
 

 

 

Kinderladen Katz & Kedi: Konzeption 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Inhaltsverzeichnis 

1. Zahlen und Fakten 
 

Seite 03 

2. Räumlichkeiten und Ausstattung Seite 04 
 2.1 Atelier Seite 04 

 2.2 Toberaum Seite 04 

 2.3 Spielzimmer  Seite 05 

 2.4 Schlafzimmer  Seite 05 

 2.5 Küche und Essraum Seite 05 

 2.6 Garderobe Seite 05 

 2.7 Kinderbad Seite 05 

 2.8 Flur 

 

Seite 06 

3. Bildungsbereiche Seite 07 
 3.1 Körper, Bewegung, Gesundheit Seite 07 

 3.2 Soziale und kulturelle Umwelt Seite 10 

 3.3 Kommunikation: Sprachen, Schriftkultur und Medien Seite 11 

 3.4 Bildnerisches Gestalten Seite 14 

 3.5 Musik Seite 15 

 3.6 Mathematische, naturwissenschaftliche und technische 

Grunderfahrungen 

Seite 18 

 3.7 Freispiel Seite 20 

 3.8 Übergang zur Grundschule Seite 22 

 3.9 Tagesablauf 

 

Seite 24 

4. Elternarbeit Seite 25 
 4.1 Eingewöhnung Seite 26 

 4.2 Entwicklungsgespräche 

 

Seite 27 

Impressum Seite 28 
 



3 

1 Zahlen und Fakten 

Der Kinderladen Katz & Kedi wurde im Herbst 2009 vom Trägerverbund des Vereins Fre-

cher Spatz e. V. gegründet. Er befindet sich in der Jagowstraße 28, im Bezirk Tiergar-

ten/Moabit. Die Räumlichkeiten wurden vom ehemaligen Schülerladen Fliegenpilz e. V. 

übernommen und komplett umgebaut bzw. renoviert. Heute bietet er bis zu 24 Kindern 

im Alter von einem halben Jahr bis sechs Jahren Platz zum Lernen und Spielen. Vier Er-

zieherInnen, und eine/einen FSJlerIn kümmern sich engagiert und liebevoll um die Erzie-

hung und Bildung der Kinder. 

 

 

 

Um den individuellen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden, teilen wir sie zu be-

stimmten Anlässen, Aktivitäten oder Tageszeiten in zwei Gruppen. Es entsteht dabei ein 

Nestbereich für die Kinder bis 2,5 Jahren. 
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2 Räumlichkeiten und Ausstattung 

Unser Kinderladen befindet sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses. Wir haben vier 

Funktionsräume (Atelier, Toberaum, Spielzimmer, Schlafzimmer) ein Esszimmer mit Kü-

che, ein Kinderbad, eine Toilette mit Dusche für Erwachsene, eine Garderobe und einen 

langen Flur. 

Außerdem können wir einen kleinen Innenhof zum Buddeln, Spielen und Bepflanzen nut-

zen. 

2.1 Atelier 

Das Atelier hat ein großes Schaufenster, das diesem Raum auch seinen Namen gegeben 

hat. Neben einer Vielfalt zweckfreier Materialien zum Experimentieren und Gestalten 

gibt es für die Großen ein Regal mit frei zugänglichen Gegenständen wie Lupen, Mikro-

skop, Pipetten, Füllgläsern mit Deckel, Waagen, Gewichte, Messbecher usw. Zudem gibt 

es eine Staffelei, eine Auswahl unterschiedlicher Papiere und Farben aller Art. Den Kin-

dern stehen darüber hinaus eine Werkbank, Holz und Werkzeug zur Verfügung. Eine ste-

tig wachsende Sammlung von Naturmaterialien wie Muscheln, Korken, und Mitgebrach-

tem aus dem Wald dient der Anregung der Fantasie. Unser Kalender an dem die Kinder 

Tag, Monat, Jahreszeit und Wetter einstellen können, hält uns auf dem Laufenden. Eben-

so die Messlatte, die uns die aktuelle Größe der Kinder anzeigt. 

2.2 Toberaum 

Direkt an das Atelier grenzt, durch eine Schiebetür getrennt, der Toberaum. Es ist ein 

Durchgangszimmer, durch das man zur Küche und dem Esszimmer gelangt. Außerdem 

hat es einen Ausgang zum Hof und einen kleinen Flur zum Notausgang. Hier gibt es auch 

einen Zugang zum Keller, der unter einem kleinen Podest verborgen ist. Der Toberaum 

verfügt über eine Kletterwand, die im ausgezogenen Zustand raumfüllend ist. Sie umfasst 

zwei Sprossenwände mit unterschiedlichem Sprossenabstand, ein Kletternetz und Mög-

lichkeiten Trapezstangen in unterschiedlichen Höhen anzubringen. Außerdem kann man 

eine Rutsche oder eine Schräge einhängen. Ein vier Quadratmeter großer Weichboden 

und zwei Turnmatten sorgen für den nötigen Aufprallschutz.  
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2.3 Spielzimmer 

Knapp die Hälfte des Spielzimmers ist durch ein Podest erhöht, auf dem ein weicher Tep-

pich, ein Sofa und ein Bücherwagen die Kinder dazu einlädt, sich niederzulassen, die Bü-

cher anzusehen und Geschichten zu hören. Unter dem Podest dienen weiche Matten den 

kleineren Kindern als Aufprallschutz und Sitzgelegenheit. Hier gibt es viel Spielzeug für 

die Kleinen. Außerdem steht hier der Wickeltisch. 

Für die Älteren gibt es eine Tafel und an einem Tisch können kleinere Bastelangebote – 

ganz in Ruhe – bearbeitet werden. 

2.4 Schlafzimmer 

In diesem Raum gibt es eine große Hochetage auf der eine Puppenecke eingerichtet ist, 

die an Vor und Nachmittagen von den Kinder genützt werden kann. 

Über Mittag – zwischen 13:00 und 15:00 Uhr – schlafen hier die müden Kinder.  

2.5 Küche und Esszimmer 

Ein Küchentresen trennt die kleine Teeküche vom Essbereich. Hier nehmen wir alle 

Mahlzeiten ein, Frühstück, Mittagessen und den Nachmittags-Snack. Außerdem stehen 

immer Wasser und Tee bereit, damit die Kinder jederzeit trinken können. 

