebner
Jule Körting
Andreas Langen
Ramona Lombardo
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1. Die Einrichtung
1.1 Der Träger
Träger der Einrichtung ist der private Verein "Kinderladen Lolli Popp e.V.", eine Eltern-Kind-Initiative. Die
Eltern der betreuten Kinder sind Mitglieder in diesem Verein und leisten Mitarbeit im Austausch mit den Erziehern. Die Einrichtung steht und fällt mit der Mitarbeit der Eltern.
Die Adresse des Kinderladen Lolli Popp e.V.:
Pfizerstr. 2b
70184 Stuttgart
Der Kinderladen hat eine Betriebserlaubnis für die Betreuung von 20 Kindern im Alter von 1,5 - 6 Jahre.

1.2 Die Geschichte der Kita
Der Kinderladen Lolli Popp e.V. wurde 1993 gegründet. Der Grundgedanke der Einrichtung ist die Zusammenarbeit von Eltern und Erziehern in allen Belangen der Kitaführung. Seit 2008 befindet sich die Einrichtung in
der Pfizerstrasse 2b, Bezirk Stuttgart-Mitte.

1.3 Die Lage und der Sozialraum
Seit 2008 befindet sich der Kinderladen in den Räumlichkeiten der ehemaligen Villa Leins. Er ist innerstätisch
gelegen und trotzdem im Grünen, auf einer leichten Anhöhe. Angrenzend an den Außenbereich des Kinderladens gibt es eine großzügige, halbverwilderte, städtische Parkanlage mit Streuobstwiese und altem Baumbestand, welche an die Villa Scheufelen grenzt. Die Räumlichkeiten des Kinderladens befinden sich in einem
Wohnviertels in Hanglage. Die Verkehrsanbindung ist sehr gut, mit nahen Haltestellen des ÖPNV und eigenen
PKW-Stellplätzen.
Ausflüge zu Stadtbücherei, Theater, Wald, Markt, Schwimmbad o.ä. lassen sich leicht vom Kinderladen aus
realisieren. Gegenüber befindet sich der Kosmos-Verlag, verschiedene Cafés und verschiedene Einkaufsmöglichkeiten liegen in der näheren Umgebung. Die Sporthalle für das Kinderturnen ist fußläufig erreichbar, ebenso
das Stadtpalais mit dem Stadt-Labor für Kinder.
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Die Elternarbeit (Kochen, Elterndienste, Gartentag, Feste) bindet das soziale Umfeld der Kinder ein. Die Eltern
sind Partner , damit der Erziehungsprozess gemeinsam gestaltet werden kann. Die Kinder kenne alle oder zumindest die meisten Elternteile.

1.4 Die Lebenssituation der Kinder und ihrer Familien
Der Kinderladen begrüßt Familien aller Schichten, Religionen, Nationalitäten und die unterschiedlichsten
Familienformern.
Der Großteil von ihnen wohnt derzeit in der Stuttgarter Innenstadt oder nahegelegenen Vororten. Viele Familien wohnen in Stadtwohnungen, teils ohne Grünfläche oder Außenbereich.
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2. Rahmenbedingungen
2.1 Gebäude/Außengelände
Freistehendes Haus, erbaut um die vorletzte Jahrhundertwende, denkmalgeschützter Altbau mit massivem
Mauerwerk, Sandsteingewölbekeller, ziegelgedecktes Walmdach. Drei Pkw-Stellplätze, Zugang über Treppe.
Zwei Stockwerke nebst Turmzimmer, zwei getrennte Funktionseinheiten.
OG: Kochen, Essen, Schlafen mit Kleinkinderbereich, Ruhe- und Besprechungsraum der Erzieher.
EG: Spielbereich/Gruppenraum (Bauecke, Rollenspielecke, Lesepodest, Mal-Ecke, Atelier) Mehrzweckraum
(toben, musizieren, ausruhen, vorlesen).
Außenbereich direkt von Gruppenraum EG erschlossen. Weiträumiger Garten mit Terasse, großem Sandspielbereich, installierten Spielgeräten etc (Kletter- und Rutschelemente, Fahrzeuge, Freiluftwerkstatt, Beete mit
Gemüsen, Kräutern, Beerensträuchern, Wasserpumpe, Sonnensegel, Sitzbereiche, Kompost., Bienenhotel)
Mindestens einmal am Tag sind die Kinder längere Zeit im Garten.

2.2 Gruppenstruktur
Team:
Vier pädagogische Fachkräfte, zwei in Vollzeit mit 100% und 2 in Teilzeit mit 90%;
eine pädagogische Hilfskraft mit 12 Stunden, ein BfD-ler und zwei PiA (Auszubildende),
Eine pädagogische Fachkraft veranwtwortet die Leitung und ist gleichzeitig aktiv in der Betreung.
Gruppengröße:
20 Kinder im Alter von 1,5 - 6 Jahren
Ein Betreuungsplatz für Kind mit Förderbedarf, Absprache notwendig
Nach Alter differenzierte pädagogische Angebote (z. B. Schwimmen, Turnen, Theater, Vorschul-Aktivitäten,
etc.).
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2.3 Öffnungszeiten/Schließtage/Ferienbetreuung
Mo-Do 7:45 Uhr – 16:00 Uhr
Fr 8:00 Uhr – 15:00 Uhr
Aus pädagogischen Gründen sollten die Kinder bis 9.30 Uhr zum Morgenkreis im Lolli sein. Späteres Bringen
nur in begründeten Ausnahmefällen und in Absprache mit dem Team. Die Abholzeit ist flexibel, aber nicht
während der Essens- und Ruhezeiten. Ausnahmen von der Abholung sollten unbedingt rechtzeitig angekündigt
werden.
Der Kinderladen ist ca. 23 Tage im Jahr geschlossen, in den Schul-Sommerferien (meist gegen Ende) und den
Weihnachtsferien zwischen Weihnachten und Neujahr. Hinzu kommen bewegliche Schließtage (pädagogische
Tage, Brückentage). Die Schließzeiten werden zwischen Team und Eltern abgestimmt. Erzieher sind durch die
geringen Schließtage flexibel in ihrer eigenen Urlaubsplanung. An gesetzlichen Feiertagen (BW) bleibt der Kinderladen geschlossen.
Es gibt keine Ferienbetreuung.
Ehemaligen Lolli-Kindern ist es nach Absprache mit dem Team gestattet, einen Tag pro Ferien als Gastkinder
in den Lolli zu kommen.

2.4 Verpflegung/Mahlzeiten
Fruehstueck:
Angebot, nicht obligatorisch. Teils selbst hergestelle Lebensmittel (Brot, Marmeladen etc), wenig Fleischwaren.
Brot wird montags mit Hilfe der Kinder gebacken. Wir verwenden regionales Bio-Vollkorn, das frisch geschrotet wird. Dieses Brot wird zum Frühstück und auch zum Snack gegessen. Freitags gibt es ein Brezelfrühstück im
Freien beim Waldtag.

Mittagessen:
Vorwiegend aus regionalen und Bio-Produkten, täglich von Eltern frisch zubereitet und gemeinsam eingenommen. Dabei dürfen die eigenen Kinder mithelfen und ein weiteres Helferkind bestimmen.
Die Kinder lernen neue Geschmacksrichtungen kennen, was erforderlich ist, um frisches Essen zuzubereiten,
sowie welche Hygienemaßnahmen nötig sind.
Das Kochen ist immer ein besonderes Erlebnis, sowohl für die Köche als auch deren Kinder, die assistieren
dürfen. Sie genießen die Anwesenheit ihrer Eltern, jüngere Geschwisterkinder haben die Möglichkeit, Lolli
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Popp-Luft zu schnuppern.
Das Mittagessen besteht aus einer Vorspeise (Rohkost, Salate, Suppe o.ä.), einem Hauptgang (einmal wöchentlich Fisch und einmal Fleisch, den Rest der Woche vegetarisch) und einer Nachspeise (in der Regel Obst, Joghurt, Quark o.ä.).
Ein Kochplan sorgt für gesunde Abwechslung der Speisen.
Unverträglichkeiten, Allergien, Religion und Ethik werden möglichst berücksichtigt.

Nachmittagssnack:
Frisches Obst, täglich von jedem Kind mitgebracht.
An Kinderkochtagen kochen Kinder mit den Erziehern. Gegessen wird im Speisesaal, im Sommer auch im
Garten.
Im Garten und angrenzenden Park stehen Obstbäume und -büsche, deren Früchte wir nach Möglichkeit mit
den Kindern zusammen ernten und verarbeiten, etwa zu Marmelade, Obstkuchen, Dessert usw.
Im Frühjahr findet ein Ausflug auf ein Erdbeerfeld zum Selbstpflücken statt.

