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1 Der Träger stellt sich vor 

Lebensnah e.V. – Partner für soziale Betreuung - ist ein gemeinnütziger, freier Träger der 

Jugendhilfe, der sich 1999 in Berlin gegründet hat. 

Das Ziel des Vereins ist die Förderung von Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur, der 

Jugendhilfe sowie des Sports. Dazu gehören die fachliche und organisatorische Beratung und 

Durchführung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Sinne des KJHG und BSHG 

(insbesondere Hilfen zur Erziehung), die Trägerschaft über vier Kindertagesstätten, die 

Unterhaltung einer Familienbildungs- und Kinderfreizeiteinrichtung, die Durchführung von 

erziehungsrelevanten Bildungsveranstaltungen, die Förderung der Bewegung im Kindesalter 

sowie die Mitarbeit in kommunalen Netzwerken (z.B. Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften der 

Jugendhilfeplanung). 

1.1 Unser Trägerleitbild 

Wir glauben, dass jeder Mensch lernfähig ist und das Potential hat, sich weiter zu 

entwickeln. Jeder Mensch hat das Recht zur Entfaltung seiner eigenen Persönlichkeit. Diese 

Grundhaltung spiegelt sich auch in den Grundsätzen und Leitlinien unserer Arbeit wider: 

Stärkung der Eltern bei der Übernahme von Erziehungsverantwortung und Verbes-

serung ihrer erzieherischen Kompetenzen 

Die Lebensmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen sind in hohem Maße abhängig von 

den erzieherischen Kompetenzen der Eltern. Je stärker die Eltern ihre Kompetenz 

wahrnehmen und auch erfolgreich in der Erziehung ihrer Kinder sind, desto mehr werden für 

sie die positiven Aspekte im Zusammenleben mit ihren Kindern erfahrbar. 

Deshalb geht es in vielen Hilfen zunächst darum, die Eltern zur Übernahme von mehr 

Erziehungsverantwortung zu bewegen, um eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen 

einer Hilfe zu schaffen. Zweitens muss es in jeder Hilfe darum gehen, die Kompetenzen der 

Eltern im Umgang mit ihren Kindern zu stärken und zu verbessern, ihnen alternative 

Methoden anzubieten und sie über anerkannte Grundlagen der Kindererziehung zu 

informieren. 

Hilfe zur Selbsthilfe – Förderung von Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit 

durch vorsorgende Hilfe 

Es ist meist nur für den Augenblick etwas erreicht, wenn Aufgaben der Kinder und 

Jugendlichen oder ihrer Eltern von den Fachkräften übernommen werden. Vorsorgende Hilfe 

dagegen bedeutet, ihnen Wissen und die entsprechenden Fertigkeiten zu vermitteln, mit 

denen sie ihre Aufgaben und Probleme auch zukünftig selbst bewältigen können. Die Hilfen 

sind deshalb von vornherein darauf ausgerichtet, den Einsatz der Fachkraft überflüssig zu 

machen. 

  



Konzeption der Kita Villa Pixie Mai 2017 

 

Seite 5 von 67 

Achtung der persönlichen Lebensführung der Kinder/ Jugendlichen und deren Familien 

Wenn die Ansatzpunkte einer Hilfe die Lebenslagen und Interessen der Beteiligten sind, so ist 

damit zugleich auch die Grenze der Hilfeleistung markiert: Sie liegt in der persönlichen 

Lebensplanung und –gestaltung der Klientinnen1, soweit diese nicht eindeutig und in 

nennenswertem Ausmaß entwicklungsbehindernd sind. Zu dem Bereich, der nicht 

Gegenstand der Jugendhilfe ist, zählen auch die unter § 9 SGB VIII genannten 

Einschränkungen. 

Ansatz an den persönlichen Ressourcen der Klientinnen statt an ihren Defiziten und 

Fehlern 

Sowohl bei der Klärung der Problemlage als auch bei der Durchführung der 

Jugendhilfemaßnahmen stehen nicht das Versagen, die Fehler oder etwa die Schuldfrage im 

Vordergrund. Vielmehr es geht darum, Ressourcen zu erkennen, um Hilfemöglichkeiten zu 

erarbeiten, Ressourcen zu akzentuieren, um das Selbstvertrauen und die Zuversicht in die 

Lösbarkeit von Problemen zu stärken, Ressourcen problembezogen zu nutzen und Ressourcen 

zu vermitteln und zu verbessern, um die Klientinnen langfristig von fremder Hilfe unabhängig 

zu machen. 

Erweiterung und Verbesserung sozialer Beziehungen als Voraussetzung der Entwicklung 

individueller Erlebnis- und Handlungsmöglichkeiten 

Soziale Beziehungen gehören zu den elementaren Voraussetzungen der Erfahrung und 

Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit. Sie schaffen Sicherheit und eine Erweiterung 

der eigenen Handlungsmöglichkeiten. Daher ist es eine vorrangige Aufgabe der Hilfen, die 

soziale Integration der Klientinnen zu fördern. Die Fachkräfte sollen schon in der persönlichen 

Beziehung zu den Klientinnen die Auseinandersetzung und den Austausch ermöglichen, um 

damit Selbstvertrauen und Anerkennung der eigenen Persönlichkeit zu stärken. 

Freiheit der Fachkräfte bei der inhaltlichen und methodischen Ausgestaltung von Hilfen 

Da die Durchführung ambulanter Jugendhilfemaßnahmen wesentlich von dem fachlichen 

Engagement der Fachkräfte getragen wird und als zentrale Voraussetzung den Aufbau einer 

tragfähigen zwischenmenschlichen Beziehung zu den Klientinnen einschließt, wird den 

Fachkräften im Rahmen der hier ausgeführten Grundsätze und Leitlinien auch Freiheit bei der 

Auswahl von Methoden und Inhalten eingeräumt. Eingeschränkt wird diese Freiheit nur dann, 

wenn bestimmte Inhalte oder Vorgehensweisen/Methoden nach wissenschaftlichen 

Erkenntnissen kontraindiziert sind. 

  

                                                      

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden im Folgenden sämtliche Personenbezeichnungen nur in der 
weiblichen Sprachform genannt – gleichwohl gelten sie selbstverständlich für beiderlei Geschlecht. 
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2 Rahmenbedingungen und gesetzliche Grundlagen für die Kita Villa Pixie 

2.1 Aufnahme  

Unser Aufnahmeprozedere beginnt jeweils im August des laufenden Jahres. Zwischen August 

und Dezember können sich alle interessierten Eltern während der einmal im Monat 

stattfindenden Sprechzeit über unsere Arbeitsweise und die Rahmenbedingungen 

informieren. Hier besteht auch die Möglichkeit, sich auf die Vormerkerliste aufnehmen zu 

lassen. Es werden nur bereits geborene Kinder erfasst. 

Geschwisterkinder haben bei uns stets Vorrang. Darüber hinaus behalten wir uns vor, die neu 

aufzunehmenden Kinder je nach Alter und Geschlecht auszuwählen, ganz nach Bedarf der 

Gruppenkonstellation. 

2.2 Kosten  

Grundlage der Finanzierung der Kindertagesbetreuung ist die für alle Berliner Kitaträger 

geltende „Rahmenvereinbarung über die Finanzierung und Leistungssicherstellung der 

Kindertagesstätten der freien Jugendhilfe (KitaRV)".  

Die monatliche Kostenbeteiligung der Eltern wird bei der Erteilung des Betreuungs-

gutscheines vom Jugendamt ihres Wohnortes berechnet und festgelegt. Die Eltern-

beteiligung ist gestaffelt und richtet sich nach der Anzahl der Kinder, dem Betreuungs-umfang 

und dem Einkommen der Eltern.  

Zusätzlich erheben wir einen Zusatzbeitrag in Höhe von 50 € für die Bereitstellung von 

biologischen Nahrungsmitteln, Aufwendungen für mehr Personal und Eintrittsgelder. 

2.3 Schließzeiten  

Bezug nehmend auf die Regelungen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Wissenschaft kann die Kita Villa Pixie bis zu 25 Tage im Jahr (inklusive Fortbildungen) ihren 

Betrieb schließen.  

Die festen Schließzeiten umfassen zwei Wochen im Sommer und die Tage zwischen 

Weihnachten und Neujahr. Zusätzlich schließen wir an Brückentagen sowie an Evaluations- 

bzw. Fortbildungstagen. Die Eltern werden frühzeitig über die Jahresplanung informiert. 

2.4 Personal 

Die Personalausstattung der Kitas richtet sich nach den vom Land Berlin festgelegten 

Standards. 

Im Team arbeiten 5 staatlich anerkannte Erzieherinnen, eine Diplom-Heilpädagogin, zwei 

Integrationserzieherinnen und  eine Diplom-Kleinkindpädagogin. Die Leitung obliegt einer 

Diplom-Sozialpädagogin. Unsere „gute Fee“ im Wirtschaftsbereich hält uns mit der 

Essensversorgung und der Gewährleistung der Sauberkeit der Räume den Rücken für die 

pädagogische Arbeit frei. 
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Während der einmal wöchentlich stattfindenden Teamsitzung und in Krankheits- und 

Urlaubszeiten werden die Kinder von festen Honorarkräften betreut. 

 

Außerdem sollen Bundesfreiwilligendienstler unser Team verstärken. 

Wir legen besonderen Wert auf die Qualifikation und Weiterbildung unserer 

Mitarbeiterinnen. Daher gibt es einen Jahresplan zur Weiterbildung aller Kolleginnen. 

2.5 Gesetzliche Grundlagen 

In unserer Arbeit sind wir an folgende gesetzliche Bestimmungen gebunden und fühlen uns 

diesen verpflichtet: 

 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) und Sozialgesetzbuch (SGB VIII) 

 Kindertagesstättenförderungsgesetz (KitaFöG) 

 Berliner Bildungsprogramm (BBP) 

 Qualitätsvereinbarungen (QV TAG) 
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3 Unsere Einrichtung – Die Kita Villa Pixie stellt sich vor 

Unsere Kita Villa Pixie ist eine Einrichtung des Trägers lebensnah e.V. Wir können bis zu 30 

Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt betreuen. Unsere Öffnungszeiten sind 

täglich von 7.30 - 17.00 Uhr. 

Unser Team besteht aus sieben festangestellten Pädagoginnen, einer Hauswirtschaftskraft 

und Honorarkräften. Wie alle Kitas von lebensnah e.V. sind wir eine Ausbildungsstätte. Somit 

gehören zeitweise Auszubildende bzw. Praktikantinnen zu unserem Team. 

3.1 Pädagogisches Leitbild der Kita Villa Pixie 

In unserem pädagogischen Handeln vereinen sich dem heutigen Zeitgeist und 

Forschungsstand entsprechend verschiedene, sich ergänzende Erziehungsansätze. Wir 

arbeiten kindorientiert, das heißt, wir möchten die Bedürfnisse, Neigungen und Ideen der 

Kinder wahrnehmen, akzeptieren und offen mit ihnen umgehen. Bindend ist dabei für uns das 

Berliner Bildungsprogramm. Darüber hinaus bedienen wir uns verschiedener Ansätze wie u.a. 

der Montessori-Pädagogik, der Naturpädagogik, der Reggio-Pädagogik und des 

Situationsansatzes. 

Der Einfluss der Montessori-Pädagogik 

Im Mittelpunkt der Förderung steht dabei der Leitsatz: „Hilf mir, es selbst zu tun.“ Die 

Erzieherinnen stehen hierfür als Begleiterinnen zur Verfügung, die die vorbereitete Umgebung 

schaffen, den Kindern als Partnerinnen zur Seite stehen und ihnen helfen, ihre  

Persönlichkeiten zu entwickeln, indem sie ihnen Raum für freie Entscheidungen, 

selbstständiges Denken und Handeln geben. Dazu gehört auch, dass die Kinder dabei 

unterstützt werden, Schwierigkeiten zu überwinden, statt ihnen auszuweichen.  

Entsprechend den Überzeugungen von Maria Montessori gehen wir auf die sensiblen Phasen 

der Kinder ein, die von ganz entscheidender Bedeutung für das kindliche Lernen sind. Sie 

ermöglichen es dem Kind, sich die Voraussetzungen für den nächsten Entwicklungsschritt 

anzueignen. Sensible Phasen sind Zeiträume besonderer Empfänglichkeit und innerer 

Bereitschaft. Maria Montessori nannte sie eine „unbewusste Geistesform“, die eine 

schöpferische Kraft besitzt. 

„Kinder durchlaufen bestimmte Perioden, in denen sie seelische Fähigkeiten und Möglichkeiten 

enthüllen, die später wieder verschwinden. In solchen Perioden ist das Kind mit einer 

spezifischen Sensitivität begabt, die es drängt, seine Aufmerksamkeit auf bestimmte Seiten 

seiner Umwelt zu konzentrieren und andere unbeachtet zu lassen." (Maria Montessori) 

Die Grundprinzipien der Montessori-Pädagogik, die uns leiten, lauten - wenn sie von Kindern 

formuliert würden - sinngemäß:  

 „Achte mich in meiner Persönlichkeit. Ich bin anders als Du. Ich bin kein kleiner 

Erwachsener, bin aber auch ein ganzer, vollwertiger Mensch."  

 „Hilf mir, meine Persönlichkeit zu entwickeln, hilf mir meinen Willen zu entfalten, 

indem ich Raum für meine freien Entscheidungen bekomme."  
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 „Hilf mir, selbstständig zu denken und handeln zu lernen."  

 „Biete mir Raum und Gelegenheit, meinem eigenen Lernbedürfnis zu folgen. Du 

kannst mir ruhig glauben: Ich will lernen. Aber nicht irgendetwas. In meinem 

Wachstum gibt es bestimmte Zeiten, in denen ich bestimmte Dinge besser lerne als 

zu anderen Zeiten. Schaffe mir diese Dinge, schaffe mir diese Umgebung, damit ich 

lernen kann."  

 „Hilf mir Schwierigkeiten zu überwinden. Ich will ihnen nicht ausweichen."  

 „Gib mir Halt und Reibung, damit ich mich ankuscheln und mich streiten kann."  

 „Hilf mir, dass ich es selbst tun kann."  

(in Anlehnung an Ulrich Steenberg) 

 

 

Der Einfluss der Naturpädagogik 

Die Kinder sollen bei uns die Natur direkt erleben, in und mit ihr experimentieren und ihre 

Beobachtungen machen. Dabei sollen alle Sinne (Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, Sehen 

der Temperatur- und Gleichgewichtssinn) angesprochen werden. Die Entwicklung einer 

positiven Haltung der Kinder zur Natur und Umwelt hängt ganz entscheidend davon ab, 

inwieweit Kinder Möglichkeiten zur Naturbegegnung haben. Aufgrund eigener Erfahrungen 

und Begegnungsmöglichkeiten mit Tieren und Pflanzen können Kinder unsere heimische 

Natur als etwas Wertvolles, Lebenswertes und damit Schützenswertes erfahren und 

kennenlernen. 

Schon die Kleinsten, unsere Wichtel, sind deshalb regelmäßig bei Wind und Wetter im Freien 

unterwegs, um den Wechsel der Jahreszeiten, um Käfer und Ameisen und all die anderen 

Wunder der Natur zu entdecken. Gerne holen wir auch die Natur ins Wichtelnest und wühlen 

z.B. in frischem Laub, welches in eine große Wanne gefüllt wird. Auch Schnee kann man auf 

diese Weise im gemütlichen Nest untersuchen und beim Schmelzen beobachten. Die 
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Elementargruppe begibt sich einmal in der Woche an ihrem Wald-bzw. Rucksacktag auf 

Entdeckertour. Darüber hinaus hegen und pflegen wir unseren kitaeigenen Obst- und 

Gemüse-Räubergarten. 

Der Einfluss der Reggio-Pädagogik 

In der Reggio-Pädagogik steht das Kind im Mittelpunkt des Erziehungsprozesses. Es wird als 

eifriger Forscher, der „hundert Sprachen“ beherrscht, aktiv sein Wissen konstruiert und von 

Geburt an kompetent ist, beschrieben.  

„Die Kunst des Forschens besitzen die Kinder bereits, sie sind sehr empfänglich für den Genuss, 

den das Erstaunen bereitet. Die Kinder finden schnell heraus, dass sie gerade in dieser Fähigkeit 

einen großen Teil ihrer Lebensfreude finden und die Befreiung von der Langeweile, die 

aufkommt, wenn man in einer unerforschten Welt lebt.“ 

                                                                                                                           (Loris Malaguzzi) 

Kinder erforschen von Geburt an ihre Umwelt. Mit ihren fünf Sinnen versuchen sie, ihre 

Neugierde zu stillen und die Welt, in der sie leben, in all ihren Farben und Formen 

auszuforschen und besser kennenzulernen. Die Grundlage für diese Forschungslust ist die 

bereits erwähnte Neugierde, das angeborenen Interesse an einer faszinierenden und 

unbekannten Umwelt, aber auch die vielfältigen Eindrücke und Wahrnehmungen ihres 

facettenreichen Milieus und die Entwicklung von Fragen zu Phänomenen und Entdeckungen. 

Darüber hinaus vertreten die Reggio-Pädagoginnen die Meinung, dass Kinder eigene Theorien 

zu ihren Beobachtungen und Entdeckungen entwickeln. Sie versuchen durch ihre Erfahrungen 

und Beobachtungen selbst Phänomene zu erklären, um diese besser zu verstehen. 

„Das Kind hat hundert Sprachen, in denen es sich ausdrücken kann, es verleiht auf kreative 

Weise seinem Eindruck über die Welt einen Ausdruck, sei es durch Worte oder durch Werke, 

die es gestaltet!“ (Loris Malaguzzi) 

Damit wird das reiche Potenzial an Ausdrucksmitteln, über die das Kind bereits in sehr jungem 

Alter verfügt, beschrieben. Die Zahl Hundert steht hier für die unbegrenzte Zahl der 

Ausdrucksmöglichkeiten des Kindes. Von diesen vielfältigen und zahlreichen Sprachen wird 

nur eine verbal ausgedrückt. Die anderen Sprachen sind expressiv, kommunikativ, symbolisch, 

kognitiv, ethisch, metaphorisch, logisch und beziehungsmäßig. Dies bedeutet, dass die Kinder 

sich nicht nur verbal, also durch Sprache, ausdrücken, sondern ihre Eindrücke der Welt auch 

kreativ durch Malen, Bauen oder Modellieren mitteilen können. 

Die „hundert Sprachen“ als Metapher für die vielfältigen Aneignungs- und Ausdrucksformen, 

illustrieren das Recht auf schöpferisches Leben und das Recht auf eigene Erkenntnis. 

Die Verwendung von Spiegeln und sinnesanregenden Materialien in der Reggio-Pädagogik 

geben kreative Anregung für die Wahrnehmung und für das Spiel mit der Wirklichkeit. 

Perspektiven verändern, Ansichten verwandeln usw., dies ist Anreiz, über die hundert 

Sprachen die Welt zu erforschen und sich auszudrücken. Kinder wollen ihre inneren Welt- und 

Selbstbilder zum Ausdruck bringen, was eben auf unterschiedliche Art und Weise geschieht. 

Kreativität ist ein Innovationsmotor und Kennzeichen einer zeitgemäßen Pädagogik! In der 

Reggio-Pädagogik ist man sich dessen bewusst und weiß, dass sie in einer globalisierten Welt 
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ein notwendiger Aspekt für die Weiterentwicklung und den Fortschritt der Gesellschaft und 

Kultur ist. 

Bewegungsförderung nach Emmi Pickler und Elfriede Hengstenberg 

Kinder brauchen weitgehende Autonomie in ihrer Bewegungsentwicklung. Sie entdecken alle 

Bewegungsarten von allein, in ihrem eigenen Rhythmus. Wenn das Kind selbst entdecken und 

entscheiden kann, womit es sich beschäftigt, ist es mit großer Aufmerksamkeit und Ausdauer 

beim Entdecken und Hantieren mit Gegenständen. Dazu braucht es eine wohlvorbereitete 

Umgebung, die seinem Alter und Entwicklungsstand entspricht. 

Räume haben großen Einfluss auf die Entwicklung und Tätigkeiten der Kinder. Das 

Zurverfügungstellen von verschiedenen Bewegungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb 

der Kita verschafft den Kindern eine Vielzahl von Erfahrungsvariationen. Dabei liegt es uns am 

Herzen, dass die Kinder die Möglichkeit haben, Bewegungsabläufe selbstständig zu entdecken 

und sich auszuprobieren. Die Initiative bleibt bei den Kindern. Sie kommen je nach 

Temperament und Neigung von selbst zum Klettern, Balancieren und Bauen. Ihre 

unterschiedlichen Versuche, mit den Materialien umzugehen, werden nicht bewertet. Die 

Pädagoginnen sind mit ihrer Aufmerksamkeit ganz bei den ausprobierenden Kindern, ohne sie 

in ihren Versuchen zu stören. Sie vertrauen darauf, dass diese ihren Weg finden, mit den 

verschiedenartigen Hindernissen umzugehen. So entsteht kein Leistungsdruck, da sich jedes 

Kind in seinem Tempo entfalten kann. 

Der Einfluss des Situationsansatzes 

Entsprechend dem Situationsansatz möchten wir eine lebendige Auseinandersetzung der 

Kinder mit aktuellen Ereignissen, Situationen und Erlebnissen in der Familie, in der Kita und 

im Umfeld fördern. Alltägliche Situationen und Themen werden aufgegriffen, sogenannte 

Schlüsselsituationen, die das Potential haben, die Kinder auf das Leben vorzubereiten.  

