Eltern-Kind-Gruppe Feuerbach e.V.
Unsere Konzeption
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Chronik der Eltern-Kind-Gruppe
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Unser Holzhaus im Wald am Heimberg
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Chronik der Eltern-Kind-Gruppe Feuerbach

1972 brachte eine Podiumsdiskussion über Vorschulerziehung auf Initiative der Jungsozialisten in Feuerbach Gleichgesinnte an einen Tisch. Es
war die Zeit der mangelnden Kindergartenplätze und auch die Zeit der
heißen Diskussionen über Sinn und Zweck von Kinderläden und demokratische, freiheitliche Erziehungsstile. Daraus kristallisierte sich eine Gruppe
entschlossener Eltern, die daran glaubten, selbst etwas zur Verbesserung
der Situation beitragen zu können. Nach ein paar Gesprächsabenden
wurden die Ideen in die Tat umgesetzt. Im Sommer 1972 fing man an,
nach geeigneten Räumlichkeiten und einer Erzieherin zu suchen.
Am 25. Juli 1972 fand die erste konstituierende Mitgliederversammlung
der „Eltern-Kind-Gruppe Feuerbach e.V.“ statt, bei der die Satzung des
Vereins verabschiedet und der erste Vorstand gewählt wurde. Im September konnte das unbewohnte Holzhaus auf dem AWO-Gelände zu günstigen Konditionen angemietet werden, allerdings unter der Maßgabe es zu
räumen, wenn es im Zuge der Verlegung der B 295 abgerissen werden
muss. Bis heute steht unser Kindergarten noch mitten in der Natur am
Waldrand des Heimbergs im Feuerbacher Tal. Ende 1972 wurde das
Haus unter Eigenregie bunt und peppig renoviert und am 29. Januar 1973
war der erste Kindergartentag mit 12 Kindern und der Erzieherin Eva
Hausch.

1974 findet das erste Elternfest statt, nachdem sich „die Meisten duzten“. Im Laufe der Zeit sind noch viele andere Feste zur Tradition geworden. 1979 erfolgte eine Totalsanierung des Holzhauses, nachdem an Neujahr der ganze Kindergarten unter Wasser stand, weil nach einer Frostnacht das Wasserhauptrohr geplatzt war.
Seit 1980 ist der Verein kooperatives Mitglied beim „Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband“ und war auch bei der Gründung der „Stuttgarter
Kinderläden“ – heute „Dachverband der Stuttgarter Eltern-Kind-Gruppen
e.V.“ – aktiv beteiligt.
Vieles ist anders geworden im Laufe der letzten Jahrzehnte. Die Kinder
und Eltern haben sich geändert. Die heißen Grundsatzdiskussionen der
„Alt-68er“ sind pragmatischer geworden und der damals aktuelle antiautoritäre Erziehungsstil wurde nach und nach mit festen Regeln durchsetzt,
ohne dass die Kinder in ihrer freien Entwicklung eingeschränkt werden.
Heute setzt sich der Verein „Eltern-Kind-Gruppe Feuerbach e.V.“ aus 18
Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren und ihren Eltern, zwei ErzieherInnen
und einer Praktikantin bzw. einem Praktikanten (FSJ – Freiwilliges Soziales Jahr) zusammen.
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Chronik der Eltern-Kind-Gruppe

Unsere Einrichtung hat sich über die Jahre positiv weiter entwickelt und
bietet uns viele Qualitäten:
- Neben dem Spielraum „Wald und Natur“ ist die pädagogische Mitgestaltung die wichtigste Grundlage der Kindergartenarbeit: Eltern
und ErzieherInnen arbeiten als Team in pädagogischen und organisatorischen Fragen zusammen.
- Durch die Gruppengröße kann individuell und altersgerecht sowohl
auf die Bedürfnisse einzelner Kinder als auch auf gruppendynamische Prozesse eingegangen werden.
- Regelmäßige Elternabende, Elternaktionen, Freizeiten und unsere
verschiedenen Feste ermöglichen intensiven Kontakt und Austausch untereinander.
- Unser Kindergarten ist nur zwischen Weihnachten und dem HeiligDreikönigstag geschlossen sowie nach Absprache eine Woche in
den Sommerferien.
Es ist schon etwas Besonderes, einen ganzen Wald für sich zu haben,
und viele Freunde zu treffen, mit denen man sich oft Jahre später noch
trifft.

Lage und Räumlichkeiten
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Umkleideraum, Gruppenraum und die beiden Spielzimmer
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Lage und Räumlichkeiten

Unser gemütliches Haus steht auf dem Heimberg in einem Waldgebiet
am Rande von Stuttgart-Feuerbach. Das Haus hat einen eigenen zum
Wald hin eingezäunten Garten. Mit dem Fahrzeug ist es gut erreichbar.
Da es sich bei der Zufahrt um eine Sackgasse handelt, besteht für die
Kinder keine direkte Beeinträchtigung durch Straßenverkehr.
Anfahrtsbeschreibung aus Richtung Feuerbach: Aus dem Zentrum
Feuerbachs der Feuerbacher-Tal-Straße in Richtung Botnang folgen.
Nach dem Friedhof (liegt in Fahrtrichtung rechts) bei der nächsten Möglichkeit rechts abbiegen (Schild: Waldheim Heimberg). Dann noch ca.
500m der Straße den Berg hinauf geradeaus folgen.
Da unser Kindergarten direkt im Wald liegt, haben die Kinder vielfältige
Gelegenheiten, diesen als Spielraum mit all seinen Möglichkeiten zu nutzen. In unmittelbarer Nähe zum Haus sind eine Schaukel, eine Hangrutsche und ein Klettergerüst aufgestellt, und es gibt einen kleinen „Fußballplatz“.
Das Haus besteht aus einem Hauptraum, zwei Spielzimmern, einer
Garderobe, zwei Toiletten, einer Werkstatt, einer Abstellkammer (mit Heizung) sowie einem großen Dachboden. Das vordere Zimmer ist der
Hauptraum. In ihm ist die Küche integriert. Im Durchgang vom Hauptraum

zum mittleren Spielzimmer ist die Puppenecke, die über zwei Etagen
geht. Im mittleren Spielzimmer gibt es den sogenannten Bauteppich, auf
dem der Morgenkreis stattfindet. Außerdem sind hier Sprossenwände und
Matten vorhanden. Im hinteren Spielzimmer gibt es eine Rückzugsmöglichkeit, z.B. zum Lesen oder für Gruppenarbeiten. In der Werkstatt dürfen
die Kinder unter Aufsicht einer Betreuungsperson selbstständig basteln,
werkeln oder malen.
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Grundstruktur der Eltern-Kind-Gruppe

