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1 Vorstellung der Kindertagesstätte 
 

 
 
 

1.1 Anschrift und Kontakt 
 
  Kindertagesstätte Europaring 
  Europaring 7 
  68623 Lampertheim 
 
  Tel.:    06206/912964 
  Fax:    06206/157042 
  E-Mail:    kita.europaring@lampertheim.de 
 
  Ansprechpartner: Leitung: Gudrun Schwarz-Brückmann  
    stellv. Leitung: Dorothea Roos  
 
 

1.2 Träger 
 
  Magistrat der Stadt Lampertheim 
  Römerstraße 102 
  68623 Lampertheim 
 
  Tel.:    06206/935213 
  Fax:    06206/935365 
  E-Mail:   b.ranko@lampertheim.de 
  Ansprechpartner:  Bernd Ranko (Leitung Stabsstelle Kinder und Senioren) 
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1.3 Unser Team 
 
In unserer Kindertagesstätte arbeiten 10 pädagogische Fachkräfte, davon 5 
Ganztagskräfte und 5 Halbtagskräfte. Vervollständigt wird das Team durch eine 
Sprachförderkraft zwei Mal wöchentlich und eine Fachkraft im hauswirtschaftlichen 
Bereich. 
 
 

1.4 Anzahl der Gruppen und Plätze 
 

• Drei Kindergartengruppen mit je 25 Plätzen 
• Eine Schülerbereuungsgruppe mit 15 Plätzen 
• 90 Plätze insgesamt 

 
 

1.5 Alter der Kinder 
 

• Kindergarten:  3 Jahre bis Schuleintritt 
• Schülerbetreuung:  1. bis 3. Klasse 
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2 Organisation und Information 
 

2.1 Öffnungszeiten und Kosten 

• Grundmodul B 1: 
7.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Beitrag: 85,00 € 

 
• Grundmodul B 2: 

7.00 Uhr – 13.00 Uhr 
Beitrag: 92,00 € 

 
• Zum "Grundmodul B 1" können je nach Bedarf die einzelnen 

Nachmittagsmodule 1 bis 5 x in der Woche hinzu gebucht werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für berufstätige Eltern ist eine Betreuungszeit von 07:00 Uhr – 16:30 Uhr 
möglich.  
Verpflegungskosten  3 EURO pro Essen.  
Sie haben die Möglichkeit ihr Kind nach Voranmeldung am Essen teilnehmen zu 
lassen. 
 

Nachmittagsmodul  

 B3 B4 

 12.00-14.00 Uhr 14.00-16.00 (bzw.16.30) Uhr 

1 x wöchentlich 3,00€ 3,00€ 

2  x wöchentlich 6,00€ 6,00€ 

3 x wöchentlich 9,00€ 9,00€ 

4 x wöchentlich 12,00€ 12,00€ 

5 x wöchentlich 15,00€ 15,00€ 

Alle Gebühren gelten monatlich.   
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2.2 Ferienregelung 
 
Schließzeiten während der Schulferien 

 
• Sommer:  3 Wochen 
• Ostern:  1 Woche 
• Weihnachten: 1-2 Wochen 

 
Die Ferienzeiten werden den Eltern rechtzeitig bekannt gegeben. Die 
Ferientermine der Kindertagesstätten in Lampertheim sind zeitlich versetzt. In 
Einzelfällen kann daher ein Kind in den Oster- und Sommerferien vorübergehend 
eine andere Kindertagesstätte besuchen. 
Im Falle einer notwendigen Inanspruchnahme ist der Bedarf 4 Wochen vor 
Ferienbeginn bei der Leiterin der Einrichtung anzumelden. 
 

2.3 Anwesenheit der Kinder 
 
Das Kind meldet sich bitte mit Mama / Papa morgens in der Gruppe oder bei einer 
Erzieherin an. Nur so wissen wir, dass das Kind in der Tagestätte ist. 
 