Darüber hinaus nutzen wir die Küche zwischen den Mahlzeiten auch um zu experimen-

tieren. Dort haben wir Wasser, Schüsseln etc. gleich griffbereit. 

2.6 Garderobe 

Für jedes der 24 Kinder gibt es einen drehbaren Kleiderhaken, ein Schuhfach für Straßen-

schuhe und eines für Hausschuhe. Außerdem ein kleines Fach für persönliche Dinge des 

Kindes. 

Neben den Schließfächern der Mitarbeiter, gibt es einen verschließbaren Schrank in dem 

wir Windeln, Feuchttücher Taschentücher, Zahnpasta usw. lagern. 

2.7 Kinderbad 

Drei Waschbecken in unterschiedlichen Höhen kommen den Bedürfnissen der Kinder 

entgegen. Genauso wie die beiden unterschiedlich hohen Toiletten. Eine Trennwand 

sorgt für die nötige Privatsphäre. Es gibt 24 personalisierte Becher mit Zahnbürste und 

die darunter hängenden Handtücher sind mit dem Namen der Kinder und dem jeweiligen 

Kindergartenzeichen versehen. 
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2.8 Flur 

Den Flur nutzen wir um Informationen für die Eltern aufzuhängen und um Werke der 

Kinder zu präsentieren. Außerdem stellen wir hier aktuelle Fotos von Ausflügen und Fes-

ten sowie Bilder der Kinder aus. 
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3 Bildungsbereiche 

3.1 Körper, Bewegung, Gesundheit 

Die Bewegung ist für Kinder vor allem Ausdruck ihrer Lebensfreude, aber sie ist auch eine 

Quelle vielfältiger Erkenntnisse über sich selbst und über ihre Umwelt. Vor allem in den 

ersten Lebensjahren ist Bewegung ein wichtiges Erfahrungsinstrument, von dem es ab-

hängt, in welcher Weise Kinder Eindrücke aus ihrer Umwelt aufnehmen und verarbeiten. 

Bewegungsfreudige Kinder bringen ihre eigene Entwicklung in Schwung und dies in vie-

len unterschiedlichen Bereichen. Nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige 

Entwicklung, das Selbstwertgefühl und die sozialen Fähigkeiten werden durch Bewe-

gungsaktivitäten angeregt. 

Durch Bewegung gewinnen unsere Kinder Erkenntnisse über die Beschaffenheit ihrer 

Umwelt, über die Dinge und Gegenstände und über deren spezifischen Eigenschaften. 

Nur durch Bewegung können Kinder sich vorstellen, wann, warum und wie ein Ball 

springt, rollt oder fliegt und wie man dies durch die eigene Handlung beeinflussen kann.  

Körperliche Bewegung spielt von frühester Kindheit an eine entscheidende Rolle bei der 

Entstehung von neuralen Netzwerken (Nervenzellen), die erwiesenermaßen Vorausset-

zung für das Lernen sind. Wir brauchen Bewegung, um unsere Gedanken zu ankern und 

die Fähigkeiten auszubilden, mit denen wir unser Leben lang unser Wissen zum Ausdruck 

bringen. Wie abstrakt unser Denken auch scheinen mag, es kann nur durch den Ge-

brauch unserer Muskeln offenbar werden – durch Sprechen, Schreiben, Musizieren, 

Rechnen und vielem mehr. Bewegung macht klug und ist daher ein entscheidendere 

Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit. 

Wir bilden und trainieren die motorischen Fähigkeiten unserer Kinder durch vielfältige 

Bewegungsspielformen. Wenn möglich täglich, sind wir mit den Kindern auf Spielplätzen, 

zum Laufen, Rennen, Klettern, Wippen und Schaukeln. Schon auf dem Weg dorthin ma-

chen unsere Kinder Erfahrungen über das Gleichgewicht beim Balancieren auf der Bord-

steinkante oder auf der Mauer. Unser wöchentlicher Waldtag wird oft zum Bewegungs-

abenteuer! 
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In unserem Toberaum stehen den Kindern vielfältige Möglichkeiten zur Bewegung zur 

Verfügung, die es selbstbestimmt nutzen kann. Das sind Polster, Matten Decken, Tücher 

und die große Kletterwand (vgl. Kap. 2.2). Zum täglichen Morgenkreis gehören Bewe-

gungsspiele ebenso wie Versteck oder Fangspiele. Und unsere Älteren üben sich fleißig 

im Seilspringen und Aerobic.  

In unserem Hof stehen verschiedene Fahrzeuge für Kinder aller Altersgruppen bereit: 

Roller, Laufräder, Fahrräder, Rollbretter etc. Hier lassen wir auch gerne traditionelle Spie-

le wieder aufleben (Hüpfspiele, Fangspiele, Mädchen/Jungen-Spiele verschiedenster Kul-

turen). 

Einmal wöchentlich besuchen wir für eine Stunde eine nahegelegene Sporthalle. Dort 

baut unsere Übungsleiterin einen Bewegungs-Parcours für die Kinder, den sie selbst ent-

decken und nach ihren individuellen Vorstellungen nutzen können. Außerdem gibt es 

zum Ende der Stunde immer ein besonderes Bewegungsevent. 
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Um die gesunde körperliche Entwicklung unserer Kinder noch besser zu fördern, achten 

wir auf eine ausgewogene Ernährung. Auch tragen wir Sorge, dass die Kinder ausrei-

chend Flüssigkeit zu sich nehmen.  

Da unser Essen von einem Caterer geliefert wird, sehen unsere Kinder nicht wie es zube-

reitet wird. Aus diesem Grund beschäftigen wir uns regelmäßig mit der Zubereitung von 

Nahrungsmitteln. Hierbei lernen sie gesunde Nahrungsmittel kennen und wir vermitteln 

ihnen die Wichtigkeit einer ausgewogenen Ernährung. Da Kinder erst lernen müssen be-

stimmte Nahrungsmittel zu mögen, bieten wir sie den Kindern immer wieder an und ge-

ben ihnen so die Chance sich mit vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen vertraut 

zu machen. Auch kulturelle Besonderheiten werden bei den Mahlzeiten berücksichtigt. In 

besonderen Fällen bringen die Eltern Teile der Mahlzeit (z. B. Fleisch) von zu Hause mit. 