Je nach Alter gehören die Kinder zu den Mäuse- Katzen- oder Elefantenkindern
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Grundstruktur der Eltern-Kind-Gruppe

3.1

Vereinsstruktur

Die Eltern-Kind-Gruppe Feuerbach e.V. ist ein eingetragener, unabhängiger und gemeinnütziger Verein, der sich aus monatlich erhobenen Mitgliedsbeiträgen und Zuschüssen der Stadt Stuttgart und des Landes Baden-Württemberg finanziert. Die Organe des Vereins sind der Vorstand
und die Mitgliederversammlung (siehe „Vereinssatzung“). Sie kümmern
sich um die Geschäfte des Vereins, die Ausführung von Vereinsbeschlüssen und verwalten das Vereinsvermögen. Die Mitgliederversammlung wird mindestens einmal pro Jahr vom Vorstand einberufen.
Sie beschließt unter anderem über den Jahresbericht von Vorstand und
Kassenwart, entlastet und wählt diese. Die Elternschaft des Kindergartens bildet die aktiven Vereinsmitglieder. Daneben gibt es fördernde
Mitglieder, die den Verein durch einen geringen monatlichen Beitrag unterstützen. Die breit gefächerten organisatorischen Belange der ElternKind-Gruppe werden durch regelmäßig stattfindende Elternabende abgedeckt. Hier ist sehr viel Interesse und Engagement von Seiten der Eltern
gefordert. Verschiedene Vereinsaktivitäten wie z.B. Freizeiten, Feste,
Teilnahme am Tag der offenen Tür der Stuttgarter Eltern-Kind-Gruppen
usw. dienen einerseits der Öffentlichkeitsarbeit und bieten andererseits
die Möglichkeit, Kontakte innerhalb des Vereins zu knüpfen.

3.2

Gruppenstruktur

Die Eltern-Kind-Gruppe Feuerbach e.V. ist ein eingruppiger Kindergarten
mit verlängerten Öffnungszeiten. 18 Kinder werden von einem Team bestehend aus 2 ErzieherInnen und einer Praktikantin bzw. einem Praktikanten
(FSJ) betreut. Die Arbeit dieses Teams wird nach Bedarf (z.B. bei Urlaub,
Fortbildung, Krankheit der Betreuenden) durch Elterndienste ergänzt, die in
Absprache mit den ErzieherInnen organisiert werden. Die Gruppe gliedert
sich in drei altersabhängige Kleingruppen, die traditionsgemäß „Mäuse-“,
„Katzen-“ und „Elefantenkinder“ genannt werden. Es wird angestrebt, die
Gruppe hinsichtlich Alter und Geschlecht möglichst ausgewogen zu gestalten. Gruppenübergreifende Aktionen sowie altersspezifische Angebote haben zum Ziel, sowohl die Kinder in ihrer Individualität zu fördern, als auch
soziales Verhalten und das Bewältigen von Konflikten innerhalb der Gruppe
zu erlernen.

Grundstruktur der Eltern-Kind-Gruppe
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Kindergartengruppe 2012 und das Team: die beiden Erzieherinnen und die Praktikantin (FSJ)

3.3

Aufgaben der Eltern

Der Verein lebt von der engagierten ehrenamtlichen Mitarbeit der Elternschaft. Der Elterndienst, d.h. das Mitbetreuen bzw. -begleiten der Kindergartengruppe bietet die Chance, Einblick in das Geschehen innerhalb der
Gruppe zu erhalten und aktiv zu gestalten. Die Fülle der organisatorischen
Aufgaben, die täglich anfallen, wird durch unterschiedliche Ämter und
Dienste abgedeckt. Jede Familie ist für einen bestimmten Bereich verantwortlich (siehe „Ämter und Ämterbeschreibungen“).
3.4

Finanzen

Die Eltern-Kind-Gruppe Feuerbach e.V. wird neben den Zuschüssen der
Stadt Stuttgart und des Landes Baden-Württemberg durch die Mitgliedsbeiträge sowie die Kindergartenbeiträge der einzelnen Familien finanziert
(siehe „Kindergartenordnung“). Eine weitere Einnahmequelle sind die Erträge aus Veranstaltungen wie z.B. Eltern- oder Sommerfest. Spenden
sind immer willkommen!

3.5

Personelle Besetzung

Die Gruppe (18 Kinder) wird von 2 hauptberuflichen ErzieherInnen sowie
einer Praktikantin bzw. einem Praktikanten (FSJ) betreut, die jeweils zu
100% durch den Verein beschäftigt sind. Bei Bedarf werden Integrationskräfte mit in den Kindergartenalltag aufgenommen. Im Falle urlaubs- oder
krankheitsbedingter Abwesenheit einer Erzieherin bzw. eines Erziehers
werden die Aufgaben bei Bedarf in Abstimmung mit der anwesenden Erzieherin bzw. des anwesenden Erziehers tageweise im Rahmen des Elterndienstes von einem Elternteil übernommen (Regelungen hierzu siehe
unter Ziffer 7.2). Diese Elterndienste sind ein notwendiger und unverzichtbarer Teil der personellen Konzeption und der Struktur der Eltern-KindGruppe. Die Übernahme eines Elterndienstes soll freiwillig im Rahmen der
eigenen terminlichen Möglichkeiten und in gegenseitiger Übereinstimmung
erfolgen und dabei möglichst gleichmäßig und gerecht auf alle Eltern verteilt werden.
Neben der Betreuung der Gruppe gibt es einen Elterndienst, der regelmäßig anfallenden Aufgaben wie beispielsweise das Zubereiten von Mittagessen übernimmt. Darüber hinaus sind alle Eltern eingeladen, auch
außerhalb des notwendigen Elterndienstes, aktiv am Kindergartenalltag
teilzunehmen.
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Wertvorstellungen und Leitziele