2.4 Entschuldigungen / Krankheit 
 
Wir möchten, dass Sie ihr Kind bei Fehltagen entschuldigen. 
Zum Beispiel bei Arztterminen, Urlaub, Krankheit etc., damit wir 
Bescheid wissen, warum und wie lange ihr Kind 
fehlen Bei ansteckenden Krankheiten und Fieber 
muss Ihr Kind zu Hause bleiben. Bitte informieren 

Sie umgehend den Kindergarten, damit wir Vorsichtmaßnahmen 
treffen können. 
Bitte schicken Sie Ihr Kind erst wieder in den Kindergarten, wenn es gesund ist. 
 

2.5 Abholen der Kinder 
 
Bei der Anmeldung geben Sie uns bekannt, welche Personen Ihr Kind abholen. Wir 
bitten um vorherige telefonische oder schriftliche Information, wenn Sie zusätzlich 
eine andere Person zum Abholen schicken. 
 

2.6 Kleidung 
Für den Aufenthalt im Kindergarten sollte die Kleidung bequem, strapazierfähig 
und pflegeleicht sein. Es ist möglich, dass die Kleidung beschmutzt oder nass wird, 
deshalb sollte es bitte nicht die „neueste Mode“ sein. Es ist wünschenswert, dass 
am Fach des Kindes eine Tasche mit Ersatzkleidung hängt! Weiterhin benötigen 
alle Kinder im Kindergarten ein Paar Hausschuhe. Bitte die Größe zwischendurch 
kontrollieren und die Hausschuhe mit Namen versehen. 
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3 Verpflegung 
 

3.1 Frühstück 
 
Wir bieten ihren Kindern täglich ein Frühstücksbuffet an, 
es wird jeden Tag frisch zubereitet und ist sehr 
abwechslungsreich. 
Die dafür benötigten Lebensmittel, werden im 
wöchentlichen Wechsel von den Eltern der Gruppen 
mitgebracht. 
 
 

3.2 Getränke 
 
Die Kindertagestätte stellt für die Kinder Getränke wie Milch, verschiedene 
Teesorten, Mineralwasser usw. zur Verfügung. 
 
 

3.3 Mittagessen 
 
Für die Ganztags- und Schulkinder bieten wir Mittagessen an, es wird täglich frisch 
von Europa Catering aus Bensheim zubereitet. 
Den Kindern wird eine ausgewogene, schmackhafte und abwechslungsreiche 
Verpflegung angeboten. 
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4 Pädagogische Arbeit 
 

4.1 Kindergartenzeit heißt 
 
Kindergartenzeit heißt, 
 

• dass sich jedes Kind in unserer Einrichtung 
wohl fühlt. 

• In unserem Kindergarten möchten wir die 
Kinder zum selbständigen Tun und Denken 
anregen. 

• Lernen durch gemeinsames Erleben und 
Erfahren. Den Fragen der Kinder 
nachzugehen und gemeinsam Antworten 
finden. 

• Außerdem brauchen Kinder die Möglichkeit des Ausprobierens und 
Experimentierens. Diesen Freiraum möchten wir den Kindern bieten, damit 
sie ihre eigenen Erfahrungen sammeln können. 

• Alle Bereiche der kindlichen Entwicklung werden in unseren 
Kindergartenalltag integriert. In den verschiedenen Spielecken und 
Angeboten werden die Kinder in Motorik, im Denken, im sozialen 
Miteinander, ihren Sinnen, der Phantasie und der Sprache gefördert und 
gefordert. 

• Ein gemeinsames Ziel verbindet Sie als Eltern und uns als Kindergarten: Wir 
möchten den Kindern die beste Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, 
Freude am Lernen zu erfahren und soziale Kontakte zu knüpfen und zu 
pflegen. Dies alles findet in einer freundlichen und heiteren Atmosphäre 
statt. 