Der Situationsansatz verfolgt das Ziel, Kinder unterschiedlicher sozialer und kultureller 

Herkunft darin zu unterstützen, ihre Lebenswelt zu verstehen und selbstbestimmt, kompetent 

und verantwortungsvoll zu gestalten. 

Dazu werden in der Kita zielgerichtet alltägliche Lebenssituationen von Kindern und ihren 

Familien aufgegriffen. Zusammen mit den Kindern werden aus diesen Situationen Projekte 

erarbeitet. Durch dieses „Lernen an realen Situationen“ sollen die Kinder auf ihr zukünftiges 

Leben vorbereitet werden. Die Erzieherinnen berücksichtigen dabei in besonderem Maße 

auch die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder sowie den familiären, sozialen und kulturellen 

Hintergrund und den Entwicklungsstand eines jeden Kindes. 

Durch das Einbeziehen der Kinder in den Planungsprozess von Projekten werden ihre 

Selbstständigkeit und ihr Selbstbewusstsein gestärkt: Sie lernen, ihre Meinung zu äußern. 

Genauso wie ihnen zugehört wird, hören sie auch den anderen zu und lernen so auch das 

Miteinander und Rücksichtnehmen auf andere. 

Literacy 

Mit dem Begriff „Literacy" werden nicht nur die Fähigkeiten des Lesens und Schreibens 

bezeichnet, sondern auch Text- und Sinnverständnis, Erfahrungen mit der Lese- und 
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Erzählkultur der jeweiligen Gesellschaft, Vertrautheit mit Literatur und anderen 

schriftbezogenen Medien sowie Kompetenzen im Umgang mit der Schriftsprache. 

Literacy wird bereits in der frühen Kindheit grundgelegt. Und da Kinder in ihren Familien 

unterschiedliche Erfahrungen mit der Lese-, Erzähl- und Schriftkultur machen, haben wir auch 

hier einen Schwerpunkt unserer Arbeit gelegt. 

Zur Literacy gehört die Bilderbuchbetrachtung. Kinder profitieren am meisten davon, wenn 

sie in dieser Situation nur mit wenigen anderen Kindern zusammen sind und aktiv einbezogen 

werden. Dabei beachten wir stets das Alter und den Entwicklungsstand der Kinder. Durch das 

Vorlesen und Nacherzählen kommen die Kinder mit Geschichten, Märchen und Gedichten, 

aber auch Sachtexten, Lexikonartikeln u.a. in Kontakt und lernen, das Gehörte wiederzugeben. 

Dadurch wird den Kindern gleichzeitig auch Buchkultur nahegebracht. Sowohl bei der 

Bilderbuchbetrachtung als auch beim Vorlesen lernen die Kinder Bücher als solche kennen, 

d.h., sie nehmen deren Charakteristika (Einband, Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, Text usw.) 

wahr, erlernen deren Handhabung wie richtiges Halten, Umblättern und beginnen, zwischen 

verschiedenen Bucharten (Bilderbuch, Sachbuch, Lexika u.a.) zu differenzieren. 

Wir ermutigen die Kinder generell zum freien Erzählen, jedoch besonders in der morgendlich 

stattfindenden Gesprächsrunde, dem Morgenkreis. Zum einen fördert dies die 

kommunikativen und sozialen Kompetenzen, zum anderen lernen die Kinder so, sich der 

Sprache zu bedienen und das Schildern von Erlebnisse am Wochenende oder in den Ferien für 

die anderen Kinder nachvollziehbar zu machen. Das freie Erzählen kann auch dadurch 

gefördert werden, dass mit den Kindern Fantasiegeschichten erfunden, Theaterstücke 

entwickelt oder Puppenspiele mit selbst entwickelter Handlung aufgeführt werden.  

Buchstaben sind im Alltag in unserer Einrichtung allgegenwärtig. Die Kinder werden mit der 

Schrift nicht nur bei der Bilderbuchbetrachtung und beim Vorlesen konfrontiert, sie finden sie 

auch in den Räumen wieder: an den Namensschildern, an unseren Dokuwänden, bei der 

Beschäftigung mit den Montessori-Materialien usw. Eine Anlauttabelle hängt sichtbar im 

Raum und wird bei Schreibübungen genutzt. Auch Schriftzeichen aus anderen Kulturen 

werden situativ oder projektbezogen thematisiert. 

3.2  Gruppenstruktur und Altersmischung 

Wir betreuen zwischen 30 Kinder in unserer Einrichtung. Die Kinder, verteilen sich auf zwei 

Gruppen, die Wichtel und die Pixies. 

Die ein- bis dreijährigen Wichtel werden im Wichtelnest von drei Pädagoginnen liebevoll 

betreut. 

Unsere Pixies besteht aus drei- bis siebenjährigen Kindern, die von drei bis vier Pädagoginnen 

achtsam durch ihren abenteuerlichen Alltag begleitet werden. 

In der Kernzeit von 9:00 bis 15:00 Uhr werden die Wichtel und die Pixies in ihren festen 

Gruppen betreut. Die Kernzeit ist eingebettet in die offene Arbeit. Das bedeutet, dass alle 

Kinder den Tag mit einem gemeinsamen, offenen Frühstück beginnen und den Nachmittag im 

gemeinsamen Freispiel ausklingen lassen. 
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Wir haben uns bewusst in der Kernzeit für die Arbeit in festen Gruppen entschieden, da wir 

den Bedürfnissen der einzelnen Altersgruppen somit gerechter werden und die Kinder ein 

Zugehörigkeitsgefühl entwickeln können, das Sicherheit und Geborgenheit bietet. 

Insbesondere die Ein- bis Dreijährigen brauchen und genießen noch einen geschützten Raum, 

in dem wir die besonderen Bedürfnisse der Kinder bezüglich ihres Tagesrhythmus besser 

berücksichtigen können. 

Gleichzeitig ist bei uns eine Situation gegeben, in welcher die Großen und Kleinen 

wechselseitig voneinander lernen, sich Orientierung und Anregungen geben, das 

Rücksichtnehmen erfahren und einander Modelle sind. 

3.3 Räume 

Unsere Einrichtung ist in einer schönen alten Stadtvilla in einer ruhigen Nebenstraße im 

Rheinischen Viertel von Karlshorst gelegen. 

Der Krippenbereich ist barrierefrei zu erreichen, die obere Etage, in welcher sich der 

Elementarbereich befindet, ist nur über eine Treppe zugänglich.  

Im Erdgeschoß befindet sich die Gemeinschaftsgarderobe, ein Ort des Ankommens, der 

Begegnung und Kommunikation. Hier hängen an den Wänden die Portraits all unserer Pixies 

Und die Eltern finden hier an den Informationstafeln und Aushängen alle relevanten 

Informationen zum aktuellen Tagesablauf, zu Ausflügen etc. 

Die beiden Gruppenräume der Krippenkinder sind im Erdgeschoß gelegen. Eine Terrasse mit 

Zugang zum Garten und dem barrierefreien Eingang ist von dort aus zugänglich. Das Bad der 

Kleinste schließt sich direkt an deren Gruppenraum an. 

Der Elementarbereich im 1. Obergeschoß verfügt über 3 Gruppenräume, incl. eines Bauraums 

und des Ateliers. Das Badezimmer befindet sich auch auf der Etage.. 

Im 1. Obergeschoß befindet sich ebenfalls das Büro, dem Arbeitsplatz der Leitung, sowie der 

Besprechungsraum, welcher als für  Eltern- und Teamgespräche genutzt wird.  

 

Wir sind davon überzeugt, dass sich die Gestaltung der Räume wesentlich auf die 

Persönlichkeitsentwicklung der Kinder auswirkt - der Raum fungiert als „dritter Erzieher“ 

(Reggio-Pädagogik). Daher möchten wir eine die Sinne anregende Lernumgebung mit einer 

Vielfalt an Materialien schaffen, die zum Ausprobieren und Experimentieren auffordert. 

Klarheit, Struktur und Ästhetik geben den Kindern dabei Orientierung. 

Gleichzeitig sollen die Räume wandelbar und flexibel sein, um mit den Ideen der sich dort 

aufhaltenden Kinder und Erwachsenen zu wachsen. 

Unser Garten soll ein Räubergarten, mit viel Raum zu Toben, Verstecken, matschen und Sich- 

ausprobieren sein. Aber auch das Gärtnern hat einen Stellenwert in unserem Alltag. Wir hegen 

und pflegen unser  Obst, Gemüse und die Blumen. Bei gutem Wetter nehmen wir gerne unsere 

Mahlzeiten an der langen Tafel im Garten ein. 
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3.4 Sozialraum  

Die Kita Villa Pixie liegt in Lichtenberg, im Ortsteil Karlshorst. Durch den zunehmenden Zuzug 

von Familien befindet sich die Bevölkerungsstruktur derzeit im Wandel. Zum einen ist 

Karlshorst zentrumsnah gelegen, andererseits hat es seinen dörflichen Charakter beibehalten. 

Der zentrale Marktplatz lädt zum Verweilen ein, die Wuhlheide bietet viel Raum für 

Naturerfahrungen und auf der Trabrennbahn gibt es viel zu bestaunen. 

Wir nutzen die Angebote des Kulturhauses Karlshorst, die Nähe zum Tierpark Berlin und sind 

vernetzt mit anderen Kindertagesstätten. Die gute Nahverkehrsanbindung ermöglicht es uns 

auch, Berlin in seiner ganzen Vielfalt zu erkunden  
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4 Erziehungs- bzw. Bildungsverständnis 

Wir betrachten Erziehung als begleitenden Prozess des Wachsens, Reifens und Entfaltens. 

Unter Erziehung verstehen wir ganz allgemein die Befähigung des Individuums, eigenständig 

und selbstverantwortlich zu handeln. Wir gehen davon aus, dass die ersten sechs Lebensjahre 

den Grundstein für die weitere personale (Persönlichkeitsentwicklung) und soziale 

Entwicklung legen. 

Das Kind unterliegt einem ihm innewohnenden Entwicklungsprozess. 

Am Anfang steht die Ausbildung und Heranreifung der basalen Fähigkeiten (bspw. Laufen, 

Sprechen) im Vordergrund. Diese Entwicklungen, aus der Erwachsenenperspektive 

vermeintlich selbstverständliche Schritte, stellen unsere Kleinsten jedoch vor große 

Herausforderungen. 

In dieser Phase, wie in allen weiteren auch, sehen wir als Förderinnen, Begleiterinnen und 

Unterstützerinnen unseren Erziehungs- bzw. Bildungsauftrag. 

Die wichtigste Aufgabe des Kindes ist es, Kind zu sein und spielend die Welt entdecken zu 

können. Wir möchten hierbei Entwicklungsschritten nicht vorausgreifen, sondern den Kindern 

ihr ganz individuelles Entwicklungstempo zugestehen. 

Angesichts dieser Tatsachen sind wir auch bestrebt, die sogenannte „inklusive Bildung“ in 

unserer Einrichtung zu leben. 

Kinder bringen die unterschiedlichsten Voraussetzungen mit in die Kindergemeinschaft. Wir 

gewähren ein Recht auf Persönlichkeitsentwicklung, ein Recht auf aktive Beteiligung und das 

Recht auf gleiche Bildungschancen. 

4.1 Unser Bild vom Kind 

Die Kindheit ist gekennzeichnet durch körperliches Wachstum und Veränderung, Ich-

Entwicklung und zunehmende Selbstständigkeit, den Beziehungsaufbau zu anderen Kindern 

und Erwachsenen, Zusammenspiel und Auseinandersetzung, Umwelterfahrung und Lernen. 

Als Begleiterinnen unserer Kinder in der Kita Villa Pixie haben wir den Anspruch, die 

Bedürfnisse und Interessen der einzelnen Kinder wahrzunehmen und aufzugreifen, um durch 

das Einlassen auf spontane Ideen in der pädagogischen Arbeit dort anzusetzen, wo die 

Motivation und Begeisterung hoch ist. 

Kinder sind kreative Gestalter, Regisseure und Konstrukteure ihrer Entwicklung, ihres Könnens 

und Wissens. Wir möchten uns auf den Rhythmus des kindlichen Forschergeistes einlassen 

und selbst zu Forschern werden. Weiter möchten wir unseren Kindern ausreichend Freiheit in 

der Wahrnehmung der Welt einräumen, um eigenständig und selbsttätig zu einer (ihrer) 

Erkenntnis zu gelangen.  

Jedes Kind besitzt Forschergeist, Entdeckungsfreude und Abenteuerlust! Es will lernen und 

mehr über die Welt und sich selbst erfahren. Dazu benötigt es eine interessante, spannende, 

anregungsreiche Umgebung mit differenzierten Wahrnehmungs- und 
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Erfahrungsmöglichkeiten. 

Unzählige offene Möglichkeiten soll das Kind selbst ausschöpfen dürfen und können, ohne 

dass der Erwachsene ihm vorgefertigtes Wissen überstülpt. 

Unsere Aufgabe ist es, das Kind ein Stück seines Weges zu begleiten, es als Vorbild zu führen 

und ihm liebevoll zu assistieren. Denn jeder Entwicklungsweg ist etwas Besonderes! 

Wir (Kinder) sind: 

neugierig  

kreativ 

einzigartig 

individuell 

feinfühlig 

aktive Gestalter unserer Umwelt 

soziale Wesen 

von Anfang an vollkommen (die Saat braucht Raum,  

Zeit, Wärme und Nahrung, um sich entfalten zu können) 
 

Wir (Kinder) brauchen: 

altersentsprechende Autonomie 

Nähe, Wärme, Zuwendung 

gesunde Ernährung 

Bewegungsfreiheit 

Wahlmöglichkeiten, Teilhabe/Partizipation 

 

 

Wir (Kinder) wollen: 

uns ausprobieren dürfen 

unser eigenes Tempo bestimmen 

Konsequenzen aus den eigenen Verhalten erfahren dürfen 

so akzeptiert werden, wie wir sind 

eigene Gefühle wahrnehmen und ausdrücken dürfen 

unsere eigene Meinung vertreten 

unabhängig werden 

Um unsere Potentiale voll entfalten zu können, brauchen wir Geborgenheit, einen sicheren 

Rahmen, Schutz, Wärme und eine vertrauensvolle, liebevolle Umgebung. 
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4.2 Die Rolle der Pädagoginnen 

Wir wollen: 

 uns stets bewusst sein, dass Pädagoginnen mit den Kindern immer gemeinsam 

lernen, also Lehrende und Lernende zugleich sind 

 Prozessbegleiterin/Unterstützerin sein 

 einen vertrauensvollen, liebevollen Umgang pflegen 

 den Kindern einen Rahmen schaffen, in dem sie sich sicher bewegen können 

(Regeln) 

 konsequent, respektierend und akzeptierend sein 

 Impulse der Kinder aufgreifen 

 Kinder fördern und fordern, aber nicht überfordern 

 das einzelne Kind sehen. 

 empathisch sein 

 den Kindern die Gewissheit mit auf den Weg geben, dass sie selbst etwas bewirken 

können 

 eine vorbereitete Umgebung schaffen, Anregungen geben 

 Stärken und Strategien vermitteln, um Hürden im Leben mit Selbstvertrauen und 

Zuversicht zu nehmen (auch das Scheitern gehört dazu) 

 Entwicklungsaufgaben begleiten 

 Professionalität durch Selbstreflexion üben 

 uns bewusst bleiben, dass Pädagoginnen immer auch Vorbilder sind 

 im Hinterkopf behalten, dass Kinder immer auch „Rollenwesen“ sind, die sich je 

nach Kontext anders verhalten können/müssen 

 bei der Ausbildung einer starken Persönlichkeit und eines positiven Selbstbildes 

mithelfen 

 aufmerksam sein bezüglich der Entwicklungsaufgaben der Kinder und sie auch bei 

der Überwindung von Hindernissen unterstützen 

4.3 Die Bezugserzieherin 

Alle Kinder und Familien in der Villa Pixie haben eine Bezugserzieherin. Das ist eine Erzieherin 

aus dem Team, die gezielt für das jeweilige Kind zuständig ist. Das schafft für die Kinder eine 

sichere Basis und auch die Eltern haben eine feste Ansprechpartnerin für ihre Fragen, Ängste 

oder Sorgen. 

Die Bezugserzieherin übernimmt die Eingewöhnung des Kindes. Dazu gehört auch das 

Eingewöhnungsgespräch, in welchem die Familiensituation und die Vorgeschichte des Kindes 

besprochen werden. 

Zu ihren Aufgaben gehören in Folge auch das gezielte Beobachten aller Entwicklungsschritte 

des Kindes und dessen Dokumentation. Diese Erfahrungen werden dann mit den Eltern beim 

jährlich stattfindenden Entwicklungsgespräch ausgetauscht. 

Auch das Lebensbuch bearbeitet die Bezugserzieherin gemeinsam mit dem Kind. 



Konzeption der Kita Villa Pixie Mai 2017 

 

Seite 18 von 67 

Beim Übergang von den Wichteln zu den Pixies „übergibt“ die Eingewöhnungserzieherin das 

Kind an die Bezugserzieherin bei den Pixies. Sie tauschen sich über den Entwicklungsverlauf 

und die Besonderheiten des Kindes aus, um auch hier einen guten Übergang zu gewährleisten. 

4.4 Partizipation 

In unserer Einrichtung achten wir darauf, dass die Kinder in unserem Kitaalltag aktiv an 

verschiedenen Entscheidungsprozessen teilhaben. Dabei ermuntern wir sie, ihren 

Bedürfnissen, Wünschen und eigenen Ideen eine Stimme zu verleihen und diesen im Rahmen 

unserer pädagogischen Möglichkeiten nachzugehen. So ist es den Kindern möglich, selbst zu 

entscheiden, was sie malen oder basteln möchten; bei angeleiteten pädagogischen Impulsen 

können sie frei entscheiden, was sie selbst darunter verstehen und dies dann weitestgehend 

frei ausführen und umsetzen. Der Morgenkreis als festes Ritual ermöglicht uns, für die Kinder 

einen Raum zu schaffen, in dem sie sich zu Themen äußern können, die sie gerade 

beschäftigen. Jedes Kind kann so lernen und erfahren, dass es gehört wird. Gleichzeitig lernen 

die Kinder, die Standpunkte und Ideen anderer zu hören und diese zu akzeptieren, selbst wenn 

diese den eigenen nicht entsprechen. Ebenso werden in diesem Zusammenhang 

Diskussionsregeln vermittelt. Die Kinder lernen, einander ausreden zu lassen und einen 

respektvollen Umgang miteinander zu pflegen und auch längere Konzentrationsphasen 

auszuhalten. An festgelegten Tagen in der Woche ist es den Kindern möglich, Spielzeug, 

Bücher etc. von zu Hause mitzubringen, um somit ihr privates Umfeld in das der Kita zu 

integrieren. Das ermöglicht ihnen, Verantwortung für ihr Eigentum zu übernehmen und die 

Fähigkeit zu schulen, Dinge, die ihnen wichtig sind, sorgsam zu behandeln und vor Verlust zu 

schützen. Die Gestaltung und Festlegung der Gruppenregeln wird im Rahmen ihres 

Verständnisses mit den Kindern zusammen entwickelt. Regeln, an deren Aufstellung die 

Kinder beteiligt sind, werden von Anfang an verinnerlicht; Sinn und Notwendigkeit der 

Einhaltung dieser Regeln werden verstanden. Für uns ist es wichtig, die Kinder auch bei 

geplanten Aktivitäten oder Ausflügen an Entscheidungen zu beteiligen. So ist es zum Beispiel 

bei einem Ausflug in den Tierpark möglich, dass die Kinder entscheiden, welche Tiergehege 

sie bevorzugt sehen möchten. In Form einer Abstimmung können sie dann Einfluss auf die 

Routenplanung nehmen. Wir schenken den Kindern Vertrauen und billigen ihnen 

eigenständiges Handeln zu, indem wir uns - selbstverständlich an ihren Entwicklungsstand 

angepasst - bei verschiedenen Handlungsabläufen zurücknehmen. Damit meinen wir 

beispielsweise, dass sie durchaus nach Absprache ohne Aufsicht die Kitatoilette aufsuchen 

oder sich an Bastelmaterialien bedienen können. 

Geht es um unsere Kleinsten, die gerade erst beginnen sprechen zu lernen, steht für uns an 

erster Stelle, sehr aufmerksam zu beobachten, was und wie sie ihre Bedürfnisse zu äußern 

versuchen und diesen nachzugehen. Wir ermutigen sie im Rahmen ihres Entwicklungsstandes 

zur Selbstständigkeit. Darunter verstehen wir beispielsweise, ihnen die Zeit zu geben, sich 

selbst anzuziehen, selbstständig zu essen, sich die Hände zu waschen und nur nach 

Hilfeersuchen des Kindes einzuschreiten bzw. unterstützend zur Seite zu stehen. Sich selbst 

auszuprobieren ist wichtig für die Entwicklung eines jeden Menschen und hilft, sich von Mal 

zu Mal mehr zuzutrauen und das Selbstbewusstsein zu stärken. Ebenfalls ermutigen wir die 

Kinder zu Eigenaktivität im Umgang miteinander. Sollte es zu einem Streit kommen, ist es uns 



Konzeption der Kita Villa Pixie Mai 2017 

 

Seite 19 von 67 

wichtig, dass die Kinder versuchen, eigenständig zu einem Kompromiss zu gelangen. 

