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1 Vorwort  
 

„Eine Gesellschaft offenbart sich nirgendwo deutlicher als in der Art und Weise, 
wie sie mit ihren Kindern umgeht. Unser Erfolg muss am Glück und Wohlergehen 

unserer Kinder gemessen werden, die in einer jeden Gesellschaft zugleich die 
wunderbarsten Bürger und deren größter Reichtum sind.“  

 
Nelson Mandela 

 
Wir können die inzwischen raschen gesellschaftlichen Veränderungen weder 
absehen, noch können wir erahnen, welches Wissen wir in den kommenden 

Dekaden brauchen werden.  
Um den zukünftigen Erfordernissen standhalten zu können, ist es umso 
wichtiger, im Besitz von komplexen Lebensgrundlagen zu sein, mit denen jeder 
Situation individuell, verantwortungsvoll und angemessen begegnet werden 
kann.  
 

Inneres Gleichgewicht bringt das Bestreben nach äußerem Gleichgewicht mit 

sich. Selbstwahrnehmung macht Fremdwahrnehmung erst möglich. Übernahme 
von Verantwortung für sich selbst erfordert die Ausbildung und beinhaltet das 
Nutzen von Entscheidungsfähigkeit und ist zugleich Voraussetzung für die 
effektive Fähigkeit, Verantwortung im Lebensumfeld wahrzunehmen. Verständnis 
für Zusammenhänge und die Fertigkeit des vernetzten Denkens sind dabei 
tragende Stützen.  

„Erfährt das Kind, dass der Erwachsene sich selbst und das Kind respektiert, wird 
das Kind gar nicht anders können, als sich und andere Menschen wahr- und 
ernstzunehmen.“ 1 

Unsere Einrichtung – Kindergarten und Schule – will auch einen geeigneten 
Beitrag zu einer lebenswerteren Welt leisten. Indem jede*r Einzelne sich selbst 
erfährt, als Individuum sowie als Teil verschiedener, miteinander 
zusammenhängender vernetzter Systeme, kann und wird die Motivation, sich für 
die Erhaltung und Verbesserung unserer Lebensgrundlage einzusetzen, von innen 
kommen. Sie wird freiwillig sein, ohne Frage nach Belohnung oder Bezahlung für 
die Bemühung, noch aus Angst vor Strafe.  

„Soll ein System langfristig funktionieren und größte Freiheit der Entfaltung für 
seine Individuen bieten, so gelingt dies also nur durch rechtzeitiges 
Umschwenken vom quantitativen Mengenwachstum zum qualitativen Wachstum 
in Struktur und Gestalt. Nur ein solches Wachstum ist frei von Zwängen, 
jederzeit an Umweltveränderungen anpassungsfähig und von entsprechend 
geringer Störanfälligkeit - ganz abgesehen davon, dass es sich nicht selbst das 
Wasser abgräbt.“2  

Diese Überzeugung war Anlass zur Entstehung der UNTERSEE, Freie Aktive 
Schule und Kindergarten in Radolfzell.  

 
1 ALINCE MILLER: Das Drama des begabten Kindes. suhrkamp, 1983, S. 10 
2 FREDERIC VESTER: Unsere Welt — ein vernetztes System, dtv, 1987, S. 66f.  
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2 Die UNTERSEE als Ort der Bildungsheimat 
 

„Wenn Kinder klein sind, 
gib ihnen Wurzeln, 
wenn sie groß sind, 

verleih ihnen Flügel.“ 

 
Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) 

 

 

2.1 Bildungshaus 
 

Das Bildungshaus die UNTERSEE vereint eine Spielgruppe nach Emmi Pikler, 
einen Aktiven Kindergarten und eine Aktive Schule unter einem Dach! Auch an 
externe Gruppen und Veranstaltungen, die unsere Werte teilen, vermieten wir 

unsere Räume. 

In der UNTERSEE haben die Kinder somit die Möglichkeit, von Anfang an bis zu 
ihrem Schulabschluss gemeinsam zu lernen, zu spielen, sich zu entfalten, sich 
Herausforderungen zu stellen, sich an Geschafftem zu erfreuen, kurz: in einem 
großen Miteinander als Gesellschaftsgestalter*innen von Morgen 

heranzuwachsen.  

Dies geschieht in der UNTERSEE ohne Orts- und Einrichtungswechsel, getragen 
durch feste Bindungen zu den Lernbegleitenden in Kindergarten und Schule, in 
vertrauter Umgebung, mit Freunden, vertrauten Kindergruppen, die Halt, 

Kontinuität und Geborgenheit schenken.  

Unsere pädagogische Ausrichtung zieht sich wie ein roter Faden von der 

Spielgruppe nach Pikler bis hin zur Abschlussklasse unserer Schule.  

Die UNTERSEE will Familien und ihren Kinder eine Bildungsheimat sein. Wir leben 
Gemeinschaft im Sinne einer Erziehungspatenschaft mit den Eltern, die ein 
gemeinsames Begleiten der Kinder auf ihrem Weg von Klein bis Groß gelingend 

ermöglichen kann.  
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2.2 Über uns   
 

Wir sind eine Freie Aktive Schule und Kindergarten aus Radolfzell am Bodensee. 
Wir geben Kindern Raum, ihr ureigenes Potential zu entfalten und als 
Individuum, sowie als Teil einer Schul- und Kindergartengemeinschaft an 

rationalen, kreativen und emotionalen Herausforderungen wachsen zu können. 

Unsere pädagogische Ausrichtung findet ihre Wurzeln in der Orientierung und 
Inspiration durch verschiedene Pädagog*innen, Psycholog*innen und 
Entwicklungsforscher*innen. Die UNTERSEE ist hierbei nicht ideologisch 

ausgerichtet und keiner besonderen Strömung verpflichtet.  
 
Vielmehr integrieren wir bewährte Elemente aus unterschiedlichen 
Forschungsbereichen, die im Einklang mit dem aktuellen wissenschaftlichen 
Kenntnisstand stehen, zu einem ganzheitlichen Gesamtkonzept. Und bleiben 
offen, pädagogische Einzelaspekte immer wieder an neuen Erkenntnissen zu 
messen und anzugleichen.  
 

Diese Haltung ist für uns per se essenzieller Ausdruck eines lebendigen, 
zeitgemäßen Bildungsverständnisses. 
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2.3 Inspiration  
 

„Das Kind ist der Baumeister seiner selbst.“ 
 

Dieser Satz von Maria Montessori bildet den Kerngedanken unserer 
pädagogischen Arbeit. Erweitert wird dieser Gedanke durch die pädagogische 
Haltung der Nichtdirektivität, dem Bedürfnis nach freiem Spiel und Bewegung 

nach Rebeca und Mauricio Wild. 

Die Qualität der Beziehung zu den Kindern im Sinne von Emmi Pikler, Jesper Juul 
und die Wichtigkeit einer tiefen Bindung zu den begleitenden Erwachsenen im 
Sinne Gordon Neufelds ist hierbei von zentraler Bedeutung. Die Kinder und 
Jugendlichen werden gesehen, in ihrer Autonomie respektiert und angenommen, 
so wie sie sind. Jean Piaget, untermalt unser pädagogisches Konzept mit seinem 

Vier-Stufen-Modell zur geistigen Entwicklung der Kinder.  

 

Abgerundet wird unsere pädagogische Arbeit durch einen naturpädagogischen 
Ansatz, der die Kinder mit allen Sinnen Landschaft, Tiere und Pflanzen erfahren 
und begreifen lässt. Ein achtsamer Umgang mit unserer Umwelt kann sich nur 
durch die Mensch-Natur-Verbindung aufbauen. Dem gegenüber soll die natürliche 
kindliche Naturbegegnung unverfälscht ihren Platz erhalten. 
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2.4 Grundlage  
 

„Wir schaffen einen sicheren Rahmen, in dem Kinder in Gemeinschaft reifen und 
ihr individuelles Potential entfalten können.“ 

 

Dieser Leitsatz ist unser Anliegen und wegweisend für unsere pädagogische 

Arbeit und Grundlage unserer Konzeption. Er beruht auf drei Säulen, die für 
unsere Bildungseinrichtung richtungsweisend sind: 
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2.5 Unser Weg  
 

Geborgenheit ist unser Fundament. 

Wir schaffen einen sicheren Rahmen, in dem Mitgefühl, Verantwortung, Grenzen, 
Achtsamkeit und Empathie mit sich und der Umwelt (Menschen, Pflanzen und 

Tiere) eine wichtige Rolle spielen. Dabei sehen wir als Erwachsene unsere 
Aufgabe darin, diese Haltung vorzuleben, Regeln zu etablieren und die 
Umgebung so zu gestalten, dass diese Werte lebendig und aktiv gelebt werden 
können. 
 

Beziehung ist unser täglich Brot. 