Wertvorstellungen und Leitziele

Die Eltern und ErzieherInnen begleiten aktiv die Kinder während der Kindergartenjahre. Wir ErzieherInnen und Eltern haben uns auf Grundwerte
für unsere pädagogische Arbeit verständigt. Diese Grundwerte sind die
Basis unserer Konzeption:
- Wir wollen, dass unsere Kinder Freude und Spaß im Kindergarten haben.
- Wir begleiten unsere Kinder aktiv während des Entwicklungsprozesses. Damit sehr eng verbunden ist die Vorbildfunktion der Erwachsenen.
- Wir unterstützen die Kinder bei der Entwicklung ihrer eigenen Identität.
Kinder werden dort abgeholt, wo sie stehen und dann weiter gefördert
und gefordert. Es gibt genügend Zeit und Platz für Handeln und Wiederholungen.
- Aber auch „Nein“-sagen und „Nein“-akzeptieren gehören zum Kindergartenalltag.
- Die Kinder erfahren Toleranz gegenüber dem Anderssein von Mitmenschen.
- Die Kinder lernen und üben Hilfsbereitschaft im täglichen Umgang miteinander.

-

-

-

Wir unterstützen die Kinder bei der Stärkung ihres Selbstwertgefühls.
Im Gruppengeschehen lernen die Kinder eigene sowie fremde Bedürfnisse aufeinander abzustimmen und sich auf die soziale Gemeinschaft
einzulassen.
Die Kinder werden darin unterstützt und angeleitet, Konfliktsituationen
zu lösen.
Kinder erleben, dass sie Mitsprache- und Mitentscheidungsrecht haben, und lernen, diese anzuwenden. Dadurch werden ihnen ihre eigenen Bedürfnisse und die Wichtigkeit von Regeln bewusst, die auch
gemeinsam veränderbar sind.
Das Verantwortungsbewusstsein für sich und andere wird gefördert.
Kinder genießen die vielen Möglichkeiten der freien Bewegung und
Naturerfahrung bei jedem Wetter.

Pädagogische Planung und Umsetzung
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Beim Elterndienst kann man die eigenen Interessen einbringen, z.B. Cello spielen
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Pädagogische Planung und Umsetzung

5.1

Pädagogische Planung

Zur zeitlichen pädagogischen Planung wird von den ErzieherInnen in Rahmenplänen der Jahreszeitenablauf (Jahresplan) und der Wochenzeitenablauf (Wochenplan) erarbeitet und im Elternabend mitgeteilt.
Der Jahreszeitenablauf wird als Jahresplan für die Zeit von September
(Beginn des Kindergartenjahres) bis August des folgenden Jahres erstellt.
Folgende Angebote und Veranstaltungen sind in der Regel im Jahresplan
fest enthalten:
- Laternenfest
- Nikolaus
- Weihnachtsfeier
- Faschingsfest
- Ostern
- Übernachtung im Kindergarten (Vorbereitung auf die Kinderfreizeit)
- Kinderfreizeit (ohne Eltern)
- Sommerfest
- Eltern-Kind-Freizeit (als Abschluss des Kindergartenjahres)
- Fenstersprung

Durch die ErzieherInnen sollen bereits zur Jahresplanung zusätzliche
Projektangebote (größere geplante konzeptionelle Projekte) erarbeitet
werden. Zur Erarbeitung des Jahresplanes und zur Planung der Gesamtkonzeption für das neue Kindergartenjahr steht den ErzieherInnen ein
Konzeptionstag zur Verfügung. Die erarbeitete Konzeption zur Jahresplanung wird von den ErzieherInnen in einem Jahresplan dokumentiert
und den Eltern vorgestellt.
Speziell für die Zeiten mit Elterndienst wird ein Wochenplan (Zeitfenster 1 Woche) von den ErzieherInnen erstellt, der den Elterndienst informieren soll, was an welchem Tag stattfindet. Hierdurch soll dem Elterndienst ermöglicht werden, sich bereits im Vorfeld mit den ErzieherInnen
zum Tagesablauf abzustimmen und sich auf die Aufgaben vorzubereiten. Diese Wochenpläne werden im Kindergarten ausgehängt.
Generell wird großen Wert auf Flexibilität in der Planung gelegt. Das
bedeutet, dass nicht alles Geplante umgesetzt werden muss, sondern
die momentanen Bedürfnisse der Kinder Vorrang haben. Das Handeln
der ErzieherInnen sollte darauf abgestimmt und der Situation angemessen sein.

10 Pädagogische Planung und Umsetzung

Ein fester Punkt im Tagesablauf: der Morgenkreis

Zur pädagogischen Planung wird als Grundsatz der aktuelle „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen
Kindergärten“ des MKJS BW (Kultusministerium BW) berücksichtigt. Im
Kindergartenalltag wird das Beobachtungsverfahren der „Bildungs- und
Lerngeschichten“ angewendet. Dabei geht es darum, jedes Kind regelmäßig eine bestimmte Zeit lang zu beobachten und seine Lernprozesse festzuhalten.
Ausgewählte pädagogische Fachzeitschriften und Fachbücher werden
aktuell beschafft und als Unterstützung für die Kindergartenarbeit genutzt.
5.2