Getraenke:
Mineralwasser (still und kohlensäurehaltig), ungesüßter Tee, zu besonderen Anlässen Saftschorle.

Platzwahl & Tischmanieren
Jedes Kind darf seinen Platz beim Mittagessen selbst aussuchen. Es gibt bestimmte Tischregeln, an die sich alle
halten, jedoch achten wir hierbei auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder. Das Essen beginnen wir nach
einem gemeinsamen Tischspruch, der täglich von den Kindern ausgesucht wird. Durch diese Rituale geben den
Kindern eine Struktur, in der auch Platz für Ruhe und Geborgenheit entstehen kann. Je nach Alter der Kinder
können sie mit Besteck essen und selber das Essen schöpfen. Hierbei geben wir gerne Hilfestellung, achten
aber bewusst auf die Selbständigkeit der Kinder. Getränke werden in kleinen Glaskaraffen auf den Tischen zur
Verfügung gestellt, sodass sich jedes Kind, egal welchen Alters, selbstständig bedienen kann. Ebenso haben alle
Kinder die Wahl, wie viel und wovon sie essen möchten.
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3. Aufnahme, Eingewoehnung
Eine persönliche Anmeldung ist beim Tag der offenen Tür der Stuttgarter Eltern-Kind-Gruppen möglich,
in der Regel am ersten Samstag im Februar. In diesem Rahmen können interessierte Eltern den Kinderladen
kennen lernen und sich persönlich vorstellen. Wer Interesse an einem Platz im Lolli Popp hat, sollte diesen
Termin unbedingt wahrnehmen.
Zusätzlich können Interessierte jederzeit das Anmeldeformular auf der Homepage nutzen.
Entsprechend der aktuellen Gruppensituation gelten für die Auswahl neuer Kinder folgende Kriterien:

-• Alter und Geschlecht
-• Bereitschaft der Eltern zur Mitarbeit
-• Dringlichkeit des Betreuungsbedarfs
Nach dem Tag der offenen Tür verständigen sich Eltern und Erzieher auf eine Vorauswahl der Anwärter. Diese
absolvieren einen halbtägigen Besuch bei regulärem Betrieb, damit sich Kind, Eltern und Team ein konkretes
Bild voneinander machen können. Anschließend stellen sich die interessierten Familien bei einem Elternabend
persönlich vor. Das Plenum der Eltern und Erzieher/innen entscheidet dann über die Neuaufnahmen. Die Aufnahme erfolgt durch die Unterzeichnung eines Vertrages zwischen den Vertretern des Kinderladens und den
Erziehungsberechtigten. Ein Eintritt in den Verein ist nicht zwingend, aber wünschenswert.

3.1 Eingewöhung
Wir orientieren uns am Berliner Eingewöhnungsmodell.
Vorab wird geklärt, wer das Kind in den ersten Wochen begleitet. Das können die Eltern sein oder andere
wichtige Bezugspersonen. Sie geben dem Kind in der Eingewöhnungsphase emotionale Stabilität. Zudem wird
festgelegt, wer Bezugserzieher ist. Dieser baut in dieser sensiblen Phase eine Bindung zum Kind auf, damit es
sicher fühlt und von den Eltern lösen kann.
Idealerweise gibt das Kind den Takt seiner Eingewöhnung selbst vor. Die Dauer der Eingewöhnungszeit ist vom
Kind, seinem Sicherheitsempfinden in der neuen Umgebung und dem Vertrauen zum Erzieher abhängig.
Die Eltern bleiben einbezogen durch intensiven Austausch mit den Erziehern.
Um die Trennungssituation von der Familie gut zu gestalten und das Kind in seiner Entwicklung nicht zu
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beeinträchtigen, ist eine behutsame Eingewöhnung wichtig. Damit Ihr Kind unbefangen die neue Umgebung
erforschen kann, bieten wir Ihnen die Gelegenheit, Ihr Kind in der Anfangszeit zu begleiten. So können Sie
und Ihr Kind sich orientieren und Vertrauen gewinnen. Gemeinsam lernen sie den Tagesablauf, das Gruppengeschehen, Regeln und den Umgang der Betreuerinnen mit den Kindern kennen. Es ist sinnvoll, diese Besuche
zunächst auf ein bis zwei Stunden zu begrenzen.
Das Personal kann während dieser Zeit Kontakt zu Ihrem Kind aufnehmen. Der Loslösungsprozess beginnt
damit, dass Sie nach einigen Tagen für kurze Zeit aus der Gruppe gehen. Die Trennungszeit wird dann täglich
gesteigert. Der Abschied tut beiden Seiten weh. Deshalb ist es für alle Beteiligten wichtig, das Auseinandergehen kurz zu halten und nicht hinaus zu zögern.
Ein geliebtes Kuscheltier und gleichbleibende Rituale (ein Küsschen, eine Umarmung/Drücken, Winken, ...)
geben dem Kind noch einmal das Gefühl der elterlichen Zuneigung. Das Kind muss die Sicherheit und das
Vertrauen erst gewinnen, dass es von der Bezugsperson wieder abgeholt wird. Dies ist ein Lernprozess. Diese
Sicherheit ist die Voraussetzung dafür, dass das Kind sowohl Bindungen zu den ErzieherInnen als auch zu den
anderen Kindern aufnehmen und Aktivitäten entwickeln kann.
Wichtig: Während dieser Zeit sollte die Bezugsperson unbedingt jederzeit telefonisch erreichbar sein.
Damit sich Eltern sowie Kinder in unserer Einrichtung wohl fühlen, ist uns die Phase der Eingewöhnung sehr
wichtig. Sie bedarf einer sorgfältigen organisatorischen und fachlichen Vorbereitung und Durchführung. Dies
findet in Form eines Aufnahmegesprächs statt. Hier werden die wichtigsten Informationen über das Kind bzw.
die Einrichtung in einem persönlichen Gespräch ausgetauscht.
Der Übergang aus der Familie in die Kita ist für jedes Kind eine große Herausforderung. Während der Eingewöhnungsphase baut das Kind eine erste Bindung zur/zum BezugserzieherIn auf. Gleichzeitig braucht es aber auch
genügend Zeit, sich von seinen Eltern bzw. der vertrauten Person abzulösen. Stück für Stück lernen die Kinder
den Tagesablauf, die anderen Kinder und die ErzieherInnen unserer Einrichtung kennen. Die Eingewöhnung
wird in Kooperation mit der Familie gestaltet. Dabei nehmen wir Rücksicht auf die Bedürfnisse und Neigungen
jedes einzelnen Kindes.
Im Aufnahmegespräch werden notwendige Informationen über das Kind, sowie seine Besonderheiten
ausgetauscht. Die Eltern lernen unsere Einrichtung kennen und können Fragen stellen.
Eine sanfte Eingewöhnung stabilisiert die Kinder emotional. Sie können die tägliche Trennung von Elternteil/Bezugsperson akzeptieren und so den Tag im Lolli Popp positiv erleben. Die theoretische Grundlage der
Eingewöhnung ist das Berliner Eingewöhnungsmodell. Je nach Bindungsverhalten und Entwicklungsstand der
Kinder sind die Phasen unterschiedlich lang. Die gesamte Eingewöhnung kann von zwei bis zu sechs Wochen
in Anspruch nehmen. Die ErzieherInnen stellen einen engen Bezug zu Eltern/Bezugsperson und Kind her.
Der/die BezugserzieherIn ist für die Beobachtung des Kindes verantwortlich, dokumentiert dessen Entwicklungsverlauf und führt die Entwicklungsgespräche mit den Eltern.

7

3.2 Tagesablauf, Jahresplan, Rituale
Vor Beginn des Kita-Jahres im September erstellt die Kita-Leitung nach Abstimmung mit den Mitarbeitenden
die Jahresplanung. Dazu zählen sämtliche zu diesem Zeitpunkt feststehenden besonderen Aktivitäten wie Projekte, Ausflüge, Feste, Vorschulübernachtungen, Waldwoche, sowie festgelegte Schließzeiten etc.
Am ersten Elternabend im September werden alle wichtigen Termine für das kommende Jahr bekanntgegeben
und abgestimmt.