Wir denken Schule vom Kind her und sind an der Seite jedes Einzelnen. Wir 
schätzen die Verschiedenheit unserer Schüler*innen und fördern ihre 
Individualität. Wir sind überzeugt, dass Lern- und Lebensfreude sich nur 
entfalten können, wenn jede*r sich persönlich angenommen fühlt, Verlässlichkeit 
und sichere Bindung erfährt. Kein Lernen ohne Beziehung – keine Beziehung 

ohne Lernen. 

 

Innere Motivation ist unser Leitstern. 

Um nachhaltig und aus innerem Antrieb (intrinsisch) lernen zu können und zu 
wollen, braucht es keine Motivation von außen, kein „Ziehen und Schieben“. Wir 
bieten den Kindern eine anregende, vorbereitete Umgebung, begleiten sie durch 

unsere pädagogische Haltung der Nichtdirektivität und stehen mit ihnen in 
Beziehung. So können sie Herausforderungen meistern, Erfahrungen sammeln, 
Kreativität und Schaffensfreude entfalten, durch sinnhaftes Begreifen zu 
Verständnis und vernetztem Denken kommen. So werden Sie vorbereitet, in 
Mündigkeit am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. 

 

Der eigene Weg ist unser Ziel. 

Wir gestalten eine Umgebung, in der Ermutigung und Herausforderung, Suchen 
und Entdecken als Antrieb für das Leben und Lernen wesentlich sind – ob aus 
Forscherdrang, Sinnessuche, Schaffensfreude oder Notwendigkeit. Dies sind die 

Antriebsfedern für das Leben und Lernen an der UNTERSEE. Das gemeinsame 
Begreifen und Erfahren bringt uns  – Große wie Kleine – voran. Kinder auf ihrer 
Suche nach sich selbst zu begleiten ist für uns eine Ehre und Verpflichtung. Tag 
für Tag zu erleben, wie sie über sich hinauswachsen, ist unsere Freude und 
Motivation.  
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Werte sind unser Kompass. 

 
Wir leben Offenheit, Aufrichtigkeit, Toleranz und Verantwortung für ein 
gemeinschaftliches Miteinander. Wir sind überzeugt, dass diese Haltung zu mehr 
Verständnis und Nachhaltigkeit führt. Wir fördern die Entfaltung der eigenen 
Persönlichkeit im Sinne unserer pädagogischen Ausrichtung: „Hilf mir, es selbst 
zu tun!“ So legen wir Wert auf die Entfaltung von Selbstwert, Aufrichtigkeit, 
Integrität und Resilienz. Diese Werte bestimmen unser eigenes Handeln und das 
unsere Schüler*innen und Kindergartenkinder.  
 

2.6 Unser Werterad 
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3 Die UNTERSEE als Ort mit besonderem päd. Interesse 
 

3.1 Menschenbild 
 

3.1.1 Innerer Plan 
 

„Jeder Organismus enthält in sich sein eigenes artspezifisches 
Entwicklungsprogramm, einschließlich der Möglichkeit zu neuartiger 

Interaktion mit seiner Umgebung. Dieses Potential ist beim 

menschlichen Organismus unvergleichlich größer als bei jedem anderen 
Lebewesen. Allerdings kann jeder Organismus sein Potential nur dann 

entfalten, wenn er eine seinen Entwicklungsbedürfnissen entsprechende 
Umgebung vorfindet. Für den Menschen bedeutet dies, dass sich auch 

echte Entscheidungskraft, Kreativität, Intelligenz und soziales Verhalten 
ganz natürlich entwickeln, wenn die Umgebung diese Möglichkeit nicht 

verhindert.“3 
 

Nach Hoimar von Dithfurth4 räumte ein eigener innerer Bauplan (DNA) der Urzelle 

eine gewisse Selbständigkeit ein. So entstand organisches Leben. Um dieses zu 
erhalten, bedurfte es des Schutzes gegenüber dem äußeren Chaos. Leben ist 
jedoch durch sein völliges Verschließen von der Außenwelt zum Tode verurteilt. 
Die Lösung dieses Konfliktes lieferte die halbdurchlässige Membran. Diese lässt 
nur herein, was der inneren Struktur der Zelle zu ihrem Überleben und ihrer 
Entwicklung dient und scheidet aus, was dafür hinderlich ist. Das heißt, die 
Steuerung der Interaktion mit der Außenwelt lag von Anfang an innerhalb des 

Organismus.  

Nicht nur Wissenschaftler wie v. Dithfurth und Maturana, auch Pädagogen in ihrer 
praktischen Tätigkeit fanden das oben genannte Lebensprinzip bestätigt, welches 
wir als Grundlage unserer Pädagogik betrachten. Maria Montessori beschreibt 

Entwicklung als einen Wachstumsprozess, der über die Erweiterung und 
Vermehrung einer bereits existierenden Form hinausgeht. Ein vorbestimmter 
innerer Plan bildet den Ausgangspunkt der Entwicklung und bestimmt ihre 
Ganzheitlichkeit. Unser Respekt bezieht sich auf diesen, von innen geleiteten 

Lebensprozess.  

Der Organismus strebt nach Ausgleich und Bedürfnisbefriedigung. Je weniger 
dieser Prozess des ‚immer-wieder-zum-inneren-Gleichgewicht-Zurückkommens 
von außen gestört oder manipuliert wird, desto autonomer und authentischer ist 

das Kind in seinem Handeln mit der Umwelt.  

 
3REBECA WILD: Kinder im Pesta, Arbor Verlag, 1993, S. 122  
4HOIMAR VON DITFURTH~ Der Geist fiel nicht vom Himmel, dtv, 1993  
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In Interaktion mit der Wirklichkeit (Umwelt) hat das Kind die Möglichkeit, aus den 

Konsequenzen seines Handelns und den daraus gewonnenen Erfahrungen zu 

lernen. Jedoch ist dafür die Qualität der Außenwelt von großer Bedeutung.  
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3.1.2 Entwicklungsbedürfnisse  
 

Die Sicherstellung der Grundbedürfnisse, der selbst erfahrene und miterlebte 
respektvolle Umgang, der auch dadurch geschaffene entspannte Raum und die 
vorbereitete Umgebung: All diese Aspekte in ihrer Gesamtheit begünstigen oder 
ermöglichen überhaupt erst das Wachsen einer selbstverständlichen inneren 

Sicherheit und damit ein gesundes Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein.  

  

„Das ganze unbewusste Streben des Kindes geht dahin, sich durch die Loslösung 
vom Erwachsenen und durch Selbständigkeit zur freien Persönlichkeit zu 
entwickeln.“5  

  

Folgende Entwicklungsbedürfnisse bereiten den Boden für die freie und kreative 

Entfaltung der Kinder 

 

 Bedürfnis nach Liebe  

  
„Wir sind alle Kinder der Liebe.“6 

  
Fast alle Eltern lieben ihre Kinder, jedoch nicht alle Erwachsenen fühlten sich als 

Kinder angenommen und geliebt.  

Der erste Ausdruck der Liebe in der Ontogenese eines Kindes betrifft die 
Berührung. Säugetiere werden nach der Geburt von der Mutter am ganzen 
Körper geleckt. Bleibt dies aus, stirbt der Nachkomme oder entwickelt sich fehl.  
Berührung, die respektvoll ausgeführt wird, ermöglicht dem Kind ein tiefes, 
entspanntes Gefühl des Seins in Geborgenheit und Annahme. Respektvoll sein, 
heißt für uns, dass keine äußere Instanz definiert, wie das Kind zu sein hat.  

  

Wir achten die individuellen Grenzen eines jeden Kindes. Diese stehen jedoch oft 
im Konflikt mit den Grenzen anderer. Diesen Konflikt werden wir begleiten und 
mit den Kindern gemeinsame Vereinbarungen dazu finden. Wir werden keine 
Hilfeleistung geben, die die Kinder in ihrem Tun von Erwachsenen abhängig 

werden lassen. Wir begleiten das Kind dabei, es selbst zu tun.  

 
 „Bei allem, was man dem Kind beibringt, hindert man es, es selbst zu tun.“ 7 

  

 
5MARIA MONTESSORI: Grundlagen meiner Pädagogik, Quelle und Meyer, 1996, S. 11 
6 HUMBERTO MATURANA: Liebe und Spiel, Karl Auer Verlag, 1994, S. 97  

7JEAN PIAGET: aus ‘mit Kindern wachsen‘ Freiamt 1/99  
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Die Kinder werden weder gelobt noch kritisiert, sondern in ihrem Tun bestätigt, 

so dass sie unabhängig von den Werturteilen der Erwachsenen sein können. Wir 
stören sie ungern in ihrem Sein, ganz gleich, ob sie allein oder in Gemeinschaft 

mit anderen sind.  