Eltern- und Kochdienst

Der Elterndienst ist der Dienst am „Kern“ der Sache, nämlich der Dienst,
der direkt im Kindergarten mit den Kindern und den ErzieherInnen stattfindet. Immer wenn eine ErzieherIn ausfällt, wird ein Elterndienst eingesetzt.
Der Elterndienst hat die Möglichkeit, am pädagogischen Geschehen teilzunehmen. Er erlebt sich und sein Kind in der Gruppe und kann sich mit
seinen individuellen Fähigkeiten einbringen. Am harmonischsten und für
alle Beteiligte am fruchtbarsten verläuft ein Elterndienst, wenn vorher eine
genaue Absprache stattgefunden hat. Geschwisterkinder dürfen selbstverständlich zu allen Elterndiensten mitkommen. Es gibt verschiedene Elterndienste:
- Elterndienst von 8:30 Uhr - 13:00 Uhr oder von 13:00 Uhr – 15:00 Uhr
- Kochdienst

Zum Elterndienst: Von 8:30 - 13:00 Uhr bzw. von 13:00 - 15:00 Uhr ist der
hierzu eingeteilte Elterndienst die zusätzliche pädagogische Kraft und unterstützt die ErzieherInnen. Natürlich können nach vorheriger Absprache
auch eigene Angebote, die zur momentanen Situation und Planung der
Gruppe passen, angeboten werden. Oft ist es hilfreich, genaue Aufgaben
zu übernehmen, z.B. Unterstützung bei der Zubereitung von Mahlzeiten
oder andere anfallende hauswirtschaftliche Tätigkeiten.
Wichtig für den Elterndienst ist:
- Bitte pünktlich um 8:30 Uhr bzw. 13:00 Uhr kommen
Nach Absprache:
- pädagogisches Angebot planen und durchführen oder Frühstück
vorbereiten / hauswirtschaftliche Aufgaben durchführen
Nach dem Frühstück:
- Spülmaschine laufen lassen
- kehren
- den Kindern helfen (anziehen, umziehen)
Am Ende des Tages:
- Toilette reinigen
- kehren, bitte auch die Garderobe
- Küche sauber machen (Merkzettel hängt aus)
- Müll in die jeweiligen Behälter entsorgen

Pädagogische Planung
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Gemeinsam spielen drinnen und draußen

Zum Kochdienst: An den Tagen, an denen es Mittagessen gibt, bereiten
die ErzieherInnen bzw. die Eltern das Essen vor:
- Dienstags kochen die ErzieherInnen gemeinsam mit einer Teilgruppe von Kindern
- Mittwochs und Donnerstags kochen die hierzu eingeteilten Eltern
das Mittagessen und werden bei Bedarf unterstützt.
Bei der Auswahl der Zutaten ist darauf zu achten, dass allen Kindern
die Teilnahme am Essen möglich ist (z.B. Allergien, Unverträglichkeiten).
Der Kochdienst muss frühzeitig kommen, so dass er genügend Zeit hat,
das Essen vorzubereiten. Spätestens um 13:30 Uhr gibt es Essen. Nach
dem Essen bitte die Küche aufräumen und die hauswirtschaftlichen Aufgaben erledigen (siehe oben).

Kinder nach dem gemeinsamen Aufräumen in den Garten bzw. in den
Wald. Hier entstehen viele unterschiedliche Spielideen und Spielkonstellationen. Durch den angrenzenden Wald, der mitbenutzt wird, können die
Kinder vielfältige Naturerfahrungen machen.
An Tagen, an denen kein Mittagessen angeboten wird (Montag und
Freitag), werden die Kinder zwischen 12:45 Uhr und 13:00 Uhr abgeholt.
An Tagen, an denen es Mittagessen gibt, gehen die Kinder gegen 13:00
Uhr bis 13:15 Uhr in den Gruppenraum und essen dort. Nach dem Mittagessen bleibt noch Zeit für Gruppenaktivitäten, z.B. Spielen, Basteln, Singen, Vorlesen usw. Nach dem gemeinsamen Aufräumen werden die Kinder zwischen 14:45 Uhr und 15:00 Uhr abgeholt.
5.4

5.3

Besondere Aktivitäten

Tagesablauf

Die Kinder werden zwischen 8:00 Uhr und 9:00 Uhr in den Kindergarten
gebracht. In dieser Zeit entstehen viele unterschiedliche und kreative
Spielideen, die nach dem Morgenkreis und dem Frühstück fortgesetzt
werden können. Im Morgenkreis erleben sich die Kinder als Gruppe. Sie
erfahren beispielsweise wer heute was vor hat, es werden Absprachen
getroffen, es wird erzählt usw. Danach wird das vorher gemeinsam zubereitete Frühstück eingenommen.
Nach dem Frühstück ist nochmals Zeit für das Freispiel oder für Angebote, die parallel dazu stattfinden. Spätestens gegen 12:00 Uhr gehen die

Alters- und Entwicklungsspezifische Angebote in Kleingruppen
Das können angeleitete Angebote mit verschiedenen Schwerpunkten sein,
wie z.B. Waldspaziergänge, Musik, Kreativität, Sprache, die speziell auf
die entsprechende Altersgruppe abgestimmt sind. Zur Durchführung von
altersspezifischen externen Angeboten sind wegen der Personalstruktur in
der Regel zusätzliche Elterndienste erforderlich. Bei gezielten besonderen
Angeboten für unterschiedliche Altersgruppen ist immer auf einen angemessenen Ausgleich hinsichtlich eines gleichwertigen attraktiven Angebotes für alle Gruppen zu achten.
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Aktionstage zum Thema Turnen und Wald; Laternenfest und Theaterspiel sind Highlights im Jahresverlauf

Aktionstage
- Turnen
Im Wechsel mit Schwimmen und Waldtagen gehen die Kinder in eine
in Feuerbach gelegene Turnhalle.
- Schwimmen
Hier machen die Kinder spielerisch Erfahrungen mit Wasser (kein
Schwimmkurs!) in einem Hallenbad oder Freibad.
- Waldtage
In regelmäßigen Abständen erfolgen geführte Waldtage, um elementare Naturerfahrungen zu machen. Außer den regelmäßigen Waldtagen
gibt es viele Waldspaziergänge und Aufenthalte in der nahe gelegenen
„Schlucht".
An den Aktionstagen bringen die Kinder zum Frühstück ihr Vesper von zu
Hause mit.
Feste und Feiern
Besondere Anlässe wie z.B. Geburtstage, Ostern oder Abschiede feiern
wir gemeinsam mit allen Kindern.
- Im Herbst feiern wir das Laternenfest und gehen mit unseren selbst
gebastelten Laternen auf einen kleinen Laternenumzug.
- In der Adventszeit singen wir gemeinsam Weihnachtslieder und
bereiten uns auf unsere Weihnachtsfeier vor, die am letzten Tag