 
 

4.2 Eingewöhnung 
 
Die Aufnahme eines Kindes erfordert ein planvolles Vorgehen und viele 
Absprachen zwischen Eltern und Kindertagesstätte.  
Es ist sehr hilfreich, wenn Sie bereits vor dem offiziellen Aufnahmetermin eine 
„Schnupperzeit“ vereinbaren, bei dem Sie und Ihr Kind die Gelegenheit haben, die 
Räumlichkeiten und die Erzieherinnen der Gruppe kennen zu lernen.    
Am ersten Kindergartentag Ihres Kindes besprechen die zukünftigen Erzieherinnen  
mit Ihnen gemeinsam die Eingewöhnungsphase, da die  Eingewöhnungszeit bei 
jedem Kind verschieden ist. Die Dauer der Besuche wird allmählich gesteigert bis 
sich das Kind gut eingelebt hat.  
 
 

4.3 Unser Bild vom Kind 
 
Jedes Kind ist ein Einzelwesen mit unterschiedlichen Stärken, Fähigkeiten, 
Eigenschaften und auch Schwächen. Die Kindertagesstätte soll ein Ort sein, an 
dem sich die Kinder wohl fühlen, an dem sie in ihrer Ganzheit und Einzigartigkeit 
akzeptiert und angenommen werden. Somit ist es sehr wichtig, jedes einzelne 
Kind genau kennen zu lernen und auf seine jeweiligen Bedürfnisse einzugehen. Sie 
sollen die Möglichkeit haben, eine Vielzahl von Erfahrungen zu sammeln, sei es 
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mit anderen Kindern oder auch mit Erwachsenen. Dazu machen wir verschiedene 
Angebote um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Unsere Rolle als Erzieher 
 
Bei allem, was Kinder tun, brauchen sie Sicherheit und Geborgenheit. 
Wir wollen eine entspannte Atmosphäre schaffen in dem sich jedes Kind 
angenommen und anerkannt fühlt. 
Wir möchten die Kinder in ihrer Entwicklung begleiten, ihnen Anregungen geben, 
sie ermutigen Neues auszuprobieren sowie Zeit für sie zu haben, mit ihnen zu 
sprechen und für sie da zu sein. 
 
 
 

 

 

Bei seinen Kindern merkt man, 
dass ein Kind wie eine Blume ist 
jede will anders gepflegt sein 
die eine braucht fetten Boden, 

die andere mageren, 
die eine braucht viel Licht, 

die andere kann es gar nicht vertragen, 
die eine braucht viel Wasser, 

die andere wenig, 
einige blühen schnell, andere langsam 
da gilt es eben Unterschiede zu machen 

und nur so wird man gerecht, 
wenn man jeden nach seiner Natur 

behandelt. 
 

Emil Frommel 
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5 Ziel unserer Arbeit 
 
Unser Ziel ist es, dass aus „unseren“ Kindern selbstbewusste, selbstständige, 
einfühlsame, engagierte und tolerante Erwachsene werden. 
Auf dem weiten Weg dorthin müssen die Kinder viele kleine „Etappenziele“ in 
verschiedenen Bereichen erreichen. Wir begleiten die Kinder während der Zeit, die 
sie bei uns verbringen. Wir unterstützen ihr Vorwärtskommen in diesen Bereichen, 
die wir im Folgenden erläutern. 
 
Die Entwicklung der Persönlichkeit bildet sich durch Selbstkompetenz, 
Sozialkompetenz, Sachkompetenz und der körperlichen Kompetenz. 
 

 
 
 

5.1 Selbstkompetenz 
 
Selbstkompetenz bedeutet für uns: 
 

• sich selbst und seine Umwelt wahrzunehmen und zu akzeptieren 
• Umgang und Mitteilen der eigenen Gefühle 
• seine Bedürfnisse, Interessen und Befindlichkeiten klar äußern 
• Selbstbewusstsein erlangen, d.h. eigene Interessen zu vertreten aber auch 

sich selbst zu kennen, was sind die eigenen Stärken und Schwächen 
• selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln erlernen 
• Kritikfähigkeit zeigen, Kritik annehmen sowie auch selbst seine Meinung und 

Kritik zu äußern 
• Konfliktfähigkeit erlangen 
• Problemlösungen finden 
• offen für neue Situationen sein 
• wissbegierig und lernfreudig sein 
• eigener Kreativität freien Lauf lassen und diese ausleben können 