  

Ein wichtiger Aspekt der Liebe ist für uns die Aufgabe, den Kindern durch 
geeignete, klare Grenzsetzungen einen Raum in Sicherheit, ohne verbale, 
physische oder psychische Gewalt zu gewähren. Zudem fordert Liebe für das 

Kind, dass es in seinem Schaffen gesehen wird.  

  

„Angenommen werden, ist gesehen werden in einer Interaktion.“8  

  
Die aus diesem Umstand resultierende starke Abhängigkeit von der Akzeptanz 

der Eltern und auch anderer Erwachsener birgt die Gefahr des Missbrauchs in 
sich. Kinder können leicht für die Bedürfnisse, Ziele, Ängste und Erwartungen 
der Erwachsenen benutzt und damit ihrem natürlichen Potential und 
Lebensgefühl beraubt werden.  

 

 Bedürfnis nach Kontinuität  

  
Innerhalb der sich laufend ändernden Welt haben Kinder das Bedürfnis nach 
Beständigkeit. Um eine innere Struktur von der Welt und sich selbst aufbauen zu 
können, ist es notwendig, dass der kindliche Organismus bestimmte Aspekte 
seiner Welt als kontinuierlich existent erlebt. Die Erwachsenen unserer 
Einrichtung sind dafür zuständig, Kontinuität bezüglich der Bezugsperson, der 
Umgebung und auch hinsichtlich der Tages- und Wochenstruktur zu schaffen. Die 

stetige Erfüllung all dieser Bedürfnisse gewährleistet beim Kind ein Gefühl von 

grundsätzlicher und tiefer Sicherheit.  

  

 
8HUMBERTO MATURANA: Liebe und Spiel, Karl Auer Verlag, 1994, S. 98  
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 Bedürfnis nach Bewegung  

  
„Kinder suchen sich in Bewegung auszudrücken.“9 

  
Mit Hilfe der Bewegung schafft das Kind aktiv die Verbindung nach außen. Weiter 

legen die Erfahrungen mit Bewegung in der Wirklichkeit das Fundament für 
abstraktes, kognitives Denken. So entstehen abstrakte Vorstellungen, z.B. über 

Raum und Zeit.  

  

„Die Strukturen der Intelligenz können nur durch konkrete Aktivität gebildet 
werden, und zwar unter Einbeziehung aller Sinne und größtmöglicher 

Bewegungsfreiheit.“10  

  
Eine freie Bewegungsentwicklung ist Voraussetzung für eine gesunde physische, 

psychische und kognitive Entwicklung des Kindes.  

  
Wir haben daher zum Ziel, die Kinder in ihrer natürlichen, spontanen Bewegung 
nicht zu stören, sondern vielmehr den Kindern den Raum zu bieten, sich 
auszuprobieren, eigene Grenzen zu erleben, zu respektieren und die 
Veränderlichkeit von Grenzen zu erfahren. Dafür bieten wir ihnen eine sichere, 
vorbereitete Umgebung, die es uns ermöglicht, die Kinder zu begleiten, ohne 

permanent in die Kind-Umwelt-Interaktion eingreifen zu müssen.  

  
 Bedürfnis, sich selbst zu schaffen – Autopoiese 

  
Durch die Sicherstellung der vorher genannten Bedürfnisse kann das Bedürfnis, 
„sich selbst zu schaffen“ zum Tragen kommen. Die autopoietische Kraft muss im 
Kind nicht stimuliert werden. Solange sie nicht gestört oder manipuliert wird, z.B. 
durch nicht ausreichende Erfüllung der Entwicklungsbedürfnisse, existiert in 

jedem Kind eine natürliche Motivation zu beobachten, zu tun, zu handeln, etc.  

  

„Diese Selbstdisziplin, die durch jeden autonomen Akt zustande kommt, macht 
aus dem Kind einen Menschen, der später konkrete Verantwortung für seine Welt 
übernehmen kann, da ihm heute schon erlaubt wird, die Verantwortung für seine 

eigenen Handlungen zu übernehmen.“11  

  

 
9MARIA MONTESSOR.1: Kinder sind anders, dtv, 1987, S. 103   
10JEAN PIAGET:: Das Erwachen der Intelligenz, Klett, 1969  
11REBECA WILD: Erziehung zum sein, Arbor Verlag, 1996, S. 49  
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3.2 Innere Haltung  
 

3.2.1 Beziehungsgetragene Wurzeln 

 

„Jegliches Handeln hat nur im Kontext von Beziehung Sinn, und ohne 
Verständnis der Beziehung wird es auf allen Ebenen nur zu Konflikten führen. Ein 

Verständnis der Beziehungen ist viel, viel wichtiger als die 
Suche nach einem Handlungsplan.“ 

 
Krishnamurti 

 

Die Grundvoraussetzung für eine gesunde Entwicklung ist eine Umgebung, in der 
Kinder sich sicher und geborgen fühlen und ihre Grundbedürfnisse erfüllt sein 
können. Um dies zu erreichen, müssen die Erwachsenen die Verantwortung 
übernehmen. Dabei sind sie den Kindern als „führende Rolle“ Orientierung und 

Halt. Eine tragende Beziehung zu den Erwachsenen gibt den Kindern Sicherheit. 
Auf der Grundlage dieser Werte nehmen die Erwachsenen gegenüber den 
Kindern eine wertschätzende und empathische Haltung ein. Wir sind angehalten, 
diese Gleichwürdigkeit gegenüber den Kindern auch in herausfordernden 
Situationen aufrecht zu erhalten. So kann es uns gelingen, dass die Kinder mit 

ihren Stärken und Schwächen gesehen und wahrgenommen werden. 

Gleichwürdigkeit, trotz unterschiedlicher Verantwortlichkeiten und Pflichten, 
schafft einen Rahmen, in dem Begegnungen mit den Kindern auf Augenhöhe 
möglich sind. Die Verantwortung und Pflicht bleiben in den Händen des 
Erwachsenen, dessen Aufgabe darin besteht, die Kinder vor Umwelteinflüssen zu 

schützen.  

Gleichwürdigkeit ist ein Garant dafür, dass Bindung lebendig bleibt. Sie ist die 
Qualität, die Bindung überhaupt ermöglicht. Nur in vertrauensvoller Beziehung 

orientieren sich die Kinder an Erwachsenen. 

„Du bist richtig, wie du bist“ Beziehungsgetragene Annahme und Zuwendung, 
sowie achtsame Pflege geben den Kindern die nötige Grundsicherheit, um 

selbstständig ihren eigenen Interessen nachgehen zu können.  

Ein respektvoller, achtsamer Umgang mit unserer Umgebung – den Menschen, 
von denen wir umgeben sind, mit den Tieren, den Pflanzen und auch mit dem 
Material – entspricht unserer Grundhaltung. Wir sind bestrebt, diese Werte den 

Kindern vorzuleben und sie im Kindergarten- und Schulalltag zu integrieren.  
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Einfache, wenige Regeln und klare Grenzen schaffen einen verlässlichen Rahmen 
und eine entspannte Umgebung. Hierzu gehören auch das Wahrnehmen und 
Respektieren persönlicher Grenzen und Bedürfnisse, einschließlich der eigenen. 
Regeln für ein achtsames Miteinander gelten für Kinder wie auch für die 

Erwachsenen. 

In Konfliktsituationen werden die Kinder von Erwachsenen begleitet, eine für sie 

stimmige Lösung zu finden, ohne diese vorrangig selbst herbeizuführen.  

Die begleitenden Erwachsenen sind die „Hüter“, die Vorbilder, die dafür 
einstehen, dass geltende Regeln und Grenzen in Kindergarten und Schule 

eingehalten werden. 
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3.2.2 Nicht-direktive Begleitung 
 

„Die harmonische Entfaltung von Kindern ist ein natürlicher und darum 
langsamer Prozess. Unsere Aufgabe ist es, die rechten Bedingungen dafür zu 

schaffen, aber nicht, den Prozess zu beschleunigen. Bringen wir es als 
Erwachsene fertig, diese inneren Prozesse nicht durch unsere Ungeduld zu 

stören, sondern ihnen den nötigen Nährstoff zu liefern, so lernt das Kind, auf 
eigenen Füßen zu stehen und nicht sein Leben lang von äußerer Führung 

abhängig zu sein.“12 

 
 

Im Mitteilpunkt der Nicht-direktiven Begleitung steht das selbstständige Kind, 
das in seiner Eigeninitiative von den Erwachsenen unterstützt wird. Das aktive 
Tun steht dabei im Vordergrund, nicht das Endprodukt. Dabei ist es uns ein 
großes Anliegen, dass jedes Kind genügend Zeit hat, sich im eigenen Rhythmus 
zu entfalten. 

Die Erwachsenen beobachten, begleiten und unterstützen in dieser 

Grundannahme das Spiel der Kinder. Die Kinder werden in ihrem Spielfluss 
gelassen. Sie sind im Hier und Jetzt, ganz im „Seinszustand“ - auf der 
entsprechenden kindlichen Entwicklungsebene (Piaget). 