-

-

-

-

vor unseren Weihnachtsferien stattfindet.
Bei der Weihnachtsfeier überraschen die Kinder die Eltern mit einer zuvor eifrig geprobten Aufführung.
Das Faschingsfest findet jedes Jahr unter einem anderen Motto
statt. Die ErzieherInnen dekorieren die Räume passend zum Thema – als Überraschung für die Kinder.
In unseren selbst gebastelten Osternestern versteckt der Osterhase seine Eier.
Als kleine Mutprobe vor der Kinderfreizeit im Frühling gilt die Übernachtung im Kindergarten.
Ca. zwei bis drei Wochen später gehen die „Katzen-“ und „Elefantenkinder“ mit den ErzieherInnen in die Kinderfreizeit. Diese findet
seit mehreren Jahren am Füllmenbacher Hof in Zaisersweiher in
der Nähe von Maulbronn statt.
Im Sommer basteln die Kindergartenabgänger ihre Schultüten, die
sie am Sommerfest bei einem bunten Programm überreicht bekommen. An ihrem letzten Tag springen die Schulkinder dann aus
dem Fenster, wie „die Vögel aus dem Nest“.
Das Kindergartenjahr endet mit der Eltern-Kind-Freizeit, an der
auch die ErzieherInnen und FSJler teilnehmen.
Ergänzend findet jedes Jahr ein Elternfest zur Verabschiedung der
„Schulkind-Eltern“ statt.

Pädagogische Planung
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Beim Faschingsfest, bei der Kinderfreizeit, beim Sommerfest und bei Ausflügen, wie z.B. der Eltern-Kind-Freizeit, sind alle begeistert dabei

Ausflüge
Regelmäßig unternehmen wir Ausflüge, z.B. ins Theater, in Museen oder
die Wilhelma und fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin. Seit
Jahren organisieren Eltern zusätzlich interessante Ausflüge für die „Elefantenkinder“ (Kindergartenabgänger). Ideen der Kinder und Eltern sind
keine Grenzen gesetzt.
ErzieherInnen-Kinder-Kochen
Jede Woche, zurzeit am Dienstag, kochen die Kinder gemeinsam mit den
ErzieherInnen das Mittagessen. 2 bis 3 Kinder helfen bei der Zubereitung
der Mahlzeit. Bei den täglichen Frühstücksvorbereitungen helfen ebenfalls
alle Kinder, die an der Reihe sind, tatkräftig mit.
Morgenkreis
Fast jeden Morgen treffen sich alle Kinder im mittleren Spielzimmer auf
dem Bauteppich. In die Mitte des Kreises wird ein Tuch gelegt, welches
passend zur Jahreszeit dekoriert wird. Außerdem stellen wir beispielsweise eine Kerze, eine Klangschale und unseren Erzählstein dazu. Jedes
Kind, das möchte, darf von seinen Erlebnissen erzählen. Danach machen
wir Spiele oder singen. Mal sind es Tanz- und Bewegungsspiele, mal Kimspiele (Sinnesspiele) und stille Übungen. Bei Fingerspielen und Liedern
orientieren wir uns gern an der Jahreszeit. Der Morgenkreis ist ein fester
Bestandteil des Tagesablaufes – ein Ritual.

5.5

Vorschule

Der Kindergarten ist die erste Sozialisationsinstanz nach der Familie. Die
Kinder treten in den Kindergarten ein und werden in diesen drei Jahren auf
die Schule vorbereitet. Sie werden in ihren sozialen, emotionalen und
kognitiven Fähigkeiten gefördert und gefordert. Im letzten Kindergartenjahr
werden die Kinder, die in die Schule kommen mit dem Thema Schule in
Berührung gebracht.
Es besteht eine Kooperation zwischen der jeweiligen Grundschule und
dem Kindergarten. Die Lehrer kommen in den Kindergarten und die angehenden SchülerInnen besuchen ihre neue Schule. Darüber hinaus bekommen die Vorschulkinder eine Mappe, die jedes Jahr für sie neu und
individuell zusammengestellt wird. Diese enthält Aufgabenblätter, die die
Vorschüler an das schulische Arbeiten heranführen.
Da unsere Eltern-Kind-Gruppe ein großes Einzugsgebiet hat, sind die Eltern gebeten, den Kontakt zur jeweiligen Schule ihres Kindes selbst herzustellen.

14 Pädagogische Planung und Umsetzung

Jedes Jahr gibt es verschiedene Projekte, hier Besuch der Feuerwehr und Apfelernte im Garten

5.6

Projektarbeit

Angebote zu Projektarbeiten greifen die Interessen der Kinder auf, die
durch Ideen und Anregungen der ErzieherInnen und der Kinder erweitert
werden. Anhand von Beobachtungen der Kinder im Alltag – wir orientieren
uns hierbei an dem Beobachtungsverfahren der „Bildungs- und Lerngeschichten“ - kann festgestellt werden, welche Interessen und Bedürfnisse
vorhanden sind. Diese können in ein Projekt münden. Die Festlegung,
welches Thema aufgenommen wird, liegt zunächst bei den ErzieherInnen.
Während eines Projekts werden die Kinder in die Planung mit einbezogen.
Den Kindern wird somit die Möglichkeit geboten, ihre eigenen Ideen, Interessen oder auch Fragen einzubringen. Neue Ideen für Spiele, Angebote
und Aktionen von Eltern sind immer willkommen!
5.7