 
 



 12 

5.2 Sozialkompetenz 
 
Sozialkompetenz bedeutet für uns: 
 

• Beziehungen aufbauen und aktiv gestalten 
• andere Kinder und Erwachsene kennen lernen und sich in eine Gruppe 

einfügen können 
• Konflikte ohne Gewalt lösen, anstatt „handgreiflich“ die Situation zu klären: 

die Kinder sollen miteinander sprechen, sich nach dem Streit wieder 
vertragen, sich durchsetzen oder zurücknehmen, Fehler einsehen und sich 
entschuldigen 

• Die Gefühle und Bedürfnisse Anderer wahrnehmen und berücksichtigen 
• anderen Hilfe geben 
• Regeln kennen lernen und diese einhalten 

 
 

5.3 Sachkompetenz 
 
Sachkompetenz bedeutet für uns: 
 

• kognitive Fähigkeiten entwickeln, d.h. Problemlösung durch Denkprozesse 
erlangen 

• Wissen erlangen und weitergeben können 
• Interesse an der eigenen Umwelt wecken 
• Erfahrungen sammeln, Interessantes erleben 
• Sprache entdecken, Sprachfähigkeit erweitern und sich Ausdrücken können 

 
 

5.4 Körperliche Kompetenz 
 
Körperliche Kompetenz bedeutet für uns: 
 

• motorische Fähigkeiten erlangen, d.h. im Bereich der Körpermotorik ein 
sicheres Körpergefühl zu entwickeln, dazu gehören die Geschicklichkeit, die 
Beweglichkeit und der Gleichgewichtssinn. Im Bereich der Feinmotorik heißt 
das, die Bewegungsabläufe der Hand, der Finger sowie die Verbindung von 
Auge und Hand (Koordination) zu entwickeln. 

• seinen eigenen Körper wahrnehmen und schätzen 
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6 Arbeitsweise 
 

6.1 Teiloffene und Altersgemischte Gruppen 
 
Wir haben uns bewusst gegen offene Gruppen entschieden, denn durch die 
Aufteilung der Kinder in Gruppen, erfahren die Kinder Orientierung und 
Kontinuität. 
Sie haben feste Bezugspersonen, denen sie vertrauen und sich öffnen, ihre 
eigenen Räumlichkeiten, in denen sie sich wohlfühlen und klare Strukturen, in 
denen sie sich bewegen und entfalten können. Sie fühlen sich nicht „verloren“ und 
orientierungslos, sondern angenommen und geborgen. 
Die Betreuung in Altersgemischten Gruppen bringt für alle Kinder Vorteile in jedem 
Entwicklungsbereich, und zwar sowohl in der sozialen als auch in der sprachlichen 
und geistigen Entwicklung. 
Die älteren Kinder helfen den Kleinen und die jüngeren Kinder orientieren sich an 
den Großen. 
Die Kinder können sich im Freispiel gegenseitig in den Gruppen besuchen und 
auch im Außengelände und im Turnraum miteinander spielen. 
Ergänzend zur Gruppenarbeit gibt es gruppenübergreifende Angebote und 
Projekte wie z.B. Kita plus, Forscherwerkstatt sowie die Gestaltung von 
gemeinsamen Festen und Ausflügen. Hierdurch können Kontakte und 
Freundschaften aller Kinder aus der Einrichtung ermöglich und intensiviert 
werden. 
 