Im Umgang mit den Kindern achten und respektieren wir deren Bedürfnis nach 
Autonomie und die kindliche Eigenart beim Verwirklichen von Ideen und dem 
Nachgehen eigener Interessen. Die Grenzen dort gesetzt, wo Gefahren für sich 
und andere entstehen können.  

Die Haltung der Nicht-Direktivität soll keinen Verzicht auf Erwartungen oder 

Anregungen darstellen. Erwartungen sind wertneutral, solange sich diejenigen, 
die sie hegen, ihrer bewusst sind und das eigene Handeln hinterfragen.  

 

3.2.3 Inspirationskultur 
 

Die Orientierung der Kinder an den Erwachsenen in ihrer Vorbildfunktion 
entspricht einer natürlichen Bindungshierarchie. Erwachsene geben Anregungen 
als Inspiration zur Entfaltung für die Kinder. Dies kann auf unterschiedliche 
Weise geschehen. In Form von Lernmodellen, Trainingsfeldern und als 
Möglichkeitsräume. Erwachsene vermitteln am besten, indem sie das tun, was 
sie selbst begeistert und diese Begeisterung teilen, denn Begeisterung steckt an. 

Diese Form der Anregung meint der Begriff der Inspirationskultur. 

Die Erwachsenen achten dabei auf eine gleichwürdige, wertfreie und nicht-
manipulierende Haltung. 

 
12 Rebeca Wild 

 



   

 
20

 

3.2.4 Polarisation 
 

Begeisterung ist vielleicht die produktivste Stimmung für jede Form des Lernens, 
weil sie die Aufmerksamkeit polarisiert (Maria Montessori). Die Polarisation ist der 
Moment, wo sich ein Kind so auf eine Tätigkeit einlassen kann, da es darin völlig 
aufgeht. Alle anderen Kanäle sind ausgeschaltet, alles fokussiert sich auf einen Pol.  

Maria Montessori bezeichnet den Moment, in dem das Kind sich so konzentriert, 
mit „Polarisation der Aufmerksamkeit“ und beschreibt ihn als so beglückend, dass 
die Kinder ihn in immer kürzer werdenden Abständen wiederholen möchten. Sie 

übertragen die Fähigkeit, so zu arbeiten, auch auf andere Gebiete, z.B. auf die der 
Mathematik oder der Sprache.  

 

3.2.5 Intrinsische Motivation (dem Kind innewohnende, natürliche 
Motivation) 

 

„Kinder haben eine angeborene Entdeckerfreude – bis irgendwann jemand 
kommt und ihnen sagt, was sie jetzt machen sollen.“ 

 
Gerald Hüter 

 

Kinder entwickeln sich von innen heraus in Auseinandersetzung mit ihrer 
Umgebung. Von klein auf lernen sie komplexe Fähigkeiten, ganz aus eigenem 
Antrieb in ihrem individuellen Tempo. Voller Neugierde entdecken und erkunden 
sie ihre Welt. Diese natürliche Lernfähigkeit soll in unserem Kindergarten und der 
Schule erhalten und fortentwickelt werden.  

Dafür ist es von großer Bedeutung, Bedingungen zu schaffen, unter denen diese 
Motivation erhalten bleibt. Ein wichtiger Faktor ist, dass das kindliche Tun 
wertfrei ist. Das bedeutet, die Kinder nicht zu bestrafen und auch nicht zu 
belohnen. Denn auch Belohnen kann die intrinsische Motivation nachhaltig 
zerstören. Kinder benötigen es, in ihrem Tun gesehen zu werden, sie brauchen 
die Aufmerksamkeit der begleitenden Erwachsenen und eine Bestärkung in ihrer 
Eigenwahrnehmung. 
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4 Die UNTERSEE als Ort des Miteinanders 
 

4.1 Verhaltenskodex  
 
LEITSATZ 

 
Dem Schutz, der Fürsorge, der Erziehung, der Bildung und der Wahrung der 
Rechte der Kinder sind alle Mitarbeiter der UNTERSEE verpflichtet. Auf der 
Grundlage eines Menschenbildes, das alle in ihrer Individualität annimmt, pflegen 
wir einen wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander, der von 
Vertrauen bestimmt ist. Wir verpflichten uns, folgende Grundsätze anzustreben: 
 
 

GRUNDHALTUNG DES MITEINANDERS: 
 

 WÜRDE: Ich achte die Persönlichkeit und Würde von allen an der 
UNTERSEE Tätigen. 
  

 MITEINANDER: Die UNTERSEE versteht sich als ein Ort des Miteinanders, 
in welchem jedes Kind und jeder Jugendliche mit seinen individuellen 
Bedürfnissen, Fähigkeiten und Möglichkeiten auf Selbstbestimmung 
gesehen und gestärkt wird. Ich gewährleiste mit meiner pädagogischen 
Haltung die alltägliche Erfahrung von Selbstwirksamkeit.  

 

 PROFESSIONELLER UMGANG: Mein professioneller Umgang ist 
wertschätzend, respektvoll, authentisch, und verlässlich. Dabei achte ich 
auf die Gestaltung von Nähe und Distanz, von Macht und Abhängigkeit und 
von Grenzen. Dies gilt ebenso für den professionellen Umgang mit Bildern 
und Medien sowie für die Nutzung des Internets. Hierfür trage ich als 
Erwachsene*r die Verantwortung. Das richtige Maß an Nähe und Distanz 
zu entwickeln, ist ein fortwährender Prozess. Dabei achte ich auch auf 

meine eigenen Grenzen.  
 

 VIELFALT: Wir leben in einer vielfältigen Welt. Diese Vielfalt will ich nicht 
nur anerkennen und wertschätzen, sie soll vor allem das Selbstverständnis 
aller Menschen an der UNTERSEE mitbestimmen.  
 

 TOLERANZ: Ich fühle mich der Wahrung der Grundhaltung der UNTERSEE 
verpflichtet. Die UNTERSEE sieht sich zur weltanschaulichen Neutralität im 

Sinne des Grundgesetzes verpflichtet – genauso wie öffentliche 
Bildungseinrichtungen. Extremistische, antisemitische oder rassistische 
Äußerungen gehören nicht in unser Miteinander. Dasselbe gilt für das 
Leugnen des Klimawandels, das Ablehnen der Evolutionstheorie 
(Kreationismus) oder das Verbreiten von Lehren, Techniken oder 
Meinungen der Scientology Kirche Hamburg e.V. bzw. nahestehenden 
Organisationen oder Personen, sowie anderer sektirischer Gruppierungen.  
Die UNTERSEE bekennt sich ganz klar zur freiheitlichen demokratischen 
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Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes sowie zur Diversität und tritt 

für diese ein.   
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 AKTIVES HANDELN: Ich beziehe deshalb gegen alle aktiven Äußerungen 

und Handlungen, die die Grundhaltung der UNTERSEE gefährden, aktiv 
Stellung und greife ein. Dies gilt auch für diskriminierendes, gewalttätiges 
und sexistisches Verhalten. Wenn ich Kenntnis von einem Sachverhalt 
erlange, der die Vermutung auf ein Fehlverhalten durch Mitarbeitende oder 
Eltern nahelegt, teile ich dies unverzüglich der Leitung und dem Vorstand 
mit und wende mich an den VERTRAUENSKREIS. Die Wege und 
Ansprechpersonen in der UNTERSEE finde ich im Schutzkonzept. Darin 
sind weitere Anlaufstellen genannt, an die ich mich bei Bedarf wenden 
kann.  

 

BESCHWERDE-/FEHLERKULTUR 

 
 FEHELERKULUR: Im Sinne einer konstruktiven Fehlerkultur können und 

dürfen Fehler passieren. Ich unterstütze deshalb aktiv den Umgang mit 
Beschwerden und Fehlern, weil nach unserem Verständnis an der 
UNTERSEE im menschlichen Dasein Unvollkommenheit dazugehört. Ich 
trage dazu bei, dass Fehler und Überforderung offen benannt werden, 
eingestanden und aufgearbeitet werden, um sie zur Verbesserung unserer 
Arbeit an der UNTERSEE nutzen zu können. Ich werde deshalb 
Fehlverhalten, gefährdende Sachverhalte und alle Verhaltensweisen, deren 

Sinn und Hintergrund ich nicht verstanden habe, offen bei Kolleg*innen, 
im Team und gegenüber den Führungskräften ansprechen.  

 

UMGANG MIT MACHT im pädagogisches GEFÄLLE 
 

 MACHT /MACHTMISSBRAUCH: Ich achte bewusst darauf, den Kindern und 
Jugendlichen gleichwürdig zu begegnen. Ich übernehme Verantwortung 
und geben ihnen Halt und Sicherheit. Ich bin mir meiner Rolle und auch 
meiner Macht als Erwachsene bewusst. 
 