3.3 Tagesablaufplan
07:45 - 09:30 Bringzeit/Fruehstueck
09:30 - 10:00 Morgenkreis
10:00 - 11:45 Freispiel
11:45 - 12:30 Mittagessen
12:30 - 14:30 Mittagsruhe/ Freispiel (Angebote, Projekte etc.)
14:30 - 15:00 Snack
15:00 - 16:00 Freispiel/Abholphase
Rituale, an denen sich die Kinder orientieren können, finden sich im Tages-, Wochen- und Jahresablauf wieder.
Sie geben Sicherheit und Orientierung.
- Spielzeugtage (jeder erste Dienstag im Monat)
- Wald-Tag
- Erntedankfest
- Herbstfest
- Martinsspiel/ Laternenlauf
- Nikolausfeier
- Weihnachtsfeier
- Waldweihnacht
- Fasching
- Ostereiersuche
- Feldberg-Freizeit
- Vorschulfreizeit
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- Spielzeugfreie Zeit
- Waldwoche
- SchultUEtenbasteln
- Lolli-UEbernachtung mit Eltern
- Abschiedsfest der Vorschulkinder
Die genaue Gestaltung dieser Aktivitäten ist offen, bezieht aber die Gewohnheiten der Vorjahre mit ein.
Die Teilnahme von Eltern/Familien/Bezugspersonen ist teilweise erwünscht oder möglich. Einzelheiten dazu
legen Team und Elternschaft gemeinsam fest.

3.4 Beobachtung und Dokumentation
Jedes Kind hat einen Bezugserzieher, der die Entwicklungsprozesse dokumentiert. Mit Hilfe von Bildungsund Lerngeschichten werden bedeutsame Lernprozesse in Form eines Briefes an das Kind festgehalten. Diese
werden gemeinsam mit Fotos, gemalten Bildern oder anderen Erinnerungen aus der Kitazeit im Portfolio abgelegt. Das Kind gestaltet sein Portfolio aktiv mit und kann jederzeit im Alltag darauf zugreifen.
Außerdem ist die Entwicklung der Kinder für alle ablesbar in Form von Plakaten, die in der Kita aushängen, mit
Bildern und Texten von Festen, Projekten, etc.
Ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit ist, die uns anvertrauten Kinder in ihrer Entwicklung zu beobachten. Dadurch erfahren sie individuelle Wertschätzung. Wir beobachten, um die Ressourcen der Kinder zu entdecken und ihre Bildungsprozesse zu verstehen. Jeder Bezugserzieher ist angehalten, seine Beobachtungen
regelmäßig zu protokollieren. In Teamsitzungen tauschen wir uns regelmäßig über das Wohlbefinden und die
Entwicklungsschritte der Kinder aus. Dadurch wissen wir, wie es den Kindern geht, womit sie sich aktuell beschäftigen, wo sie sich bevorzugt aufhalten und mit wem oder was sie gerne spielen. Alle Erzieher sind laufend
über alle Kinder informiert und stimmen das weitere pädagogische Handeln gemeinsam ab.
Unsere Beobachtungen sind auch die Grundlage für die Entwicklungsgespräche mit den Eltern, die mindestens
einmal jährlich stattfinden. Dabei stellen wir die Entwicklungsschritte des Kindes dar und tauschen uns mit den
Eltern darüber aus.
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3.5 Entwicklungsgespräche
Entwicklungsgespräche finden in der Regel ein mal im Jahr statt, bei Bedarf auch öfter. In diesen Gesprächen
gibt der Bezugserzieher des jeweiligen Kindes zusammen mit einem weiteren Erzieher den Eltern eine Rückmeldung über die Entwicklungsfortschritte, das Sozialverhalten und die Persönlichkeit des Kindes. Die Einschätzung der Erzieher basiert auf der Dokumentation und Beobachtung während des Kindergartenjahres sowie den
Kinderreflexion des Teams. Zusätzlich wird eventueller Unterstützungsbedarf abgeklärt. Über das Portfolio, das
Bezugserzieher und Kind gemeinsam erstellt haben, bekommen die Eltern Einblicke in den Alltag des Kindes
während seiner Zeit im Lollipopp. Das Entwicklungsgespräch dient auch dazu, Eltern und Erziehern Impulse
zu verschaffen für den weiteren Umgang mit dem Kind.

3.6 Übergang in die Schule
Für den Übergang in die Schule kooperieren wir mit der Jakobschule, der Regelschule des Bezirks, in
dem der Lollipopp liegt. Zwei Mal im Jahr besuchen unsere Vorschulkinder in Begleitung der Erzieher diese
Schule. Beim ersten Mal machen die Lehrkräfte spielerische Übungen mit den Vorschülern, um eine erste Einschätzung der Schulfähigkeit zu erlangen. Beim zweiten Besuch können die Vorschüler am Unterricht teilnehmen.
Es ist uns wichtig, dass die Kinder die Möglichkeit haben, sich in einer Gruppe Gleichaltriger zu erleben und
sich selbst einschätzen zu lernen. Daraus kann ein positives Selbstwertgefühl entstehen, das für den Eintritt
in die Schule von großer Bedeutung ist. Grundsätzlich ist es wichtig, dass die Vorschulkinder schulrelevante
Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernen und einüben können, wie z.B. Konzentration, Ausdauer, fein- und grobmotorische Fähigkeiten, Sprachfertigkeit und eine erhöhte Frustrationstoleranz. Wir legen großen Wert auf
eine kontinuierliche Kommunikation zwischen Erzieher/innen und Eltern über Entwicklungsstand und Schulreife der Kinder.
Die Eltern sind intensiv an der Vorschularbeit beteiligt, u.a. Schultütenbasteln und Abschlussgespräch im Hinblick auf die Schulfähigkeit des Kindes.
Zum Ende des Kindergartenjahres verbringen die Vorschulkinder zusammen mit den Erziehern eine Vorschulfreizeit. Darüber hinaus findet eine rituelle Verabschiedung im Kinderladen statt, an der alle Eltern, Kinder und
Erzieher teilnehmen. Dieses Übergangsritual ist ein besonderer Moment für alle Beteiligten.
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4. Gesetzliche Grundlagen der paedagogischen Arbeit: KJHG und KiTaG
Der Orientierungsplan des Landes Baden-Württemberg ist verbindliche Grundlage unseres pädagogischen
Handelns. Als Kindertagesstätte werden wir in der Bedarfsplanung der Stadt Stuttgart berücksichtigt, wodurch
wir Zuschüsse von Stadt und Land beziehen.

(http://kindergaerten-bw.de/Lde/Startseite/Orientierungsplan)

5. Paedagogische Grundlagen
Unsere pädagogische Arbeit basiert auf verschiedenen Grundgedanken und Konzepten, ergänzt durch persönliche Erfahrungen. Wir respektieren die individuelle Entwicklung der Kinder, begleiten sie nicht-direktiv und
definieren die nötigen Bedingungen für diesen Prozess: Erziehung setzt den Rahmen, Kinder füllen ihn aus.
Dafür bedienen wir uns der Erfahrungsberichte von Jürgen Zimmer (Situationsansatz), Grundgedanken von
Maria Montessori, sowie dem baden-württembergischen Orientierungsplan.

5.1 Umsetzung des Orientierungsplans
Die Umsetzung des Orientierungsplanes ist Grundstein unserer täglichen pädagogischen Arbeit. Dabei ist uns
die Balance zwischen gezielten Angeboten und der Integration von Themen in den Alltag sehr wichtig. Es
geschieht so viel „nebenher“, dass wir fast vergessen, was wir alles können und jeden Tag schaffen.

Sprache, Kommunikation und Schriftkultur: Unser Alltag besteht aus Dialog. Kommunikation und

Schrift-Sprach-Erwerb sind uns die wichtigsten Elemente im Umgang miteinander. Wir müssen uns gegenseitig kennen lernen und einschätzen können. Dazu ist die Sprache das Mittel der Wahl. Der tägliche Austausch, das Erzählen von Erlebnissen, das Singen und das Philosophieren zu verschiedenen Themen bilden
den Grundstein der Sprache. Im Kindergarten wird nach und nach die Schriftkultur eingeführt. Verbale und
nonverbale Kommunikation gestalten als Einheit die Sprache und leiten uns durch den Alltag verschiedenster
Sprachkulturen.