 

6.2 Das Freispiel 
 
Das Freispiel hat in unserer Arbeit einen hohen Stellenwert. Es nimmt bei uns 
einen großen Teil des Vormittags ein. Diese Zeit kann jedes Kind nach 
eigenen Ideen und Interessen mitgestalten. Es kann seiner Neugierde und seinen 
Bedürfnissen freien Lauf lassen. 
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6.3 Angeleitetes Spiel und Beschäftigungen 
 
Auch während des Freispiels werden den Kindern verschiedene Spiel- und 
Bastelangebote gemacht. Darüber hinaus hat jede Gruppe ihr eigenes 
„Gruppenleben“, d.h. wir beschäftigen uns in der Gruppe mit Themen, die 
momentan für die Kinder dieser Gruppe von Bedeutung sind. Was haben wir 
beobachtet, erlebt und interessiert es uns. Je nach Interesse der Kinder können 
daraus kleinere Aktivitäten oder größere Projekte in der Gruppe entstehen. 
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6.4 Vorschulerziehung  
 
Unsere Vorschularbeit beginnt von Anfang an, d.h. sobald Ihr Kind unsere 
Kindertagesstätte besucht. 
Unter dem Begriff Vorschulalter verstehen wir die Zeit von der Geburt bis zur 
Einschulung. Damit ist also nicht nur das letzte Jahr vor dem Schuleintritt 
gemeint. 
Dennoch ist das letzte Kindergartenjahr für die „Großen“ etwas Besonderes. Sie 
übernehmen mehr Verantwortung für sich, für andere und erhalten mehr gezielte 
Angebote, die speziell auf die „Großen“ abgestimmt sind. 
Dazu gehört zum Beispiel: 
 

• Werken (Umgang mit Hammer, Nägel und Holz) 
• Töpfern (Arbeiten mit Ton) 
• Besuche bei der Feuerwehr, Polizei und dem Roten Kreuz 
• Besuch in der Bücherei 
• Exkursionen (Museum, Bäcker etc.) 
• Besuch der Forschermesse „Explore Science“ im Luisenpark 

 

 
 

 
Darüber hinaus achten wir im letzten Kindergartenjahr besonders darauf, dass ihr 
Kind kleinere Aufträge ausführen kann, angefangene Tätigkeiten zu Ende bringt, 
Zahlen und Buchstaben kennt und auch schon einige schreiben kann (eigener 
Name) und im Umgang mit Schere und Stift sicher ist. 
Zusätzlich bahnen wir den ersten Kontakt zur Schule an. Die Kinder besuchen 
„ihre Schule“ und nehmen an verschiedenen Aktivitäten teil (Weihnachtssingen, 
Forscherstunde und anderes), um die Schule schon vor der Einschulung kennen zu 
lernen. 
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7 Gruppenübergreifende Projekte 
 
Im Folgenden werden unsere gruppenübergreifenden Projekte ausführlich 
erläutert: 
 

• Kita Plus 
• Forscherwerkstatt 
• Bildungsbereich Sprache 

 
 

7.1 Kindergarten Plus 
 
KITA Plus - Programm zur Stärkung der kindlichen Persönlichkeit 
 
Kindergarten Plus ist ein Programm für vier- bis fünfjährige Kinder in 
Kindertageseinrichtungen. 
Es ist kein Programm zur Wissensvermittlung, sondern zur Förderung der 
emotionalen und kognitiven Kompetenz der Kinder. 
Das Programm setzt sich aus folgenden Modulen zusammen zu den Themen: 
 

• Körper 
• Sinne 
• Emotionen 
• Beziehungen 
• Grenzen 
• Strukturen 

 
In Spielen, Übungen, Gesprächen, Liedern und mittels kreativer Methoden werden 
die Kinder angeleitet, sich selbst und andere mit ihren Eigenarten und Gefühlen 
wahrzunehmen, Bewusstsein zu entwickeln, die eigenen Sinne zu erfahren, 
Konflikte gewaltfrei zu lösen, Kompromisse zu schließen, „nein“ sagen zu lernen, 
selbstbewusst zu werden. 
 
Ein wichtiger Bestandteil dieses Programms sind 
auch die Handpuppen Tula und Tim, die immer mit 
dabei sind! 
 
Das Hauptziel dieses Programms ist, dass man die 
Kinder stark (selbstbewusst) macht! Denn starke 
(selbstbewusste) Kinder lernen leichter!  
 