Neben gesunder Ernährung und Bewegung spielt auch die Körperpflege eine große Rolle. 

Schon die Jüngsten werden regelmäßig dazu angehalten sich die Hände vor und nach 

dem Essen zu waschen und sich nach den Mahlzeiten die Zähne zu putzen. 

 

 

 

Hierzu haben wir nach dem Mittagessen ein allgemeines Zähneputzen in Kleingruppen 

von sechs Kindern und einem/einer ErzieherIn eingeführt. Zusammen mit dem/der Er-

zieherIn werden die Zähne geputzt und schließlich darauf geachtet, dass jeder sein 

Bestmöglichstes gibt die Zähne sauber zu bekommen. Wenn nötigt wird dem Kind auch 

von einem/einer ErzieherIn geholfen. 

Beim Wickeln genießen die Kinder besondere Aufmerksamkeit. Wir nehmen uns viel Zeit 

und sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Hier legen wir den Grundstein für eine po-

sitive Körperwahrnehmung. Wir wickeln einzelne Kinder nach Bedarf und einmal vor 

dem Schlafen alle Kinder. Diese Wickelsituation wird von den Kindern auch gerne genutzt 

um schon mal das Töpfchen auszuprobieren oder sogar die Toilette. Wir unterstützen 

das Trockenwerden sobald das Kind selbst ein Interesse daran zeigt.  

Die Kinder schauen gerne dabei zu wenn ein Kind gewickelt wird. Hierbei entdecken sie 

auch die Unterschiede der Geschlechter. Wir geben klare und situationsangemessene 
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Antworten auf ihre Fragen und unterstützen sie darin ein unbefangenes Verhältnis zu ih-

rer Sexualität entwickeln zu können. Dabei berücksichtigen wir kulturelle Unterschiede.  

Auch werden wir den unterschiedlichen Ruhebedürfnissen der Kinder gerecht. Es gibt ei-

ne Schlafzeit nach dem Mittagessen. Alle müden Kinder können sich 1-2 Stunden schla-

fen legen. Dabei ist ein/eine Erzieher/In mit im Raum. Unsere Jüngsten, die noch zwei 

Schlafphasen am Tag haben, schlafen entweder unterwegs im Kinderwagen oder im 

Schlafzimmer. Allen Kindern steht jederzeit eine Kuschelecke zum Ausruhen zur Verfü-

gung. 

3.2 Soziale und kulturelle Umwelt 

Bildung ist ohne soziale Beziehung nicht denkbar und immer kulturell geprägt. In diesem 

Sinne nehmen wir gemeinsam mit den Kindern die soziale und kulturelle Vielfalt im Le-

bensumfeld des Kinderladens vor allem über Alltagserfahrungen im Moabiter Kiez und 

das Erledigen von alltäglichen Aufgaben wahr. Dazu gehört beispielsweise kleine Einkäu-

fe zu tätigen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen oder auch ein angemessenes 

Verhalten im Straßenverkehr einzuüben. Bei Spaziergängen erkunden wir aktiv und 

schon mit den Jüngsten die nähere Umgebung des Kinderladens, wobei es sich für die 

meisten Kinder auch um ihr eigenes Wohnumfeld handelt.  

Wir besuchen regelmäßig öffentliche Einrichtungen und nutzen deren vielfältiges Ange-

bot, vor allem die Hansa-Bücherei oder die Turnhalle des nahegelegenen Sportvereins 

Guthsmuths. 

Des Weiteren nutzen wir jede Gelegenheit, um mit den Familien unserer Kinder ver-

schiedene Feste zu feiern. Sommer-, Weihnachts-, und Laternenfeste werden gemeinsam 

geplant und gestaltet, was sich nicht nur in einem reichhaltigen, kulinarisch vielfältigen 

Essensangebot niederschlägt. 
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Es ist uns wichtig, dass die Kinder im Kinderladen Regeln, Normen und Grenzen im Zu-

sammenleben von Menschen außerhalb ihrer Familie kennenlernen. Wir unterstützen sie 

darin, ihr Sozialverhalten zu entwickeln, das bedeutet ihre eigenen Bedürfnisse, Interes-

sen und Gefühle angemessen zum Ausdruck zu bringen, aber auch auf die Bedürfnisse 

und Wünsche von Anderen zu achten und der Situation entsprechend auf diese einzuge-

hen. Dazu gehört auch die Frustrationstoleranz der Kinder, vor allem in alltäglichen Situa-

tionen, zu erhöhen. 

Nicht zuletzt bestärken wir das Vertrauen der Kinder in die eigenen Kräfte und Fähigkei-

ten und ermuntern sie ein neugieriges, aktives Mitglied unserer Kinderladengemein-

schaft zu sein. 

3.3 Kommunikation: Sprachen, Schriftkultur und Medien 

Sprache ist das wichtigste Kommunikationsinstrument unserer Gesellschaft. Mit ihrer Hil-

fe können wir uns überhaupt erst ausdrücken und unsere Gefühle und Bedürfnisse arti-

kulieren. Sprache steht im stetigen Zusammenhang mit unserem Denken, Handeln und 

der sozial-emotionalen Entwicklung. Es gilt also Sprache frühzeitig zu fördern um dem 

Kind eine optimale Entwicklung zu ermöglichen. Bei dieser Förderung ist uns wichtig, 

dass wir nicht defizitorientiert arbeiten, sondern viel eher auf den gegenwärtigen Ent-

wicklungsstand des Kindes eingehen und es dort abholen, wo es steht (ressourcenorien-

tiert).  

Wir sind ständig als sprachliche Vorbilder präsent und liefern den Kindern so, neben der 

primären elterlichen, eine sekundäre Orientierung an die Sprache. Die Kinder nehmen 

Erwachsene und ihren Sprachgebrauch im Besonderen wahr und erkennen die Notwen-

digkeit und die Vielfältigkeit der Möglichkeiten die Sprache bietet. Kinder erkennen 

schnell, dass Sprache viel mehr ist als nur Verständigung. Sie ermöglicht u. a. das Planen 

zukünftiger Vorhaben oder den Nutzen von mitgeteilten Erfahrungen anderer. Wir schaf-

fen eine Vielzahl von sprachlichen Anlässen, die den Kindern u. a. helfen ihren Wort-

schatz zu erweitern und ihre sprachlichen Strukturen zu festigen Der tägliche Morgen-

kreis ermöglicht gemeinsam Aktivitäten zu planen oder von gemachten Erfahrungen zu 

berichten. Hier lernen die Kinder sich zu zuhören und andere ausreden zu lassen. Zudem 

hat jedes Kind die Möglichkeit zu Wort zu kommen und so eine Würdigung und Wert-

schätzung zu erfahren. Der Morgenkreis wird auch genutzt um gemeinsam Lieder zu sin-

gen und kleinere Spiele zu veranstalten, welche selbstverständlich sprachlich begleitet 

werden. 
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Unsere Ausflüge und Aktivitäten werden besprochen. Optimal ist hierbei, dass besonde-

re Aktivitäten oder Ausflüge eine Vielzahl von Ereignissen und Erlebnissen mit sich brin-

gen, welche von den Kindern besonders aufgenommen und genutzt werden können. 