Mathematik, Kognition und Denken: Unsere Welt ist voll von Zahlen und Fakten, dabei vergessen wir

doch viel zu schnell die Schönheit und die Intensität mit der Auseinandersetzung eben dieser. Wie unbedacht
und frei setzen sich Kinder damit auseinander? Als Erwachsene verknüpfen wir damit oftmals Schwierigkeiten. Wir möchten den Kindern im Umgang mit der Mathematik eine Leichtigkeit verschaffen, die es ihnen
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möglich macht, den Spaß daran zu finden und zu behalten. In kleinen Angeboten üben wir nach und nach
das Aufzählen von Zahlenreihen bis hin zum Erlernen des Zahlenbildes und eventuell sogar das Rechnen.
Doch genauso wichtig ist uns der Wissenstransfer in die Mathematik. Die Kognition, Ausdauer und Konzentration zeigen sich in genau diesen Momenten und veranschaulichen uns Fachkräften die Denkweisen des
Kindes und geben auch uns wieder einen neuen Zugang zur Mathematik, zu Formen, Flächen, Geschwindigkeiten und räumlichen Denken.

Naturwissenschaft und Umweltpaedagogik, Forschen: Wir schaffen den Kindern einen Rahmen,
in dem sie sich mit ihrer Umwelt, Naturphänomenen und dem Kreislauf der Natur selbstbestimmt auseinandersetzen können. Ein großer Garten mit verschiedenen Beeten, lange Spaziergänge sowie Waldtage oder
–wochen bilden die regelmäßige Basis dafür. Den eigenen Forschergeist der Kinder unterstützen wir dabei
durch gezielte Angebote oder Projekte. Unser Ziel ist, dass die Kinder einen bewussten und wertschätzenden
Umgang mit der Umwelt entwickeln und erleben können, welche Schätze und Wunder die Natur in sich birgt
und wie sie diese für ihre eigene Entfaltung nutzen können.
Koerper, Bewegung und Gesundheit: Wir bieten den Kindern einen offenen, gesundheitsbewussten und

gesunden Zugang zu ihrem eigenen Körper. Durch Bewegung, Pausen und bewusste Ernährung lernen die
Kinder ihre körperlichen Grenzen kennen und einschätzen. Dabei lassen wir ihnen die Freiheit, sich selbst
auszuprobieren und Grenzen abstecken zu können. Denn nur dadurch erfahren sie ein Gefühl für sich selbst.
Immer wieder sind Themen wie gesunde Ernährung, Zähneputzen, körperliche Aktivität und Ruhe Teil
unseres Alltages. Dazu werden Koch- und Backangebote als Gesprächsanlass genutzt und bei den Mahlzeiten
die Tischkultur besprochen. Wir legen also nicht unseren Fokus zu jeder Zeit darauf, sondern pflegen einen
natürlichen, alltäglichen Umgang damit.

Sinne und Werte: Im Rahmen des Orientierungsplanes gehört zu diesem Teil auch die Religion. Wir feiern
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einige kirchliche Feste wie Weihnachten und Ostern, erzählen dazu auch kindgerecht die Geschichten, jedoch
sind wir ein konfessionsloser Kindergarten und möchten deswegen mehr Gewicht auf die Sinne und Werte
legen. Der Mittelpunkt unserer Arbeit sind die Kinder, die uns jeden Tag neu willkommen heißen lassen.
Dazu sind Feste, Rituale und Strukturen feste Bestandteile unseres Alltags. So lernen die Kinder ganz spielerisch das Befolgen von Gruppen- und Kindergartenregeln. Sie lernen die Wirkung der Räume, Rituale und
Symbole kennen, die die Erfahrung von Geborgenheit, Gemeinschaft, Stille und Konzentration ermöglichen.
Durch die gemeinsame Interaktion entsteht bei dem Kind eine Vorstellung von sich selbst, der Welt und dem
Leben mit Anderen. Eine wertschätzende Haltung gegenüber den Bezugspersonen wie Eltern, Erziehern und
Gleichaltrigen wird aufgebaut und die eigene Persönlichkeit kann sich entwickeln und das Kind in seinen
Fähigkeiten und Fertigkeiten frei entfalten. Dabei nehmen wir die Kinder in ihrer Selbstbestimmung sehr
ernst.

5.2 Situationsansatz
•
•
•
•
•
•

Jürgen Zimmer (1938 - 2019) war ein deutscher Erziehungswissenschaftler und Bildungsjournalist. Er gilt
als Begründer des Situationsansatzes.
Ziel ist es, Kinder unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft darin zu unterstützen, ihre Lebenswelt
zu verstehen und selbstbestimmt, kompetent und verantwortungsvoll zu gestalten.
Erzieher finden im kontinuierlichen Diskurs mit Kindern und Eltern heraus, was Schlüsselsituationen im
Leben der Kinder sind.
Sie unterstützen die Kinder dabei, ihre Fantasie und ihre schöpferischen Kräfte im Spiel zu entfalten und
sich die Welt in der ihrer Entwicklung gemäßen Weise anzueignen.
Durch konkrete Beobachtungssituationen finden die Erzieher heraus, was Kinder gerade bewegt und welche
Interessen sie zeigen. Anhand dieser Beobachtungen schaffen sie eine Lernkultur, die Anregungen bietet
und Neugier weckt und so die Lust der Kinder am Entdecken und Erforschen wachhält.
„Der Situationsansatz ist eine Einladung, sich mit den Kindern auf das Leben einzulassen.“ (J. Zimmer)

5.2.1 Das pädagogische Konzept Situationsansatz
Der Situationsansatz verfolgt das Ziel, Kinder unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft darin zu unterstützen, ihre Lebenswelt zu verstehen und selbstbestimmt, kompetent und verantwortungsvoll zu gestalten.
Inhalt des Lernens und der Bildung ist das vielfältige und widersprüchliche Leben der Kinder selbst, sind ihre
Erfahrungen und Fragen, ihre unmittelbaren Erlebnisse und die Herausforderungen, die ihnen dabei begegnen.
Die Aneignung von Wissen und Können erfolgt durch Teilhabe am realen Leben, in dem Kinder als handelnde
Subjekte eine Rolle spielen, in dem die Aneignung von Wissen und Können für sie einen Sinn und eine Bedeutung hat. Die ErzieherInnen unserer Kita arbeiten nach diesem anspruchsvollen pädagogischen Konzept. Um
den unterschiedlichen Bildungsbereichen gerecht zu werden, orientieren wir uns an folgenden handlungsorientierten Grundsätzen des Situationsansatzes:
•
•

•
•
•

die Lebenssituation von Kindern und Familien- also den Erfahrungsschatz, die Erlebnisse, Wünsche und
Visionen der Kinder zum Ausgangspunkt der pädagogischen Arbeit zu machen
den Kindern vielfältige Zugänge zu Wissen und Erfahrungen in realen Lebenssituationen zu verschaffen
jüngeren und älteren Kindern im gemeinsamen Tun vielseitige Lernerfahrungen zu ermöglichen, Voraussetzungen zu schaffen, dass Kinder ihr Leben in der Kita aktiv mitgestalten können und Werte und Normen
des Zusammenlebens im Alltag erleben
die Eltern an der Erziehung und Bildung ihrer Kinder in der Kita zu beteiligen und die Arbeit transparent
zu machen
enge Beziehungen zum sozial-räumlichen Umfeld zu entwickeln
die pädagogische Arbeit mit den Kindern zu planen und zu organisieren
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5.3 Maria Montessori
•
•
•
•
•

Maria Montessori (1870 – 1952) war eine italienische Ärztin, die einen neuen pädagogischen Ansatz entwickelte.
„Hilf mir, es selbst zu tun. Zeige mir, wie es geht. Tu es nicht für mich. Ich kann und will es allein tun. Hab
Geduld, meine Wege zu begreifen. Sie sind vielleicht länger, vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil ich mehrere Versuche machen will. Mute mir Fehler und Anstrengung zu, denn daraus kann ich lernen“.
Montessori sieht jedes Kind als Individuum - einzigartig und als respektable Persönlichkeit.
Montessori will, dass bereits Kinder Selbstständigkeit und Selbstvertrauen erlangen, als Grundlage für eine
autonome Persönlichkeit.
„Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren.“
(M. Montessori)

Wir verstehen uns in erster Linie als InteressenvertreterInnen der Kinder, manchmal auch in Abgrenzung zu
den Erwartungen der Eltern. Eine zurückhaltende und wertschätzende Haltung ermöglicht es uns, die Bedürfnisse des einzelnen Kindes zu erkennen. Wir beobachten achtsam die Entwicklungsschritte des Kindes und
begleiten es, ohne etwas voranzutreiben. Jedes Kind bekommt seine Zeit, seine selbst gewählten Erfahrungs–
und Bewegungsräume zu erleben. Im Umgang mit dem Kind ist es uns wichtig, der kindlichen Aktivität unterstützend zu folgen, statt vorschreibend vorauszugehen. Die ErzieherIn gibt dem Kind die Freiheit, sich individuell zu entfalten und seine Aufgaben selbstständig zu verrichten. Eine Hilfestellung ist insoweit angebracht,
als sie die Eigenaktivität ankurbelt. Im richtigen Moment nimmt sich die PädagogIn zurück und unterstützt
mit scheinbarer Passivität die Selbstständigkeit des Kindes. Wir begegnen dem Kind mit klarer, liebevoller
Konsequenz und zeigen ihm die Grenzen auf, die in einer Gemeinschaft notwendig sind. Eine achtsame und
wertschätzende Haltung, Präsenz und liebevolles Geben und Annehmen sind die Grundvoraussetzung in der
Beziehung von Kind und PädagogIn.