Selbstverständlich stehen wir ihnen auch hier unterstützend zur Seite und schreiten ein, sollte 

dies die Situation verlangen.  

Durch wöchentliche Teamsitzungen tauschen wir Pädagoginnen uns regelmäßig aus und 

passen unsere Rahmenbedingungen immer wieder an neue Gegebenheiten, die uns von den 

Kindern vorgegeben werden, an.  

4.5 Integration 

Integration bedeutet für uns, dass Kinder mit unterschiedlichen Entwicklungs-

voraussetzungen einen gemeinsamen Alltag gestalten und leben. Wir wollen uns somit aktiv 

gegen Ausgrenzung einsetzen. 

In unserer pädagogischen Arbeit spielt Integration eine große Rolle. Wir möchten, dass Kinder 

mit unterschiedlichsten Voraussetzungen gemeinsam aufwachsen und ihren gemeinsamen 

Alltag als Normalität verstehen. Das bedeutet, dass die Kinder lernen, sich gegenseitig mit 

ihren Stärken und Schwächen zu akzeptieren, zu helfen und voneinander zu lernen. Die 

Erzieherinnen unterstützen dies zum einen durch die Anpassung der Umwelt wie z.B. 

Barrierefreiheit in der Einrichtung, aber auch, indem sie Verständnis schaffen und die Kinder 

von Beginn an für die Individualität jedes Einzelnen sensibilisieren. Jeder soll erleben, dass er 

das Recht der Teilhabe in unserer Gesellschaft hat. Wir möchten den Kindern helfen, eine 

Sicherheit im Alltag zu erlernen, ihnen Wertschätzung entgegenbringen und eine Akzeptanz 

schaffen, die ihnen eine Grundlage zur freien, individuellen Entwicklung ermöglicht. 

Förderung findet bei uns zum einen in alltäglichen Situationen statt, zum anderen gezielt in 

Kleingruppen, um das Gefühl der Ausgrenzung zu vermeiden und dem Kind Erfolgserlebnisse 

zu ermöglichen. Zudem glauben wir, dass alle von den Unterschieden in der Gruppe 

profitieren und lernen. 

Jedes Integrationskind hat eine Integrationserzieherin, die die Entwicklungsverläufe des 

Kindes und besondere Begabungen innerhalb eines Förderplans dokumentiert. Dieser wird 

mindestens jährlich angefertigt und in einem Entwicklungsgespräch mit den Eltern 

besprochen. Unser Ziel ist es, möglichst interdisziplinär zu arbeiten, daher wünschen wir uns 

einen regelmäßigen Austausch und eine gute Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen 

Institutionen.  

Wir bieten die Möglichkeit, unterschiedliche therapeutische Einheiten, wie zum Beispiel 

Ergotherapie oder Logopädie, an den Alltag des Kindes in der Kindertagesstätte anzuschließen 

und hierfür die Räumlichkeiten zu nutzen.  

Die Aufnahme von Kindern mit integrativem Schwerpunkt findet unter Berücksichtigung von 

bestimmten Voraussetzungen statt. Der erste Kontakt mit der Kita findet in Form des 

Aufnahmegesprächs zwischen Eltern, Kind, Leitung und der Integrationserzieherin statt. In 

diesem Gespräch lernen sich die Familie und die Einrichtung kennen. Es wird über die 

Vorstellungen, die die Eltern mit integrativer Erziehung verbinden, sowie die Möglichkeiten, 

die die Einrichtung leisten kann, gesprochen. Berichte von Ärztinnen, Therapeutinnen und 

Frühförderstellen sind hilfreich, um den Krankheitsverlauf und die spezifische 
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Behinderungsart kennenzulernen. Des Weiteren ist uns der Austausch bezüglich Therapien, 

der Lebensgewohnheit und des Umfeldes sowie der individuellen Bedürfnisse des Kindes 

wichtig, um uns ein Bild zu verschaffen und die gemeinsamen Möglichkeiten abzuklären.  

Sollte nach der Aufnahme eines Kindes in die Villa Pixie die Empfehlung durch die 

Pädagoginnen zur Beantragung eines Integrationsstatus erfolgen, stellen die Eltern beim 

zuständigen Jugendamt einen schriftlichen Antrag über die Feststellung eines erhöhten 

Förderbedarfs. 

Sofern ein Kind bereits in unserer Einrichtung betreut wird und wir vermuten, im 

Einvernehmen mit den Eltern und der zuständigen Kinder- und Jugendambulanz/SPZ, dass ein 

wesentlich erhöhter Bedarf an sozialpädagogischer Hilfe vorliegen könnte, beantragt die 

Leitung der Villa Pixie in enger Absprache mit den Eltern das Prüfverfahren. 

Während dieses Prozesses stehen wir stets im Austausch mit den Eltern und unterstützen sie 

bei allen notwendigen Schritten. Wir verfassen einen Entwicklungsbericht über das 

betreffende Kind, in dem wir die Notwendigkeit für die Gestattung des entsprechenden 

Integrationsstatus aus unserer Perspektive erläutern. 
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5 Unsere pädagogischen Grundsätze 

Um die Arbeit entsprechend unseren Vorstellungen und Grundsätzen realisieren zu können, 

gibt es in unserer Einrichtung verschiedene Grundprinzipien, die uns durch unseren 

gemeinsamen Alltag begleiten, allen Beteiligten Struktur und Grundlagen für das Miteinander 

geben. 

5.1 Begrüßung und Verabschiedung 

In der Villa Pixie hat die Begrüßung und Verabschiedung der Kinder einen besonderen 

Stellenwert. Auf welche Weise unsere Pixies in den Kitatag starten, hat einen großen Einfluss 

auf ihr Wohlbefinden im weiteren Tagesverlauf. 

Jedes Kind, das am Morgen den Raum betritt, wird deshalb liebevoll und aufmerksam be-

grüßt. Im Allgemeinen geschieht dies, indem eine Erzieherin auf das Kind zukommt und es 

mit Namen und eventuell einem kleinen Gespräch begrüßt. Wenn dies gerade nicht möglich 

ist, ruft sie das Kind zu sich und begrüßt es dann. 

Hier findet sich auch Zeit für einen kurzen Informationsaustausch mit den Eltern z.B. 

darüber, wie die vorhergehende Nacht und der Morgen abgelaufen sind und ob es 

Besonderheiten gibt, die berücksichtigt werden sollten, und wann das Kind in etwa abgeholt 

wird.  

In der Villa Pixie findet sich immer genügend Raum für individuelle Verabschiedungsrituale 

von Kindern und Eltern. Im Wichtelraum, in dem regulär das Frühstück stattfindet, befindet 

sich deshalb unser „Kussfenster“, an dem die Kinder ihren Eltern noch einmal winken können. 

Unseren Kleinsten, den Wichteln, helfen wir - wenn nötig -, indem wir sie auf den Arm nehmen 

und ihnen in der Verabschiedungssituation besonderen Halt geben. 

Wenn die Kinder abgeholt werden, geschieht auch dies so angenehm und ruhig wie möglich. 

Wir Pädagoginnen in der jeweiligen Gruppe informieren die Eltern über die wichtigsten 

Geschehnisse des Tages (z.B. Tränen beim Abschied, besondere Erlebnisse, lustige Anekdoten 

etc.) und verabschieden uns persönlich von Kind und Eltern.  

Sind die Kinder abgeholt, so liegt die Verantwortung wieder bei den Eltern.  

Wir bitten die Eltern unserer Pixies deshalb darum, in der Abholsituation (im Gruppenraum 

bzw. Garten und auch in der Garderobe) ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen. 

5.2 Vorbereitete Umgebung 

Die „vorbereitete Umgebung“ ist ein Begriff aus der Montessori-Pädagogik.  

„Vorbereitete Umgebung“ meint zum einen die Anpassung der Umgebung an kindliche 

Proportionen und Fähigkeiten. Dies schafft Bewegungsfreiheit und Flexibilität für die Kinder 

in der Entwicklung von Spielideen und der Erforschung ihrer Umwelt.  

Die Gruppenräume sollten nicht zu stark mit Reizen belastet, klar strukturiert und für die 

Kinder gut überschaubar sein. Die Pädagoginnen in der Villa Pixie gestalten die Gruppenräume 

so, dass die auf den Entwicklungsstand und die sensiblen Phasen der jeweiligen Kinder 
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abgestimmten Materialien auf solch Art und Weise im Raum angeboten werden, dass die 

Kinder diese selbstständig auswählen und verwenden können. Dies ist kein statischer, sondern 

ein immerwährender Prozess (die Kinder entwickeln sich fortwährend  und auch ihre 

Interessen und Fähigkeiten verändern sich ständig), der immer wieder eine veränderte 

Anordnung der Materialien bzw. neue Impulse notwendig macht.  

 

Für alle Pixies gibt es kleine persönliche Orte, die die Verbundenheit mit der Kita Villa Pixie 

und dessen Konzeption verdeutlichen.  

Jedes Kind hat im jeweiligen Gruppenraum einen Platz an der Projektleiste, an der sich 

entweder ein Wichtel mit Geburtsdatum oder ein Familienfoto befindet. Dort hängen auch 

die Lebensketten, die die Kinder die gesamte Kitazeit über fädeln - eine Perlenschnur, an der 

sich für jeden Lebensmonat eine kleine Perle und für jedes Lebensjahr eine große Perle 

befindet. Dies symbolisiert das Wachsen und gibt gleichzeitig auch ein Gefühl für 

Maßeinheiten.  

In der Garderobe haben dir Kinder an ihrem Platz eine kleine Kiste für ihre persönlichen Dinge 

und Schätze. Dort hängen auch die Portraits aller Kinder, die derzeit die Villa Pixie besuchen. 

Des Weiteren gehört zu einer vorbereiteten Umgebung eine angenehme, entspannte 

Atmosphäre, in der sich alle wohlfühlen können, sowie eine anbietende und helfende Haltung 

der Erzieherin. Die Pädagoginnen begleiten und unterstützen die Kinder auf ihrem 

Entwicklungsweg und helfen ihnen beim Aufbau ihrer Persönlichkeit sowie bei ihrem 

Hineinwachsen in soziale Strukturen. Liebevolle Zuwendung, verständnisvolle Hilfe, Achtung 

vor den kindlichen Bedürfnissen, Angebote zum richtigen Zeitpunkt, das Setzen von Grenzen 

und die Hilfe zur konsequenten Einhaltung der Regeln sind hierbei selbstverständlich. 

 

5.3 Berücksichtigung der Entwicklungsphasen 

Kinder entwickeln sich stetig weiter. Die Fortschritte, die sie hierbei machen, beeinflussen sich 

gegenseitig. Einen großen Faktor stellt hierbei das soziale Miteinander der Kinder dar; 

demnach versuchen wir für die Kinder einen geschützten Raum zu schaffen, in dem sie durch 

Interaktionen miteinander eine ständige Weiterentwicklung vollziehen können. Auch das 

Wechselspiel zwischen dem Kind und seiner unmittelbaren Umwelt beeinflusst seine 

Entwicklung und regt es auf unterschiedliche Art und Weise an. Der vorbereiteten Umgebung 

kommt deshalb eine große Bedeutung zu.  

Durch Symbole an verschiedenen Bastel- und Spielmaterialien ist es den Kindern möglich, sich 

selbstständig im Gruppenraum zu orientieren. Die aufgeführte Schriftsprache unter den 

Bildern ermöglicht es auch den Kleinsten, einen ersten Blick auf Buchstaben zu werfen.  

Uns Pädagoginnen ist bewusst, dass sich jedes Kind in seinem individuellen Tempo entwickelt 

und hierbei immer wieder verschiedene Interessenbereiche im Vordergrund stehen. Wir 

versuchen so wenig wie möglich in das kindliche Tun einzugreifen. Erfolg im eigenen Handeln 

schafft größere Erfolgserlebnisse, als wir sie mit helfendem Eingreifen befördern könnten.  
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Im Rahmen ihrer Entwicklung durchlaufen die Kinder immer wieder sensible Phasen. Maria 

Montessori beschrieb diese sensiblen Phasen als Perioden mit einer besonderen 

Empfänglichkeit, also Sensibilität für bestimmte Lernvorgänge und Umwelteinflüsse. 

Unsere Angebote sind altersgerecht angelegt, um beispielsweise die Kleinsten einerseits 

anzuregen Neues auszuprobieren, sie andererseits aber nicht durch Überforderung und 

immer wiederkehrenden Misserfolg zu demotivieren. Um dieses zu erreichen, ist es wichtig, 

jedes Kind mit seinen Besonderheiten und Fähigkeiten im Blick zu behalten und gezielte 

Spielangebote entsprechend anzupassen.  

Durch gemeinsames Planen in den Teamsitzungen helfen wir Pädagoginnen uns gegenseitig, 

den Blick dafür nicht zu verlieren und Konzepte zu entwickeln, die auch mit Spiel und Spaß 

den Bildungsauftrag erfüllen können. Uns ist bewusst, dass unterschiedliche Phasen in der 

Entwicklung von Kleinkindern auch angsteinflößend und verunsichernd sein können oder die 

emotionale Verfassung der Kinder anderweitig beeinflussen. Für dieses Wechselspiel sind wir 

sensibel und bringen den Kindern großes Verständnis entgegen sowie die Bereitschaft, sie 

dabei zu unterstützen, ihr Inneres wieder ins Gleichgewicht zu bringen.  

Unsere Kita legt großen Wert auf den ständigen Austausch mit den Eltern. Dazu zählen auch 

sogenannte „Tür- und Angel-Gespräche“, die in den Übergabesituationen stattfinden. Hierbei 

werden wichtige Informationen ausgetauscht, die es uns besser ermöglichen einzuschätzen, 

in welcher Entwicklungsphase sich das Kind derzeit befindet und welche Dinge von 

besonderem Interesse für es sind. Hatte das Kind einen schlechten Start in den Tag und hat 

am Morgen viel geweint, ist es für uns wichtig, diese Information zu erhalten, um 

dementsprechend auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes reagieren zu können.  

5.4 Freispiel – Spielen ist Lerntätigkeit 

Kinder haben von Natur aus ein sehr hohes Lernbedürfnis und eine große Lernfähigkeit. 

Spielen als Möglichkeit, sich neues Wissen anzueignen, Erlebtes zu verarbeiten und neue 

Erfahrungen zu machen, ist unersetzbar. Die Erzieherinnen in der Villa Pixie messen dem 

freien Spiel der Kinder deshalb eine große Bedeutung zu.  

Im Freispiel treffen unsere Pixies selbstständig die Entscheidung darüber, was (Spielthema) 

sie womit (Material) und mit wem (Spielpartnerin) spielen möchten. Die Kinder lernen, 

Kontakt zueinander aufzunehmen, sich abzugrenzen, Kompromisse zu finden, Konflikte zu 

bewältigen und Verständnis, Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme füreinander zu 

entwickeln. 

Grundlage dafür ist eine vorbereitete Umgebung, in der die Funktionsbereiche, frei 

zugängliche, gut geordnete Materialien sowie klare Regeln in der Raumstruktur („Wo finde ich 

was?“) und im sozialen Miteinander den Kindern ideale Voraussetzungen für die volle 

Entfaltung ihrer Spielideen bieten.  

Unsere Herangehensweise basiert auf dem Wissen, dass von außen durch die Erzieherin an 

die Kinder herangetragene Angebote kein Spiel im eigentlichen Sinne darstellen, auch wenn 

sie spielerische Formen mit einbeziehen. Im Gegensatz dazu ermöglicht es das Freispiel den 

Kindern, selbstgesteuerte Lernprozesse zu erfahren. Sie wählen ihre Aufgaben und 
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Herausforderungen selbstständig. Die dabei zugrundeliegende Begeisterung und Hingabe 

durch Selbsttätigkeit begünstigt das Ausdauervermögen und führt zu eigenen, wertvollen 

Erfolgserlebnissen. 

Die vielen aufregenden Erfahrungen und Ereignisse im Leben der Kinder werden im Freispiel 

auf vielfältige Weise verarbeitet. Dabei nutzen die Kinder verschiedene Ausdrucksformen, um 

ihre Ängste und Aggressionen, aber auch ihre Freude und Begeisterung zu zeigen. Dies 

geschieht beispielsweise im Rollenspiel, indem sie sich kreativ betätigen oder auch in wilden 

Raufereien. 

Die Rolle der Pi-Pädagogin während der Freispielzeit 

Eine Grundvoraussetzung dafür, dass Freispiel stattfinden kann, ist eine anerkennende, 

wertschätzende Haltung den Kindern gegenüber und das Bewusstsein, dass Fehler 

Lernchancen sind. Das Probieren und Wiederholen bestimmter Abläufe sind dabei besonders 

wertvoll, da selbst gemachte Erfahrungen der Kinder sich tiefer einprägen und sich dadurch 

besser auf künftige Situationen übertragen lassen. Wir halten uns deshalb mit 

Lösungsvorschlägen zurück und übernehmen nur, wenn wirklich nötig, situationsbedingt eine 

unterstützende Funktion. 

Für die Pädagoginnen in der Villa Pixie ist die Freispielzeit wertvolle Beobachtungszeit. Im 

Rahmen der Freispielzeit beobachten wir gezielt das soziale Miteinander der Kinder. Dabei 

erfahren wir viel über ihre Spielthemen, die Interessen und den Entwicklungsstand der Kinder 

und können so gezielter Angebote entwickeln. 

5.5 Rituale im Allgemeinen, Feste und besondere Anlässe 

„Rituale stärken unser Selbst, sie stiften Ordnung und regeln Übergänge. Durch sie findet der 

Mensch seinen festen Platz in der Welt.“                                                  (Bruno Hildenbrand) 

Rituale bieten Sicherheit, Orientierung und verbinden Menschen mit unterschiedlichsten 

Bedürfnissen und Fähigkeiten auf ganz individuelle Art und Weise. Sie geben ihnen Halt und 

Geborgenheit aufgrund der gemeinsamen Erfahrung, die sie zusammen täglich erleben. 

Rituale schaffen eine Magie, die auch das Alltäglichste zu einer sinnlichen Erfahrung werden 

lässt. 

Durch sie erleben die Kinder ganz unmittelbar, dass das Leben ein Fest ist.  

Rituale laden Kinder ein, auf lustvolle Art und Weise in den Gruppenalltag zu tauchen, der sie 

zu Beginn der Kitazeit fordert und im Laufe ihres Kitalebens phasenweise immer wieder auch 

herausfordert. Sie erleichtern es dem Kind, sich in der Gruppe einzufinden, zurechtzufinden 

und sich als wichtigen Teil ihrer zu begreifen, um sich im Laufe der Zeit in ihr geborgen und 

sicher zu fühlen und die Fähigkeit zu entwickeln, sich in Gruppen bewegen zu können. 

Besondere Anlässe zelebrieren wir gern, um ihnen einen besonderen Zauber zu geben. Feiern 

bedeutet, in ausgelassener Stimmung  gemeinsam Zeit zu verbringen. Man kann ins Gespräch 

kommen, den Kindern Wissen vermitteln, Dinge wertschätzen lernen. 
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Beständige Rituale sind die im Jahreszyklus wiederkehrenden Feste wie Fasching, Ostern, 

St. Martin, Advent und Weihnachten. Wir sind aber auch stets offen für andere Traditionen 

und religiöse Feste anderer Kulturen und Religionen. 

Diese Feste werden meist von einem Buffet begleitet, für das die Eltern die Lieblingsspeisen 

ihrer Kinder mitgebracht haben. 

Die folgenden Rituale sind gruppenübergreifend und ermöglichen es allen Kindern der Villa 

Pixie, sich durch die gemeinsamen Erlebnisse als Pixie zu begreifen.  

Zu besonderen Ereignissen wird im Flurbereich eine „Magische Eisdiele“ aufgebaut. Alle 

Kinder sitzen auf Kissen und treten einzeln vor, um ihren „Pixiepeso“ gegen eine Kugel Schoko-

, Vanille- oder Erdbeereis - oder alles zusammen - in einer echten Waffel mit bunten Streuseln 

und Schlagsahne zu tauschen, um danach bei schöner Musik und phantastischem Licht das 

Zusammensein aller zu genießen. 

Gemeinsam mit den Eltern findet jährlich ein Sommerfest im Garten der Kita statt, um den 

Vorschulkindern ihre Schultüten zu überreichen und sich gemeinsam von ihnen zu 

verabschieden. Die Eltern beteiligen sich dabei an der Gestaltung sowie Vor- und 

Nachbereitung des Festes.  

Am Martinstag backen die Kinder Martinshörnchen, die am Abend nach dem Laternenumzug 

geteilt werden. Anschließend gibt es am Lagerfeuer Stockbrot und heißen Punsch. 

Nur mit den Kindern feiern wir ihren Geburtstag, meist am Vormittag, mit Geburtstagsspielen, 

Kuchen und einem Geschenk. An diesem Tag wird für das betreffende Kind die Tafel an der 

Eingangstür mit einem lieben Geburtstagsgruß beschrieben und im Flur brennen den ganzen 

Tag drei Lebenslichter. 

Ostern feiern die Kinder ebenfalls für sich, hier lassen sich die Pädagoginnen jedes Jahr eine 

Überraschung einfallen. 