 RECHTE /HILFE: An der UNTERSEE werden die Kinder und Jugendlichen 
über ihre Rechte aufgeklärt und wir respektieren diese als 
Wertegemeinschaft. Ich trage dazu bei eine Atmosphäre zu schaffen, in 

der sich die Kinder und Jugendlichen gesehen und respektiert fühlen und 
ermutigen sie, ihre Ängste und Sorgen zu äußern. Ich biete Hilfe in Not an 
und nehmen sie in Anspruch. So trage ich dazu bei Menschen in ihren 
Möglichkeiten zur Teilhabe und Selbstbestimmung zu stärken. 
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PROFESSIONELLE HALTUNG: 

 
 

 FACHLICHE STANDARDS: Mein pädagogisches Handeln ist transparent und 
nachvollziehbar und entspricht fachlichen Standards. Ich nutze dazu die 
vorhandenen Strukturen und Abläufe und dokumentiere sie. Dabei 
orientiere ich mich an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen und 
arbeite mit den Eltern bzw. Sorgeberechtigten partnerschaftlich 
zusammen. 
 

 WEITERBILDUNG: Ich bin bereit, Fachkompetenz zu erlangen, sie zu 
erhalten und weiterzuentwickeln. Dazu nutze ich die zur Verfügung 
gestellten Angebote (Fortbildung, Supervision, Fachberatung), um meine 
Fertigkeiten und mein Fachwissen zu überprüfen und zu erweitern. Ich 
halte mich an die Vorgaben bzw. professionellen Standards meines Trägers 
und bin bereit, an deren Weiterentwicklung mitzuarbeiten.  

 

UMGANGSFORMEN: 
 

 AUF AUGENHÖHE: Im Kontakt mit allen an der UNTERSEE Tätigen sowie 
mit allen Kindern und Jugendlichen streben wir folgende Umgangsformen 
an: Mein Umgangston ist höflich und respektvoll. Sowohl in der direkten 
Kommunikation als auch in schriftlicher Form (E-Mail, Messenger, etc.). 

Meine sprachlichen Äußerungen bzw. die Wörter, die ich verwende, sind 
wertschätzend, inklusiv und unterstützend. Dies gilt ebenso für meine 
nonverbale Kommunikation (Gestik, Mimik, etc.). Mein grenzachtender 
Umgang beinhaltet auch, die Kinder nicht mit Kose- oder Spitznamen 
anzusprechen, wenn sie dies nicht möchten.  
 

UMGANG MIT DEM EIGENEN VERHALTEN 
 

 SELBSTREFLEXION: Ich bin bereit mich mit meinen eigenen Grenzen 
auseinander zu setzten und reflektiere mein Verhalten. Diese Haltung 
kommuniziere ich klar, aber respektvoll und leben damit den Kindern und 
Jugendlichen einen positiven Umgang mit Grenzen vor. 
 

 EIGENSCHUTZ: Ich hole mir rechtzeitig Unterstützung, wenn ich an meine 
Grenzen komme. Ich schütze mich selbst vor Situationen der 
Überforderung. Ich achte auf meine körperliche und emotionale 
Gesundheit und nehme gesundheitliche Beeinträchtigungen ernst. Ich 
spreche physische und psychische Grenzen an, kommuniziere diese 
unserem Team und bitte aktiv um Hilfe bei Konfliktsituationen.  
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 UNSERE HALTUNG: Unser Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen immer 
wertschätzend zu begegnen. Bringt mich ein gewisses Verhalten oder ein 
Bruch in der Beziehung zu einem Kind, in ein Gefühl der Ablehnung, 
thematisiere und bearbeite ich dies mit dem Team und gebe ggf. die 
direkte Begleitung des Kindes ab. 

 

 BEWUSSTES HANDELN: Ich bin mir meiner eigenen Beweggründe für mein 
Handlungen bewusst. (Körperliche) Nähe zu den Kindern und Jugendlichen 
orientiert sich immer an den Bedürfnissen der Kinder. Meine eigenen 
Bedürfnisse nach (körperlicher) Nähe und Anerkennung werde ich nicht in 
der Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen ausleben. 
 

UMGANG IM TEAM: 

 
 ZUSAMMENARBEIT: Ich unterstütze das pädagogische Team und die 

Leitung im Arbeitsalltag und in besonderen Belastungssituationen. Ich 
achte darauf, dass im Team ein wertschätzender und respektvoller 

Umgang miteinander erfolgt. Konflikte oder auftretende 
Meinungsverschiedenheiten tragen wir angemessen aus mit dem Ziel, sie 
konstruktiv zu lösen. Ich bin bereit zur gemeinsamen Reflexion und greife 
Anregungen aus dem kollegialen Austausch und fachlichen Input auf. 
 

INTERAKTION mit dem KIND: 
 

 „ICH HÖRE UND SEHE DICH.“: Ich nehme jedes Kind und jeden 
Jugendlichen in seinem individuellen Ausdruck ernst. Ich beobachte und 
höre sensibel zu, um im Dialog mit ihm herauszufinden, für welche 
Themen es sich interessiert oder welche Fragen es beschäftigt. Damit 

signalisiere ich jedem Kind: Deine Gedanken interessieren mich. Ich 
unterstütze es dabei, Worte für seine Gefühle und seine Erlebnisse zu 
finden. Insbesondere, wenn ein Kind Angst und Kummer hat, wende ich 
mich ihm zu und ermutige es, nachdem ich dessen Zustimmung eingeholt 
habe, zu erzählen, was es erlebt hat. Vor allem auch über Situationen, in 
denen es sich unwohl, bedrängt oder bedroht gefühlt hat. Sollte ich dabei 
Kenntnis von grenzverletzenden oder gefährdenden Sachverhalten 
erlangen, handle ich gemäß den Regeln und Abläufen der Beschwerdewege 
und wende mich unverzüglich an den VERTRAUENSKREIS.   
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UMGANG MIT NÄHE; DISTANZ UND GRENZEN 
 

 GRENZSETZUNG: Körperkontakt und körperliche Berührungen sind 
zwischen den Kindern und mir als pädagogische Bezugsperson wesentlich 
und unverzichtbar. Dabei wahre ich von Anfang an die individuelle Grenze 
der Scham und die persönliche Intimsphäre der Kinder und Jugendlichen. 
Individuelle Grenzempfindungen nehmen wir ernst, wir achten diese und 
kommentieren diese nicht abfällig. Verbaler Kontakt mit Kindern und 
Jugendlichen geschieht in gleichwürdiger, respektvoll Haltung und mit 
Achtsamkeit gegenüber ihren Grenzen. Ich respektiere das Recht des 
Kindes, nein zu sagen.  
 

 UMGANG MIT GRENZEN: Ich bemühe mich, jede Form persönlicher 
Grenzverletzung, auch zwischen den Schülern, bewusst wahrzunehmen 
und bespreche diese Situationen offen an. Auch bei sprachlichen 
Grenzverletzungen schreite ich ein und beziehe Position. 
 

 UMGANG MIT KONFLIKTEN: Konflikte sehen wir als 
Wachstumsmöglichkeit, als Lernprozess, welche die Kinder und 
Jugendlichen in ihrer sozialen Entwicklung voranbringen können.  
Sie gehören in der UNTERSEE mit dazu. Dabei unterscheiden wir zwischen:  

o Konflikten mit offensichtlicher Ursache (Streit um Spielsachen, 
Meinungsverschiedenheiten, etc.) 

o Konflikte der Grenzüberschreitung 

Ich begleite die Kinder in Situationen, in denen es zu Streit oder 
Unstimmigkeiten kommt, und unterstützen sie darin, eine 
Konfliktleichtigkeit zu entwickeln. Dabei achten ich darauf, den Konflikten 
nicht meine „Erwachsenenmeinung“ aufzunötigen („Das darf man nicht, 
jetzt entschuldigst du dich…“), sondern Raum für die Wege und Lösungen 
der Kinder zu lassen. Dabei ist die Präsenz von mir als erwachsene*r 
Begleiter*in entscheidend.  

Es gibt jedoch auch Situationen, vor allem die der Grenzüberschreitungen, 
in denen Kinder und auch Jugendliche impulsiv, machtvoll oder 
herabwürdigend handeln und es zu Gefahrensituationen für die anderen 
Kinder kommen kann. Dazu gehört sowohl körperliche als auch seelische 
Gewalt. In diesen Fällen ist ein aktives Handeln von mir als Erwachsene*r 
gefragt.  
 