Familienneuaufnahme

Für alle neuen Kinder beginnt die Zeit in unserer Eltern-Kind Gruppe mit
einer „Eingewöhnungszeit“, um den Kindern den Übergang von der vertrauten Familienwelt in die noch unbekannte Welt des Kindergartens gezielt zu erleichtern. Im Kindergarten wird das Kind neue Wege gehen, sich
mit noch unbekannten Tagesabläufen und Gewohnheiten vertraut machen, neue Kinder kennen lernen und zu Beginn noch fremden Erwachse-

nen begegnen.
Für das neue Kindergartenkind sind diese vielen Schritte bedeutsame
Ereignisse. Es wird neugierig, unsicher, aufgeregt oder vielleicht ängstlich
sein. Damit jedes neu aufgenommene Kind diesen Anfang erfolgreich gestalten kann und sich im Kindergarten wohl fühlen kann, braucht es Begleitung und Orientierung durch die ErzieherInnen und Eltern.
Vor dem ersten Kindergartentag findet ein Elterngespräch statt, in welchem die ErzieherInnen Wichtiges über die Gewohnheiten und die Entwicklung des Kindes erfahren. Die Eingewöhnung hängt individuell vom
jeweiligen Kind ab und von den Erfahrungen des Kindes, die es bislang
mit Trennungssituationen gemacht hat. Sie dauert erfahrungsgemäß zwei
Wochen. Während dieser Zeit ist das Kind lediglich stundenweise im Kindergarten. Gespräche und der gemeinsame Austausch zwischen den
neuen Eltern und den ErzieherInnen sind für die weitere pädagogische
Arbeit mit dem Kind wichtig!
Jeder neu aufgenommenen Familie wird ein „Elternpate“ zur Seite gestellt. Die Elternpaten, also Eltern die die Strukturen und Abläufe des Kindergartenbetriebs kennen, sollen als direkter Ansprechpartner bei allen
Fragen beratend zur Seite stehen (siehe „Infoblatt für neue Familien“).
Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres bietet ein gemeinsamer Familienausflug Gelegenheit zum Kennenlernen.

Teamarbeit: ErzieherInnen, Eltern
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Beim Elternfest werden die Schulkind-Eltern verabschiedet

6

Teamarbeit: ErzieherInnen, Eltern

6.1

Teamarbeit

Das pädagogische Team besteht aus zwei ErzieherInnen und einer PraktikantIn (FSJ). Da alle ErzieherInnen im Team gleichberechtigt sind, werden Entscheidungen gemeinsam getroffen sowie Aufgaben und Verantwortungsbereiche untereinander aufgeteilt. Die ErzieherInnen sind die
anleitenden Fachkräfte für die Umsetzung der pädagogischen Konzeption.
Einmal pro Jahr, zu Beginn des neuen Kindergartenjahres, findet ein
Konzeptionstag statt, an dem die Gesamtkonzeption zur Jahresplanung
inklusive größerer konzeptioneller Projekte und erforderlicher Fortbildungsmaßnahmen geplant und erarbeitet werden.
Einmal pro Woche findet eine Teambesprechung statt.
Entsprechend den Aufgaben und Verantwortungsbereichen werden erforderliche Fortbildungsmaßnahmen ausgewählt und wahrgenommen. Bei
Bedarf kann eine Supervision genutzt werden, um die pädagogische Arbeit sowie die Arbeit im Team mit einer außen stehenden Fachberaterin zu
reflektieren. In regelmäßigen Abständen treffen sich die ErzieherInnen mit
dem Vorstand, um Wünsche, Probleme und Handlungsbedarfe zu besprechen.

6.2

Zusammenarbeit mit den Eltern

Elternabende
In regelmäßigen Abständen findet ein Elternabend statt, der für alle Familien verbindlich ist. Hier werden organisatorische Dinge besprochen und
es erfolgt ein Austausch über die aktuelle Gruppensituation (z.B. Themen
und Projekte). Zudem können bei Bedarf Referenten zu bestimmten Themen eingeladen werden (siehe auch Ziffer 7.3).
Elterngespräche
Nach Absprache mit den ErzieherInnen besteht die Möglichkeit, ein Einzelgespräch wahrzunehmen. So können Eltern und ErzieherInnen gemeinsam intensiv auf die Situation des Kindes im Kindergarten und auch
in der Familie eingehen. Für jedes Kind sind pro Jahr 2 Elterngespräche
vorgesehen.
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Kinderentwicklung
Die individuelle Entwicklung der einzelnen Kinder wird von den ErzieherInnen im Rahmen der Kindergartenarbeit aufgenommen. Während der
Kindergartenzeit werden Entwicklungschritte jedes Kindes in einem Portfolio festgehalten entsprechend den „Bildungs- und Lerngeschichten“. Im
Rahmen des Elterngespräches können die Feststellungen besprochen
und erörtert werden.
Neuaufnahme, Aufnahmegespräche
Im Rahmen der Aufnahmegespräche werden neue Eltern vorbereitend
über Abläufe informiert und es werden konzeptionelle Fragen zur ElternKind-Gruppe besprochen. Zur Neuaufnahme erfolgt durch die ErzieherInnen zu Beginn des neuen Kindergartenjahres vor dem ersten Kindergartentag ein individuelles Elterngespräch. Jeder neu aufgenommenen Familie wird darüber hinaus ein Elternpate zur Seite gestellt – also Eltern, die
die Strukturen und Abläufe des Kindergartenbetriebs gut kennen -, der als
direkter Ansprechpartner bei allen Fragen beratend zur Seite steht.
Tür- und Angelgespräche
Im Rahmen von Tür- und Angelgesprächen können die kurzen Kontakte
beim Bringen und Abholen der Kinder genutzt werden, um Besonderheiten

kurz auszutauschen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass der Beginn der
Betreuungszeit nicht beeinträchtigt wird.
Projektdokumentation
Aktuelle Themen oder Projekte können z.B. mit Fotos, kurzen Berichten
oder Bildern der Kinder dokumentiert und anschaulich gemacht werden.
Aushänge im Eingangsbereich
Termine und Hinweise zu Angeboten und Veranstaltungen werden schriftlich per Aushang im Eingangsbereich angekündigt.
Feste und Feiern
Die Feste und Feiern werden gemeinsam von Eltern und
ErzieherInnen geplant und gestaltet.