Ziele von Kindergarten Plus 
 

• Stärkung des eigenen Selbstbewusstseins 
• Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Bildung der einzelnen 

Kinder 
• Einhalten von Regeln und akzeptieren von Grenzen 
• Kennenlernen des eigenen Körpers 
• Kennenlernen der eigenen Gefühle 
• Umgang mit den eigenen Gefühlen 
• Individuelleres Lernen durch Kleingruppen 
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Welche Kinder nehmen an diesem Programm teil? 
 

Alle 4 und 5 Jährigen Kinder der Kindertagesstätte, die nicht an einem anderen 
Programm teilnehmen (Schulwerkstatt). Stichtag ist der 1. Juli! Wir treffen uns 
jeweils an einem Vormittag in der roten Gruppe. 
Alle Kinder, die nach diesem Tag 4 Jahre alt werden, nehmen später an 
Kindergarten Plus teil! 
 

7.2 Forscherwerkstatt 
 
Im letzten Kindergartenjahr nehmen ihre Kinder an der 
Forscherwerkstatt teil. 
 
Da stellt sich die Frage: 
Warum sollen die Kinder forschen und was lernen sie dabei? 
 
Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass schon Kinder im Vorschulalter die 
entwicklungspsychologischen Voraussetzungen für den Zugang zu 
naturwissenschaftlichen Phänomenen mitbringen. 
Neugier, Wissens- und Forscherdrang sind gut entwickelt, daher bietet es sich an, 
einfache Experimente durchzuführen. 
 
Die Kinder lernen naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen zu entwickeln. 
Erste naturwissenschaftliche Gesetze werden vermittelt. 
 
Zu Beginn unseres Versuches gibt es meist ein Problem zu lösen. Unser Kobold 
(Handpuppe) hat etwas angestellt, aber die Forscherprinzessin (Handpuppe) weiß: 
„Es gibt für alles eine Lösung“ und die wollen wir finden. 
Wir stellen Vermutungen auf (was kann passieren?), wir beobachten und 
beschreiben (was ist passiert?), wir denken nach (warum ist es passiert?). 
 
Jede Idee ist willkommen, sich Fragen zu stellen, ist oft wichtiger als die Antwort. 
Denkfähigkeit und Sprache werden gefördert, ebenso das Sozialverhalten durch 
Versuche in Partnerarbeit. 
 
Zu jedem Versuch gibt es ein Arbeitsblatt für die Forschermappe. Alle Versuche 
werden mit Dingen aus dem Haushalt gemacht und sind auch zu Hause 
durchführbar. 
 
Die Forscherwerkstätten der Kindergärten und der Grundschulen sind miteinander 
vernetzt. Es finden in regelmäßigen Abständen Forschertage statt, bei denen die 
Kinder zeigen können, was sie gelernt haben und andere Experimente entdecken 
können. 
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7.3 Bildungsbereich Sprache 
 
Deutsch für den Schulstart 

 
Sprache verstehen und selbst sprechen sind Schlüsselkompetenzen, um an allen 
weiteren Bildungsbereichen (literarisch, naturwissenschaftlich, musisch usw.) 
erfolgreich und mit Freude teilhaben zu können. 
 
Mittwochs und donnerstags findet ein zusätzliches Sprachförderangebot statt, das 
sich schwerpunktmäßig an Kinder im Alter von 4 – 6 Jahren richtet. Eine 
Sozialpädagogin, die sich im Bereich sprachliche Kommunikation von Kindern im 
Kindergartenalter weiter gebildet hat, besucht an diesen beiden Tagen die 
Kindertagesstätte „Europaring“. 
 
Das Angebot richtet sich an: 

 
• Kinder mit Migrationshintergrund als Hilfestellung beim Zweitspracherwerb 
• deutschsprachige Kinder als Hilfestellung für eine positive  

Sprachentwicklung 
 
Es geht um eine allgemeine Unterstützung beim Erwerb und Sprechen der 
deutschen Sprache: Verstehen, Wortschatzerweiterung, Satzbau, Grammatik, 
Aussprache - ein therapeutischer Ansatz wie z.B. in der Logopädie ist nicht Inhalt 
dieses Angebotes. 
 