5.4 Rolle der Erzieher
•
•
•
•
•
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Wir begegnen den Kindern auf Augenhöhe
Wir geben eine klare Struktur
Wir agieren transparent gegenüber Kindern und Eltern - was wir tun, soll nachvollziehbar sein.
Wir fangen Kinder auf, wenn sie es brauchen
Wir sind behutsame Begleiter der Persönlichkeitsentwicklung und verhelfen den Kindern dazu,sich selbst
zu entdecken und ihre eigenen Wege zu finden, zu lernen und zu forschen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir stellen eine positive, emotionale Beziehung her durch
Akzeptanz und Wertschätzung,
Empathie und
Authentizität.
Wir arbeiten die für die Kinder bedeutsamen Situationen heraus, leiten daraus Lernziele ab, und setzen
diese planerisch und methodisch um. Projekte, Angebote, die Materialauswahl und die Raumgestaltung
spielen dabei eine wichtige Rolle.
Ein wichtiger Bestandteil des Alltags ist das Freispiel. Dabei sind wir Impulsgeber, Beobachter und Begleiter
Wir sind Vorbilder. Was wir tun, fördert das nachahmende Lernen der Kinder
Wir begegnen Kindern, Eltern und Kollegen ohne Vorurteile
Wir geben Raum für Fragen. Freundlich und humorvoll versuchen wir, mit den Kindern zusammen den
Dingen auf den Grund zu gehen

Der Umgang der PädagogInnen mit Kindern und Eltern ist getragen von Achtung und Wertschätzung eines
jeden Menschen. In einer Atmosphäre von emotionaler Sicherheit, Geborgenheit und Achtsamkeit bieten wir
den Kindern eine sichere Grundlage für ihre ganzheitliche Entwicklung und Entfaltung. Das Ziel dieser Erziehung und Bildung sind Menschen, die ein glückliches, erfülltes und bindungsfähiges Leben in Frieden mit sich
selbst und den Mitmenschen führen und in Verantwortung für diese Welt leben. Diese Pädagogik stellt für uns
kein Dogma, sondern einen Leitfaden dar. In unsere Arbeit fließen selbstverständlich auch die persönlichen
und individuellen Erfahrungen unserer PädagogInnen mit ein.

5.5 Werte und Erziehungsziele
Selbstbewusstsein und -vertrauen und ein konstruktives Sozialverhalten der Kinder sind die Eckpunkte unserer
Erziehung.
Daraus entwicklen sich alle anderen Eigenschaften, Normen und Werte, wie
Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Authentizität, Freundlichkeit, Rücksichtnahme, Selbstständigkeit,
Kreativität, Höflichkeit, Dankbarkeit, Gemeinschaftsgefühl, Umweltbewusstsein, Sicherheit, Ordnung etc.

Partizipation

In der Pädagogik versteht man unter dem Begriff der Partizipation die Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen bei allen das Zusammenleben betreffenden Ereignissen und Entscheidungsprozessen. Kinder verbringen
einen großen Teil ihres Tages in der Kindertagesstätte. Uns ist es wichtig, den Alltag und das Zusammenleben
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gemeinsam mit den Kindern zu gestalten. Partizipation (= Teilhabe) basiert auf Demokratie, deren Grundwerte
Freiheit, Gleichberechtigung und Solidarität sind. Partizipation ist ein wesentliches Element. Es bedeutet aber
nicht, dass Kinder alles dürfen! Es geht um das Recht der Kinder, ihre Meinung frei zu äußern und diese Meinung angemessen und entsprechend ihres Alters und ihrer Reife zu berücksichtigen So werden bei uns z.B. Regeln
zusammen mit den Kindern besprochen und ausgehandelt. Es wird abgestimmt, wie der Tag gestaltet wird und
was unternommen werden kann. Aus Anregungen und Wünschen von Seiten der Kinder können Projekte entstehen, die mehrere Wochen dauern. Die Kinder übernehmen Dienste (Küchendienst, Blumen gießen, …...).

Erziehungsziele

Gemeinsam hat das Team über einen langen Zeitraum an den Erziehungszielen gearbeitet. Diese werden sowohl als Anlass für unser „Werteprojekt“ genommen, als auch zur Darstellung der pädagogischen Arbeitshaltung.
Im Folgenden ist eine Auswahl der in unseren Augen wichtigsten Erziehungsziele dargestellt:

Verantwortung: Verantwortung ist der Zustand, sich seiner Aufgaben bewusst zu sein und sie danach in

praktische Handlungen oder Verhaltensweisen umzusetzen. Flexibilität: Flexibilität ist die Eigenschaft, seine
eigene Überzeugung, Meinung oder sein Vorhaben zum Wohl der Sache oder des Nächsten zu ändern.

Respekt: Respekt gegenüber anderen Menschen setzt eine wertschätzende Haltung voraus. Nur wer Stärken
und positive Eigenschaften erkennt, kann respektvoll mit seinen Mitmenschen umgehen.

Selbststaendigkeit: Selbstständigkeit bedeutet, seine eigenen Interessen und Ziele zu erkennen und diese
aus eigenem Antrieb selbstbestimmt zu verwirklichen.

Selbstbestimmung: Selbstbestimmung bedeutet, über sein Leben selbst zu entscheiden und zu handeln. Dies

setzt voraus, seine eigenen Bedürfnisse und Vorteile zu erkennen.

Teamfaehigkeit: Unter Teamfähigkeit versteht man die Fähigkeit/Eigenschaft, mit ein oder mehrere Per-

sonen/en eine Einheit zu bilden, gemeinsam zu agieren, Konflikte zu lösen und Ziele als Gemeinschaft zu
erreichen. Dies setzt Empathiefähigkeit, Kongruenz, Rücksichtnahme, Respekt und Individualität jedes einzelnen voraus. Teamfähigkeit ist die Fähigkeit, in einer Gemeinschaft seine Leistungen und Fähigkeiten in diese
einzubringen, in Voraussetzung der Rücksichtnahme zum Wohl und Nutzen der Gemeinschaft.

Individualitaet: Individualität bezeichnet die Unterschiedlichkeit eines einzelnen Menschen. Die Individualität wird durch Interessen, Fähigkeiten, Charaktereigenschaften und die genetische Disposition geformt.
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Durch Erfahrungen, Eindrücke, das soziale Umfeld und die psychischen und physische Entwicklung wächst
die Individualität jedes Einzelnen. Jeder bekommt die Möglichkeit, seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln.

Ehrlichkeit: Ehrlichkeit ist die Eigenschaft, die inneren Gedanken, Absichten und Motivation in aufrich-

tiger und wahrhaftiger Form nach außen zu tragen. Man sollte mit sich selbst ehrlich sein bzw. sich selbst
reflektieren, erst dann kann man ehrlich zu anderen sein. Eigene Gefühle, Probleme offen aussprechen, gehört
genauso zu Ehrlichkeit wie Konflikte anzusprechen und zu seiner Meinung zu stehen.

Hilfsbereitschaft: Hilfsbereitschaft ist eine aktive Handlung, die man einer oder mehreren Personen in

Worten oder Taten zukommen lässt. Hilfsbereitschaft beginnt beim Helfen, wenn es eingefordert wird und
geht bis zum eigenständigen Erkennen von Situationen, die Hilfe erfordern..

Toleranz: Toleranz basiert darauf, die Differenzen zwischen Persönlichkeiten zu erkennen, sich darüber zu

verständigen und sie hinnehmen zu können. Toleranz ist die Kraft, die eigenen Stärken zu benutzen und dem
anderen zu geben (auch gedanklich), was er braucht. Die Meinung anderer zu akzeptieren, hinzunehmen und
zu respektieren, auch wenn man anderer Meinung ist – das ist Toleranz.