Unsere Weihnachtsfeier findet gruppenübergreifend statt. Zusammen wird gelesen und 

gesungen, anschließend gibt es ein leckeres Buffet. Danach beschert uns der Weihnachtsmann 

und die Geschenke für die einzelnen Gruppen werden ausgepackt. 

Fasching wird ebenfalls gruppenübergreifend gefeiert, mit einem Laufsteg, auf dem die Kinder 

ihre Kostüme präsentieren, Tanz und Spiel. 
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6 Inhalte der pädagogischen Arbeit bei den Wichteln 

Die pädagogische Arbeit, die Angebote und Tagesabläufe unterscheiden sich zum Teil bei den 

Wichteln und den Pixies. Daher möchten wir diese unter zwei gesonderten Punkten vorstellen. 

 

6.1 Tagesstruktur Wichtel 

Unsere Wichtelkinder haben, bedingt durch ihr Alter, einen kürzeren Vormittag als die Pixies, 

da sie ein größeres Ruhe- und Schlafbedürfnis haben. Da wir so oft wie möglich versuchen, an 

der frischen Luft zu sein, machen wir bei schönem Wetter unsere Morgenkreise und 

Obstpausen auch gerne schon draußen im Garten oder während eines Ausfluges. Zeit für 

Angebote, Projekte oder Freispiel ist bei uns ab 9.30 Uhr bis zum Mittagessen und kann auch 

durchaus nach der Vesper fortgesetzt werden.  

Im Folgenden ist der Tagesablauf detailliert aufgelistet, wobei zu beachten ist, dass diese 

Grundstruktur auch immer wieder etwas variieren kann. 

Uhrzeit Ablauf 

7.30 – 8.45 Uhr 

Frühstück 

Unsere Einrichtung öffnet um 7.30 Uhr. Bis 8.45 Uhr können die 
Kinder bei uns in einer gemütlichen Runde frühstücken.  

Unser Frühstück variiert von herzhaft bis süß. 

8.45 – 9.00 Uhr 

Gruppenteilung und Warten auf 
die restlichen Kinder 

Ab 9.00 Uhr teilen sich die Kinder in ihre Gruppen auf und 
können sich bis 9.30 Uhr frei beschäftigen.  

9.30 Uhr  

Morgenkreis 

Bis 9.30 Uhr sollten sich alle Kinder in der Kita eingefunden 
haben, da wir mit dem Morgenkreis in einen neuen aufregenden 
Kitatag starten wollen. 

10.00 – 10.30 Uhr 

Obstpause 

In dieser Zeit machen wir eine kleine Verschnaufpause und 
nehmen Wasser/ungesüßten Tee und Obst zu uns, egal ob wir auf 
einem Ausflug sind oder uns in der Kita befinden. Die Obstpause 
ist fest in unserem Tagesablauf integriert.  

10.30 - 11.00 Uhr 

Freispiel / Angebote 

Zeit für Freispiel oder Angebote 

11.00 Uhr 

Wickeln / Toilettengang 

Ab 11.00 Uhr bereiten wir uns mit den Kindern auf das 
Mittagessen vor. Das heißt bei uns, dass wir uns genügend Zeit 
nehmen, sie zu wickeln, um auch diese intime Situation so 
angenehm wie nur möglich für die Kinder gestalten zu können. 
Kinder, die bereits auf die Toilette gehen, werden von uns 
aufgefordert, dies zu erledigen, dazu gehört ebenfalls die Hände 
und ggf. das Gesicht zu waschen. Danach können die Kinder sich 
Bücher anschauen, bis das Mittagessen bereit ist, alle Kinder 
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Uhrzeit Ablauf 

gewickelt sind und am Tisch sitzen. Beim Essen füllen sie sich 
selbständig aber auch mit Unterstützung das Essen auf und 
räumen hinterher auch selbständig ab. 

12.00 – 14.00 Uhr  

Mittagsruhe 

In dieser Zeit werden die Kleinsten von uns in einem 
abgedunkelten Raum schlafen gelegt. Hier werden sie von uns 
Pädagoginnen begleitet. Je nach Bedarf können die Kinder sich 
an uns kuscheln und werden liebevoll von uns leise in den Schlaf 
gesungen. Kinder, die weniger Schlaf benötigen, können im 
vorderen Raum liegen und sich auf ihren Matratzen ausruhen, 
dabei kann bis 13.00 Uhr leiser Instrumentalmusik gelauscht 
werden. Später können Hörspiele angehört oder leise Bücher 
angeschaut werden. 

14.00 – 14.30 Uhr 

Aufwachphase, Wickeln, 
Anziehen 

Ab jetzt werden die Kinder geweckt. Sie werden erneut gewickelt 
und angezogen bzw. hierbei unterstützt. Die Älteren werden 
daran erinnert, auf die Toilette zu gehen und weitestgehend 
selbstständig ihre Matratzen und das Bettzeug sowie 
Kuscheltiere etc. aufzuräumen. 

14.30 – 15.00 Uhr  

Vesper 

Um die Ernährung so abwechslungsreich wie möglich zu 
gestalten, wird die Vesper mit dem Frühstück desselben Tages 
abgestimmt. Gab es zum Frühstück eine Marmeladenauswahl 
mit Brot, gibt es zur Vesper eher herzhafte Aufstriche und 
Gemüsesnacks. Um den Überblick zu behalten, ist ein 
entsprechender Plan in der Küche der Einrichtung ausgehängt. 

15.00 – 17.00 Uhr 

Freispielzeit, Abholphase 

Ab jetzt können sich die Kinder - je nach Witterung - im Garten 
oder im Gruppenraum frei beschäftigen. Spätestens ab 16.00 Uhr 
werden die Kinder gruppenübergreifend zusammen betreut.  
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6.2 Regeln bei den Wichteln 

Insbesondere kleine Kinder haben ein großes Bedürfnis nach Struktur und einem 

haltgebenden Rahmen. Daher gibt es bei den Wichteln ein klares Regelwerk für das 

Miteinander in der Gruppe. Unabhängig von diesem Regelwerk  bestehen wir auf einen 

gewaltfreien und liebvollen Umgang miteinander! 

Im Gruppenraum: 

Spielzeug wird geteilt! Die Kinder lernen, sich das Spielzeug untereinander nicht 

wegzunehmen, sondern sich geduldig abzuwechseln.  

 

Am Spielzeugtag (montags) dürfen die Kinder ein Spielzeug von zu Hause mitbringen 

(unabhängig von Büchern und dem Lieblingskuscheltier, das an jedem Tag der Woche 

mitgebracht werden darf). Das eigene Spielzeug mit anderen zu teilen, stellt unsere Kleinsten 

vor eine große Herausforderung. Möchte ein Kind unter keinen Umständen sein Spielzeug den 

anderen Wichtelkindern visuell oder auch zum Anfassen zugänglich machen, muss das 

Spielzeug in die Garderobe gebracht werden.  

Auf dem sich im Gruppenraum befindenden Kletterelement dürfen die Kinder nur barfuß 

klettern, dies gewährleistet einen rutschfesten Umgang, Stabilität und erhöht das Gefühl für 

das Material.  

Wer laut toben will, geht in den Raum nebenan, der zur Mittagszeit für die Mittagsruhe 

vorgesehen ist. Hier kann die Tür geschlossen werden. Somit ist auch den Kindern, die in 

diesem Moment eher am Kneten, Malen, Bücher anschauen etc. interessiert sind, die 

Möglichkeit gegeben, sich damit in ruhiger Atmosphäre beschäftigen zu können.  

Die Kinder werden dazu angehalten, Bescheid zu geben, wenn sie auf die Toilette oder aus 

anderen Gründen in das Badezimmer gehen wollen.  

Aufgrund der erhöhten Verletzungsgefahr und um eine ruhige Atmosphäre beim An- und 

Ausziehen zu gewährleisten, ist in der Garderobe grundsätzlich das Toben und Umherrennen 

verboten.  

Im Garten: 

Die Wichtelkinder dürfen nicht alleine den Schuppen betreten, sondern nur in Begleitung 

einer Erzieherin. 

Die Wichtelkinder dürfen nicht alleine auf die Terrasse gehen bzw. die Treppe hochlaufen, es 

sei denn, sie werden von einer Erzieherin dazu aufgefordert.  

Altersentsprechend Selbstständigkeit fördern: 

Entsprechend ihrem Alter und ihren Fähigkeiten sollen die Kinder sich bei den Mahlzeiten 

selbständig auftun, nach dem Essen versuchen, ihr Geschirr selbstständig abzuräumen, dies 

gilt ebenfalls für An- und Ausziehsituationen sowie in den hygienischen Bereichen (Hände 

waschen etc.). 

In jedem Fall stehen die Erzieherinnen unterstützend zur Seite. 
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6.3 Rituale und Kitaübernachtung 

Wie schon beschrieben, spielen Rituale in unserem Alltag eine große Rolle. Auch für unsere 

Kleinsten bilden sie einen wichtigen Leitfaden durch den Tag.  

Das Morgenritual 

Im Morgenkreis wird ein Begrüßungslied gesungen, bei dem es uns wichtig ist, durch eine 

Kombination von Singen und Fingerspielen jedes Kind individuell mit seinem Namen zu 

begrüßen.  

Tischsprüche 

Vor dem Mittagessen und der Vesper machen wir einen kleinen Essensspruch und wünschen 

uns einen guten Appetit.  

Die Mittagsruhe 

Die Einschlafsituation wird von zwei Pädagoginnen begleitet und es gehört als Ritual für uns 

dazu, den Kindern leise Schlaflieder vorzusingen und eine besonders liebevolle Atmosphäre 

zu schaffen. 

Montag ist Spielzeugtag 

Jeden Montag können die Kinder ihr Lieblingsspielzeug mitbringen und es allen anderen 

Kindern vorstellen. Außerdem können die Kinder stets ein Kuscheltier und/oder ein Buch 

mitbringen („Zwei Dinge – man hat ja auch nur zwei Hände.“). 

Das Geburtstagsritual 

Am Geburtstag findet ein spezieller Geburtstagsmorgenkreis mit Spielen und Liedern nach 

Wunsch statt. Danach gibt es ein kleines Geschenk und in gemütlicher Runde den von den 

Eltern mitgebrachten Geburtstagskuchen. 

Kitaübernachtung der „großen Wichtel“ 

Den Abschluss der Wichtelzeit bildet die Übernachtung in der Kita. Die Kinder verbleiben nach 

der Abholzeit in der Kita, die Erzieherinnen überlegen sich immer etwas Besonderes für diesen 

Tag/Abend. 

Vielleicht ein Tierparkbesuch in kleiner Gruppe oder ein Lagerfeuer mit Stockbrot... 

Abends werden die Bettenlager bei den Pixies aufgeschlagen - denn den großen Wichteln 

wachsen ja nun Pixieflügel. Und so geht es in die gemeinsame Nacht. 

Am nächsten Morgen gibt es ein köstliches Frühstück und beim Morgenkreis die 

Pixiesmedaillen.  

Gegen 11 Uhr werden die zukünftigen Pixies von den Eltern wieder abgeholt. 
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6.4 Toilettengewöhnung 

Sauber werden ist ein Prozess ebenso wie laufen und sprechen lernen. Es ist ein Ergebnis der 

körperlichen und geistigen Entwicklung des Kindes. Und wie alle anderen Entwicklungsschritte 

erfolgt er bei jedem Kind in seinem jeweils eigenen Tempo.  

Dem Wissen folgend, dass Kinder erst ab ca. dem vierten Lebensjahr eine zunehmende 

Blasenfüllung spüren und damit aktive Kontrolle über die Blasenmuskulatur haben, begleiten 

die Pädagoginnen in der Villa Pixie die Entwicklungsschritte der Kinder auf dem Weg zur 

windelfreien Zeit mit Wertschätzung und Geduld. Kinder, die bereits Interesse an der Toilette 

haben, werden in ihren Bemühungen unterstützt und erhalten dabei Anerkennung und Lob, 

mit dem Ziel, sie in ihren neu gewonnenen Fähigkeiten sicherer zu machen.  

6.5 Bedeutung des Wickelns 

Die Wickelsituation ist für uns sehr bedeutsam. Wir orientieren uns am Modell der 

„achtsamen Pflege“ von Emmi Pickler. 

Uns ist es wichtig,  im Alltag ausreichend Zeit zum Wickeln einzuräumen. Das Kind soll sich 

wohlfühlen und nicht in Stress und Hektik gewickelt werden. 

Die Wickelzeit ist für uns Beziehungszeit. In dieser Eins-zu-eins-Situation können wir ganz auf 

die Bedürfnisse des Kindes eingehen. Berührungen und Bewegungen sind in diesem Alter sehr 

wichtige Ebenen der Kommunikation, die wir nutzen, um eine immer stärker werdende 

Bindung zum Kind aufzubauen.  

Ebenso wichtig ist die verbale Kommunikation mit dem Kind. Das verbale Begleiten unserer 

Handlungen gibt dem Kind Sicherheit und lässt immer mehr Vertrauen entstehen.  

Die Wickelsituation bietet uns eine Zeit der ungezwungenen Förderung. Es werden Bereiche 

wie Sprache, Körperwahrnehmung oder auch Motorik angesprochen. 

 

  



Konzeption der Kita Villa Pixie Mai 2017 

 

Seite 31 von 67 

7 Die Bedeutung von Übergängen (Transition) 

„Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 
 Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,  
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern  
In andre, neue Bindungen zu geben. 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“ 

(aus dem Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse) 
 

Übergänge sind hochsensible Phasen im Leben eines Kindes. 

Der Übergang von der Familie zur Kita sowie der Übergang von der Kita in die Grundschule 

sind die ersten bedeutsamen Transitionen. 

Es handelt sich hierbei um Ereignisse, die in kurzer Zeit hohe Anforderungen an das Kind 

stellen und bedeutsame Veränderungen mit sich bringen. 

In solchen Übergangssituationen ist das Kind gleichzeitig mit einer Fülle von 

Entwicklungsanforderungen konfrontiert. Insofern beinhalten Übergänge sowohl Chancen als 

auch Risiken: Chancen, wenn der Übergang vom Kind als spannende Herausforderung, an der 

es wachsen kann, erlebt wird; Risiken, wenn die neuen Anforderungen nicht den Bedürfnissen 

und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes entsprechen und es verzagen lassen. Diese Gefahr 

besteht besonders in Situationen, in denen das Kind noch anderen, zusätzlichen Belastungen 

ausgesetzt ist, etwa bei Krankheit, in Trennungssituationen der Eltern oder beim Wechsel des 

vertrauten Umfeldes. 

Es ist erwiesen, dass Kinder, die ihre ersten Übergänge positiv meistern, auch in ihrem 

späteren Leben jede weitere Übergangssituation gut bewältigen. Das Vertrauen des Kindes zu 

sich selbst wird gestärkt und somit seine Widerstandsfähigkeit (Resilienz) in Bezug auf weitere 

Lebenssituationen. Deshalb ist es sehr wichtig, die Kinder in ihrer Übergangsphase so gut wie 

es nur geht zu unterstützen und dem Thema Übergang große Beachtung zu schenken. 

7.1 Übergang Elternhaus – Kita: Die Eingewöhnung 

Eine gelungene Eingewöhnung ist von unschätzbarer Bedeutung für den weiteren Verlauf der 

Kitazeit und das Wohlbefinden von Kindern und Eltern. In diesem Bewusstsein legen wir 

großen Wert darauf, eine sanfte Eingewöhnung durchzuführen, die die emotionalen 

Möglichkeiten der Kinder immer im Blick behält und auch die Bedürfnisse der anderen 

Beteiligten (Eltern und Erzieherinnen) berücksichtigt. 

Bereits bei der Anmeldung werden die Eltern im persönlichen Gespräch mit der Leitung über 

die Eingewöhnung und ihren Ablauf informiert. Hierzu erhalten sie auch schriftliches 

Informationsmaterial. Sie haben auf diese Weise Zeit, sich im Vorfeld der Eingewöhnung 

ausführlich damit zu befassen und sich bei Fragen an das Erzieherinnenteam oder die Leitung 

zu wenden. 
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Die Eingewöhnung in der Villa Pixie erfolgt auf der Grundlage des „Berliner 

Eingewöhnungsmodells  nach infans“. 

Eingewöhnungsgespräch 

Der genaue Ablauf der Eingewöhnung wird einige Wochen vor dem Kitastart mit den Eltern 

besprochen.  

Für eine gelungene Eingewöhnungszeit ist es, wie bereits erwähnt, notwendig, die Bedürfnisse 

aller daran Beteiligten zu berücksichtigen. Dies betrifft sowohl das Kind selbst als auch seine 

Bezugspersonen und die Erzieherin. Im Rahmen dieses Gesprächs findet deshalb ein erster 

persönlicher Kontakt des Kindes mit der Erzieherin und den Eltern statt. Es werden 

Besonderheiten des Kindes (Vorlieben, Ängste etc.) sowie die Sorgen und Wünsche aller 

Beteiligten besprochen.  

Ohne Eltern geht es nicht! 

Während der ersten Zeit in der Kindertagesstätte ist das Kind mit unbekannten Räumen, 

fremden Erwachsenen und anderen Kindern konfrontiert. Es muss sich an neue Situationen 

und einen veränderten Tagesablauf gewöhnen und auch daran, täglich mehrere Stunden von 

seinen Eltern getrennt zu sein.  

Diese Anpassungsleistungen sind mit erheblichem Stress verbunden. Die Möglichkeiten, mit 

dieser Vielzahl von unvorhersehbaren Ereignissen umzugehen und dabei das inneres 

Gleichgewicht zu halten, sind insbesondere von Kindern unter drei Jahren noch sehr begrenzt.  

Kinder im Krippenalter sind in jedem Fall überfordert, wenn sie diese Umstellung ohne 

Unterstützung durch ihre Eltern bewältigen müssen. Eine fremde Person (das gilt auch für die 

Erzieherin) kann das Kind in der ersten Zeit seines Aufenthaltes in der Kita in der Regel nicht 

beruhigen. Das Bindungsverhalten des Kindes läuft ins Leere und langanhaltende 

Weinperioden sind die Folge.  

Eine Eingewöhnung kann daher nur gelingen, wenn die Bezugspersonen des Kindes sich zu 

Beginn Zeit nehmen, ihr Kind zu unterstützen und ihm die Sicherheit geben, in deren Rahmen 

es eine stabile Beziehung zu seiner Erzieherin aufbauen kann. 

Bis das Kind eine tragfähige Beziehung zu seiner Erzieherin aufgebaut hat, seine Mahlzeiten in 

der Kita einnimmt und dort auch die Mittagsschlafenszeit verbringt, vergehen in der Regel vier 

Wochen. Hinzukommt, dass sich die Dauer der Eingewöhnung verlängern kann (z.B. durch 

Erkrankungen des Kindes).  

Wir setzen voraus, dass Eltern, die sich dafür entscheiden, ihr Kind in der Villa Pixie betreuen 

zu lassen, bereit sind, sich einen gewissen zeitlichen Spielraum zu schaffen, um ihr Kind in 

dieser Phase unterstützen und flexibel reagieren zu können.  

Die ersten drei Tage haben eine besondere Bedeutung für den erfolgreichen Fortgang der 

Eingewöhnung. In der Kita Villa Pixie werden deshalb in den ersten drei Tagen keine 

Trennungsversuche unternommen.  



Konzeption der Kita Villa Pixie Mai 2017 

 

Seite 33 von 67 

Der erste Trennungsersuch erfolgt in der Regel am vierten Tag nach einer eindeutigen 

Verabschiedung durch die anwesende Bezugsperson. Der weitere Ablauf richtet sich nach 

dem Verhalten des Kindes in dieser Trennungssituation. 

Die Eingewöhnungszeit ist abgeschlossen, wenn die Erzieherin das Kind im Ernstfall trösten 

kann. 

Aber auch kleine Übergänge, wie der Wechsel innerhalb der Einrichtung, müssen gut 

vorbereitet und sensibel begleitet werden. 

7.2 Übergang Wichtel - Pixies 

Um den Übergang der Wichtel in die Gruppe der Pixies zu begleiten, werden ein paar Rituale 

durchgeführt. 

In den Sommermonaten haben die großen Wichtel die Möglichkeit, bei den Pixies an 

bestimmten Aktivitäten teilzunehmen (z.B. beim Töpfern, am Rucksacktag). 

Das Thema des Übergangs wird in beiden Gruppen thematisiert. „Die Kleinen“ werden zum 

gemeinsamen Morgenkreis oder gemeinsamen Mittagessen eingeladen und können somit in 

die neue Gruppenstruktur reinschnuppern. 

Als Abschluss gibt es eine Kitaübernachtung, bei der die Übergangskinder von den 

Krippenerzieherinnen feierlich verabschiedet werden. 

7.3 Übergang Kita - Grundschule 

Der Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule ist ein entscheidender 

Schritt im Leben jedes Kindes. Er betrifft nicht nur das Kind selbst, sondern ebenso seine 

Eltern: Auch ihr Leben verändert sich in vielerlei Hinsicht, insbesondere wenn es ihr erstes 

Kind ist, das in die Schule kommt. Der Übergang in die Schule beginnt lange vor dem 

eigentlichen Schuleintritt und reicht bis weit in die Schulzeit hinein. An seiner Gestaltung sind 

– neben dem Kind und seinen Eltern – vor allem die Pädagoginnen der abgebenden 

Kindertageseinrichtungen und der aufnehmenden Grundschulen beteiligt.  