Weiterhin nutzen wir jede erdenkliche Situation um sprachliche Anlässe zu schaffen.  

Die Schriftkultur ist, ähnlich wie die Sprache, ein wichtiger Bestandteil um am gesell-

schaftlichen Leben teilzuhaben. Wir versuchen unsere Kinder für Zeichen und Schrift zu 

begeistern, indem wir ihnen viel vorlesen. Beim Vorlesen fangen die Kinder an zu begrei-

fen, welche Dimensionen Sprache annehmen kann und in ihnen wird den Drang geweckt 

selbstständig lesen zu können. Erste Erfahrungen mit Symbolen machen unsere Kinder 

schon von früh auf. Jedes Kind erhält ein eigenes Kinderladen-Symbol. Hierbei entwickeln 

die Kinder ein Verständnis dafür, dass ein Symbol auch unterschiedliche Bedeutungen 

haben kann. 

Mehrsprachigkeit ist als Reichtum und Chance anzusehen, insbesondere für Erkenntnis-

prozesse um die Symbolfunktion von Sprache. Erkennen Kinder, dass ein Gegenstand un-

terschiedlich bezeichnet werden kann, entwickeln sie ein Sprachbewusstsein dafür. Un-

ser Kinderladen ist offen für jede Art von Nationalität und Herkunft. Wir wünschen uns 

eine bunte Mischung um von den Unterschieden zu profitieren. Die Kinder lernen den 

multikulturellen Umgang miteinander und begreifen, dass es mehr Sprachen gibt als ihre 

eigene.  

Damit unsere Kinder auch in Zukunft ihren kommunikativen Werdegang nachvollziehen 

können, erhält jedes Kind bei Eintritt in den Kinderladen ein eigenes Sprachlerntagebuch. 

Dieses Tagebuch wird für und mit den Kindern erstellt und dokumentiert erste Worte, Er-

fahrungen und Wünsche. 

Die Vielfalt, Verfügbarkeit und Allgegenwart von Medien eröffnet Kindern heute mehr In-

formationsquellen und andere Kommunikationsformen als frühere Generationen jemals 

besaßen. In unserem Kinderladen haben die Kinder die Möglichkeit erste Erfahrungen 

mit unterschiedlichen Medien zu machen. So haben wir bspw. einen Kinder-Fotoapparat, 

den sie nutzen können um sich gegenseitig abzubilden. Auch CDs und Kassetten stehen 

den Kindern zur Verfügung. Bei Ausflügen lernen die Kinder weiterhin den Umgang mit 

Medien z. B. in Museen, in der Bücherei, in der U-Bahn.  
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Einmal jährlich organisieren wir eine Lesewoche. In dieser Woche können uns interes-

sierte Eltern besuchen und den Kindern vorlesen. Dieses Angebot wird von den Eltern 

gerne angenommen und wir hören Geschichten in bis zu zehn unterschiedlichen Spra-

chen. 
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3.4 Bildnerisches Gestalten 

„Gestaltungsprozesse sind Erkenntnisprozesse“ (Verfasser unbekannt) 

Schon kleine Kinder verspüren den Drang, Zeichen zu setzen: Sie malen mit den Händen 

Linien im Sand und fahren sie fasziniert immer wieder nach, zeichnen Bilder und verse-

hen sie mit ihrem Namen, legen ein Muster mit getrockneten Blättern, bauen mit Figu-

ren eine Szene auf, malen mit Wasserfarben zu einer Melodie. Die Möglichkeiten und 

Materialien für gestalterisches Handeln von Kindern sind vielfältig, Bildgrund kann Papier 

sein, aber auch Tische, Tafeln, Gehwege, Fensterscheiben, Stoffe und vieles mehr. Um-

welt in diesem Sinn aktiv zu gestalten und sichtbare Zeichen zu hinterlassen, ist ein sehr 

ursprüngliches menschliches Bedürfnis. 

 

 

 

Wir motivieren die Kinder sich beim Gestalten auszuprobieren, eigene Ideen zu entwi-

ckeln und diese selbstständig und mit Kreativität umzusetzen. In unserem Atelier haben 

sie jederzeit Zugang zu künstlerischen Gestaltungsmaterialien. 

Viele Materialien liegen altersentsprechend frei zugänglich aus. Es gibt z. B. Buntstifte, 

Wachsmalstifte, Kreide, Tusche, Aquarell- und Acrylfarben, Stoffmalfarben, Lehm und 

Ton, Pinsel, Papier, Pappe, Wolle, Scheren, Holz, Klebstoffe, Knete, Perlen, Y-Ton, Speck-

stein und viele, viele mehr. In angeleiteten Angeboten und beim freien Gestalten lernen 

die Kinder verschiedene Farben, Formen und Gestaltungstechniken kennen und werden 

bestärkt diese dann selbstständig auszuprobieren. Naturmaterialien kommen meist jah-

reszeitentsprechend zum Einsatz und lassen Kinder ihre Umwelt mit allen Sinnen erfah-

ren. Dies geschieht schon bei der Beschaffung der Utensilien. Kastanien, Eicheln, Gräser, 

Steine, Stöcke, Sand und Erde, Blätter und Blumen werden gesammelt und verarbeitet 

und dienen auch als Grundlage Zusammenhänge in der Natur zu erfahren.  
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Alle Arbeiten, die die Kinder anfertigen, egal ob Bilder, Collagen, Figuren oder Anderes, 

werden nicht korrigiert und nicht nach Maßstäben, die der Erwachsenenwelt entspre-

chen beurteilt. Wir nehmen die Kinder in ihren Entwicklungsstufen ernst, da der Weg 

nicht von einer schlechteren zu einer besseren Zeichnung führt, sondern von der weniger 

zur mehr differenzierten Zeichnung. Wir sind neugierig was das Kind uns mit seinem Bild 

oder seiner Arbeit sagt. 