Authentizitaet: Authentizität bedeutet, die eigene Persönlichkeit zu kennen und zu dieser zu stehen.
Grundvertrauen in die Umwelt gehört mit zur Authentizität.

Empathiefaehigkeit: Empathiefähigkeit ist das Vermögen, sich in die Gefühlswelt anderer hineinzuversetzen und entsprechend reagieren zu können.
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5.6 Wesentliche Elemente der pädagogischen Arbeit
Struktur
Wir gestalten den Rahmen für den Alltag im Kinderladen. Verlässliche Regeln verhelfen den Kindern dazu,
soziale Kompetenzen zu erlernen, Widerstände zu bearbeiten und Erfolgserlebnisse zu haben. Dabei sind Erzieher behutsame, aufmerksame Begleiter. Ein wesentliches Element ist der tägliche Morgenkreis. Er trainiert
viele Sozialkompetenzen und individuelle Fähigkeiten der Kinder: Sie üben zuzuhören, sich auszudrücken, zu
zählen, ihre Wünsche zu artikulieren, Kompromisse zu schließen, sich zu bewegen, zu singen, verbindlich zu
sein, ihr Gerechtigkeitsgefühl, Zeitgefühl zu entwickeln in Tag, Woche und Jahr, Frust auszuhalten, und vieles
mehr - kurzum: In Gesellschaft zu sein.

Bedeutung des Spiels
Das Freispiel ein wesentlicher Bestandteil unseres Tagesablaufs. Beliebt sind Rollenspiele, Konstruktionsspiele
und Rückzugsorte. Doktorspiele und Körperlichkeit sind keine Tabuthemen. Beim Freispiel ist die Raumgestaltung wichtig, die dem Kind Herausforderungen bietet und dem nächst höheren Entwicklungsschritt entspricht. Erzieher sind präsent und mit ihrer Aufmerksamkeit beim Kind. Sie greifen ein, wenn es notwendig ist,
nehmen aber vor allem die Rolle des aufmerksamen Beobachters und Impulsgebers ein. Sie stören so wenig wie
möglich, ermöglichen Interaktionen zwischen den Kindern und agieren bei Problemen als neutrale Vermittler.
Ihre Beobachtungen im Freispiel ermöglichen es, an den Interessen, Bedürfnissen und Themen der Kinder anzuknüpfen und entsprechende Angebote und Projekte zu erstellen.
Unsere Freispielzeiten sind morgens während der Bringzeit, vormittags nach dem Frühstück bis zum Mittagessen und nachmittags nach dem Snack. Diese Zeiten werden individuell gestaltet, je nachdem, ob Angebote,
Ausflüge oder Gartenzeit geplant sind. Das Freispiel ist die Zeit, in dem das Kind frei entscheiden kann, mit
welchen Kindern, wo, wie lange und mit welchen Spielmaterialien es spielen mag. Dabei hat das Kind die
Möglichkeit, sich selbst, je nach Entwicklungsstand und Spielsituationen, neue Lernsituationen zu suchen. Es
erprobt in dieser Zeit seine wachsenden Fähigkeiten, testet Grenzen aus, experimentiert, entdeckt, lernt und
entwickelt sich dabei. In keiner anderen Zeit während des strukturierten Tagesgeschehens ist die ganzheitliche
Förderung und Wahrnehmung in dem Maße möglich wie in der Freispielzeit. Durch diese Freiheit während der
Freispielzeit erfährt das Kind tiefe innere Befriedigung der eigenen Bedürfnisse. Bei jedem Spielen, bei jedem
Ausprobieren lernen sich die Kinder besser kennen. Gemeinsam in allen Tätigkeiten während des Spiels soll es
auch Erfolgserlebnisse und dadurch besondere Zufriedenheit erfahren. Erkenntnisse aus der Forschung, haben
gezeigt, dass die Kinder besonders nachhaltig und intensiv lernen, wenn sie in den Bereichen angesprochen
werden, die ihrer momentanen persönlichen Entwicklung und Motivation entsprechen.
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Spracherziehung
Spracherziehung ist ein wesentlicher Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Dabei sind unsere Ziele:
• Aufbau eines umfangreichen Wortschatzes
• Kennenlernen des Sprachorgans
• Gefühle benennen
• „Zuhören können
• Sprache als Hilfsmittel zur Konfliktlösung
• Spaß an Sprache fördern durch spielerischen Umgang (Zungenbrecher, Wörter erfinden, Verse etc)
• Vorlesen / gemeinsame Bilderbuch-Betrachtung
Hierfür schaffen wir Situationen, in denen Gespräche möglich sind, zum Beispiel beim gemeinsamen Morgenkreis, Essen, Malen, im Garten oder bei verschiedenen Rollenspielen.

Spielzeugfreie Zeit im Kinderladen
Spielzeug ist wichtig und sinnvoll, allerdings kann es die eigene Fantasie und Kreativität auch einengen. Dem
setzen wir die spielzeugfreie Phase im Lolli Popp entgegen. Sie dauert sechs Wochen und bietet den Kindern die
Möglichkeit, sich zu spüren und die eigenen Grenzen wahrzunehmen, aber auch die der anderen.
Kinder und Erzieher entscheiden gemeinsam, was als Spielzeug gilt, und wann welches Spielzeug weggeräumt
wird. Das bringen sie gemeinsam in den Keller.
Nicht entfernt werden Stühle, Tische, Decken, Tücher, Kartons, Zeitungen, Kissen und Naturmaterial, sowie die
komplette Malecke. Auf Nachfrage bekommen die Kinder auch weiteres Bastelmaterial.
Die Ziele der spielzeugfreien Phase sind:
• Stärkung der Beziehungsfähigkeit
• Stärkung der sprachlichen Kompetenz
• Förderung der Kreativität
• Stärkung der Wahrnehmung der persönlichen Bedürfnisse
• Selbstvertrauen
• Förderung des Gruppengefühls, des Rollenspiels, des Umweltbewusstseins, wenn man aus Alltagsmaterialien tolle Dinge erfinden kann
• Lustvolle Freiheit von Konsumvorstellungen entwicklen
• Suchtprävention
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Bei der Spielzeugfreien Zeit handelt es sich um eine wissenschaftlich fundierte Methode.

http://www.spielzeugfreierkindergarten.de/index.html

Eines der beliebtesten Konsumgüter von Kindern ist das Spielzeug. Spielzeug regt Kinder zu vielem an, aber wir
wissen alle, dass Spielzeug heutzutage oftmals im Überfluss vorhanden ist und sich mit dem Kauf von Spielzeug
Frustrationen und unbefriedigte Bedürfnisse verdrängen lassen können. Bezogen auf die Fülle der Angebote,
die teilweise aufkommende Langeweile trotz oder gerade wegen des Überflusses ging es darum, wieder Spielraum zu schaffen für Phantasie und Kreativität und damit auch für Selbstbestätigung und Selbstbewusstsein.
Wenn Spielen immer weniger von kindlichen Bedürfnissen und Phantasien und immer mehr von Fertigprodukten geprägt wird, die das Spiel schon vorgeben, ist es wichtig, Kindern wieder den Freiraum zu verschaffen,
"zu sich selbst zu kommen", für einen begrenzten Zeitraum eine "Gegenerfahrung" zu machen.
Angebote wie Schwimmen, Turnen und Waldtage bleiben während der spielzeugfreien Zeit bestehen.
Unmittelbar im Anschluss an die spielzeugfreie Zeit folgt die Waldwoche.

Natur- und Umwelterziehung
Natur- und Umwelterziehung haben einen hohen Stellenwert im Lolli Popp. Wir sind jeden Tag draußen, außer
bei Unwetter.
Freitags ist Waldtag. Die Erzieher verbringen den Vormittag mit den Kindern im Wald, hier findet auch ein
Brezelfrühstück statt. Anstelle des Waldtags kann gelegentlich auch ein anderer Ausflug stattfinden.
Zur Umwelterziehung gehört auch, den angemessenen Umgang mit Ressourcen einzuüben: Kompost, Mülltrennung, Energie und Wasser sparen etc.
(Entwicklungsziele siehe Waldwoche.)