Ziel unsere Arbeit ist: 

 einen guten Übergang von der Kita zur Schule zu schaffen und für das jeweilige 
Kind so früh wie möglich die richtigen Förderungsmaßnahmen und die passende 
Schulart in Absprache mit Eltern, Kooperationslehrerinnen und Erzieherinnen zu 
erkennen und in die Wege zu leiten 

 einen fachlichen Austausch, Netzwerke, Nutzen von Ressourcen zwischen 
Erzieherinnen und Lehrerinnen zu entwickeln und zu pflegen 

 dass das Kind eine Schule durch Besuche kennenlernt 

 dass das Kind Begleitung, Vertrauen und Motivation für den bevorstehenden 
Wechsel in die Schule erfährt 

Die Anmeldung des zukünftigen Schulkindes erfolgt im Herbst vor der Einschulung an der 

zuständigen Einzugsgebietsschule durch die Erziehungsberechtigten. Sollte eine Umschulung 

gewünscht sein, wird im Zuge dessen der entsprechende Antrag gestellt. Derzeit werden alle 
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Kinder, die mit dem Stichtag 30.09. des Folgejahres das sechste Lebensjahr erreichen, 

eingeschult. 

Im folgenden Winter/Frühjahr erhalten die Kinder eine Einladung vom zuständigen 

Gesundheitsamt zur Vorschuluntersuchung. Dort wird die Schulfähigkeit von der zuständigen 

Amtsärztin überprüft. 

Sollte eine Rückstellung des Kindes vom Schulbesuch gewünscht bzw. notwendig sein, wird 

der Antrag, zusammen mit einer Stellungnahme durch die Kita, bei der Schulaufsichtsbehörde 

gestellt.  

Bei diesem Prozess begleiten wir unsere Eltern aktiv. 

Unsere Einrichtung kooperiert darüber hinaus mit der Richard-Wagner-Grundschule in 

Karlshorst. 

Die Vorschulkinder haben die Möglichkeit, an einem Schnuppertag in der Schule 

teilzunehmen; dabei verbringen wir den Vormittag bei gemeinsamen Aktivitäten mit den 

Schülerinnen der ersten Klasse. 

Wir haben eine konkret benannte Bezugslehrerin, mit der wir alle Termine und Besuche 

absprechen. 

Besonders wichtig ist es den Lehrerinnen der Richard-Wagner-Grundschule, dass die Kinder in 

der Lage sind, sich zu orientieren, sich in Räumen zu bewegen und sich trauen, um Hilfe zu 

bitten. 

Auch das selbstständige Öffnen und Schließen von Reißverschlüssen und das Binden von 

Schleifen sollen vorschulisch gefördert werden.  

Die Richard-Wagner-Grundschule bietet verschiedene Angebote an wie z.B. einen Vorlesetag, 

an dem die Grundschülerinnen den Vorschülerinnen vorlesen oder gemeinsam ein 

Theaterstück besucht wird. 

Im letzten Kitajahr findet mindestens einmal pro Woche in der Kita ein Vorschulangebot statt. 

7.4 Unsere Vorschule 

Die Vorschule unserer Einrichtung basiert auf verschiedenen Angeboten zur Erlangung der 

Schulkompetenzen. 

Unsere Kinder sollen mit Spaß erleben, dass Lernen Freude bereitet. In unserer Vorschule 

wollen wir den Kindern aktives Lernverhalten, Freude am Wissenserwerb und ein Bewusstsein 

eigener Kompetenzen mit auf den Weg geben, sodass sie erfolgreich in die Schulzeit starten 

können. Die Inhalte unserer Kurse umfassen mathematische Grundlagen, phonologische 

Bewusstheit, Feinmotorik, Konzentration, soziale Kompetenz, logisches Verständnis, 

selbstständiges Arbeiten, Zuhören, Aufgabenverständnis und vieles mehr. 

Die Förderung passiert zum einen im täglichen Fördern unserer Kinder, spielerisch und 

nebenbei und ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich, wie es z.B. bei Rechenaufgaben oder 

Schwungübungen der Fall ist. 
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Durch verschiedene Spiele und Aufgaben werden Kompetenzen wie die Sozialkompetenz, 

emotionale Kompetenz, sprachliche Kompetenz, motorische Kompetenz und Fähigkeiten wie 

Zeitorientierung, Raumorientierung und die Lateralität (Seitigkeit) gefördert. 

Ein- bis zweimal die Woche trifft sich die Vorschulgruppe und verbringt gemeinsam mit zwei 

Erzieherinnen den Vormittag mit der Bearbeitung bestimmter Themen. Jedes Kind hat eine 

Mappe, in der die Vorschulfortschritte dokumentiert werden. Diese Mappe kann gerne von 

den Eltern eingesehen werden. 

Am Ende des Kitajahres, vor der Einschulung, nehmen alle Vorschulkinder ihre Arbeiten und 

eine von den Erzieherinnen liebevoll gestaltete Schultüte mit nach Hause. 

Durch die Regelmäßigkeit des wöchentlich stattfindenden Vorschulprogramms wird den 

Kindern ermöglicht, sich langsam an zeitliche und räumliche Abläufe - wie zum Beispiel das 

Arbeiten am Tisch oder die Konzentration auf ein Thema - zu gewöhnen. 

Dadurch werden sie optimal auf die Schule vorbereitet. 
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8 Inhalte der pädagogischen Arbeit bei den Pixies 

Auch für die Pixies möchten wir die gruppenspezifischen Inhalte skizzieren, um unseren Alltag 

bildlicher darzustellen. 

8.1 Tagesstruktur bei den Pixies 

Projekte, Angebote und Ausflüge werden stets nach aktuellem Anlass und entsprechend den 

Jahreszeiten geplant. 

Zusatzangebote, die auch finanziell von den Eltern getragen werden müssen, werden auf dem 

ersten Elternabend im Kitajahr diskutiert und beschlossen. Die Eltern haben hier die 

Möglichkeit, ihre Wünsche und Präferenzen einzubringen. Ein gemeinschaftliches Votum für 

ein Zusatzangebot entscheidet über die Einbindung dessen in den Kitaalltag. 

Um die Kinder nicht mit zu vielen festen Terminen in der Woche zu überfordern, beschränken 

wir uns auf ein einziges externes Bildungsangebot. 

Uhrzeit Ablauf 

7.30 – 8.45 Uhr 

Frühstück 

Unsere Einrichtung öffnet um 7.30 Uhr. Bis 8.45 Uhr können 
die Kinder bei uns in einer gemütlichen Runde frühstücken. 
Unser Frühstück variiert von herzhaft bis süß. 

8.45 – 9.00 Uhr 

Gruppenteilung und Warten 
auf die restlichen Kinder 

Ab 9.00 Uhr teilen sich die Kinder in ihre Gruppen auf und 
können sich bis 9.30 Uhr frei beschäftigen.  

9.30 Uhr  

Morgenkreis 

Bis 9.30 Uhr sollten sich alle Kinder in der Kita eingefunden 
haben. Mit dem Morgenkreis starten wir gemeinsam in den 
Tag. Wir sprechen über Themen, die uns interessieren und die 
wir in Angebote integrieren wollen. Wir musizieren und 
spielen gemeinsam. Hier bestimmen wir auch das Tageskind. 

10.00 – 12.00 Uhr 

Zeit für Angebote, 
Projektarbeit, Freispiel 

Jetzt beginnt die Zeit, in der sich die Kinder kreativ 
beschäftigen. Entweder im Freispiel oder in begleiteten 
Angeboten oder Projekten. Zwischendurch legen wir eine 
kleine Verschnaufpause ein und nehmen Wasser/ungesüßten 
Tee und Obst zu uns, egal ob wir auf einem Ausflug sind oder 
uns in der Kita befinden. Die Obstpause ist fest in unseren 
Vormittag integriert. 

12.00 Uhr 

Mittagessen 

Vor dem Mittagessen lesen wir meist noch eine kleine 
Geschichte. Danach sucht sich jedes Kind einen Platz zum 
Essen. Hier lernen die Kinder, selbstständig ihr Essen aufzutun 
und anschließend auch alleine den Tisch abzuräumen. Im 
Anschluss gehen wir in Kleingruppen von max. fünf Kindern 
gemeinsam ins Bad, um uns die Zähne zu putzen. 
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Uhrzeit Ablauf 

13.00 – 14.00 Uhr  

Mittagsruhe 

Diese Zeit nutzen wir, um uns Ruhe zu gönnen. Unsere Kinder 
liegen mit Kissen und Decken auf ihren Matratzen. Wir hören 
ein Hörspiel und jedes Kind kann sich während dieser Zeit 
verschiedene Bücher anschauen. Es gibt keinen Schlafzwang. 
Wer einschläft, schläft ein. Aber die Ruhe zur Erholung ist uns 
sehr wichtig. 

14.00  

Beendigung der Mittagsruhe 

Alle räumen selbstständig die Matratzen, Decken, Kissen und 
Bücher wieder an ihren Platz zurück. 

14.30 – 15.00 Uhr  

Vesper 

Um die Ernährung so abwechslungsreich wie möglich zu 
gestalten, wird die Vesper mit dem Frühstück desselben Tages 
abgestimmt. Gab es zum Frühstück eine Marmeladenauswahl 
mit Brot, gibt es zur Vesper eher herzhafte Aufstriche und 
Gemüsesnacks. Um den Überblick zu behalten, ist ein 
entsprechender Plan in der Küche der Einrichtung ausgehängt.  

15.00 – 17.00 Uhr 

Freispielzeit, Abholphase 

Ab jetzt können sich die Kinder - je nach Witterung - im Garten 
oder im Gruppenraum frei beschäftigen. Spätestens ab 16.00 
Uhr werden die Kinder gruppenübergreifend zusammen 
betreut.  

 

 

8.2 Pixieregeln 

Bei den Pixies haben wir mit den Kindern ein gemeinsames Regelwerk erarbeitet, das unserem 

Alltag Stabilität und Kontinuität verleiht. Diese Regeln sind für die Kinder und uns 

Pädagoginnen eine verlässliche Komponente, auf die sich jeder berufen kann. 
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Grundsätzliches: 

Keine Gewalt (Kneifen, Beißen, Spucken, Hauen etc. sind  verboten.) 

Zimmerlautstärke (Schreien ist außerhalb der Einrichtung erlaubt - wird es in den Räumen zu 

laut, signalisieren wir dies durch den mit der Hand zu zeigenden „Schweigefuchs".) 

Kein Quatsch beim Essen (Essenssituationen sollen kommunikativ, aber ruhig und entspannt 

ablaufen.) 

Stopp heißt Stopp („Stopp“ sagen und im besten Fall auch mit der Hand zeigen, bedeutet 

sofortiges Einstellen der Handlung, da hier eine Grenzüberschreitung stattfindet.) 

Aufräumen (Materialien, Spielsachen sowie Bücher werden nach Beendigung des Spielens 

oder Lesens an ihren Platz zurückgeräumt.) 

Gegenseitige Rücksichtnahme (In den Räumen wird nicht gerannt, auf der Sprossenwand 

turnen max. drei Kinder barfuß.) 

Wir hören uns zu und lassen uns ausreden! 

Unsere Regeln hängen für alle sichtbar und mit Schrift und Bildern versehen im Gruppenraum. 

Die Mittagsruhe von 13:00 – 14:00 Uhr 

Nach dem Mittagessen räumen wir nacheinander unser Geschirr ab und gehen dann in 

Kleingruppen unsere Zähne putzen. Anschließend bekommt jedes Kind eine Matratze, macht 

selbstständig oder mit unserer Hilfe sein Bett und legt sich auf seinen Platz. Dieser wurde 

schon im Morgenkreis durch einen Bettenplan festgelegt. Der Schlafplatz variiert, da die 

Kinder ihren Platz täglich neu wählen können. 

Die Mittagsruhe dient der Entspannung. Wir hören ein Hörspiel und jedes Kind kann sich bis 

zu drei Bücher zum Anschauen auswählen. Erzählt werden sollte in dieser Zeit nicht. 

Nach der Mittagsruhe räumen wir gemeinsam, doch auch jeder für sich, auf. 
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8.3 Rituale bei den Pixies 

Der Alltag in der Pixies ist klar strukturiert und folgt einem festen Jahres-, Wochen- und 

Tagesrhythmus (siehe Tagesablauf). In diesem festen Rahmen können sich die Pixies 

orientieren, frei bewegen und partizipatorischen Einfluss auf die Inhalte nehmen. 

Geburtstage 

Der Raum der Pixies ist mit Wimpeln geschmückt und die Tische werden zu einer langen Tafel 

zusammengestellt. Nach dem Morgenkreis setzen sich alle an die schön gedeckte 

Geburtstagstafel. Das Geburtstagskind nimmt am Kopf der Tafel auf dem mit Luftballons und 

Federn geschmückten Stuhl Platz. Ein Lebenszug mit Kerzen zeigt das erreichte Alter an und 

die Pixies singen zusammen ein paar Geburtstagslieder. Dann pustet das Geburtstagskind die 

Kerzen aus, wünscht sich still etwas und darf sein Geschenk auspacken. Danach gibt es Kuchen 

und Saft, beides hat das Geburtstagskind von zu Hause mitgebracht. Nach dem Schlemmen 

entscheidet der Geburtstagsdrache, welches Spiel - bei dem alle eine klitzekleine Süßigkeit 

erhalten - gespielt wird. 

Olchitag 

Es gibt so Tage, an denen alles drunter und drüber geht, auch bei den Pixies. Oder das 

Mittagessen schmeckt einfach so gut, dass die Zeit zum Waschen und Zähneputzen äußerst 

knapp wird. 

Für diese Situationen haben wir den Olchitag. 

Die Olchis machen alles anders: Sie waschen sich nicht, wühlen liebend gern im Dreck und 

kämen nie auf die Idee, mit Messer und Gabel zu essen. Sie rülpsen und pupsen bei Tisch und 

ihre Leibspeise sind Glasflaschen, aua. 

Sind wir also in Zeitnot oder einfach nur faul, rufen wir den Olchitag aus. Die Kinder putzen 

dann keine Zähne und genießen es, etwas Unanständiges zu tun und sich schmuddelig zu 

fühlen. 

Waldtag oder Rucksacktag 

Die Pixies ziehen mittwochs in den Wald oder machen einen anderen Ausflug. Wenn es 

draußen kalt wird, kann es auch mal sein, dass ein paar von ihnen einen Abstecher zum 

Supermarkt machen und Kekse besorgen. Die gibt es dann auf dem Rückweg, als Energieschub 

zum Durchhalten. 

Spielzeugtag 

Jeden Montag, wenn das ereignisreiche Wochenende hinter den Pixies liegt, können sie ein 

Spielzeug mitbringen. 

Morgenkreis 

Morgens halb zehn in Berlin-Karlshorst: Die Pixies versammelt sich zum Morgenkreis.  

Der Morgenkreis ist das Tor zum gemeinsamen Pixi-Bandentag. Hier wird der rote Faden, der 

sich durch den Tag zieht, besprochen. Jedes Kind setzt sich zu Beginn einzeln in den Kreis, am 
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Ende nehmen sich alle an die Hand, um so verbunden gemeinsam in den Tag zu starten. Der 

Morgenkreis gibt allen Orientierung für den Pixietag und bietet aktive Partizipation an diesem. 

Das Tageskind 

Das Tageskind wird täglich neu bestimmt. Das Tageskind vom Vortag geht zur Erzieherin, die 

ihm ein geblümtes Säckchen mit den Zeichen der Kinder hinhält, aus dem es - während alle 

Anwesenden einen schönen Trommelwirbel erklingen lassen - das neue Tageskind zieht. 

Das Tageskind hat für den ganzen Tag Privilegien und übernimmt in Teilbereichen 

Verantwortung für die ganze Gruppe. 

Es zählt laut die anwesenden Kinder, stellt fest, ob Kinder fehlen und wenn ja, wie viele und 

wer genau. Es darf als erstes von sich erzählen oder ein Spiel aussuchen, das im Morgenkreis 

gespielt wird. Es beschließt den Morgenkreis, in dem es den Spruch anstimmt: „Wir wünschen 

uns einen schönen Tag!“ 

Es verlässt als letztes Kind den Raum und macht das Licht aus. 

Bei Spaziergängen läuft es mit einem Kind seiner Wahl an der Spitze und sperrt mit einer 

Erzieherin die zu überquerenden Straßen. 

Es deckt mit einer Freundin den Mittagstisch und darf sich einen Essensspruch aussuchen, den 

alle sprechen. 

Beim Zähneputzen dreht es die Zahnputzuhr um. 

Es sucht Hörspiele für die Mittagsruhe aus und darf als erstes Kind wählen, wo es sich ausruht. 

Am Nachmittag deckt es den Vespertisch. 

Mittagessen 

Vor dem Mittagessen nehmen alle Platz, gießen sich Wasser ein und kommen zur Ruhe. Dann 

fassen sich alle bei der Hand und stimmen gemeinsam einen Tischspruch an. 

Freundschaftsba(e)nde(r) 

Zum Zeichen unserer Verbundenheit binden wir uns am Anreisetag unserer Kitafahrt alle 

Freundschaftsbänder um die Handgelenke, die aus demselben regenbogenfarbenen Faden 

gehäkelt sind. Beim Verknoten der Enden darf man sich etwas wünschen. Es heißt, der 

Wunsch geht in Erfüllung, wenn das Bändchen (von alleine) abfällt. 

Übergabe der Schultüten 

An unserem Sommerfest verabschieden wir unsere zukünftigen Schulkinder, indem wir 

Heliumluftballons - bestückt mit guten Wünschen für das Kind - in den Himmel fliegen lassen. 

Hier findet auch die feierliche Übergabe der selbstgebastelten und von uns befüllten 

Schultüten statt. 
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8.4 Mittagsschlaf 

Jedes Kind soll eine Stunde auf seiner Matratze ruhen, dabei können die Kinder sich Bücher 

anschauen oder dem Hörspiel folgen, das vom Tageskind gewählt werden darf. Der Raum wird 

geteilt, im hinteren Raum liegen meist die Kinder, die einschlafen wollen, denn dort ist es 

dunkler. Sonst herrscht freie Platzwahl und kein Schlafzwang. Die Kinder können es sich 

gemütlich einrichten, mit Kissen und Decke, unterm Tisch eine Höhle bauen etc. 

Es gibt Kuschelsachen in der Kita, doch bei Bedarf können auch eigene mitgebracht und dann 

in einer Kiste aufbewahrt werden. 

Wir wollen, dass sich die Kinder in dieser Zeit entspannen und ihrem Körper und Geist eine 

Ruhephase gönnen. 

 

 

Bauraum Pixies 
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8.5 Kitareise 

DiePixies gehen - am Ende des Kitajahres - gemeinsam auf Kitareise. Die Fahrt soll zum einen 

der Abschied für die Vorschulkinder sein, zum anderen aber auch ein Highlight für die gesamte 

Gruppe. Die Gruppe rückt in dieser Zeit noch mehr zusammen und die Kinder wachsen 

individuell an dieser Herausforderung. 

Die Fahrt dauert von Montag bis Donnerstag, am Freitag ist die Kita dann für die Pixies 

geschlossen. Das dient zur Erholung aller, denn erfahrungsgemäß kommen alle sehr glücklich, 

aber auch müde wieder nach Hause. 

Die gemeinsame Kitafahrt soll den Kindern die Möglichkeiten geben, sich neue Freiräume zu 

schaffen, sich in ihrer Selbstständigkeit weiterzuentwickeln und den anstehenden Wechsel in 

die Schule als etwas Besonderes zu erleben. 

 

 

 

Zusammen haben wir viel Zeit zum Spielen, Erkunden, gemeinsamen Essen, um näher 

zusammenzurücken, um Freundschaften zu vertiefen, um über uns selbst hinauszuwachsen, 

um eine Schatzsuche oder Schnitzeljagd zu erleben, um Neues zu entdecken, um Tiere zu 

versorgen u. ä. 

Bisher waren wir im Ferienland Luhme im Norden Brandenburgs und auf einem Bauernhof in 

der Region, traumhafte Orte für Groß und Klein. 

Die Kosten der Kitareise belaufen sich auf ca. 140 € pro Kind. 
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9 Zusammenarbeit mit unseren Eltern 

Eltern sind in der Regel die wichtigsten Bindungspersonen ihres Kindes und daher für uns in 

erster Linie als Expertinnen ihrer Kinder die wichtigsten Partnerinnen bei der Begleitung ihrer 

Kinder. 

Mit dem Beginn der Kindergartenzeit ändert sich oftmals der Familienalltag. Durch die 

kinderfreie Zeit können sich Eltern wieder Raum für eigene Bedürfnisse und Wünsche 

schaffen. Somit dient der Kindergarten nicht nur der positiven Entwicklung des Kindes, 

sondern der gesamten Familie. 

Für die Mitarbeiterinnen sind alle Eltern willkommene Gäste in der Einrichtung, im 

Vordergrund unserer Arbeit stehen jedoch die Kinder und deren Bedürfnisse. 

Grundlage für die Zusammenarbeit von Eltern, Mitarbeiterinnen und Trägervertreterinnen 

sind ein Vertrauensverhältnis und ein offenes Miteinander. Um dieses zu erreichen, bieten wir 

für Eltern Gespräche, Elternabende und Feste an und bitten die Eltern dabei um ihre 

Unterstützung. 