UMGANG MIT DEM EIGENEN KÖRPER: 
 

 RECHT AUF DEN EIGENEN KÖRPER: Ich unterstütze die Kinder und 
Jugendlichen in der Entwicklung eines positiven Körpergefühls. Die Kinder 
und Jugendlichen dürfen lernen, dass sie ein Recht auf ihren eigenen 
Körper haben. Dabei achte ich respektvoll ihre individuelle Schamgrenze 
und Intimsphäre.  
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UMGANG MIT RISIKOREICHEN SITUATIONEN: 

 
 SPIELE/ÜBUNGEN: Die Pädagogen*innen der UNTERSEE streben es an, 

Spiele, Übungen und Aktionen so zu gestalten, dass sie den Kindern und 
Jugendlichen keine Angst machen oder bewusst ihre persönlichen Grenzen 
dabei überschritten werden. Falls dies nicht gewährleistet werden kann, 
sind Übungen, Spiel oder Aktionen freiwillig. Neben dem Schutz der 
persönlichen Grenzen, gehört es in unserem pädagogischen Alltag dazu, 
dass sich Kinder und Jugendliche Herausforderungen stellen. Ich als 
Erwachsene*r bin in der Verantwortung, hierfür vorausschauend sichere 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Hilfestellungen bei 
Bewegungsangeboten werde ich mit dem Kind oder Jugendlichen 
besprechen.  
 

 INTERAKTION/SPRACHE: In keiner Form von Interaktion und 
Kommunikation wird sexualisierte oder diskriminierende Sprache 
verwendet. Auch älteren Jugendlichen gegenüber werde ich zu keinem 
Zeitpunkt sexualisierte Bemerkungen über Kleidung oder Körper äußern. 
Genauso verzichten ich auf abfällige Bemerkungen anderer Art oder 
Bloßstellungen. Als Wertegemeinschaf sind wir bestrebt, diese Form der 
Kommunikation und Interaktion unter den Kindern und Jugendlichen 
gezielt voranzubringen. 

 

 GESPRÄCHSSITUATION: Einzelgespräche finden nur in Räumlichkeiten 
statt, welche jederzeit von außen frei zugänglich sind. Die Kinder und 
Jugendlichen können ein Einzelgespräch jederzeit abbrechen, was ich 
ihnen auch zu Beginn des Gesprächs mitteile. 
 

 SPÄTBETREUUNG: Die Spätbetreuung findet meist nur mit einer 
Betreuungsperson in der Kindergruppe statt sowie in den dafür 
vorgesehenen Räumlichkeiten statt, welche jederzeit von außen frei 
zugänglich sein müssen. Ich lasse die Türe dabei grundsätzlich einen Spalt 
breit offen stehen. 

 

 PRIVATE VERFLECHTUNGEN: Falls durch die privaten Verflechtungen in 
unserer Einrichtung Situationen entstehen, in denen eine engere 
Beziehung zu einem der Kinder entsteht, werde ich dies transparent der 
Leitung und dem Team gegenüber kommunizieren. ich bin mir der 
Problematik bewusst, dass die meisten sexuellen Übergriffe von vertrauten 
oder verwandten Personen ausgehen und Täter oft auch das Vertrauen der 
Eltern gewinnen, um den Kindern nahe zu kommen. 
 

 GESCHENKE: Es werden keine persönlichen Geschenke von Mitarbeitenden 
an einzelnen Kindern und Jugendlichen gemacht. Auch andere 
Gefälligkeiten werden ich in Eigenverantwortung im Team transparent 
machen und immer mit den Eltern absprechen, z.B., wenn Kinder und 
Jugendliche im Auto mitgenommen werden.   
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 KLASSENFAHRTEN/ÜBERNACHTUNGEN: Während einer Klassenfahrt gilt 
das Zimmer der Begleitpersonen als deren Privat- bzw. Intimsphäre. Auch 
die Intimsphäre der Jugendlichen ist auf Klassenfahrten unbedingt zu 
achten. Kleidung, Taschen und Betten der Schüler werden nicht 
durchsucht, außer, es gibt einen Verdacht auf eine akute Gefährdung (z.B. 
Missbrauch von Drogen oder Waffen). Dieser Verdacht muss aber zuvor im 
Begleitteam der Klassenfahrt besprochen werden.  
 

 SCHLAF-/SANITÄRBEREICH: In Schlaf-, Sanitär- oder vergleichbaren 
Räumen ist der alleinige Aufenthalt einer Bezugsperson mit einer 
minderjährigen Schutzperson unbedingt zu vermeiden. Ausnahmen stellen 
hier folgende Situationen dar, die im Team mittels Risikoanalyse festgelegt 
wurden:  
 
1. Begleitung und Unterstützung von Kindergartenkindern beim 

Toilettengang sowie Wechseln von Kleidung. Diese Situationen 
kommunizieren wir immer aktiv im Team und lassen die Türe des 
Sanitärbereichs einen Spalt offen. 

2. Notfallsituationen, die vorher im Team vorausschauend angesprochen 
wurden bzw. im Nachhinein zu besprechen sind. Die Kinder und 
Jugendlichen müssen über den Grund dieses Grenzüberschritts 
aufgeklärt werden. 

 
 UMKLEIDEN: Gemeinsame Körperpflege und gemeinschaftliches Umkleiden 

mit Lernbegleitern ist nicht erlaubt. Wenn ein Kind Hilfe beim Umkleiden 
braucht, wird die Intimsphäre geachtet. 
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4.2 Vielfalt 
 

"Kinder und Jugendliche sind vielfältig.“ 

„Sie sind Mädchen und Jungen mit und ohne Migrationshintergrund, eventuell 
sogar mit und ohne Behinderung. Diversität wird in der Pädagogik im 

Zusammenhang mit demokratischen Bildungsprinzipien diskutiert: Bei aller 

Vielfalt der Voraussetzungen geht es darum, dem Individuum die bestmögliche 
Bildung mitzugeben und Modelle des Zusammenlebens zu entwickeln, wie sie für 

eine vielfältige, demokratische Gesellschaft nötig sind. Unterschiede werden 
dabei nicht als Defizit oder Bedrohung, sondern als Bereicherung 

wahrgenommen."13 
 

In der UNTERSEE sollen alle Kinder unabhängig von ihren individuellen 
Grundlagen und Herkünften dieselben Entwicklungschancen bekommen. Wir 
versuchen alle Kinder dort abzuholen, wo sie stehen und entsprechend ihrer und 
unserer Möglichkeiten zu begleiten. Unterschiedlichkeit und Vielfalt sind für uns 
selbstverständlich und bereichern unsere Arbeit.  

 

4.3 Beteiligung der Kinder & Kinderrechte 
 

„Kinderrechte sind Menschenrechte. Das Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes gehört zu den internationalen Menschenrechtsverträgen der Vereinten 

Nationen.“ 
 
Die UNTERSEE fördert die Selbstbestimmung der Kinder und Jugendlichen und 
beteiligen sie an der Gestaltung des gemeinsamen Alltags. Beteiligung bedeutet 

für uns, dass die Kinder über Themen und Ereignisse mitbestimmen, 
mitentscheiden und mitgestalten können, die unser Miteinander in der 
Einrichtung betreffen. Über die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen haben 
wir die Möglichkeit, sie besser kennenzulernen und mehr über ihre Interessen, 
ihre Bedürfnisse und Wünsche zu erfahren. Sich für die Ideen der Kinder und 
Jugendlichen zu interessieren, ihnen aktiv zuzuhören und sie zu ermutigen, ihre 
Sicht darzustellen: Diese pädagogische Haltung wird durch jede*n Pädagog*in 
und das gesamte Team vertreten. Dabei ist für uns von großer Bedeutung, den 
Kindern gegenüber gleichwürdig, glaubwürdig und verlässlich aufzutreten.  

  

 
13 Herder Prengel, A. (3. Auflage 2006): Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, 
Feministischer und Integrativer Pädagogik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
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4.4 Beschwerdemöglichkeit 
 

Wir tragen Sorge dafür, dass Kinder und Jugendliche neben ihrem Recht auf 
Beteiligung auch das Recht haben, sich zu beschweren sowie, dass ihre Anliegen 
gehört und angemessen behandelt werden. Dies stärkt ihre Position in unseren 
Einrichtungen und gibt uns (jeder*m einzelnen Pädagog*in sowie dem gesamten 
Team) neue Sichtweisen auf unser eigenes Wirken. Kinder und Jugendliche, die 
sich selbstbewusst für ihre Rechte und Bedürfnisse einsetzen, sind besser vor 
Gefährdungen geschützt. Unser bewusster Umgang mit den Beschwerden der 
Kinder und Jugendlichen ist somit eine wichtige Voraussetzung für einen aktiven 

Kinderschutz in unseren Einrichtungen. 
 