Wald-Woche
Im Sommer gehen der Lolli Popp ein bis zwei Wochen in den Wald. Das dient folgenden Entwicklungszielen:
•
•
•
•
•

Sensibilität für Umwelt und Tiere schaffen
Kreativität und Fantasie fördern
Neue Handlungs- und Verhaltensmuster aneignen (wie verhalte ich mich im Wald, wie gehe ich mit einem
Schnitzmesser um etc.)
Sinneserfahrungen erweitern
Intensives Freispiel in einer Waldumgebung – neue Perspektiven eröffnen
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Darüber hinaus pflanzen und pflegen die Erzieher mit den Kindern eigenes Gemüse im Garten, machen Experimente mit den Elementen, Basteln mit Naturmaterialien, besuchen Museen und Zoos und kompostieren
Lebensmittelabfälle.

Musik- und Bewegungserziehung
Rhythmische Früherziehung dient unter anderem diesen Zielen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rhythmus und Bewegung in Einklang bringen
Koordinationstraining
Hilfsmittel zum Spracherwerb
Schulung des Gehörs
Kennenlernen von verschiedenen Musikinstrumenten und deren Spiel
Musik als Ruhepol
Stärkung des ‚Wir-Gefühls‘ durch gemeinsames Singen
Bewegung als Ventil für Aggression

Im Wechsel findet einmal die Woche eine Turnstunde in der benachbarten Turnhalle statt oder eine
Schwimmstunde im nahegelegenen Hallenbad. Dies dient dem Zweck, durch vielseitige Abwechslung die motorischen Fähigkeiten zu fördern und zu stärken. Die Kinder lernen hierbei auch ihren Köper kennen, in dem
sie sich besser wahrnehmen und ihren Fähigkeiten vertrauen zu können.
Wir kooperieren nach Möglichkeit mit der benachbarten Musik-Hochschule. Dort können Lolli-Kinder an
kostenlosen Lehrübungen im Fach Frühkindliche Musikerziehung teilnehmen.
Umgesetzt werden die Ziele der Musik- und Bewegungserziehung unter anderem durch musikalische Elemente
und Bewegung im Lolli Popp-Alltag. So sind Musik und Bewegung wesentlicher Bestandteil des morgendlichen
Stuhlkreises. Bewegung wird auch durch die wöchentlichen Turn- und Schwimmstunden und die täglichen
Aufenthalte im Garten gefördert.
Intensive motorische Erfahrungen bietet natürlich auch die Waldwoche (s.o.)

Verkehrserziehung
In Stuttgarter sind die Kinder täglich mit dem Straßenverkehr einer Großstandt konfrontiert. Wir bewegen uns
zu Fuss im Straßenverkehr und nutzen öffentliche Verkehrsmittel.So erlangen die Kinder Sicherheit, sie lernen,
Gefahren zu erkennen und mit ihnen umzugehen.
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Durch die Bewegung im Straßenverkehr lernen wir auch den Stadtteil kennen und üben die räumliche Orientierung.
Wir sind bestrebt, regelmäßig geschulte Beamte der Verkehrspolizei in den Lollipopp einzuladen, damit diese
den Kindern weitere Aspekte von verkehrsgerechtem Verhalten nahebringen.

Hygiene-Erziehung
Wir vermitteln Grundzüge von Hygiene und Körperpflege. Dabei variierendie pflegerischen Aufgaben der
Erzieher je nach Alter der Kinder. Windelkinder werden regelmäßig gewickelt, Kinder, die mit der Toilettenbenutzung begonnen haben, dabei begleitet. Wir helfen den Kindern beim Hände und Mund waschen, beim
Zähneputzen und An- und Ausziehen. Wir leiten die Kinder an, diese Aufgaben nach und nach selbstständig
zu erledigen.

IntegrativerAnsatz / Inklusion

Die Integration von Kindern mit körperlichen, seelischen und / oder geistigen Einschränkungen Kinder eröffnet vielfältige Lern- und Erfahrungsbereiche. Das gemeinsame Erleben des Kindergartenalltags erweitert die
persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten jedes Einzelnen.

Interkulturelle Kompetenz
Erziehungseinrichtungen schaffen Grundlagen für interkulturelle Begegnungen, durch gegenseitiges Verstehen und wechselseitige Toleranz. Die gemeinsame Erziehung von Kindern, welche verschiedene religiöse und
kulturelle Hintergründe mitbringen und aus verschiedenen Familienformen kommen, bietet die Chance, den
Reichtum von Lebensformen, Traditionen und kulturellen Ausdrucksformen kennenzulernen.
Im Kinderladen Lolli Popp leben die Erwachsenen den Kindern Achtung, Toleranz und Freude am anderen vor.
Unter Inklusion im Kindergarten verstehen wir das Zusammenleben unterschiedlichster Kinder. Dies bedeutet für uns, in der Gemeinschaft miteinander und voneinander zu lernen, Spaß zu haben, zu spielen, Neues
kennen zu lernen, aber sich auch schwierigen Situationen gemeinsam zu stellen. Dabei ist es uns wichtig, die
Stärken und Schwächen jeder einzelnen Person anzuerkennen. Wir schaffen gerechte Rahmenbedingungen
für Kinder, deren Teilhabe aufgrund ihrer physischen, psychischen oder sozialen Situation eingeschränkt ist.
Wir bieten den Kindern und deren Eltern ihrer Situation entsprechend angemessene Unterstützung. Durch das
gemeinsame Spiel und Leben in der Gruppe erhält das Kind vielfältige Anregungen und versucht, alles mitzumachen sowie nachzuahmen. Der Leitgedanke jeglicher Art von Förderung ist das Bestreben nach größtmöglicher Selbstständigkeit, Kompetenz und Soziabilität (im Sinne eines wirkungsvollen Eingebundenseins in die
Gemeinschaft) des einzelnen Kindes.

23

Uns ist es dabei ein Anliegen,
• Kindern unterschiedlicher Kulturkreise,
• Kindern mit Sprachauffälligkeiten,
• Kindern mit körperlicher, geistiger und seelischer Behinderung,
• Kindern mit sozialen Defiziten,
• und Kindern mit Entwicklungsverzögerungen
eine faire, gleiche und gemeinsame Lern- und Entwicklungschance zu bieten.
Um dies zu erreichen, gehen wir auf die individuellen Unterschiede der Kinder ein und bieten ein differenziertes Bildungsangebot sowie eine individuelle Lernbegleitung auch bei gemeinsamen Lernaktivitäten an.

Rechte und Beteiligung der Kinder (Demokratieerziehung)
Damit die Kinder sich zu selbstbestimmten und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten entwickeln können,
achtet der Kinderladen auf eine altersgemäße Beteiligung in teilhabenden Prozessen.
(https://www.kinderrechtskonvention.info)
Entsprechend der Kinderrechte auf der Grundlage der UN- Kinderrechtskonvention verstehen wir uns als Anwalt der Kinder. Im Folgenden sind einige festgelegte Kinderrechte dargestellt:
• kein Kind darf benachteiligt werden
• Kinder haben das Recht, dass ihr Privatleben und ihre Würde geachtet werden
• Kinder haben das Recht, bei allen Fragen, die sie betreffen, mitzubestimmen und zu sagen was sie denken
• Kinder haben das Recht zu lernen
• Kinder haben das Recht zu spielen, sich zu erholen und künstlerisch tätig zu sein
• Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung
• Kinder haben das Recht, gesund zu leben, Geborgenheit zu finden und keine Not zu leiden
• Behinderte Kinder haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung.
Alle Rechte sind uns gleichermaßen wichtig. Die Umsetzung im Kitaalltag spiegelt sich wieder im:
• gleichberechtigten Umgang miteinander
• in der Beziehungsqualität von Erziehern zu Kindern - in der Partizipation von Kindern
• in der Berücksichtigung aller Bedürfnisse der Kinder
• in der Betreuung behinderter Kinder
• in der Betreuung von Kindern anderer Nationalitäten
• in der gesunden Ernährung (eigene Küche)
• in der Raumgestaltung und anregungsreichen Umgebung und Materialausstattung
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5.7 Verfahren zum Umgang mit Kindeswohlgefährdungen
Mit der Stadt Stuttgart haben wir eine verbindliche Vereinbarung zum Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII unterzeichnet. Dies bedeutet, dass wir achtsam mit Anzeichen von Kindeswohlgefährdung umgehen und bei Bedarf
Hilfsangebote vermitteln. Unsere Strukturen sind so durchlässig, dass Beschwerden jederzeit angebracht, ernst
genommen und bearbeitet werden. Bei Verdacht auf Gefährdung und Verletzung des Kindeswohls müssen
Fachkräfte eingreifen. Jedem Kind müssen Schutz und Fürsorge gewährt werden, unter Berücksichtigung seiner Rechte und Pflichten.
Hierzu wird im Jahr 2020 von Erziehern und Eltern ein Leitfaden entwickelt, wie die pädagogischen Fachkräfte
und der Vorstand des Kinderladens beim Auftreten einer Kindeswohlgefährdung zu agieren haben.
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6. Zusammenarbeit von Team und Eltern
Elternarbeit ist essentiell für das, was den Lolli Popp ausmacht. Kinder, Team und Eltern lernen sich gegenseitig
kennen, es entsteht ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und eine starke Identifikation mit dem Kinderladen:
Der Lolli, das sind wir!
Die Erzieher sind im ständigen Austausch mit den Eltern. Informelle Gespräche zwischen Tür und Angel sind
fast täglich möglich, Austausch im vertraulichen Rahmen kann jederzeit vereinbart werden. Zudem finden
jährlich Entwicklungsgespräche statt.
Die Elternschaft ist der Träger der Einrichtung, sie kooperiert mit den pädagogischen Fachkräften auf Augenhöhe. Die überschaubare Größe des Lolli Popp (20 Kinder) und die klare Aufgabenverteilungen der ElternÄmter bedeuten, dass Team und Eltern effizient miteinander arbeiten können. Direktes Feedback der Eltern
gibt dem Team Impulse zur pädagogischen Weiterentwicklung.