Mindestens zweimal jährlich finden in der Villa Pixie Elternabende statt, einmal 

gruppenübergreifend mit allen Eltern und einmal gruppenintern. Hier ist Raum, sich über die 

Situation in den Gruppen auszutauschen, aktuelle Themen, Projekte und andere pädagogische 

Angelegenheiten zu besprechen. Dies soll keinesfalls nur eine Informationsveranstaltung sein, 

wir wünschen uns stattdessen einen regen Austausch mit der Elternschaft. Das Einbringen von 

Kritik, Fragen, Ideen, Wünschen und dergleichen ist hierbei ausdrücklich erwünscht. 

Zusätzlich finden in der Kita in regelmäßigen Abständen Elternbefragungen zu den Themen 

Zufriedenheit und Wünsche statt. 

Zu Beginn des Kindergartenjahres wird bei einer Elternversammlung von den Anwesenden aus 

jeder Gruppe eine Elternsprecherin gewählt. Diese hat die Aufgabe, die Zusammenarbeit 

zwischen den Erziehungsberechtigten, dem Träger der Einrichtung und den in der Einrichtung 

pädagogisch tätigen Kräften zu fördern und das Interesse der Erziehungsberechtigten für die 

Arbeit der Einrichtung zu beleben. 

Allgemeine Informationen rund um den Kitaalltag werden auf verschiedenen Kanälen 

transportiert. Zum einen gibt es je Gruppe eine Pinnwand, auf der die täglichen Aktionen und 

Tagesinhalte nachzulesen sind, Anfragen an die Eltern gestellt werden oder Arbeiten der 

Kinder ausgestellt sind. 

Außerdem werden Informationen, die für alle Eltern relevant sind, an der Pinnwand an der 

Eingangstür sichtbar gemacht. 

Wir kommunizieren viel über Email, sodass alle Eltern im Verteiler regelmäßig über 

Neuigkeiten in der Kita informiert werden.  

Die Dienstpläne hängen ebenfalls sichtbar an der Eingangstür aus. 
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9.1 Erziehungspartnerschaft 

Der erste Kitabesuch ist für Eltern und Kinder ein großer Schritt. Oftmals ist die 

Kindertagestätte die erste Unterbringung des Kindes außerhalb der Familie und über mehrere 

Stunden. 

Die Erzieherinnen der Villa Pixie streben deshalb eine intensive partnerschaftliche 

Zusammenarbeit mit allen engen Bezugspersonen der von uns betreuten Kinder an.  

Erziehungspartnerschaft setzt für uns voraus, dass in der Kita eine offene und auf die 

Förderung und das Wohlbefinden der Kinder ausgerichtete Kommunikation zwischen den 

Bezugspersonen und den betreuenden Pädagoginnen gelebt wird. Das Ziel ist eine stabile 

Basis von gegenseitiger Akzeptanz und Vertrauen, von der alle Seiten profitieren.  

Je mehr wir von der Lebenswelt und dem Alltag der Kinder wissen und täglich neu erfahren, 

desto besser können wir auf die verschiedenen Entwicklungsphasen unserer Pixies eingehen 

und desto reicher, bunter und vielfältiger wird unser Kitaalltag. 

9.2 Entwicklungsgespräche 

Einmal im Kitajahr findet für jedes Kind ein Entwicklungsgespräch statt. Die Bezugsbetreuerin 

initiiert und leitet dieses Gespräch. Darüber hinaus begleitet immer eine zweite Pädagogin das 

Gespräch und verfasst ein Protokoll. 

Uns sind Elterngespräche sehr wichtig, denn diese Zeit (ca. 45 Minuten) kann zum 

ausführlichen Austausch genutzt werden, es kann von zu Hause erzählt werden, von der 

Kitazeit, von Entwicklungsaufgaben oder -fortschritten. Wir sehen dieses Gespräch als 

wichtigen Austausch, um das Kind ganzheitlich betrachten, besser auf seine individuellen 

Bedürfnisse eingehen und es bei Schwierigkeiten unterstützen zu können. 

Gleichzeitig möchten wir den Eltern ein Feedback darüber geben, wie wir ihre Kinder in der 

Einrichtung wahrnehmen. 

Die Gespräche finden jährlich, meist um den Geburtstag des Kindes herum, statt. 

Wir sind stets offen für Tür-und-Angel-Gespräche. 

Besonderheiten können immer mit uns besprochen werden. Bei Bedarf wird dafür ein 

Gesprächstermin organisiert. 

Wir beobachten unter dem Blickwinkel des Entwicklungsbogens von Kuno Beller und den 

„Meilensteinen der Entwicklung“ nach Hans-Joachim Laewen. 

Der Übergang von den Wichteln zu den Pixies kann, bei Bedarf, ebenfalls durch ein Gespräch 

ergänzt werden. Generell tauschen sich die Pädagoginnen intern über Vorlieben und 

Entwicklungsstand der Kinder aus, um einen weichen und schönen Übergang zu 

gewährleisten. 
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9.3 Anmeldeverfahren 

Von August bis Dezember nehmen wir jeden zweiten Mittwoch im Monat von 09.00 – 11.00 

Uhr Anmeldungen für das nächste Kitajahr an. 

In dieser Zeit können sich die interessierten Eltern über das pädagogische Konzept und die 

praktische Alltagsgestaltung in der Kita Villa Pixie informieren, Fragen stellen und sich einen 

persönlichen Eindruck von den Räumlichkeiten machen. 

Der Zeitpunkt der Anmeldung spielt keine Rolle. Alle Anmeldungen werden gesammelt und zu 

Beginn des Jahres entscheiden wir, welche Kinder wir im kommenden Kitajahr aufnehmen 

können. Dies ist stets davon abhängig, wie viele unserer Kinder eingeschult werden. 

Ende Februar melden wir uns bei den Familien und geben Bescheid, wem wir einen Platz 

anbieten können und wem nicht.  

Wir bitten immer zu bedenken, dass wir eine kleine Einrichtung sind und daher nur wenige 

Plätze zu Verfügung haben. Gerne würden wir natürlich mehr Kinder mit einem Kitaplatz 

versorgen. Auch ist es für uns schwierig, Kinder im laufenden Kitajahr aufzunehmen, außer ein 

Kind verlässt außerplanmäßig im laufenden Kitajahr die Einrichtung. 

9.4 Zusätzliche Leistungen der Eltern 

Neben der Zusatzzahlung in Höhe von 50 € monatlich für die Bereitstellung von 

überdurchschnittlich viel pädagogischem Personal und die Versorgung mit biologischem Essen 

brauchen wir die praktische Unterstützung der Eltern bei der Ausrichtung unserer Feste. 

An Fasching und Weihnachten, am Laternen- sowie Sommerfest beteiligen sich unsere Eltern 

mit leckeren Beiträgen fürs Buffet und zusätzlich noch beim Sommerfest mit Spielangeboten. 

Das belebt die Veranstaltung und schafft ein stärkeres Zugehörigkeitsgefühl bei allen 

Beteiligten. 

Zweimal jährlich findet unser Frühjahrs- bzw. Herbstputz statt. Hier treffen sich die Eltern an 

einem Wochenendtag und übernehmen die Grundreinigung der Einrichtung, dabei wird  all 

das geputzt, was bei der täglichen Reinigung nicht geschafft wird. Hier werden beispielsweise 

alle Regale ausgewischt, Bausteine und Spielsachen gewaschen, Fenster geputzt, Heizkörper 

gereinigt usw. Auch der Garten erfährt besondere Pflege. 
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10 Bildungsbereiche 

In unserer Einrichtung bildet das Berliner Bildungsprogramm die Grundlage unserer täglichen 

Arbeit. Dieses benennt  sechs Bildungsbereiche, die fast immer ineinandergreifen:  

 Bildungsbereich Kunst: Bildnerisches Gestalten, Musik und Theaterspiel 

 Bildungsbereich Kommunikation: Sprachen, Schriftkultur und Medien 

 Bildungsbereich Gesundheit  

 Bildungsbereich Mathematik  

 Bildungsbereich Natur – Umwelt - Technik 

 Bildungsbereich Soziales und kulturelles Leben 

Bei unseren pädagogischen Aktivitäten kommen in den meisten Fällen gleichzeitig 

verschiedene Erziehungsziele zum Tragen. 

10.1  Bildungsbereich Kunst: Bildnerisches Gestalten, Musik und Theaterspiel 

Bildnerisches Gestalten sehen wir als Möglichkeit, die Welt kennen und verstehen zu lernen. 

Hierbei können sich die Kinder aktiv mit ihrer Umwelt auseinandersetzen, ihre Eindrücke 

verarbeiten und ihnen neuen Ausdruck verleihen. 

In der Villa Pixie spielt das künstlerische Gestalten eine wichtige Rolle. Ein Atelier bietet den 

Kindern Platz für eigene kreative Prozesse. Anhand der je nach Altersklasse frei zugänglichen 

und bewusst ersichtlichen Materialien wie Stifte, Scheren, Kleber, Papier, Knete, Farben, 

Bastelmaterialien wie Federn, Perlen, Naturmaterialien und Filzwolle können die Kinder frei 

nach ihren Bedürfnissen kreativ werden. Angeleitete themenbezogene Bastelarbeiten werden 

von den Pädagoginnen regelmäßig angeboten. Diese Arbeiten werden anhand der kindlichen 

Interessen aufgegriffen und gemeinsam umgesetzt. Das schließt die Beachtung der 

Jahreszeiten und die jeweiligen gesellschaftlichen und kulturellen Rituale, die der Kreislauf des 

Jahres mit sich bringt, ein. Auch die Jüngsten machen so ihre ersten Erfahrungen im Umgang 

mit verschiedensten Materialien und dürfen sich nach Herzenslust ausprobieren. Diese ersten 

Erlebnisse sollen die Freude am kreativen Ausdruck unterstützen und unseren Wichteln die 

Möglichkeit geben, neue Fertigkeiten im Umgang mit Stiften, Schere, Knete, Pappmaché und 

vielem mehr zu erlernen. 
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Um den Kunstwerken der Kinder Anerkennung und Wertschätzung zukommen zu lassen, 

haben wir eine „Ich-bin-ich-Wand“ im Raum eingerichtet. Jedes Kind hat einen eigenen Platz, 

welcher durch ein Foto, den Namen und das Geburtsdatum erkenntlich gemacht wird. Hier 

werden die Kunstwerke für jeden ersichtlich ausgestellt, um den Kindern die Möglichkeit zu 

geben, ihre Arbeiten anzuerkennen, wertzuschätzen und ins Gespräch zu kommen. Dies 

geschieht zumeist über Erkennen von Unterschieden, Gemeinsamkeiten etc. Dabei wird die 

Kunst nicht bewertet, sondern auf die Vielfältigkeit der Ausdrucksmöglichkeiten Wert gelegt. 

Auch stehen den Kindern verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten ihrer vollendeten 

und/oder unvollendeten Kunstwerke zur Verfügung (Ablagen und Ordner), hierbei sollen sie 

selbst entscheiden, wann sie weiterarbeiten wollen und. Kreativität ist ein Prozess, der der 

Zeit bedarf. 

Alle zwei Wochen findet zur Zeit ein extern angeleiteter Keramikkurs statt, bei dem die Kinder 

(ab 2 1/2 Jahren) durch eine Keramiklehrerin mit dem Material vertraut gemacht werden und 

ihre Kunst eine Dreidimensionalität erfährt. 

Darüber hinaus werden regelmäßig Ausstellungen, wie zum Beispiel in der Nationalgalerie, 

besucht. 

Musik 

Musik als Quelle reicher Empfindungen und Ausdrucksmittel persönlicher Gefühle hat einen 

großen Stellenwert in der Kita Villa Pixie. Wir sehen Musik als verbindendes Element, 

gemeinsam in Kontakt zu treten und das Gefühl von Gemeinschaft zu stärken. Dabei ist es uns 

wichtig, dass die Kinder einen freudigen Zugang zur Musik erfahren und somit eine 

Ausdrucksmöglichkeit für sich, die frei von Druck und Erwartung ist, erleben. 

In unserem Alltag begeben wir uns auf die Reise nach Tönen, Klängen und Geräuschen. 

In der Kita Villa Pixie gehört Musik zum guten Ton ;-). 

Wir legen viel Wert auf das Singen, Tönen und Verklanglichen. Dafür nutzen wir neben 

unseren Stimmen, Körpern und einfachen Musikinstrumenten auch vielfältige Medien und 

greifen auf Texte und Lieder aus unterschiedlichen Zeiten und Kulturen zurück.  

Kleinkinder haben viel Spaß an Rhythmus und Melodie. Unsere Jüngsten, die Wichtel, singen 

und tanzen regelmäßig im Morgenkreis. Dort werden je nach Interessenlage der Kinder und 

nach Wetter und aktueller Jahreszeit neue Lieder, Fingerspiele und Tänze eingeführt. Auch 

unabhängig vom Morgenkreis wird immer wieder im Tagesverlauf mit und für die Kinder 

gesungen, hierbei kommen auch einfache Musikinstrumente zum Einsatz. Im Wichtelnest 

befindet sich für alle gut sichtbar eine Gitarre, deren Benutzung durch die Kinder gerne 

eingefordert wird. Die Pädagoginnen können so den musikalischen Alltag bereichern. 

Theaterspiel 

Das Spiel der Kinder besteht aus Nachahmung und dem Spiel mit Symbolen („so tun als ob“). 

Täglich schlüpfen die Kinder bewusst sowie unbewusst in verschiedene Rollen, können so 

Erlebtes nachspielen oder sich eigene Geschichten und Regeln ausdenken. Hierbei können sie 

Ausdrucksmöglichkeiten spielerisch erproben. 
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In beiden Gruppenräumen befinden sich Podeste. Das Podest im Raum der Pixies kann als 

Bühne fungieren. Im Pixieraum finden die Kinder darüber hinaus eine Verkleidungskiste mit 

verschiedensten Materialien, sodass sie improvisieren können und spontan spielerische 

Aufführungen möglich sind. Auf dem Podest gibt es eine Wohnzimmerlandschaft, welche zum 

Spiel anregt. Auch im Wichtelnest ermöglicht ein Podest den Kindern facettenreiche 

Rollenspiele und wird für solche rege genutzt. 

Ein Teil der Pixies studiert von September bis Dezember ein Theaterstück ein, das mit den 

Kindern erarbeitet und zu Weihnachten für die Kinder der gesamten Kita aufgeführt wird. Das 

angeleitete Theaterspiel beginnt zumeist mit der gemeinsamen Findung der Geschichte und 

geht dann über das Überlegen der Umsetzung von Bild, Charakteren und Tönen bis hin zur 

Szenerie. 

Regelmäßig besuchen unsere Kinder Theatervorstellungen; diese sollen den Kindern ganz viel 

Freude bereiten, sie anregen und motivieren für die Umsetzung eigener Theaterstücke.  

10.2 Bildungsbereich Kommunikation: Sprachen, Schriftkultur und Medien 

In unserer Kita basiert die sprachliche Bildung auf dialogischen und partizipatorischen 

Prozessen. 

Wir schaffen für unsere Kinder eine sichere Umgebung und einen vertrauensvollen Umgang. 

Denn das Erlernen von Begriffen, Sprachstrukturen und das Wissen darüber, wie Sprache 

eingesetzt wird, übernehmen die Kinder von den ihnen anvertrauten Personen und ihrer 

Umgebung. 

Wir sind Sprachvorbilder. 

Junge Kinder sind zur Entwicklung ihrer Sprachfähigkeit auf dialogische Eins-zu-eins-

Situationen (Anziehen, Wickeln), Blickkontakt, das handlungsbegleitende Sprechen und 

korrektives Feedback angewiesen. Wir wissen um unsere sprachliche Vorbildfunktion. Wir 

achten darauf, unsere Kinder in Gesprächen herauszufordern. Ja-Nein-Fragen regen den 

Dialog nicht sonderlich an. Deshalb versuchen wir, diese - so gut es geht - zu vermeiden. 

Wir wollen unsere Kinder animieren weiterzudenken. Sie zu differenzierten Antworten und 

Formulierungen herausfordern. Je mehr Sinne angesprochen werden, desto differenzierter 

wird sich die Sprachfähigkeit entwickeln. 

Der alltägliche Morgenkreis ist die erste Instanz, den Tag kommunikativ in der Gruppe zu 

starten. Hierbei singen wir und tauschen uns zu diversen Themen aus. 

Die Zeichensprache GUK (gebärdenunterstützende Kommunikation) findet bei uns ebenfalls 

ihre Anwendung im kleinen Rahmen. Kinder wachsen mit Zeichen unterschiedlichster Art auf. 

Auch bei uns finden sich in der Kindergemeinschaft Zeichen und Gesten, die das 

Zusammenleben regeln. Wir finden, dass es nur bereichernd für unsere Kinder sein kann, 

verschiedene Formen der Kommunikation zu kennen und - wie die GUK - im Kleinen anwenden 

zu können. 
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Mit dem Begriff „Literacy" werden nicht nur die Fähigkeiten des Lesens und Schreibens 

bezeichnet, sondern auch Text- und Sinnverständnis, Erfahrungen mit der Lese- und 

Erzählkultur der jeweiligen Gesellschaft, Vertrautheit mit Literatur und anderen 

schriftbezogenen Medien (inkl. Internet) sowie Kompetenzen im Umgang mit der 

Schriftsprache. 

Geschichten, Märchen und Erzählungen beflügeln die Fantasie, regen zum Spielen und explizit 

zur Kommunikation an. Deshalb finden wir jeden Tag die Zeit, um miteinander zu lesen und 

uns über die gelesenen Geschichten auszutauschen. Bilderbuchbetrachtungen, das Vorlesen, 

Nacherzählen und freie Erzählen sind bei uns Alltag. Wir wollen Buchkultur vermitteln. Bei der 

Buchbetrachtung werden Unterschiede wie Titelbild oder Einband erkannt und besprochen. 

Inhaltlich lernen die Kinder so spielerisch verschiedene Bucharten - Bilderbücher, Sachbücher, 

Lexika u.a. - kennen. 

Kinder werden nicht nur durch Bücher, sondern auch in anderen Situationen im Kindergarten 

mit den Schriftzeichen ihrer Kultur konfrontiert. Beispielsweise wenn die Erzieherinnen 

Notizen aufschreiben oder etwas in den Computer eintippen. Das weckt Neugierde und 

ermuntert unsere Kinder, neugierig zu sein und nachzufragen. 
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Schrift und Sprache finden sich auch in der Raumgestaltung wieder. Die Plätze der Kinder 

(Garderobe, Wechselsachen u. ä.) sind jeweils mit einem Foto des Kindes und dessen Namen 

beschriftet. Material- und Spielzeugkisten sind ebenfalls mit Schrift und Bild gekennzeichnet. 

Somit begegnet unseren Kindern die Schriftsprache im Alltag immer wieder aufs Neue. 

Wir unterstützen Fantasiesprachen und Fantasieschriften, damit unsere Kinder Spaß an 

Sprache und Schrift entwickeln. 

Diese Förderung findet sich auch in unserer Vorschule wieder. Hier werden Schrift und Bild in 

lockerer Atmosphäre den Kindern nähergebracht. So sollen sie langsam, mit Hinblick auf die 

Schule, spielerisch in die Schriftkultur hineinwachsen. 

Selbstverständlich werden regelmäßige Theater- und Kinobesuche und der Besuch der 

Bibliothek ebenfalls in unseren Alltag integriert. Diese Besuche sind für uns ein wichtiger 

Bestandteil in der Sprachförderung. 

Bilingual aufwachsende Kinder nehmen wir als Ressource im Gruppengeschehen wahr. Wir 

versuchen mittels Liedern und Worten diese Ressource auch in unserem Tagesablauf lebendig 

zu halten. 

Im Umgang mit dem Medium Computer agieren wir eher verhalten. Es geht uns weniger um 

eine klassische Mediendidaktik in diesem Bereich, als darum, unsere Kinder zu einem 

kritischen Umgang mit jeglicher Art von Medien anzuregen. Unsere Kinder lernen im Laufe der 

Zeit verschiedene Medien wie Bücher, Digitalkamera, Laptop, Zeitschriften etc. kennen und 

werden dementsprechend an Medienerfahrungen bereichert. 

Im Zuge der Beobachtung von Entwicklungsfortschritten unserer Kinder ist der Spracherwerb 

und die Sprachentwicklung in unserem Fokus. In den jährlich stattfindenden 

Entwicklungsgesprächen geben wir unsere Beobachtungen an die Eltern weiter. Außerdem 

findet drei Jahre vor dem Schuleintritt die Sprachstandserhebung statt, die zur 

Kenntnisnahme an die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft gesendet wird 

und worauf, bei Bedarf, mit einer speziellen Sprachförderung reagiert wird. 

Entwicklungsschritte werden im sogenannten „Lebensbuch“ festgehalten. Jedes Kind besitzt 

sein eigenes Lebensbuch. In diesem werden verschiedene Themen zum Lebensalltag der 

Kinder („Meine Familie“, „Das kann ich schon!“, „Meine Freunde“, usw.) bearbeitet. 