Die Wertschätzung gegenüber den eigenen Arbeiten und denen der anderen nimmt ei-

nen hohen Stellenwert in der Vermittlung der Gestaltungsprozesse ein. Wir bestärken 

die Kinder, das eigene Können und das der anderen zu achten und zu schätzen, indem 

wir ihre Werke regelmäßig ausstellen. 

3.5 Musik 

„Es gibt Bereiche der Seele, die nur durch die Musik beleuchtet werden.“               

(Zoltán Kodály) 

Wenn wir Kinder auf den Weg zu Kunst und Kultur führen, dann öffnen wir ihnen den 

Zugang zu einer Welt, in der sie zu ganzen Menschen werden können: In Tanz und 

Rhythmus, in Ton und Klang, in Wortmalerei, Sprache und Dichtung kommen Gefühl und 

Geist, Seele und Körper zur Einheit. 

Musik ist viel mehr als nur ein schöner Zeitvertreib. Musik kann Balsam für die Seele sein, 

aber auch die geistige und soziale Entwicklung von Kindern fördern. Selbst Erwachsene 

können vom Musizieren profitieren – es mobilisiert das Gehirn und produziert Glücks-

hormone. Kein Wunder, dass Musik heute von vielen Experten nicht nur als schönes 

Hobby angesehen, sondern in der Medizin auch als therapeutisches Hilfsmittel einsetzt 

wird. 

Erste musikalische Erfahrungen sind wichtig um einen ganzheitlichen Eindruck von der 

Umgebung und Arten der Klänge, wie beispielsweise verschiedene Stimmen, unter-

schiedliche Geräusche (Klatschen, Pfeifen, Klopfen, Schreien, Flüstern etc.), sowie die 

ersten Erfahrungen mit Instrumenten zu bekommen. In vielerlei Hinsicht bietet Musik für 

Kinder und Erwachsene eine Quelle für reiche Empfindungen und großen Genuss. Jeder 

Mensch wird mit der Erfahrung von Rhythmus geboren, dem Herzschlag der Mutter und 

mit einem Musikinstrument, der Stimme. 
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Um diese Ureigenschaften eines jeden Kindes beizubehalten und zu unterstützen, findet 

bei uns dienstags der Musiktag statt. Eine Musikpädagogin kommt in unseren Kinderla-

den und musiziert mit den Kindern. Die Kinder sind in drei Gruppen aufgeteilt die sich 

nach dem Alter zusammenfinden. In der Regel sind das die Jüngsten unter drei Jahren, 

die Mittleren ab drei Jahren und die Großen ab fünf Jahren. Die Musikpädagogin widmet 

jeder Gruppe eine halbe Stunde Zeit zum musizieren, tanzen und spielen. Mit verschie-

denen Materialien und Instrumenten wie Klanghölzer, Rassel und Gitarre bringt sie den 

Kinder ein Stück der Musik näher. 

 

 

 

Zum Start in den Tag findet bei uns nach dem Frühstück um 9:40 Uhr ein Morgenkreis 

statt. Hierbei begrüßen wir uns mit einem Lied und lernen neue Lieder kennen. Somit 

nutzen wir den Morgenkreis nicht nur um Sprachanlässe zu schaffen, sondern auch um 

uns bei Spielen zu bewegen und neue Spielen kennenzulernen. 

Im Kinderladenalltag gibt es immer wieder Gelegenheiten zu singen und sich zu Musik zu 

bewegen. Zu bestimmten Festen wie Weihnachten, Sommerfeste, Laternenumzug üben 

wir entsprechende Lieder mit den Kindern.  

Den Kindern stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung, die gerne alleine oder 

auch unter Anleitung in einem Angebot genutzt werden können. Klanghölzer, Keyboard, 

Becken und eine Gitarre sind nur einige Instrumente aus unserem Fundus. Wir tanzen, 

machen Aerobic und Musikspiele, wie beispielsweise Stopptanz oder die Reise nach Jeru-

salem. 
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3.6 Mathematische, naturwissenschaftliche und technische Grund-

erfahrungen 

Die Grundlagen für mathematisches Denken werden in den ersten Lebensjahren entwi-

ckelt, wenn das Kind die ersten Erfahrungen mit Zeit und Raum, aber auch mit mathema-

tischen Operationen wie Messen, Schätzen, Ordnen und Vergleichen machen kann. Ma-

thematische Grunderfahrungen lassen sich nicht abgelöst vom Alltagsgeschehen und den 

Fragen des Kindes erarbeiten. Dass die Beschäftigung mit den Ordnungsstrukturen der 

Mathematik Spaß macht und einen faszinierenden Reiz ausübt, lässt sich bei Kindern al-

ler Entwicklungsstufen beobachten. 

In den ersten Lebensjahren ist das Denken noch an das unmittelbare Handeln gebunden. 

Das Lösen von Problemen erfolgt weitgehend durch den praktischen Umgang mit den 

Dingen und Gegenständen, durch Ausprobieren und Erkunden.  

Von den ersten Lebensmonaten an beginnen Kinder, ihr intuitives Wissen über Naturge-

setze zu erweitern und zu perfektionieren. Wenn sie durch spontanes, noch unkoordi-

niertes Strampeln eine Rassel oder ein Mobile in Bewegung setzen, erfahren sie bereits 

etwas über das Prinzip von Ursache und Wirkung. Später schulen sie ihr Wissen über 

Gravitation, indem sie Bauklotztürme umschmeißen oder den Inhalt von Zuckerdosen 

auf den Tisch rieseln lassen. Sie perfektionieren die Kunst der Flugbahn-Berechnung, in 

dem sie alles durch die Gegend werfen, was ihnen in die Finger kommt. Sie stampfen in 

Pfützen und erfahren, nicht zuletzt anhand vollgelaufener Stiefel, etwas über das Prinzip 

der Wasserverdrängung. 