Eltern- und Vereinsarbeit
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Eltern- und Vereinsarbeit

7.1

Elternmitarbeit

Die Ausgangssituation unserer Eltern-Kind-Gruppe stellt sich wie folgt dar:
- Wir beschäftigen 3 MitarbeiterInnen (mit allen Personalanforderungen)
und organisieren die Elterndienste (ehrenamtlich Beschäftigte).
- Wir unterhalten die Liegenschaft und müssen Bau und Ausrüstung
instand halten.
- Jährlich ist ein Kassenbericht zu erstellen, in dem alle Finanzflüsse
konform abgebildet werden müssen.
- Die Rechtssicherheit hinsichtlich verwaltungs- und haftungsrechtlicher
Anforderungen ist zu gewährleisten.
- Wir betreiben Öffentlichkeitsarbeit, Kooperationen und Nachwuchswerbung.
- Das Betriebsklima ist zu pflegen und zu hegen.
- Zudem gibt es Feste, Feiern, Freizeiten und Veranstaltungen sowie die
Verpflegung für Kinder und ErzieherInnen etc.
Alle diese vielfältigen Aufgaben werden bei uns ehrenamtlich bewältigt.
Der Verein ist abhängig von der Elternmitarbeit. Die Vereinsaufgaben sind
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deshalb in verschiedene Ämter und Dienste aufgeteilt. Jede Familie ist für
einen bestimmten Bereich verantwortlich (für die verschiedenen Ämter und
Ämterbeschreibungen siehe „Ämter und Ämterbeschreibungen“).
Gemeinsame Elternaktionen wie das jährlich mindestens einmal verbindliche „Arbeitswochenende“, das verbunden ist mit Renovierungs- und
Instandhaltungsmaßnahmen sowie einem Großreinemachen, sind wichtig
und bringen richtig Spaß. Hier und auf den verschiedenen Festen des
Kindergartenjahres sowie bei der jährlich stattfindenden Eltern-KindFreizeit finden wir Zeit für Austausch und besseres Kennen lernen.
Für die ausgeschiedenen Eltern ist es alte Tradition, dass jedes Jahr im
Herbst ein Elternfest mit einem bestimmten Motto veranstaltet wird. Beim
Motto des Elternfestes, zu dem auch das pädagogische Team herzlich
eingeladen ist, lassen sich die aktiven Eltern immer etwas Besonderes
einfallen.
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7.2

Elterndienst

Zur Einrichtung des Elterndienstes sind folgende Regelungen getroffen:
- Bei Aktivitäten innerhalb des Kindergartens besteht das pädagogische
Team in der Regel aus 3 Personen (2 ErzieherInnen und 1 PraktikantIn - FSJ). In jedem Fall müssen bei bis zu 12 Kindern mindestens 2
ErzieherInnen oder 1 ErzieherIn und 1 PraktikantIn (FSJ) anwesend
sein. Unter diesen Voraussetzungen ist grundsätzlich kein Elterndienst
erforderlich. Falls jedoch zusätzliche Angebote wie beispielsweise
größere Bastelaktionen, Festvorbereitungen, besondere Anlässe dies
erforderlich machen, liegt es im Ermessensspielraum der ErzieherInnen einen zusätzlichen Elterndienst anzufordern.
Begründung: 2 ErzieherInnen bzw. 1 ErzieherIn und 1 PraktikantIn
(FSJ) müssen wegen der eingruppigen Konstellation mindestens anwesend sein, um bei Notfällen und sonstigen Vorkommnissen ausreichend handeln zu können.
- Bei Aktivitäten außerhalb des Kindergartens (z.B.: Turnen, Schwimmen, Ausflüge) müssen mindestens 3 geeignete Personen zur Verfügung stehen, davon mindestens 1 ErzieherIn.
Bei Abwesenheit von 1 ErzieherIn:
- Bis 12 Kinder: Die Anwesenheit von 1 ErzieherIn und 1 PraktikantIn
(FSJ) ist ausreichend. Ein zusätzlicher Elterndienst liegt im Ermes-

-

sensspielraum der ErzieherIn, abhängig von der Gruppensituation und
den Angeboten.
Ab 13 Kinder: Die Anwesenheit von 1 ErzieherIn und 1 PraktikantIn
(FSJ) ist erforderlich sowie zusätzlich mindestens 1 Elterndienst.

Bei Abwesenheit der Praktikantin bzw. des Praktikanten (FSJ):
- Die Anwesenheit von 2 ErzieherInnen ist ausreichend – ein zusätzlicher Elterndienst liegt im Ermessensspielraum der ErzieherIn und ist
abhängig von der Gruppensituation und den Angeboten.
Bei Abwesenheit von 2 ErzieherInnen:
- Grundsätzlich sollten in diesem Fall die Kinder, die zuhause bleiben
können, möglichst nicht in den Kindergarten gebracht werden. Es sollte hierbei auch angedacht werden, Kinder möglichst innerhalb der Familien der Eltern-Kind-Gruppe unterzubringen.
- Betreuung durch eine Notgruppe (Kinderbetreuung nur für die Familien, die dies unbedingt in Anspruch nehmen müssen):
- Notgruppe mit maximal 6 Kinder: Die Anwesenheit von mindestens 1
Elterndienst und 1 PraktikantIn (FSJ) ist erforderlich.
- Notgruppe mit mehr als 8 Kinder: Die Anwesenheit von mindestens 2
Elterndiensten und 1 PraktikantIn (FSJ) ist erforderlich.
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Bei Abwesenheit von 2 ErzieherInnen und 1 PraktikantIn (FSJ):
- Der Kindergartenbetrieb kann nicht mehr gewährleistet werden. Die
Kinder sind, falls erforderlich und möglich, innerhalb der Familien der
Eltern-Kind-Gruppe zu betreuen.