Entwicklungsschritte werden hier mittels Sprache/Schrift und Bild festgehalten. Die Kinder 

werden von uns, den Pädagoginnen, bei der Beschäftigung mit dem Lebensbuch dazu 

angehalten, sich mit verschiedenen Themen zunächst sprachlich auseinanderzusetzen. Später 

findet die Übertragung auf das Blatt in Form von Fotos, Malen, Schreiben, Drucken, Stanzen 

u. ä. statt. Bei der Arbeit am Lebensbuch können die Kinder ihren Ideen auf kreative Art und 

Weise Ausdruck verleihen.  

10.3 Bildungsbereich Gesundheit 

Kinder brauchen Bewegung! Bewegung ist ein Grundbedürfnis und Ausdruck von 

Lebensfreude. Darüber hinaus ist der Drang nach körperlicher Aktivität Voraussetzung für eine 

gesunde und leistungsfähige Entwicklung, die den Prozess des Lernens positiv beeinflusst. 
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Lernen hat nicht nur etwas mit dem Kopf zu tun, sondern auch mit sinnlich-körperlichen 

Erfahrungen.  

Um diesem Bedürfnis der Kinder nach Bewegung gerecht zu werde, nutzen wir in der Villa 

Pixie nicht nur unseren Garten, sondern auch die Spielplätze der Umgebung, die Wuhlheide 

und einmal pro Woche den Sportraum der benachbarten Kita Am Carlsgarten. 

Die Pixies ziehen meist einmal wöchentlich am Rucksacktag in die Wuhlheide. Dort erkunden 

sie die Natur und erproben sich beim Klettern und Budenbauen. 

 

 

 

In unserem Fundus befinden sich Pickler- und Hengstenberg-Geräte (Leiter, Rutsche, Bretter, 

Balancierstangen, Kippelhölzer), die zu vielfältigen Bewegungsversuchen einladen. 

Im Alltag und innerhalb von speziellen Projekten wird auf Angebote zur sensorischen, visuellen 

und akustischen Wahrnehmung geachtet. Altersentsprechende Angebote zum Tasten und 

Fühlen, Riechen und Schmecken, Sehen und Hören laden die Kinder dazu ein, ihre 

Wahrnehmung und ihre körperlichen Fähigkeiten auszubilden 

In unserem Kindergarten wird gesunde Ernährung täglich gelebt. Wir möchten die Kinder für 

gesundes Essen gewinnen und ihre Leidenschaft dafür wecken. Daher bieten wir neben einem 

vollwertigen Frühstück eine Obstmahlzeit am Vormittag und eine Vesper am Nachmittag an.  

Mittags werden wir von dem Bio-Catering Unternehmen Pro Agora beliefert. Der 

Essensanbieter und wir stellen uns auch auf spezielle Essgewohnheiten (vegetarisch, vegan) 

und Allergien der Kinder ein. Der Speiseplan hängt für alle ersichtlich in der Garderobe aus. 

An Getränken stellen wir Wasser und ungesüßten Tee zur Verfügung. 

In unserem Räubergarten können die Kinder Obst und Gemüse wachsen sehen und selbst 

ernten. Von dem Ertrag werden Gerichte oder Getränke gezaubert. 
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Das Zähneputzen gehört bei uns nach dem Mittagessen zum Ritual. Zweimal im Jahr findet die 

Zahnprophylaxe mit „Kroko“, dem Zahnputzkrokodil, durch die Landesarbeitsgemeinschaft 

Berlin (LAG) statt. Darüber hinaus werden wir einmal im Jahr von einer Zahnärztin besucht. 

Für alle Kinder findet in der Mittagszeit eine Phase der Entspannung statt, in der sie zur Ruhe 

kommen können, denn auch Zeiten der Ruhe und Stille sind für die körperliche und geistige 

Entwicklung der Kinder wichtig. Jedoch muss kein Kind bei uns schlafen. 

Bei der Sauberkeitsentwicklung steht der individuelle Entwicklungsstand des einzelnen Kindes 

im Vordergrund. In enger Absprache mit den Eltern wird das Kind beim Sauber- werden durch 

die Pädagoginnen unterstützt. 

Jedes Kind ist von Geburt an ein Wesen mit eigenen sexuellen Wünschen und Bedürfnissen. 
Aufklärung und Sexualerziehung gehören zu den Bildungsthemen einer Kindertagesstätte. 
In unseren Spiel- und Kuschelecken ist es Kindern erlaubt, ihren frühkindlichen sexuellen 
Bedürfnissen nachzugehen (gegenseitiges Betrachten, Berühren, sich streicheln, miteinander 
kuscheln). „Vater-Mutter-Kind“, „Ein Baby kommt“, „Doktorspiele“ usw. sind Rollenspiele, in 
denen Kinder familiäre oder andere, für sie wichtige Situationen nachspielen und 
verinnerlichen. Unsere Kinder dürfen sich auch ausziehen und sich betrachten. Wir 
beantworten nach Möglichkeit alle Fragen der Kinder nach Körperteilen oder Fragen wie 
„Woher kommen die kleinen Kinder?“. Gut ausgewählte oder empfohlene Bilderbücher 
unterstützen unsere Bemühungen nach kindgerechten Antworten. Unsere Kinder dürfen 
gemeinsam zur Toilette gehen.  
Wichtig ist für uns, die Kinder im Blick zu haben, Situationen zu beobachten, einzuschätzen 
und entsprechend zu handeln. Insbesondere dann, wenn das kindliche Spiel nicht 
einvernehmlich geschieht oder erkennbar ist, dass nicht jedes Kind „Spaß an der Sache“ hat.  

10.4 Bildungsbereich Mathematik 

Unsere Welt steckt voller Zahlen. Daher machen unsere Kinder tagtäglich mathematische 

Grunderfahrungen.  

Mathematik ist nicht immer vordergründig nur mit Zahlen und Rechnen verbunden. Vielmehr 

geht es darum, Zahlensysteme zu verstehen. Unsere Kinder beschäftigen sich mit dem 

mathematischen Vergleich von Größe, Gewicht und Alter, aber auch mit Zeitmaßen (Uhrzeit, 

Tageszeiten, Monat, Jahr) oder auch Mengen und geometrischen Figuren, z.B. durch 

Konstruktionsmaterial. Beim Turnen und Bewegen machen die Kinder Erfahrungen mit der 

Raum-Lage-Beziehung unter Verwendung entsprechender Begriffe wie oben, unten, neben, 

rechts, links usw.  

Beim alltäglichen Aufräumen lernen die Kinder den mathematischen Bereich „Sortieren und 

Klassifizieren“ kennen, wenn sie ihre Spielsachen wegräumen. Bei der Beschäftigung mit 

mathematischen Inhalten berücksichtigen wir stets den Entwicklungsstand unserer Kinder 

und, wie bei allen Lerninhalten, sollen das positive Gefühl und der Spaß bei der Sache nicht zu 

kurz kommen. 

Somit greifen wir den natürlichen Entdeckungsdrang der Kinder auf und bauen darauf ein 

mathematisches Grundverständnis auf. Dies passiert bei uns in der Einrichtung bei den 

Krippenkindern vor allem spielerisch, z.B. durch Lieder, Fingerspiele, aber auch Bilderbücher 
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und Spiele. Im Elementarbereich wird auf die ersten Erfahrungen aufgebaut und diese werden 

stetig erweitert. Die Kinder lernen die Zahlen in ihrer Umgebung kennen wie z.B. die Uhrzeit, 

ihre Hausnummer oder auch die Telefonnummer. 

Das Erschließen von mathematischen Zusammenhängen läuft auch hier wieder vom Greifen 

zum Begreifen. Eine Vielzahl von Montessori-Materialien stehen hierfür allen Altersgruppen 

zur Verfügung. Wir versuchen, möglichst viele Sinne der Kinder anzusprechen, damit sie mit 

viel Spaß und Freude in die Welt der Mathematik eintauchen und mathematisches 

Verständnis entwickeln. 

10.5 Bildungsbereich Natur – Umwelt - Technik 

Naturerfahrung heißt für uns, sich in der Natur zurechtzufinden, die Liebe zu ihr zu entdecken 

und sie schützen zu wollen. 

Die unmittelbare Begegnung mit der Tier- und Pflanzenwelt erleben unsere Kinder schon beim 

Eintritt in den kitaeigenen Räubergarten. Hier wird gepflanzt, gehegt und geerntet, der Reigen 

der Jahreszeiten somit hautnah miterlebt. Auch das Spiel der Elemente lässt sich direkt vor 

unserer Haustür beobachten und erfahren.  

Die Pflege des Gartens schult ein wachsames Auge für die Bedürfnisse der Natur (wässern, 

jäten, ernten, pflanzen, Vögel versorgen), es erwacht die Achtung vor dem Zusammenspiel 

aller. 

 

 

Die nahegelegene Wuhlheide wird oft besucht und meistens ziehen die Pixies einmal 

wöchentlich in den Wald, ausgestattet mit Rucksack und Proviant. Neben dem ausgelassenen 
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Spiel in und mit der Natur lernen sie gleichzeitig, die von ihnen aufgesuchten Orte pfleglich zu 

hinterlassen. Die Kinder entwickeln so auf ganz natürliche Weise ein verantwortliches 

Bewusstsein für ihre Umwelt. 

Durch unsere Ausflüge ins Naturkundemuseum, den nahegelegenen Tierpark etc. erlangen sie 

darüber hinaus fundierte Kenntnisse der Tier- und Pflanzenwelt. 

Die Umwelterschließung passiert dabei ganz von selbst. Durch das Benutzen verschiedener 

Straßen und Wege sowie der öffentlichen Verkehrsmittel erfahren die Kinder unterschiedliche 

Milieustrukturen und können sich ein Bild von ihrer Stadt machen. Besuche, wie z.B. auf den 

Fernsehturm, lassen sie ihre Stadt aus verschiedenen Perspektiven wahrnehmen. 

Durch das Experimentieren mit Naturmaterialien erschließen sich die Kinder selbst ihre Welt. 

Ideen und Fragen, die in diesen Zusammenhängen entstehen, werden dann von den 

Pädagoginnen aufgegriffen und bearbeitet. Die Kinder lernen, den Zusammenhang von 

Ursache und Wirkung zu begreifen. Dies wird durch verschiedene Medien wie Bücher und 

Filme sowie unterstützende Forschungsgeräte (Wasserstation, Waagen, Lupen o. ä.) 

verständlicher. Über gemeinsames, angeleitetes Experimentieren lernen sie Schwerkraft, 

Aggregatzustände und chemische Reaktionen kennen. 

10.6 Bildungsbereich Soziales und kulturelles Leben 

In der Kita erfahren die Kinder, dass sie Teil einer sozialen und kulturellen Gemeinschaft sind. 

Sie erleben erste Beziehungen über das Familienumfeld hinaus. Freundschaften werden 

geknüpft und Erzieherinnen werden zu Bezugspersonen.  

Die Kinder in der Villa Pixie setzen sich in ihrer Kitazeit intensiv mit sich selbst und anderen 

auseinander. Im Alltag und auch in gezielten Projekten erfahren sie, was es heißt, Teil einer 

Gruppe von Individuen mit unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten zu sein. Wir 

Pädagoginnen nehmen jedes Kind ernst. Unser Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für ein 

Miteinander zu schaffen, das von gegenseitiger Rücksicht- und Anteilnahme, Freude und Stolz 

geprägt ist, in dem es aber auch Raum gibt für die Ängste und Sorgen unserer Kinder.  

In täglichen Gesprächsrunden nehmen wir konkrete Geschehnisse im Gruppenleben zum 

Anlass, in vertrauensvoller Atmosphäre alles zu besprechen, auch Probleme anzusprechen 

und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Die Kinder lernen dabei, einander zuzuhören und 

sich zu respektieren. Sie lernen ihre Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen und 

auszudrücken und auch die Gefühle und Bedürfnisse anderer zu erkennen.  
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Weitere soziale Erfahrungen in der Kindergruppe sind z.B. beliebte Dinge teilen und 

Absprachen treffen, Konflikte austragen und Kompromisse finden. Die Kinder in der Villa Pixie 

erleben gleichberechtigte Kommunikation als soziale Norm.  

Gemeinsam aufgestellte Regeln und Rituale begleiten jeden Abschnitt unseres Kitalebens. Sie 

sind sowohl der organisatorische Rahmen als auch das Ergebnis unserer Arbeit mit den 

Kindern bei der Herausbildung erster sozialer Kompetenzen. Die Kinder lernen zu 

unterscheiden, was sie zu Hause tun dürfen und in der Kita nicht, und wann es sich vielleicht 

umgekehrt verhält.  

All dies kann nicht ohne Einbeziehung anderer, außerhalb der Kita befindlicher Orte und 

Personen des kulturellen Lebens gelingen. Der regelmäßige Besuch von Theater-

veranstaltungen und des Tierparks, die Erledigung kleinerer Einkäufe, die Gestaltung von 

Festen und Feiern sowie die Organisation von Projekten unter Einbeziehung kitafremder 

Personen stellen eine notwendige Erweiterung des Erfahrungshorizontes der Kinder dar.  

Für unsere Kinder haben bei Ausflügen das sichere Verhalten im Straßenverkehr und die 

Fähigkeit, sich außerhalb der Kita zu orientieren, einen besonderen Stellenwert.  

Wir sind nicht konfessionell gebunden und leben ein Miteinander, welches offen ist für alle 

Menschen - unabhängig von ihrer Hautfarbe, ihrer kulturellen oder religiösen Zugehörigkeit. 

Da die Kinder in der Kita Villa Pixie aufgrund des sozialen Umfeldes der Kita oftmals einer 

kulturell eher homogenen sozialen Gruppe entstammen, sind wir stets bestrebt, über andere 

Kulturen zu sprechen und Besonderheiten der Lebensweise in anderen Ländern in Projekten 

aufzugreifen.  

Zu den Festen, die regulär gefeiert werden, gehören Ostern, Weihnachten, Geburtstage, St. 

Martin und das Sommerfest. 
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11 Beobachtungs- und Dokumentationsarbeit 

Uns ist es wichtig, die individuellen Stärken, Fähigkeiten und Interessen aller Kinder 

wahrzunehmen, um sie somit - auch im Austausch mit den Eltern - bestmöglich auf ihren 

Wegen unterstützen zu können. Um dies zu ermöglichen, wird in unserer Einrichtung jedes 

einzelne Kind regelmäßig beobachtet.  

Die hierbei angewendeten Beobachtungs- und Dokumentationsinstrumente werden im 

Folgenden kurz vorgestellt. 

Tagesdoku/Tafel 

Die Erzieherinnen beschreiben täglich das Tagesgeschehen der jeweiligen Gruppen, dabei 

werden die in Anspruch genommenen Bildungsbereiche durch Piktogramme gekenn-zeichnet. 

Beide Tafeln befinden sich gut sichtbar neben den Gruppenräumen. 

Piktogramme 

Bezug nehmend auf die für uns verbindlichen Bildungsbereiche des Berliner Bildungs-

programms haben wir für unsere Einrichtung Piktogramme entwickelt. Mit ihrer Hilfe 

visualisieren wir für die Eltern die Inhalte unserer täglichen Arbeit.  

 

 Gesundheit 

 

 Soziales und kulturelles Leben 

 

 Kommunikation: Sprachen, Schriftkultur und Medien 

 

 Kunst: Bildnerisches Gestalten, Musik, Theaterspiel 

 

 Mathematik 

 

 Natur – Umwelt - Technik 
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Wochenübersicht Wichtel 

An der Tafel neben dem Wichtelraum befindet sich zu Beginn einer jeden Woche eine 

Fotocollage, auf der die Erlebnisse der letzten Woche für Eltern und Kinder noch einmal 

ersichtlich sind. Auf einer kurzen Notiz an der Collage kann nachgelesen werden, was die 

Kinder in der jeweiligen Woche erlebt haben. Ein Übersichtsordner der wöchentlichen 

Fotodokumentation (Mini-Fotocollagen) macht den Rückblick in die vergangenen Wochen des 

Kitajahres möglich.  

Wochenübersicht Pixies 

In der Garderobe befindet sich eine Pinnwand, an der alle zwei Wochen die neuesten Fotos 

und Projektinfos für die Eltern zur Ansicht hängen. 

„box“- Ordner (Wichtel)/ „dropbox“-Ordner (Pixies) 

Monatlich werden alle Bilder, die im Laufe der Dokumentationsarbeit entstanden sind, 

hochgeladen und stehen den Eltern zur Verfügung. Die Elternschaft erhält den dazugehörigen 

Link von den Gruppenerzieherinnen. 

Projektcollagen 

Nach Abschluss und/oder während eines Projektes werden informative Projektcollagen 

angefertigt, die es den Eltern ermöglichen, Einblicke in das Kitageschehen und über das 

Projekt zu erhalten. Die Kinder hingegen haben so die Möglichkeit, Erlebtes noch einmal zu 

reflektieren. Die Collagen werden ebenfalls gut sichtbar in den Räumlichkeiten der Kita 

ausgehangen. 

Lebensbücher 

Bei den Lebensbüchern handelt es sich um eine Methode der Biografiearbeit, mittels derer 

das eigene Leben mit verschiedenen kreativen Mitteln dargestellt werden soll. Der Umgang 

mit den Lebensbüchern variiert mit der jeweiligen Entwicklungsphase des Kindes. Wir haben 

uns hierbei an den Inhalten des Berliner Sprachlerntagebuches orientiert, dieses jedoch im 

Format verändert und mit Inhalten ergänzt. 

Altersentsprechend bearbeiten und gestalten die Kinder selbstständig die einzelnen 

Themenbereiche („Das bin ich“, „Meine Familie“, „Mein Experiment“ etc.). Da unsere 

Kleinsten noch nicht ganz so selbstständig arbeiten können wie die Kinder aus dem 

Elementarbereich, sind unsere Erzieherinnen stets bemüht, besondere Entwicklungsschritte 

und Erlebnisse in den Lebensbüchern festzuhalten. Gemeint sind damit beispielsweise 

individuelle Fotodokumentationen der Geburtstage, Anmerkungen über neu gelernte Wörter 

oder auch Wortneuschöpfungen. 

Sprachstandserhebung 

Gemäß § 55 SchulG und den §§ 1 und 5a KitaFÖG wird bei allen Kinder im Frühjahr vor dem 

Beginn des letzten Kitajahres der Sprachstand in der deutschen Sprache festgestellt. Haben 

Kinder im Ergebnis dieser Feststellung Sprachförderbedarf, werden sie zu einer einjährigen 

Sprachfördermaßnahme im Jahr vor dem Schuleitritt verpflichtet. 
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Bildungsinterviews 

Wir führen mit unseren Kindern zweimal während ihrer Kitazeit, gemäß den Richtlinien des 

Sprachlerntagesbuches, gezielte Interviews bezüglich ihrer Sprachentwicklung. Einmal kurz 

vor dem Übergang von der Krippe zum Elementarbereich und das zweite Mal kurz vor dem 

Schuleintritt. 

Die Ergebnisse werden den Eltern durch Einsicht in die Lebensbücher ihrer Kinder sichtbar 

gemacht. 

Die Ergebnisse des zweiten Interviews werden nach einem Gespräch und mit der Einwilligung 

der Eltern an die zukünftige Schule des entsprechenden Kindes weitergeleitet. 

Kreativmappen 

Jedes Kind besitzt eine A3-Mappe, in der die gebastelten oder bemalten Werke individuell 

aufbewahrt werden. 

Beim Gruppenwechsel sind die Erzieherinnen stets auf eine nahtlose Übergabe der 

Beobachtungs- und Dokumentationsergebnisse bedacht. Dadurch und durch den 

regelmäßigen Austausch untereinander wird sichergestellt, dass keine Beobachtung verloren 

gehen kann. 
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Beobachtungsinstrumente nach Beller, Laewen und Knauf/Schubert 

Für die jährlich stattfindenden Entwicklungsgespräche verwenden wir verschiedene 

Dokumentations- und Beobachtungsinstrumente, so z.B. die Entwicklungstabelle nach Kuno 

Beller (anwendbar für das Alter von 0 - 6 Jahre). 

Dieses Instrument erfasst verschiedene Entwicklungsbereiche und kann somit ein 

differenziertes Bild über die Entwicklung des Kindes geben.  

Hierbei erscheint es wichtig zu erwähnen, dass es uns nicht darum geht, anhand von 

Altersnormen bewertend vorzugehen, es geht vielmehr um die Frage nach der Verteilung der 

Kompetenzen oder Entwicklungsstände des einzelnen Kindes. Nicht die Frage: „Was kann es?“ 

ist dabei ausschlaggebend, sondern vielmehr die Frage: „Was tut es?“  

Bei diesem Vorgehen beobachtet die Erzieherin mit Hilfe festgelegter Parameter das Kind in 

natürlichen Alltagssituationen. Anschließend werden diese Beobachtungen anhand der von 

Beller festgelegten Entwicklungsbereiche ausgewertet. 

Für die Kinder im Elementarbereich nutzen wir neben der Kuno-Beller-Tabelle auch das 

Instrument „Grenzsteine der Entwicklung“ nach Hans-Joachim Laewen (2009). Diese 

beschreiben Fähigkeiten in der Entwicklung vom dritten Monat bis zum fünften Lebensjahr, 

die ein Kind zum angegebenen Zeitraum erreichen sollte.  