4.5 Partizipation 
 

Der Begriff Partizipation bezeichnet verschiedene Formen von Beteiligung, 

Teilhabe und Mitbestimmung. Die Grundhaltung für partizipative Prozesse ist es, 
die Kinder und Jugendlichen als Experten in eigener Sache zu sehen. Unsere 
Aufgabe ist es, Möglichkeiten für Dialoge zu schaffen. Wir sind im stetigen 
Prozess, diesen Möglichkeiten Raum zu geben und – bspw. in Form von 
Kindersprechstunden, SMV (Schüler*innenmitverantwortung) usw. – in unserem 
Einrichtungsleben zu etablieren. Damit die Kinder in einem wertgeschätzten 
Dialog sich und ihre Ideen, Meinungen, Empfindungen und Sichtweisen 
einbringen können, erfordert es eine positive Grundhaltung von unserer Seite 

und viel Zutrauen/Vertrauen in die Kinder. Partizipation ermöglicht die 
Entstehung von Projekten/Themen, die dann wiederum aktiv den Alltag der 
Kinder und Jugendlichen gestalten können. Damit unterstützen wir die Fähigkeit 
und das wachsende Bedürfnis der Kinder und Jugendlichen nach selbständigem 
und verantwortungsbewusstem Handeln. 
 

4.6 Inklusion  
 

Inklusion als Menschenrecht: Jeder Mensch soll ganz natürlich dazu gehören. Alle 

Kinder und Jugendlichen haben das Recht auf ungehinderte und unbehinderte 
Bildung. In einer inklusiven Gesellschaft wird niemand ausgegrenzt und 
Unterschiedlichkeit als selbstverständlich betrachtet. Dabei ist es nicht wichtig, 
wie man aussieht, welche Sprache man spricht, welches Alter, Geschlecht, 
welche Religion oder Bildung man hat. Jeder kann mitmachen, mit und ohne 
Behinderung, und von Anfang an gemeinsam lernen und sich individuell 

entwickeln.  

Die UNTERSEE realisiert Inklusion von Identität, Lebensstilen, Lebensformen, 
Werten, Umgangsweisen, Herkünften und Religionen. Wir sind offen für Kinder 
und Jugendliche mit unterschiedlichen Entwicklungsvoraussetzungen, solange wir 
personell und in Ausgewogenheit unseren Kindergruppen Kapazitäten für die 

Begleitung bereitstellen können. Wir streben eine gemeinsame Erziehung und 
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Bildung mit Eltern und Kooperationsstellen an. Die Grundlagen hierfür gewinnen 

wir aus Beobachtungen und Dokumentationen. So haben wir die Möglichkeit, 
pädagogische Unterstützung und Begleitung im Sinne unserer Grundhaltung für 

die Kinder und Jugendlichen anzubieten.  

Gemeinsames Spielen, Lernen und Sein der Kinder und Jugendlichen ist uns sehr 
wichtig. So haben sie die Chance, einer sozialen Vielfalt, sprachlicher Vielfalt, 
Altersvielfalt sowie unterschiedlichen Geschlechtern, vielfältigen 
Lernvoraussetzungen, vielfältigen körperlichen Leistungen und vielfältigen 

Interessen zu begegnen.  

Das Lernen mit-, unter- und voneinander bewirkt eine Stärkung der Kinder und 
Jugendlichen in ihrer gesamten Entwicklung. Durch die gemeinsame Bildung, 
Betreuung und Erziehung erfahren die Kinder, dass jeder Mensch individuell ist. 
Die Kinder und Jugendlichen wachsen gemeinsam auf und nehmen ihre 

Vielfältigkeit, ihre eigenen Stärken und Schwächen als selbstverständlich.  

Jedes Kind und jede*r Jugendliche hat auf Grund seiner/ihrer Einzigartigkeit 
einen individuellen, nach seinem/ihrem „inneren Bauplan“ gestalteten Weg. Uns 
ist bewusst, dass die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen neben 
Veranlagung und Umweltprägung auch durch ihre innere Motivation – ein 

Streben nach aktivem Handeln und Lernen – gelingt.  

Auf dem Entwicklungsweg brauchen Kinder und Jugendliche in erster Linie 
Menschen, die bereit sind, mit ihnen gemeinsam zu gehen. Unsere Bereitschaft 

und die Fähigkeit, zu kooperieren, stützt unser professionelles Handeln im Sinne 
der Inklusion. Eine gelungene Integration zwischen Kindern und Jugendlichen 
und Pädagog*innen wirkt sich auf den Umgang den Kindern und Jugendlichen 
untereinander und miteinander aus. Wir leben vor und zeigen den Kindern und 
Jugendlichen, dass es „normal“ ist, Hilfe anzunehmen und auch, Unterstützung 

zu geben. Kinder helfen sich gegenseitig. 

Durch Anregungen und verschiedene Angebote schaffen wir Raum für 
Selbstwirksamkeitserfahrungen. Hierbei lenken wir unseren Blick auf die 
Ressourcen des Kindes. Wir respektieren die individuelle Form der 
Kommunikation des Kindes und gehen darauf ein. Kinder werden ermutigt und 
begleitet, unmöglich erscheinende Ziele mit ihren eigenen Mitteln zu erreichen. 
Kinder wachsen an ihren Herausforderungen, es stärkt ihr Selbstvertrauen. Wir 

wollen Kinder stark für das Leben machen.  

Uns ist grundsätzlich eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig. Der 

gemeinsame Austausch ist die Grundlage für eine gute Entwicklung des Kindes. 
Gemeinsam verfolgen wir – Pädagog*innen, Eltern und auch mögliche Fachkräfte 
für Integration – dieselben Ziele. Die Fachkräfte unterstützen und begleiten 
hierbei durch Methodik und Wissen die Pädagog*innen im Alltag. Sie 
unterstützen auch bei Beobachtungen und Dokumentationen der Lern- und 

Entwicklungsprozesse.   
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4.7 Nachhaltigkeit   
 

Die UNTERSEE fühlt sich als Wertegemeinschaft zu nachhaltigem und bewusstem 
Handeln verpflichtet. Dabei spielt der Schutz der natürlichen Lebensbedingungen 
und das Bewusstwerden von endlichen Ressourcen eine wichtige Rolle. Deshalb 
legen wir in unserer pädagogischen Arbeit großen Wert auf einen achtsamen 
Umgang mit unserer Umwelt. Das (Wieder-)Erlernen dieses Umgangs kann nur 
durch eine Mensch-Natur-Verbindung aufgebaut und vertieft werden. Durch den 
naturpädagogischen Ansatz, welcher die Kinder mit allen Sinnen Landschaft, 

Tiere und Pflanzen erfahren und begreifen lässt, ermöglichen wir ihnen vielfältige 
Naturerfahrungen, eng verbunden mit der natürlichen kindlichen 

Naturbegegnung. 

 

4.8 Goldene Regeln 
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4.9 Grenzen 
 

Die individuellen Grenzen der Kinder sind wichtig und zu achten. So bemühen wir 
uns auch um eine respektvolle Berührung, z.B. beim Anziehen und im Kontakt 
mit den Kindern.  

Durch eine geeignete, klare Grenzsetzung gewähren wir Erwachsenen einen 
Raum der Sicherheit. Dabei sind wir Erwachsenen den Kindern als „führende 
Rolle“ eine Orientierung, ein Halt, und übernehmen somit die Verantwortung für 
die kurz-/mittel-/langfristigen Auswirkungen unseres Handelns. So setzten wir 
Grenzen, wo es aus erwachsener Sicht notwendig ist, und lassen Freiräume zum 
Entfalten entstehen. 

 

4.10 Konflikte begleiten 
 

Konflikte sehen wir als Wachstumsmöglichkeit, als Lernprozess, welche die 
Kinder und Jugendlichen in ihrer sozialen Entwicklung voranbringen können. Sie 
gehören in der UNTERSEE mit dazu. Dabei unterscheiden wir zwischen:  

o Konflikten mit offensichtlicher Ursache (Streit um Spielsachen, 
Meinungsverschiedenheiten…) 

o Konflikte der Grenzüberschreitung 

Wir begleiten die Kinder in Situationen, in denen es zu Streit oder 
Unstimmigkeiten kommt und unterstützen sie darin, eine Konfliktleichtigkeit zu 
entwickeln. Dabei achten wir darauf, den Konflikten nicht unsere 
„Erwachsenenmeinung“ aufzudrücken („Das darf man nicht, jetzt entschuldigst 
du dich…“, etc.), sondern Raum für die Wege und Lösungen der Kinder zu lassen. 
Dabei ist die Präsenz von uns erwachsenen Begleitern entscheidend.  

Es gibt jedoch auch Situationen, vor allem die der Grenzüberschreitungen, in 
denen Kinder als auch Jugendliche impulsiv, machtvoll oder herabwürdigend 
handeln und es zu Gefahrensituationen für andere Kinder kommen kann. Dazu 
gehört sowohl körperliche als auch seelische Gewalt. In diesen Fällen ist ein 
aktives Handeln von uns Erwachsenen gefragt.  