Sprachförderung bedeutet Sprechanlässe schaffen, die Kinder in ihrem Tun 
sprachlich begleiten, Zeit geben zum Sprechen und vor allem Zuhören. 
Schwerpunkt ist das Sprachprogramm „Deutsch für den Schulstart“, das von 
Sprachwissenschaftlern der Universität Heidelberg entwickelt wurde.  
Spieleinheiten, die  vielfältig gestaltet sind - Spiele, Lieder, Verse, Gespräche, 
Bildkarten zuordnen, singen, tanzen, malen, zaubern, Bingo spielen – bringen 
Abwechslung und Spaß. 
 
Die 4- bis 5-jährigen Kinder, für die von den Gruppenerzieherinnen eine 
zusätzliche Unterstützung im sprachlichen Bereich als sinnvoll erachtet wird, 
nehmen ein Jahr lang zwei mal in der Woche in Kleingruppen von maximal 8 
Kindern an den Sprachspieleinheiten teil. Eine Einheit dauert etwa 45 Minuten. 
 

 
 

Die Eltern werden im Vorfeld schriftlich und persönlich informiert. Die schriftliche 
Genehmigung zur Durchführung eines Sprachtests ist eine verbindliche 
Voraussetzung zur Teilnahme an dem Programm „Deutsch für den Schulstart“.  
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Der Sprachtest dient als Grundlage für die Gruppeneinteilungen, um die Kinder 
möglichst entwicklungsspezifisch fördern zu können. 
 
Die 6-jährigen Kinder (Vorschulkinder) nehmen einmal wöchentlich an Projekten 
teil, die schwerpunktmäßig den Bereich sprachliche Bildung beinhalten. 

 
Die Auswahl der Projekte bezieht sich auf die Lebenswelt der Kinder. Auf 
umfassende Weise werden verschiedene Themenkreise erarbeitet. 
 
Daneben ist die Hinführung zur Literatur – d.h. Geschichten, Märchen, 
Bilderbücher – ein weiterer Schwerpunkt: zuhören, anschauen, erzählen, 
Gedanken und Fantasien ausdrücken, zum Inhalt malen, basteln, spielen. 
 
Ferner ist die Arbeitshaltung der Kinder ein wichtiger Bereich: aktiv an den 
Anregungen und Gesprächen teilnehmen, andere aussprechen lassen, etwas 
Angefangenes fertig stellen oder der sorgsame Umgang mit der eigenen 
Bildermappe. 
 
Informationen an die Eltern, Gespräche über die sprachliche Entwicklung ihrer 
Kinder, Absprachen und Austausch mit den Leitungskräften und den 
Gruppenerzieherinnen sind ein weiterer wichtiger Bestandteil des gesamten 
Sprachprojektes. 
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8 Schülerbetreuung 
 
Betreuungsangebot 

 
• 15 Plätze 
• 1.– 3. Schuljahr 
• 07:00 Uhr – 16.30 Uhr 

 
Die Kinder erhalten nach der Schule ein warmes Mittagessen und werden bei den 
Hausaufgaben betreut. 
Die Hausaufgaben sind in der Schülerbetreuung ein ganz zentrales Thema. Die 
Kinder machen bei uns ihre Hausaufgaben und wir unterstützen und helfen ihnen 
dabei. 
 
Um die Grundlage für konzentriertes und selbstständiges Arbeiten zu schaffen, ist 
uns Folgendes wichtig: 
 

• Wir überprüfen vorher, ob die Aufgaben verstanden werden 
• Wir animieren zu gegenseitiger Hilfe und Unterstützung 
• Wir machen zwar auf Fehler aufmerksam, die Kinder sollen sie jedoch selbst 

entdecken und korrigieren 
• Wir geben Hilfe bei Verständnisfragen 

 
Die Kinder können freie Zeit zum Spielen nutzen. Zum Bewegen können sie sich 
für den Garten oder den Turnraum entscheiden und wir halten zu dem 
altersgemäße Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten bereit. 
 