Die „Grenzsteine der Entwicklung“ lenken die Aufmerksamkeit der Erzieherin auf wichtige 

Entwicklungs- und Bildungssegmente, die in ihrem Verlauf und auf den jeweiligen Altersstufen 

bei den allermeisten Kindern bestimmte beobachtbare Kompetenzen hervorbringen. Sind 

diese Kompetenzen, die in der Grenzstein-Tabelle zu den verschiedenen Altersstufen 

aufgeführt sind, für die Erzieherin nicht erkennbar, wird sie das Gespräch mit den Eltern 

suchen und ggf. weitere Diagnostik empfehlen. Die „Grenzsteine der Entwicklung“ sind ein 

Instrument, das in der Hand der Erzieherin dazu dienen kann, Risiken in den 

Entwicklungsverläufen von Kindern frühzeitig zu erkennen.  

Ein weiteres Teilinstrument für unsere Beobachtungsdokumentation ist das Entwicklungs- 

und Kompetenzprofil nach Tassilo Knauf/Elke Schubert (2006). 

Mit seinen rund 80 Items, bezogen auf die Entwicklungs- und Kompetenzfelder Motorik, 

Wahrnehmung, Sozialkompetenz, Wertorientierung, Selbstkompetenz, Methoden-

kompetenz und Sachkompetenz, ermöglicht dieses Instrument, die Vielseitigkeit der 

Perspektiven auf das Kind noch zu erweitern. Dadurch erhalten die Pädagoginnen Impulse, die 

Persönlichkeit des Kindes noch facettenreicher als durch die Kurzzeitbeobachtung und andere 

spontan gesammelte Entwicklungsdokumente auszuloten. Damit soll das Entdecken von 

weniger auffälligen Komponenten kindlicher Kompetenzen und Entwicklungsprozessen von 

Kindern erleichtert werden. 
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12 Zusammenarbeit in der Einrichtung 

Um ein Erfolg versprechendes Zusammenspiel bzw. eine gute Zusammenarbeit innerhalb der 

Einrichtung zu garantieren, bedarf es klarer Strukturen, guter Kommunikation und einem 

wertschätzenden Miteinander. Da wir bestrebt sind, dies in unserem Alltag umzusetzen, 

haben wir uns gewisse Qualitätsstandards gesetzt. 

12.1 Aufgaben der Leitung 

Unsere Zusammenarbeit in der Villa Pixie ist geprägt durch ein demokratisches Miteinander. 

Die Kompetenzen und Fähigkeiten eines jeden werden geschätzt, aufgegriffen und gefördert. 

Dabei trägt die Leitung die Gesamtverantwortung für die pädagogische Arbeit und die 

Organisation innerhalb der Kindertagesstätte. Sie setzt fachliche Impulse und ist für die 

fortlaufenden Qualitätsentwicklungsprozesse verantwortlich. Ziel ist es, die Arbeitsabläufe 

innerhalb der Einrichtung klar, transparent und wertschätzend zu gestalten und den 

Erfahrungsaustausch im Team zu fördern. An den Entscheidungsprozessen sind alle 

Mitarbeiterinnen aktiv beteiligt. 

Konkrete Aufgaben der Leitung sind: 

 Steuerung und Verwaltung der gesamten Einrichtung 

 Verantwortung für die Planung und Umsetzung der gemeinsamen pädagogischen Ziele 

unter Berücksichtigung des Berliner Bildungsprogramms und dessen 

Rahmenvereinbarungen 

 Personalwesen: Einstellung neuer Mitarbeiterinnen, Personalentwicklung (jährliche 

Personalgespräche, Fortbildungsplanung, Supervision), Belehrungen, Arbeits- und 

Gesundheitsschutz, Konfliktvermittlung 

 Zusammenarbeit mit Eltern: Sprech- bzw. Anmeldezeiten anbieten, Neuaufnahmen 

und Vertragsabschlüsse, Zusammenarbeit mit Elternvertreterinnen, Konfliktberatung 

 Information der Eltern über das pädagogische Profil der Einrichtung und 

Berücksichtigung deren Vorschläge zur Weiterentwicklung 

 Qualitätssicherung (interne und externe Evaluation, Weiterentwicklung der 

Konzeption, Sicherstellung von verbindlichen Besprechungsstrukturen wie 

Teamsitzungen und Supervision) 

 Beschwerdemanagement (Beschwerden als Anstoß zur Reflexion wahrnehmen) 

 Zusammenarbeit mit dem Träger 

 Vernetzung mit anderen Institutionen, Öffentlichkeitsarbeit 

 Fundraising 
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12.2 Zusammenarbeit im Team und Qualitätssicherung 

Die Atmosphäre in der Villa Pixie wird in entscheidendem Maße davon geprägt, wie die 

Kommunikation und Kooperation der Mitarbeiterinnen untereinander gestaltet ist. Da die 

Teamarbeit unmittelbaren Einfluss auf die praktische Arbeit hat, sind wir sehr bemüht, einen 

wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander zu leben. Dafür ist ein stetiger 

Austausch und viel Kommunikation notwendig. 

In wöchentlich stattfindenden Teamsitzungen tauschen sich die Kolleginnen der Teams über 

die Gruppe, die Bedürfnisse der Kinder, Besonderheiten und den Entwicklungsstand einzelner 

Kinder aus. Hier werden Angebote, Projekte, Reisen oder Ausflüge geplant und vorbereitet. 

Darüber hinaus dient die Teamsitzung dazu, sich über Fortbildungen, Neuigkeiten vom Träger, 

politische Entwicklungen innerhalb des Sozialraumes zu informieren und Elternabende und -

gespräche vorzubereiten. Sie dient des Weiteren zur konzeptionellen Reflexion. Jede Sitzung 

wird von der Leitung bzw. einzelnen Teammitgliedern moderiert und protokollarisch 

festgehalten. 

Während der Teamzeit werden die Erzieherinnen von Honorarkräften vertreten, die uns auch 

in Urlaubs- bzw. Krankheitszeiten unterstützen.  

Zur Teamarbeit gehört jedoch auch, dass Konflikte besprochen und reflektiert werden. Dafür 

nutzen wir zum einen die Teamzeit, aber auch die regelmäßig stattfindenden Supervisionen. 

Hierbei erwarten wir die Beteiligung aller Mitarbeiterinnen sowie die Übernahme von 

Eigenverantwortung, Klärung von Konflikten, die Bereitschaft zur Selbst- und Fremdkritik, 

Verbindlichkeit von Absprachen und Innovationsfreude. 

Bei Bedarf nehmen wir gezielte pädagogische Fachberatungen zu speziellen Themen in 

Anspruch. 

Einmal jährlich findet ein Mitarbeitergespräch mit der Kitaleitung statt, in welchem die 

Kolleginnen den Raum haben, über ihre Bedürfnisse, Freuden oder Sorgen im pädagogischen 

Alltag zu sprechen. Ebenso erhalten sie ein Feedback zu ihrer Arbeit. 

Wir streben an, dass alle pädagogischen Mitarbeiterinnen mindestens alle zwei Jahre an einer 

Fortbildung teilnehmen. Die mitgebrachten Erkenntnisse und praktischen Anregungen 

werden im Team ausgetauscht, die mögliche Umsetzung im Haus wird geklärt. 

Um die Qualität unserer Arbeit zu sichern, findet zweimal jährlich unsere interne Evaluation 

statt. Hier überprüfen wir unsere pädagogische Arbeit hinsichtlich unterschiedlicher Aspekte 

und entsprechend des Berliner Bildungsprogrammes. Wir setzen uns hier mit folgenden 

Qualitätskriterien bzw. Aufgabenbereichen auseinander: 

 Alltagsgestaltung 

 Spielanregungen 

 Projektgestaltung 

 Raum- und Materialangebot 

 Beobachtung und Dokumentation 

 Integration von Kindern mit Behinderung/Frühförderbedarf 

 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 



Konzeption der Kita Villa Pixie Mai 2017 

 

Seite 62 von 67 

 Übergänge gestalten 

 demokratische Grundprinzipien leben 

Für diese Zwecke ist die Einrichtung bis zu drei Tage im Jahr geschlossen. 

Auch binden wir unsere Eltern regelmäßig in Form von Befragungen bzw. Fragebögen bei der 

Einschätzung unserer Arbeit ein. Gerne nehmen wir Anregungen und Kritik entgegen und sind 

bemüht, diese im Alltag zu berücksichtigen. 

In unserer Einrichtung werden regelmäßig auch Praktikantinnen während ihrer Ausbildung 

bzw. Studiums eingesetzt. Diese werden von einer anleitenden Erzieherin und einem speziell 

für die Praktikantin angefertigten Ausbildungsplan begleitet. Wöchentlich gibt es Zeit zum 

Austausch zwischen Anleiterin und Praktikantin. Je nach Dauer des Praktikums und 

Ausbildungsstand übernehmen die Praktikantinnen auch Verantwortungsbereiche und 

Angebotsplanung. Die Praktikantinnen sind innerhalb ihrer Praktikumsdauer fester 

Bestandteil der Teams und nehmen daher an Teamsitzungen und Evaluationen teil. 

12.3 Die Rolle des Trägers 

Unser Träger lebensnah e.V. sichert und unterstützt die Arbeit in allen von ihm betriebenen 

Einrichtungen. Er trägt die Gesamtverantwortung für die Qualität der Arbeit in seinen 

Kindertagesstätten und für das Handeln seiner Mitarbeiterinnen. Er ist für die Einhaltung und 

Umsetzung der rechtlichen Rahmenbedingungen im Kitabereich - wie zum Beispiel des SGB 

VIII, des KitaFöG, der RV Tag und der QVTAG - verantwortlich.  

Dabei agiert der Träger stets in enger Zusammenarbeit mit der Leitung der Einrichtung und 

entwickelt ein für alle Mitarbeiterinnen verbindliches Trägerleitbild. 

12.4 Beschwerdemanagement 

Für Anregungen und Beschwerden haben die Mitarbeiterinnen der Villa Pixie stets ein offenes 

Ohr. Die Eltern haben das Recht, sich jederzeit mit Kritik, Hinweisen oder Feedback an das 

Team, die Leitung oder die Elternsprecherinnen zu wenden. 

Die so an uns herangetragenen Themen werden dann innerhalb des Teams oder aber, wenn 

nötig, mit der Geschäftsführung diskutiert, mögliche Klärungsmöglichkeiten werden 

überdacht. Dies soll stets in enger Zusammenarbeit mit den Betroffenen geschehen. 

Auch mündliche Beschwerden werden schriftlich auf einem entsprechenden Formblatt 

festgehalten. 

Mögliche praktische Wege des Konfliktmanagements sind: 

 schriftlich per Brief oder Email 

 mündlich im persönlichem Gespräch oder per Telefonat 

 Gesprächsrunden mit Pädagoginnen und/ oder Leitung 

 Tür- und Angel-Gespräche 

 Elternvertreterinnen 

 Elternbriefkasten 



Konzeption der Kita Villa Pixie Mai 2017 

 

Seite 63 von 67 

Das Team der Kita Villa Pixie ist stets um eine schnelle und konstruktive Lösung von Konflikten 

bemüht. 

12.5 Kinderschutzkonzept 

Für alle Projekte des Trägers lebensnah e.V. existieren ein Ersterfassungsbogen bei Verdacht 

auf eine bestehende Kindeswohlgefährdung sowie der ausführliche Kinderschutzbogen für 

Jugendämter und für den Bereich „Hilfen zur Erziehung“. 

Außerdem arbeiten beim Träger Kinderschutzbeauftragte, allesamt erfahrene Fachkräfte, die 

als Ansprechpartnerinnen für Kinderschutzfragen für alle Einrichtungen von lebensnah e.V. 

zur Verfügung stehen. 

Lebensnah e.V. ist Mitglied beim Dachverband AWO. Dort gibt es ebenfalls eine 

Kinderschutzfachkraft, die von uns jederzeit und unentgeltlich kontaktiert und um Rat gefragt 

werden kann. 
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13 Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffnung unserer Einrichtung in den Sozialraum und zu Institutionen ist ein wichtiger 

Bestandteil unserer Arbeit. Dadurch schaffen wir Transparenz und können uns und unsere 

Arbeitsweise allen Interessierten präsentieren. 

Das beginnt bereits im Kleinen, zum Beispiel durch die Gestaltung der Räume und Fenster, die 

von der Straße aus einzusehen sind, sowie durch unsere Präsenz im Kiez und auf den 

Spielplätzen im Bezirk. 

Von August bis Dezember führen wir einmal monatlich eine Sprechstunde bzw. Anmeldezeit 

durch. Hier können sich interessierte Eltern über unsere Arbeit informieren und sich die 

Einrichtung anschauen. An diesem Termin haben die Eltern auch die Möglichkeit, sich auf die 

Warteliste setzen zu lassen. Selbstverständlich kann man sich über unsere Arbeit auch im 

Internet informieren. 

Innerhalb des Trägers, der zwei weitere Kitas betreibt, gibt es einen kontinuierlich 

stattfindenden Austausch und kollegiale Beratung.  

Um Synergien zu nutzen und sich kooperativ zu vernetzen, besteht im Stadtteil Karlshorst ein 

Kitanetzwerk, in dem wir aktiv vertreten sind. Hier treffen sich Vertreterinnen aus einigen 

Kindertagesstätten in Karlshorst zum regelmäßigen Austausch über kitaspezifische und 

pädagogische Themen. Wir unterstützen uns aber auch gegenseitig mit Ressourcen unserer 

Einrichtungen. Beispielsweise können wir den Bewegungsraum der Kita Am Carlsgarten 

einmal wöchentlich nutzen. 

Die Villa Pixie ist regelmäßig im Gremium der AG §78 Kindertagesbetreuung vom Jugendamt 

Lichtenberg (Kitaleiter-Treffen) sowie im Netzwerk Karlshorst vertreten. 

Darüber hinaus kooperieren wir mit verschiedenen Grundschulen des Sozialraumes, Fach- 

bzw. Hochschulen (Praktikantinnen), Kinderärztinnen, dem Kinder- und 

Jugendgesundheitsdienst des Bezirkes, dem Bezirksamt Lichtenberg, diversen 

Beratungsstellen, logopädischen und ergotherapeutischen Praxen sowie Sozialpädiatrischen 

Zentren. 

Selbstverständlich nutzen wir öffentliche Angebote wie das der Bibliothek, der Feuerwehr und 

des Kulturhauses Karlshorst. 
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14  Was uns noch am Herzen liegt 

Wir sehen unsere Einrichtung als ein Nest, von dem aus die Kinder gestärkt in ihr Leben - mit 

all seinen Anforderungen - losfliegen. Mit viel Liebe zum Detail, Ideenreichtum und 

Engagement soll dieser Ort Jahr für Jahr mit allen Anforderungen, die die Kinder, die Familien 

und das gesellschaftliche Leben an uns stellen, wachsen. 

Wir sehen uns dabei nicht als Dienstleister im klassischen Sinne. Dafür liegen dieser Arbeit zu 

viele soziale Bindungen und Beziehungen zugrunde. 

Um die Villa Pixie gemeinsam mit und für unsere Kinder zu diesem warmen, gemütlichen und 

inspirierenden Ort machen zu können, benötigen wir die Mitwirkungsbereitschaft, das 

Engagement, aber vor allem das Vertrauen der Eltern.  

All dies hilft uns Pädagoginnen, unsere Pixies - gemeinsam mit ihren Eltern - bei ihren ersten 

Schritten zu glücklichen und selbstbewussten Persönlichkeiten zu begleiten. 

  



Konzeption der Kita Villa Pixie Mai 2017 

 

Seite 66 von 67 

15 Literaturverzeichnis und Quellennachweise 

15.1 Bücher 

/1/ Ayres, Jean: Bausteine der kindlichen Entwicklung. Berlin 1984. 

/2/ Aucouturier, Bernard; Lapierre, André: Die Symbolik der Bewegung, Psychomotorik 

und kindliche Entwicklung. München 1998. 

/3/ Beller, Kuno; Beller, Simone: Kuno Bellers Entwicklungstabelle. Berlin 2010. 

/4/ Beudels, Wolfgang; Lensing-Conrady, Rudolf; Beins, Hans-Jürgen: ...das ist für mich 

ein Kinderspiel. Handbuch zur psychomotorischen Praxis. Dortmund 1994. 

/5/ Brockschnieder, Franz-Josef: Reggio-Pädagogik. In: Kindergarten heute / spezial. 

Pädagogische Handlungskonzepte von Fröbel bis zum Situationsansatz (2007) H. 107. 

S. 41-49. 

/6/ Dreier, Annette: Was tut der Wind, wenn er nicht weht? Begegnungen mit der 
Kleinkindpädagogik in Reggio Emilia. Berlin 2010. 

/7/ Esser, Marion: Beweg-Gründe. Psychomotorik nach Bernard Aucouturier. München 

1992. 

/8/ Griebel, Wilfried; Niesel, Renate: Übergänge verstehen und begleiten. Transitionen in 

der Bildungslaufbahn von Kindern. Berlin 2011. 

/9/ Hengstenberg, Elfriede: Entfaltungen. Bilder und Schilderungen aus meiner Arbeit mit 

Kindern. Heidelberg 1991. 

/10/ Hesse, Hermann: Stufen. Ausgewählte Gedichte. Berlin 2011. 

/11/ Hildenbrand, Bruno: Resilienz - Gedeihen trotz widriger Umstände. Heidelberg 2012. 

/12/ Juul, Jesper: Das kompetente Kind. Auf dem Weg zu einer neuen Wertgrundlage für 

die ganze Familie. Reinbek bei Hamburg 2000. 

/13/ Knauf, Tassilo; Schubert, Elke: IBA – Integrierter Bildungsauftrag von Kindergarten 

und Grundschule. In: KiTa aktuell Bayern (2006) H. 5. 

/14/ Montessori, Maria: Kinder sind anders. München 1987. 

/15/ Montessori, Maria: Die Entdeckung des Kindes. Freiburg im Breisgau 2007. 

/16/ Montessori, Maria: Das kreative Kind. Der absorbierende Geist. Freiburg im Breisgau 

2007. 

/17/ Montessori, Maria: Erziehung zum Menschen. Montessori-Pädagogik heute. 

Frankfurt a.M. 2007. 

/18/ Piaget, Jean: Das Erwachen der Intelligenz beim Kinde. Stuttgart 1973. 

/19/ Pikler, Emmi: Lasst mir Zeit. Die selbständige Bewegungsentwicklung des Kindes bis 

zum freien Gehen. München 2009. 

/20/ Pikler, Emmi; Tardos, Anna (Hrsg.): Miteinander vertraut werden. Freiburg im 

Breisgau 2014.  

/21/ Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft (Hrsg.): Berliner 

Bildungsprogramm für Kitas und Kindertagespflege. Berlin 2014, aktualisierte 

Neuauflage. 

/22/ Steenberg, Ulrich: Montessori-Pädagogik in der Kita. Freiburg im Breisgau 2015. 



Konzeption der Kita Villa Pixie Mai 2017 

 

Seite 67 von 67 

/23/ Wild, Rebeca: Erziehung zum Sein. Erfahrungsbericht einer aktiven Schule. Heidelberg 

1992. 

/24/ Wild, Rebeca: Sein zum Erziehen. Mit Kindern leben lernen. Heidelberg 1991. 

/25/ Wild, Rebeca: Kinder im Pesta. Erfahrungen auf dem Weg zu einer vorbereitenden 

Umgebung für Kinder. Freiamt im Schwarzwald 1993. 

/26/ Zimmer, Renate: Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der 

psychomotorischen Förderung von Kindern. Freiburg im Breisgau 1999. 

15.2 Quellen aus dem Internet 

/27/ KiTa.de: Situationsansatz.  

URL: http.//www.kita.de/wissen/in-der-kita/paedagogische-konzepte/ 

Situationsansatz (letzter Zugriff 14.03.2016) 

/28/ Textor, Martin R.: Literacy-Erziehung im Kindergarten. In: Textor, Martin R. (Hrsg.): 

Das Kita-Handbuch. 

URL: http://www.kindergartenpaedagogik.de/1719.html (letzter Zugriff 07.03.2016) 

/29/ Knauf, Tassilo Beobachtung und Dokumentation. Stärken- statt Defizitorientierung. 

In: Textor, Martin R. (Hrsg.): Das Kita-Handbuch. 

URL: http://www.kindergartenpaedagogik.de/1319.html (letzter Zugriff 18.03.2016) 

/30/ Laewen, Hans-Joachim: Grenzsteine der Entwicklung. Ein Frühwarnsystem für 

Risikoanlagen. 

http://www.mbjs.brandenburg.de/media/5lbm1.c.107479.de (letzter Zugriff  

04.04,2016) 

/31/ Braukhane, Katja; Knobeloch, Janina: Das Berliner Eingewöhnungsmodell - 

Theoretische Grundlagen und praktische Umsetzung. 

http://www.kita-fachtexte.de/texte-finden/detail/data/das-berliner-

eingewoehnungsmodell-theoretische-grundlagen-und-praktische-umsetzung/ (letzter 

Zugriff 06.04.2016) 

http://www.kindergartenpaedagogik.de/1719.html
http://www.kindergartenpaedagogik.de/1319.html
http://www.mbjs.brandenburg.de/media/5lbm1.c.107479.de
http://www.kita-fachtexte.de/texte-finden/detail/data/das-berliner-eingewoehnungsmodell-theoretische-grundlagen-und-praktische-umsetzung/
http://www.kita-fachtexte.de/texte-finden/detail/data/das-berliner-eingewoehnungsmodell-theoretische-grundlagen-und-praktische-umsetzung/