Wir legen großen Wert darauf den Kindern die Freude an der Begegnung mit Mathema-

tik zu erhalten. Und so verleihen wir den Aktivitäten des Alltags einen mathematischen 

Stellenwert in dem wir präzise ausdrücken was gebraucht wird. Beispielsweise fehlen auf 

dem Tisch noch fünf Becher und acht Teller oder wir brauchen noch sechs Stühle für un-

ser Spiel. Auch die Zahlen der meistgenutzten Buslinien sind den größeren Kindern be-

kannt. Wir zählen bei Würfelspielen und Abzählreimen und beim Morgenkreis zählen wir 

wie viele Kinder heute da sind, wer fehlt usw. Eine Messlatte im Bewegungsraum doku-

mentiert die Größe der Kinder. Hier können sie sich vergleichen. Auch mit den Gewichten 

unserer Waage können sie Vergleiche anstelle. Eine mit Reis gefüllte Wanne und ver-

schiedenen Behältern laden dazu ein mit Mengenverhältnissen zu experimentieren. 
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Wir stellen den Kindern Instrumente zur Verfügung (Lupen, Mikroskop, Spiegel) mit de-

nen sie einfache Naturgesetzmäßigkeiten erfahren können und die Geographie unsere 

Erde entdecken können (Globus, Landkarten). Wer Kinder bei ihren Welt Erkundungen 

genauer beobachtet, wird feststellen, dass sie dabei ähnlich wie Wissenschaftler vorge-

hen – systematisch, konzentriert, mit unbeirrbarer Konsequenz. Sie unternehmen Expe-

riment, manchmal ganze Versuchsreihen, aus denen sie Theorien ableiten, die sie wiede-

rum durch neue Experiment untermauern oder auch revidieren. Mit unseren Brain Box 

lassen sich technische Funktionen ausprobieren und sogar funktionierende Radios selber 

bauen. Weitere Ideen um spannende Experiment selber zu machen liefert uns das "Haus 

der kleinen Forscher" und "Wunderfitz". 

 

 

 

In unserem Hof können unsere Kinder erste physikalische Grunderfahrungen mit den 

Elementen Sand, Wasser, Luft und Feuer sammeln. Auch bietet unser Hochbeet und die 

Blumenbeete Möglichkeiten zum säen, pflanzen und ernten. 
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3.7 Freispiel 

Freies Spiel ist in der heutigen Zeit ein seltenes Gut! 

Die verplante Freizeit der Kinder bieten ihnen kaum noch Möglichkeiten, eigenen Be-

dürfnissen im freien Spiel zu erfüllen. Der Terminkalender vieler Kinder lässt nur wenig 

Zeit zum selbstbestimmten kindlichen Spiel. Neue Erkenntnisse der Neurowissenschaft* 

belegen, dass es höchst bedenklich ist, Kindern die freie Spielzeit durch ständig geplante 

Angebote zu nehmen. Spielen regt nicht nur die Entwicklung neuer Nervenzellen an. Ein 

Mangel an spontanem, fantasievollen Spiel verhindert offenbar, dass Kinder zu glückli-

chen und verträglichen Menschen heranwachsen. 

Deshalb möchte dieses Kapitel - entgegen allen Erwartungen nach "Rezepten zur Schul-

fähigkeit" – damit beginnen, das freie Spiel als wichtigste Förderung von Kindern zu be-

tonen: Freies Spielen ist, eine elementare Grundlage der kindlichen Entwicklung! Es för-

dert gleichermaßen die soziale, emotionale, sprachliche, motorische und kognitive Ent-

wicklung des Kindes .Es macht Spaß, regt die Fantasie und Kreativität an und hilf, Erfah-

rungen und Erinnerungen zu verarbeiten. 

In unserer pädagogischen Arbeit ist es uns daher ein Anliegen genügend Möglichkeiten 

zu schaffen, in denen die Kinder dies auch tun können. 

Oft gehen wir am Vormittag nach draußen und besuchen die Umliegenden Spielplätze.  

Auch gibt es die Möglichkeit für die Kinder in unserem Hinterhof zu spielen. Hier gibt es 

einen Sandkasten. Gerne bringen unsere Kinder auch ihre Lauf – und Fahrräder mit, um 

mit ihnen auf dem Hinterhof zu fahren. Ein besonderes Spielerlebnis bieten wir den Kin-

dern an unseren Waldtagen. Mit den größeren Kindern gehen wir im Grunewald auf Ent-

deckerreise. Um die wichtigsten Nervenverbindungen im Gehirn aufzubauen, brauchen 

Kinder Körpererfahrung. Diese erwerben sie beim Spielen, bei motorischen Tätigkeiten 

wie krabbeln, hüpfen, rennen, balancieren usw.  

Lässt das Wetter nicht zu nach draußen zu gehen, gibt es genügend Platz im Kinderladen 

um auch hier ausreichend zu spielen. Richtig toben können die Kinder in unserem großen 

Toberaum. Es gibt dort große Schaumstoffklötze, Kissen, Decken, aus denen die Kinder 

phantasievolle Spielwelten erschaffen. So entstehen hier Autos, Busse, Flugzeuge und 

Höhlen in denen es sich die Kinder gemütlich machen. Außerdem gibt es eine Kiste mit 

1.000 Kapla-Steinen aus denen sich ganze Städte gebaut werden. 

Ganz unbeobachtet können die Kinder auf der Hochebene im Schlafzimmer spielen. Dort 

gibt es eine Koch- und Puppenecke, welche mit Begeisterung bespielt wird. Hier ermögli-

chen wir den Kindern ein ungestörtes Eintauchen in das soziale Rollenspiel. 

Auch am Nachmittag ermöglichen wir Gelegenheit für freies Spielen. Nach einem Nach-

mittagsimbiss und einer kleinen Aufräumzeit dürfen die Kinder den Rest des Kindergar-

tentages spielend verbringen. Natürlich können sie auch ein Angebot von uns in An-

spruch nehmen. 
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Uns ist es wichtig, die Kinder auch wirklich frei spielen zu lassen. Nur behutsam möchten 

wir Anregungen geben und stellen auf Wunsch weitere Materialien zur Verfügung. Ent-

steht im Spiel ein Konflikt, halten wir uns beobachtend im Hintergrund und kommen erst 

im Ernstfall schlichtend dazu. 