7.3

Elternabend

Die in der Regel alle 3 Wochen stattfindenden, für Eltern und ErzieherInnen verbindlichen Elternabende sind ein zentrales Gremium der ElternKind-Gruppe Feuerbach e.V.. Die Leitung des Elternabends und die Moderation obliegen in der Regel einem Vorstandsmitglied. Zum Elternabend ist mindestens 3 Tage vorher eine Agenda mit den geplanten Besprechungspunkten von einem hierzu benannten Vorstandsmitglied (siehe
„Ämter und Ämterbeschreibungen“) zu erstellen und im Eingangsbereich
des Kindergartens zum Aushang zu bringen. Vorschläge zu Besprechungspunkten können von allen mindestens 4 Tage vor dem Elternabend
eingereicht werden. Jeder Elternabend ist mit einer einfachen Mehrheit zu
aktuellen Themen beschlussfähig. Änderungen zu Inhalten der Konzeption
benötigen die Zustimmung des Vorstandes.
Zu jedem Elternabend wird alternierend über alle Eltern ein Besprechungsprotokoll erstellt. Das Besprechungsprotokoll muss spätestens
nach einer Woche erstellt und an alle Eltern und ErzieherInnen verteilt
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werden. Eine Ausfertigung muss vom Protokollanten im „Protokoll-Ordner“
abgelegt werden.
Bei den Elternabenden wird besprochen:
- das aktuelle Gruppengeschehen
- Hinweise zur individuellen Entwicklung einzelner Kinder
- aktuelle Angebote, Aktionen und Termine in und außerhalb des
Kindergartens
- das Vereinsgeschehen, welches Eltern und ErzieherInnen betrifft
(z.B. Auswahl neuer Familien, größere Anschaffungen/Umbauten,
Konflikte)
- pädagogische Themen (z.B. Vorschule, Umgang mit Medien)
- pädagogische Vorträge mit eigenen oder externen ReferentInnen

7.4

Mitgliederversammlung

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal pro Jahr
statt. Es kann jedoch auch eine außerordentliche Mitgliederversammlung
einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins dies erfordert bzw.
ein Viertel der Mitglieder dies vom Vorstand verlangt.
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Nach Vereinsrecht sind Mitgliederversammlungen zwei Wochen vor dem
Termin schriftlich einzuberufen. Normalerweise nehmen an den Mitgliederversammlungen nur Eltern teil; manchmal werden jedoch auch die ErzieherInnen als Gäste eingeladen. Entscheidungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden
Mitglieder gefällt. In der Mitgliederversammlung kann beispielsweise über
folgende Themen entschieden werden:

7.5

Formale Themen
- Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern
- Vorstellung des Kassenberichts
- Wahl und Entlastung des Vorstands
- Haushaltsplanung und Festlegung der Mitgliedsbeiträge und Kindergartenbeiträge
- Kindergartenordnung
- Satzungsänderungen
- Vereinsauflösung

7.6

Vereinsleben
- Personalentscheidungen (Auswahl pädagogischer Fachkräfte, Gehaltsanpassungen)
- Pädagogisches Konzept, Vereinsstruktur
- Anträge zu Vereinsaufgaben

Team-Vorstand-Gespräche

Nach Bedarf treffen sich die ErzieherInnen und der Vorstand, um sich über
Vorkommnisse auszutauschen, kleinere Entscheidungen zu fällen oder
Themen für die Mitgliederversammlung und für Elternabende vor- bzw.
nachzubereiten.
Mitarbeiterentwicklungsgespräche

Jährlich finden Mitarbeiterentwicklungsgespräche zwischen der einzelnen
ErzieherIn, der Personalbeauftragten aus dem Vorstand (siehe „Ämter und
Ämterbeschreibungen“) und einem weiteren Vorstandsmitglied statt. Hierbei geht es vorrangig darum, die Belange der MitarbeiterInnen kennen zu
lernen, um sich für ihre Interessen einsetzen zu können und so die Motivation der ErzieherInnen zu unterstützen. Mitarbeiterentwicklungsgespräche
sind zu dokumentieren (1 Exemplar für den Personalbeauftragten und 1
Exemplar für die ErzieherIn).
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7.7

Aufgaben und Schnittstellen

Eltern

Gemeinsam

ErzieherInnen-Team

 Mitgliederversammlung

 Regelmäßige Elternabende
 Vorstand/ErzieherInnen- Besprechungen
nach Bedarf
 Jährliches Mitarbeiterentwicklungsgespräch

 Pädagogisch Arbeit
mit den Kindern
 Wöchentliche
Teambesprechung
 Erstellen von
Rahmenplänen

 Ämter
 Elterndienste
 Elternaktionen

7.8

Ämter, Vorstand

Ämter
Die Vereinsaufgaben sind in verschiedene Ämter und Dienste aufgeteilt.
Diese werden von den jeweiligen Mitgliedern übernommen, abhängig von
der aktuellen Kinder- und Familienzahl (siehe „Ämter und Ämterbeschreibungen“).
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Vorstand
Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins,
d.h. gemeinsam behält man den Überblick über das Gesamtgeschehen,
koordiniert alles Anstehende und ist verantwortlich für die Finanzen der
Einrichtung. Der Vorstand besteht derzeit aus 5 Mitgliedern, die sich die
Aufgaben teilen. Die aktuelle Aufgabenverteilung ist ebenfalls in der Ämterbeschreibung dargestellt. Änderungen zu Inhalten der Konzeption benötigen die Zustimmung des Vorstandes.

7.9

Elternbibliothek

Unsere Elternbibliothek zu interessanten Fachbüchern zum Thema Erziehung soll einen Fundus schaffen und interessierten Lesern ein Spektrum
an bereits ausgewählten Büchern zur Auswahl stellen. Für Leseempfehlungen zur Erweiterung unserer Elternbibliothek sind wir immer dankbar.
Die Bücher unserer Elternbibliothek werden im Kindergarten aufbewahrt
und können von interessierten Eltern gerne ausgeliehen werden.
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8 Kontakt
Eltern-Kind-Gruppe Feuerbach e.V.
Am Heimberg 4
70469 Stuttgart
Tel. 0711/857706
Email: vorstand@eltern-kind-gruppe-feuerbach.de
www.eltern-kind-gruppe-feuerbach.de