In den Schulferien bereiten wir mit den Kindern ein Ferienprogramm vor, wie 
Radtouren, Ausflüge, Kreativangebote, Schwimmen, Kino. 
 
Es gelten für die Schülerbetreuung als auch für die Kindertagesstätte die gleichen 
Ferienzeiten. 
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9 Elternarbeit 
 
Wir schätzen und wünschen Ihre Mitarbeit. Ihre Meinung ist uns ebenso wichtig. 
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist ein unerlässlicher Bestandteil der 
Erziehungsarbeit. Wir freuen uns auf offene Gespräche, Ihre Wünsche und 
Anregungen werden wir gerne berücksichtigen. 
 
Zu Beginn eines neuen Kindergartenjahres, wird ein neuer Elternbeirat gewählt. 
In der ersten Sitzung nach der Wahl, werden Vorsitzende/Vorsitzender, 
Stellvertreterin/Stellvertreter und Schriftführerin/Schriftführer gewählt. 
 
Der Beirat wird zu allen wichtigen Fragen gehört und wirkt beratend mit. 
 
Wir bieten nach Bedarf und Wünschen Elternabende /-nachmittage an, zur 
Information, zum Austausch, zu Fachthemen auch mit Referenten/innen. 
 
Für einen ausführlichen Austausch können Sie gerne einen Gesprächstermin 
vereinbaren. 
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit in der Tagesstätte. Eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen ist uns sehr wichtig. 
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10 Kooperation mit anderen Einrichtungen 
 
Unsere Kindertagesstätte arbeitet mit verschiedenen Institutionen zusammen, wie 
z.B. der Frühförderstelle und der Erziehungsberatungsstelle sowie der Fachschule 
für Sozialpädagogik. 
 
Es kommen regelmäßig Logopäden und nach Bedarf Therapeuten in die 
Einrichtung. 
 
Es besteht eine gute Zusammenarbeit mit den Lampertheimer Grundschulen, 
besonders mit der Pestalozzischule, die von der Mehrheit unserer Kinder besucht 
wird. 
 
Wir sind mit der Pestalozzischule in einem sogenannten Tandem verbunden, dem 
auch die Kindertagesstätten Neuschloß und Rosenstock angehören. Es findet ein 
regelmäßiger Austausch sowie Planung von gemeinsamen Aktivitäten und 
Fortbildungen statt. 
 
 

11 Praktikanten 
 
Die Ausbildung von Praktikanten gehört zu den Aufgaben unserer 
Kindertagesstätte. 
Unsere Einrichtung bietet verschiedene Formen von Praktika an wie z.B.: 
 

• Wochenpraktikum 
• Orientierungspraktikum der Schüler 
• Blockpraktikum 
• Berufspraktikum (Erzieher/Sozialassistentin) 

 
Die Praktikanten werden von uns in ihrer Ausbildung betreut und begleitet. Die 
Anleitung übernimmt in der Regel die jeweilige Gruppenleiterin. 
 
 

12 Fortbildungen 
 
Die Teilnahme an Fort- und Weiterbildung ist eine wichtige Voraussetzung für die 
Qualität unserer Arbeit. 
 

 
Die Professionalität wird gestärkt und erweitert. Alle 
Mitarbeiterinnen besuchen Fortbildungsseminare zu 
unterschiedlichen Themen. 
 
Wir haben wöchentlich eine Teambesprechung sowie 
einmal im Monat einen gemeinsamen 

Fortbildungsnachmittag bei dem die pädagogische Arbeit reflektiert wird, 
Beobachtungen ausgewertet, Planungen erstellt, Projekte, Aktionen, Feste und 
Elternabende vorbereitet werden.  
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13 Schlusswort 
 
Vieles vom dem, was Kinder im Kindergarten lernen, tragen sie nicht vorzeigbar in 
der Hand mit nach Hause. Dennoch haben sie eine Menge erfahren und gelernt: 
Qualitäten und Kompetenzen, die stark machen für das Leben.  
 
 
 

 
 
 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und Ihre 
Aufmerksamkeit! 

 
 

 