6.1 Teamsitzungen
finden wöchentlich statt. An Feiertagen entfällt die Teamsitzung und wird bei Bedarf auf einen anderen Nachmittag verschoben. Das Team erhält professionelle Supervision.
Zusammenarbeit im Team ist mehr als zusammen in einer Einrichtung zu arbeiten. Teamarbeit ist ein elementarer Bestandteil der Arbeit in Kindertageseinrichtungen. Sie ist ein Prozess, der kontinuierlicher Entwicklung,
Pflege und Reflexion bedarf. Teamarbeit ist gekennzeichnet durch gegenseitige Wertschätzung und konstruktive fachliche Zusammenarbeit. Instrumente unserer Zusammenarbeit sind:
•
•
•
•
•

Dienstbesprechungen im wöchentlichen Rhythmus
Gemeinsame Teambesprechungen mit der Personalgrupppe
Pädagogische Tage
Vorbereitung von Elterngesprächen an Hand der Dokumentationen
Organisatorisches

Bei unseren Teambesprechungen geht es um pädagogische und organisatorische Themen. Darüber hinaus ist
uns der fachliche Austausch und die kollegiale Beratung sehr wichtig. Hier ist der Ort, an dem wir uns gegenseitig ermutigen oder hinterfragen können, Ideen einbringen, oder Probleme ansprechen können. Unsere
Diskussionen sind gekennzeichnet durch ein partnerschaftliches Miteinander. Es besteht ein Mitspracherecht
für alle. Auch kritische Auseinandersetzungen sind bei uns erwünscht.
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6.2 Reflexionsgespräche im Team und Entwicklungsgespräche
Kinderreflexion findet einmal monatlich nachmittags in den Teamsitzungen statt und wird vom Bezugserzieher
vorbereitet (max. 2 Kinder pro Sitzung). Entwicklungsgespräche finden mindestens ein Mal im Jahr mit der
jeweiligen Familie und dem Bezugserzieher sowie einer weiteren Fachkraft statt. Der Bezugserzieher leitet das
Entwickungsgespräch, das zweite Teammitglied ergänzt und führt Protokoll.
Alle 4-6 Wochen findet die Großteamsitzung mit der Personalgruppe des Vereins statt. Die Inhalte werden
vorab mit der Personalgruppe abgestimmt. Hier werden u.a. auch Themen für den Elternabend festgelegt. Die
Kita-Leitung gibt zu Beginn des Jahres der Personalgruppe die Termine für das nächste halbe Jahr bekannt.

6.3 Elternabende
Jeder 2. Elternabend findet in Anwesenheit des Teams statt.
Das Team bereitet einen Teil des Elternabends vor und moderiert diesen.
Dazu zählen: Jahresplanung abstimmen / Vorstellen im September, Pädagogische Elternabende (mind. 1x im
Jahr zu einem Thema: z.B. Jüngere im Lolli, das schulreife Kind, Medien), Kinderberichte, besondere Aktivitäten (Waldwoche etc.) vorstellen.
Die Ergebnisse werden von den Gastgebern des Elternabends protokolliert.

6.4 Elternämter
Der Kinderladen Lolli Popp lebt und profitiert von der Mitarbeit der Eltern. Jede Familie übernimmt mindestens ein Elternamt. Eine Liste aller Ämter wird vom Vorstand geführt und ist allgemein zugänglich. Neben den
Ämtern umfasst die Elternarbeit folgende Aufgaben:
Teilnahme an den Elternabenden (einmal monatlich) und Protokollführun; Kochdienst (alle 4 Wochen); Teilnahme an Instandhaltung / Reparatur / baulichen Maßnahmen in Haus und Garten; Unterstützung des Teams
bei personellen Engpässen; Teilnahme am Tag der offenen Tür.
Vorstand, Finanzvorstand und Personalvorstand im e.V. werden jeweils von einem Elternpaar bzw. -teil geführt.
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6.5 Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung
Zur Qualitätssicherung gibt es ein Mitarbeiterhandbuch und ein Einarbeitungshandbuch, welche stets aktualisiert werden.
(Zugang für Berechtigte über die DatenCloud des Lolli Popp).

6.6 Pädagogische Tage, Fortbildung
Einmal pro Jahr finden Mitarbeitergesprächen zwischen den Erziehern und der Personalgruppe statt, in denen
es u.a. um Fortbildung der Erzieher geht. Wichtige Aspekte dabei sind Professionalisierung und Persönlichkeitsbildung der pädagogischen Fachkräfte, die Fähigkeit der Gesprächsführung mit Eltern, das Begleiten von
Bildungsprozessen und der professionelle Umgang mit den Kindern.
Bei Bedarf ist der Lolli Popp bemüht, seinen Mitarbeitenden Fortbildungen zu ermöglichen.
Zusätzlich gibt es zwei pädagogische Tage im Jahr, an denen sich das Gesamtteam in der pädagogischen Arbeit weiterbildet und an Qualitätsentwicklung arbeitet. In regelmäßigen Abständen finden Supervisionen oder
Fallbesprechungen statt. Regelmäßig nehmen wir an Fortbildungen und Seminaren teil. Um unsere qualitative
Arbeit transparent darzustellen, arbeiten wir fortlaufend an unserer Qualitätsentwicklung. Dazu gehört das
Leitbild, die Konzeption und die Dokumentation und Evaluation unserer täglichen Arbeit.

6.7 Beschwerdemanagement
In unserem Kinderladen können die Kinder Beschwerden aller Art, Sorgen und Bedürfnisse artikulieren.Die
Erzieher achten darauf, was die Kinder zum Ausdruck bringen. Häufig legen diese ihre Wünsche und Bedürfnisse indirekt offen, zum Beispiel in Bildern. Wir suchen Lösungen, die für Eltern, Team und Kinder zufriedenstellend sind
Eltern können etwaige Beschwerden mündlich oder schriftlich abgeben. Geht es um das eigene Kind, sind die
pädagogischen Fachkräfte bzw. die Bezugserzieher die ersten Ansprechpartner. Ein Gespräch kann informell
zwischen Tür und Angel stattfinden, oder bei einem eigens vereinbartem Termin. Wir ermutigen von Anfang
an zu einem offenen und kritikfähigen Umgang und Miteinander. Es gibt kein Thema, das nicht angesprochen
werden darf oder kann. Sollte ein Konflikt nicht geklärt werden können, stehen die Leitung bzw. die Vorstände
zur Verfügung, um das Anliegen weiter zu bearbeiten. Beschwerden der Mitarbeiter werden wahlweise an den
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Personalvorstand bzw. den Vorstand herangetragen. Dieser entscheidet über die weitere Vorgehensweise. Gemeinsam wird nach Lösungen gesucht, ggf. mit Hilfe des Gesamtvorstands.

Kinderladen Lollipopp e.V.

Eltern-Kind-Initiative
Pfizer Straße 4 b
70184 Stuttgart
Telefon: +49 711 236 7460
E-Mail: info(at)kinderladen-lollipopp.de
www.kinderladen-lollipopp.de
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