Wer spielerisch schon einen reichen Schatz an Erfahrungen sammelt, kann als Erwachse-

ner besser mit unvorhersehbaren Konflikten umgehen. Spielen entwickelt sich vom Kin-

derspiel zu kulturellen Tätigkeiten des Erwachsenen. Hüpfen, springen und toben wird zu 

Sport und Tanz, bauen und basteln münden in Architektur und künstlerisches Gestalten, 

Rollenspiele bietet die Grundlage für späteres Theaterspielen und verschiedenste Fertig-

keiten im Alltag. Recht und Ordnung, Verkehr, Erwerb, Handwerk und Kunst, Dichtung, 

Gelehrsamkeit und Wissenschaft wurzeln somit sämtlich im Boden des spielerischen 

Handelns. 

Spielen – in jeglicher Form – ist nicht ersetzbar! 
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3.8 Übergang zur Grundschule 

Die Einschulung ist ein entscheidender Schritt in der Biographie eines Kindes und eine 

nicht zu unterschätzende Veränderung im Leben der ganzen Familie. Das bedeutet für 

uns, dass nicht nur die eventuellen Ängste des Kindes vor dieser neuen Situation ernst 

genommen werden, sondern auch die Sorgen der Eltern bei uns Gehör finden. Der Über-

gang von Kindergarten in die Grundschule ist eine Situation, die, besonders beim ersten 

Kind, oft mit Unsicherheit und vielen Fragen verbunden ist.  

Die Schulfähigkeit spielt für den späteren Lernerfolg eine große Rolle und daher liegt der 

Fokus unserer pädagogischen Arbeit auf der Unterstützung der Selbständigkeit und der 

sozialen Kompetenzen des Kindes. Im Kinderladen findet keine Vorschularbeit im her-

kömmlichen Sinne, sondern eine ganzheitliche Förderung in allen relevanten Bereichen 

statt, die schon mit der Eingewöhnung des Kindes beginnt. Beispielsweise stehen unse-

ren Kindern immer Papier, Scheren, Leim usw. zur Verfügung. Und so kommt es, dass 

schon unsere Dreijährigen mit diesen Materialien problemlos umgehen können.  

Wir wecken Vorfreude auf diesen neuen Lebensabschnitt und unterstützen unsere Kin-

der darin, mit gesundem Selbstvertrauen, sich selbst und ihre Bedürfnisse zu kommuni-

zieren und zu behaupten, Fragen zu stellen und gegebenenfalls um Hilfe zu bitten. Auch 

wenn es banal klingt: Es ist leider keine Selbstverständlichkeit, dass Erstklässler selbstän-

dig auf ihre Körperhygiene achten, den Toilettengang allein bewältigen sowie höfliche 

Umgangsformen pflegen können. 

Vielfältige Erfolgserlebnisse bieten den Kindern die Möglichkeit, sich in ihrer Selbstwirk-

samkeit zu erleben, aber auch der Umgang mit Misserfolgen spielt im weiteren Verlauf 

ihres Bildungsweges eine wichtige Rolle. Dabei arbeiten wir in Anlehnung an nachfolgen-

des Zitat: 

„Sage es mir, und ich werde es vergessen. 

Zeige es mir, und ich werde mich erinnern. 

Lass es mich tun, und ich werde es verstehen.“  

(Konfuzius, 551 v.Chr.-479 v.Chr.) 

Um den Übergang erfolgreich mitgestalten zu können, streben wir eine Kooperation mit 

der nahe gelegenen Miriam-Makeba-Grundschule an. Denn wir wünschen uns, dass die 

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern über die Kinderladenzeit hinaus besteht, und von 

der Schule mit der Fragestellung: „Was kann die Schule für das Kind tun?“ fortgeführt 

wird.  
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Unserer Meinung nach, geht das System Schule noch immer zu wenig auf die Individuali-

tät des einzelnen Kindes ein. Es geht nicht mehr darum, die Kinder einheitlich und ge-

normt auf die Schule vorzubereiten und sie mit der Einschulung in den Ernst des Lebens 

zu entlassen – Lernen beginnt schon lange vor der Schule! Wenn die Kinder den Kinder-

laden verlassen, können sie schon auf eine lange und sehr vielfältige Lerngeschichte zu-

rückblicken. Die Schule stellt in dieser Reihenfolge lediglich den nächsten, nicht den 

nächsthöheren Schritt dar. 

Zu einer gelungenen Zusammenarbeit im Interesse der Kinder gehören deshalb für uns 

nicht nur Besuche mit unseren Kindern in der Schule, beispielsweise zum Tag der offenen 

Tür, sondern auch Besuche der Lehrkräfte und Pädagogen bei uns oder auch die Umset-

zung von gemeinsamen Projekten. 

Auch nach dem Übergang in die Grundschule stehen wir bei Fragen oder Problemen den 

Kindern, Eltern aber auch den Lehrkräften und Pädagogen der Schule gesprächsbereit zur 

Verfügung. 
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3.9 Tagesablauf 

07:30 Uhr - der Kinderladen öffnet 

- die ersten Kinder kommen an 

- Freispielzeit gemeinsames Vorbereiten des Frühstücks 

 

09:00-09:30 Uhr - Frühstückszeit 

 

09:40-10:00 Uhr - Teilen der Gruppe in Jüngere (bis 3 Jahre) und Ältere 

- Morgenkreis (Begrüßungs- und Gesprächsrunde, Tagesplanung) 

ab 10:00 Uhr - Spielplatzbesuche/Spaziergänge/Angebote/Ausflüge/Freispiel 

 

Feststehende Termine: 

- Dienstag – Musikalische Früherziehung (im Kinderladen) 

- Mittwoch – Waldtag (ab ca. 3,5 Jahren, wetterabhängig) 

- Donnerstag – Turnen bei GutsMuths (ab 3 Jahren) 

 

12:00 Uhr - Mittagessen der Jüngeren 

- Toilettengang oder Wickeln, Bettfertig-machen 

 

13:00-15:00 Uhr - Mittagschlaf im Murmeltierzimmer, individuelles Aufstehen 

 

13:00 Uhr - Mittagessen der Älteren 

- anschließend Zähneputzen, Angebote, Vorlesen oder ruhiges Freispiel 

- Ausruhzeit 

 

15:00 Uhr - Abholzeit beginnt 

- Wecken der letzten Schlafkinder  

- Aufräumzeit 

 

15:20 Uhr - gemeinsamer Nachmittagssnack 

- anschließend Freispiel, wenn möglich Spielen im Hof oder kleine  

  Basteleien 

 

17:00 Uhr - Kinderladen schließt 
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4 Elternarbeit 

Elternarbeit findet im alltäglichen Zusammentreffen oder im Rahmen von gezielt organisier-

ten Veranstaltungen statt. Ziel ist ein gemeinsamer, umfassender Informationsstand über 

die Arbeit unserer Einrichtung, Diskussionen über die gegenseitigen Erwartungen und Vor-

stellungen, die Bereicherung unseres Alltags durch die aktive Mitarbeit der Eltern und die 

Förderung der Verständigung von Eltern untereinander. Dies erfolgt bei Anmeldegesprä-

chen, Vorbesuchen in der Gruppe, Elternabenden, Festen, Renovierungen, Gartenarbeit und 

Elterncafé, sowie bei Tür- und Angel-Gesprächen, Termingespräche, bei Telefonkontakten 

und durch Übersendung von Notizen über besondere Ereignisse. Informationen gibt es auch 

an der Eltern-Info-Tafel, an Fotowänden und durch die schriftliche Konzeption des Ladens. 

Außerdem legen wir pädagogische Zeitschriften aus und die Eltern haben die Möglichkeit 

sich Bücher, Spiele usw. auszuleihen. 
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4.1 Eingewöhnung 

Das Ereignis vom Eintritt in den Kindergarten steht in unserer Gesellschaft weit hinter dem 

des ersten Schultages zurück. Zu Unrecht, denn es ist einer der größten Schritte in Sachen 

Selbstständigkeit. In den ersten Wochen ist das Kind mit einer völlig neuen Umgebung kon-

frontiert, noch dazu ohne Eltern. Es muss zunächst noch fremde Personen als Bezugsperso-

nen akzeptieren, muss sich mit neuen Regeln, häufigen Konflikten und einem veränderten 

Tagesablauf auseinander setzen. Ihrem Kind werden viele Dinge und Situationen zugemutet, 

aber auch zugetraut. Damit fertig zu werden und daran zu wachsen, braucht Zeit und ist vor 

allem sehr anstrengend. 

 

Um jedem Kind einen sanften Einstieg in die Kinderladen-Welt zu ermöglichen arbeiten wir 

angelehnt an das Berliner Eingewöhnungsmodell, was mit einer dreitägigen Grundphase be-

ginnt. In dieser Zeit bleibt das Kind mit seiner Bezugsperson (Mutter, Vater, Oma, Opa, oder 

andere vertraute Personen) eine Stunde in der Einrichtung. Die Bezugsperson verhält sich 

dabei eher passiv und wir verhalten uns abwartend und beobachtend und unternehmen kei-

nen Trennungsversuch. 

 

 

 

Wir steigern bis zum fünften Tag die Anwesenheitszeit der Beiden auf 2-3 Stunden. In der 

zweiten Woche unternehmen wir einen Trennungsversuch bei den Kindern, die in der ersten 

Woche wenig Kontakt zu ihrer Betreuungsperson aufgenommen haben. Bei Kindern, die in 

der ersten Woche noch häufig Blick oder Körperkontakt zur Betreuungsperson gesucht ha-

ben, verlängern wir die Grundphase individuell.  
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Beim ersten Trennungsversuch verabschiedet sich die Betreuungsperson an der Tür und ver-

lässt den Kinderladen, bleibt aber in der Nähe. Nach 30 min. kommt sie wieder und holt das 

Kind ab. Verläuft der erste Trennungsversuch gut, übernehmen wir in der darauf folgenden 

Sicherungsphase immer mehr die Betreuung und die Trennungsphasen werden immer län-

ger. 

Hat das Kind beim ersten Trennungsversuch Schwierigkeiten behalten wir die 30 min. Tren-

nungszeit so lange bei, bis sich das Kind bei uns wohlfühlt und wir dann die Trennungspha-

sen verlängern können. Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn das Kind sich während 

seiner gesamten Anwesenheitszeit wohlfühlt, sich von uns trösten lässt und uns als Bezugs-

person akzeptiert. 

Damit die Eingewöhnung für alle ein voller Erfolg wird, ist es erforderlich, dass die Eltern Ab-

sprachen und Abholzeiten unbedingt einhalten. Sich auf etwas verlassen können und damit 

Sicherheit und Geborgenheit zu finden, ist ein zentrales Thema von Kindern. „Kommst du 

mich auch wieder abholen?“ oder „Bist du auch wirklich da, wenn die Zeiger oben sind?“ – 

dahinter stehen ganz normale entwicklungsbedingte Verlassensängste. Unvorstellbar für 

uns, wir könnten unsere Kinder vergessen. Doch für sie mit ihrem magischen Denken, wo al-

les Wirklichkeit werden kann, ist es durchaus realistisch. Umso wichtiger, dass die Abholzei-

ten und Absprachen von den Eltern eingehalten werden. 

4.2 Entwicklungsgespräche 

Entwicklungsgespräche sind eine Chance für jedes Kind. Eltern und Einrichtung gehen durch 

ein solches Gespräch eine besonders hochwertige Partnerschaft ein: Sie wirken zusammen, 

um die Entwicklung des Kindes weiterhin zu begünstigen. Sie basieren auf Beobachtungen, 

die ErzieherInnen und Eltern vom Kind machen, und dienen der Sensibilisierung der Eltern 

für ihr Kind und der gemeinsamen Abstimmung bei der Begleitung der kindlichen Entwick-

lung.  

Mindestens einmal im Jahr bieten wir für jedes Kind ein Entwicklungsgespräch an. Das Ange-

bot richtet sich an alle Eltern, was diese freiwillig annehmen können und auf Wunsch oder 

nach Bedarf auch öfter stattfinden kann. 

Bei diesen Gesprächen geht es um einen Austausch zum gegenwärtigen Entwicklungsstand 

des Kindes (z. B. Sprachentwicklung, Motorik, Sozialverhalten) und gegebenenfalls eine Pla-

nung von Fördermaßnahmen. 

Für ein Gespräch nehmen wir uns eine Stunde Zeit und bieten Termine an Vor- und Nachmit-

tagen an. Bei den Nachmittagsterminen (nach den Schließzeiten) können wir leider keine 

Kinderbetreuung anbieten. 
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