 

4.11 Handlungsschritte/Konsequenzen 
 

Dieser Abschnitt ist aktuell in Überarbeitung. 
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5 Unser Kindergarten als Ort der Menschen 
 

5.1 Chronik/Entstehung  
 

Im Sommer 1995 fand sich eine Gruppe von Eltern und Pädagog*innen zur 
intensiven Auseinandersetzung mit Fragen der Erziehung, des Lernens und der 
Pädagogik als Wissenschaft zusammen.  
  
Eigene Erfahrungen in der Kinder- und Jugendarbeit und die Erfahrungen von 
Frau Dr. Emmi Pikler (Budapest), welche in Ungarn das Kinder- und 
Waisenhauswesen revolutionierte, wurden zum Anstoß darüber nachzudenken, 

wie ein respektvoller Umgang mit unseren eigenen Kindern, sowie mit Kindern in 
Spielgruppen, Kindergarten und Schule aussehen könnte.  
Der weiterwachsende Kreis der Eltern und Pädagog*innen kam dabei auch in 
Berührung mit der Pädagogik Maria Montessoris, der Theorie der geistigen 
Entwicklung Jean Piagets und den Entdeckungen von Rebeca und Mauricio Wild, 
die im „Pesta“ in Ecuador umgesetzt wurden.  
  
Ebenso ließen es uns die Erkenntnisse von namhaften Wissenschaftlern, wie 

Humberto Maturana, Frederic Vester und anderen notwendig erscheinen auf 
Kindergarten- und Schulebene einen Rahmen zu schaffen, der Lebensprozesse im 
besonderen Maße respektiert.  
  
Die Begegnung mit Pädagog*innen, die dieses Gedankengut selbst verinnerlicht 
haben und z.T. an Freien Schulen umsetzen sowie der Besuch von existierenden 
Freien Schulen und Kindergärten in Bayern, Baden-Württemberg und der 
Schweiz ermutigte uns, auch im Landkreis Konstanz eine derartige Einrichtung 
ins Leben zu rufen.  

  
Die beschriebene Entwicklung mündete in der Gründung des Vereins „lebendiges 
lernen e.V.“ Dieser betrieb neun Jahre lang Kindergarten und Schule, zunächst in 
Konstanz. Nach zweijähriger Betriebspause wurde 2011 zunächst die 
Grundschule als „Unterseeschule“ in Radolfzell wiedereröffnet (s.o.). Ab 
September 2014 wurde diese um die Werkrealschule erweitert. Der zum 
Schulkonzept gehörende Kindergarten wurde im Oktober 2014 wiedereröffnet 
und ist seit 2019 im Bedarfsplan der Stadt Radolfzell. Davor wurden Schule und 

Kindergarten durch den Verein finanziell getragen. Unser Kindergarten ist die 
„Eingangsstufe“ zur Schule, nach dem bindungsmotivierten Grundansatz: „Mit 
der Schule unter einem Dach“. So ist es Eltern wie Kindern möglich, natürlich in 

das Einrichtungskonzept als vertrauen Kreis „hineinzuwachsen“. 

. 
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5.2 Kindergarten 
 

5.2.1 Kindergarten als Angebot  
 

In diesem Sinne ist auch der Kindergarten ein Erweitern des vertrauten Kreises. 

Er ist ein Angebot für die Kinder. An den Kindern ist zu bemerken, dass das 
Interesse am Leben, der Welt außerhalb der „erweiterten Familie“ zunimmt. Auch 
das Interesse an anderen Kindern nimmt zu, es entstehen erste gemeinsame 
Spiele. Im Kindergarten können sie neue Erfahrungen und weitere 

Entwicklungsschritte entsprechen ihrer eigenen Bereitschaft machen. 

Eine entwicklungsgerechte Abnabelung von den vertrauten Bezugspersonen und 
ein Einlassen(-können) auf neue Bezugspersonen kann festgestellt werden. Das 
Kind erlebt sich als Teil einer größeren Gemeinschaft. Es trifft auf viele Kinder 
mit denselben oder auch anderen Bedürfnissen. Es lernt und erlebt zu teilen, 
abzuwechseln, zu warten und Rücksicht zu nehmen. Das eigene Spiel wird 
inspiriert durch Ideen und Spielinhalte verschiedener Kinder aus anderen 

Familien und deren Erlebniswelten. Es entstehen Freundschaften.  

 

5.2.2 Die Kinder 
 

Die Kinder machen unseren Kindergartenalltag lebendig: durch ihre 
Einzigartigkeit, mit ihren vielen Impulsen und den daraus wachsenden Ideen, 
sowohl als Individuen als auch immer neu zusammenwachsende Gruppe.  

Die Kinder zeigen uns in ihrem Spiel, ihrem Sein und auch manchmal mit 
Worten, was ihre „echten“ kindlichen Bedürfnisse sind. Daraus leitet sich unsere 
pädagogische Handlungsweise ab. So gestalten wir, entsprechend dieser sichtbar 
werdenden Bedürfnisse, die Umgebung, die Angebote, die Tagesstrukturen und 
Regeln, die unseren gemeinsamen Alltag tragen. 

 

5.3 Standort & Umgebung   
 

5.3.1 Lage 
 

Die UNTERSEE befindet sich im gemeinsamen Gebäude mit der UNTERSEE 
Schule in Radolfzell in der Leonhard-Oesterle-Str. 7. Sie ist am Rand eines 
verkehrsberuhigten Neubaugebietes mit Ein- und Mehrfamilienhäusern umgeben 

in der Nordstadt gelegen. In unmittelbarer Nähe befinden sich zwei Spielplätze 
sowie Einkaufsmöglichkeiten. Unser Kindergarten ist gut mit dem Fahrrad und 
den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die Umgebung ist ruhig und von 
einem Wäldchen umgeben, welches angrenzend an unser großzügiges 
Außengelände liegt. Viele verschieden Vogelarten sind in unserem Garten zu 
beobachten. In der Schule gibt es Hühner, die immer wieder besucht werden. 
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5.3.2 Innenräume, Bewegungsraum & Garten 
 

Unsere pädagogische Leitidee, Kindergarten und Schule in einem Haus zu 
verwirklichen, zeigt sich auch in der räumlichen /baulichen Gestaltung. So sind 
beide Bereiche durch verschiedene Aspekte eng miteinander verbunden. Unsere 
Gartenareale grenzen dicht aneinander. Die Schul- und Kindergartenkinder 
können sich sehen und besuchen. Es werden teilweise die gleichen Flure und 
Eingänge benutzt, Bewegungsraum, Küche und Musikraum werden geteilt. 

Unsere Stammgruppenräume, Angebots- und Materialräume sind hingegen 
weitgehend voneinander getrennt.  

 

Unsere Innenräume 

Durch den Haupteingang im Erdgeschoss gelangt man in den gemeinsam mit der 
Schule genutzten langen Flur. Auf der Südseite des Gebäudes befinden sich die 
beiden Kindergartenräume mit unmittelbarem Zugang zum Außengelände. 

Der Kindergarten der Untersee hat einen großen Gruppenraum und einen 

Nebenraum mit einer Hochebene aus Holz. 

Sowohl der Gruppenraum, als auch der Nebenraum sind durch die bodentiefen 
Fenster lichtdurchflutet. Gleichzeitig bieten die großen Fenster die Möglichkeit 

nach draußen in den Garten zu blicken. 

Die beiden Räume sind mit natürlichen Farben gestaltet, so wurde ausschließlich 

Holzmobiliar verwendet und farblich viel mit Grundfarben gearbeitet.  

Bei der Raumgestaltung wurde großen Wert darauf gelegt, dass die Kinder sich 
die Spielmaterialien selbstständig aus den Regalen nehmen können und man 

immer eine vorbereitete Umgebung vorfindet. 

Durch die gezielten Regalanordnungen im Gruppenraum wurden verschiedene 

Spielbereiche geschaffen. 

Am Eingang befindet sich die Küche. Hier gibt es ein kleines Waschbecken, 
Mülleimer und ein Regal mit Wassermontessori Material (Schüttübungen, 
Seifereiben, Spiegel putzen). Ein kleiner Tisch bietet Platz zum Vespern oder um 

sich mit einem Material in Ruhe am Tisch zu beschäftigen. 

Hinter einem großen Raumtrennregal befindet sich  der Kreativ -und 
Bastelbereich. Hier können die Kinder nach Lust und Laune kreativ werden. 
Hierzu gibt es unterschiedliche Farben wie Wasserfarben, Wachsmalstifte, 
Fingerfarben oder Buntstifte. Auch eine große Auswahl unterschiedlicher Scheren 
bieten verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten an. Neben den Klebestiften, gibt 

es einige Stempelmotive, sowie dazugehörige Stempelkissen. 

Gegenüber vom Kreativ- und Bastelbereich befindet sich der Konstruktions-
und Baubereich. Dieser wird durch einen großen roten Teppich und zwei Regale 
gekennzeichnet und auch abgegrenzt. Im Regal befinden sich Baumaterialien wie 
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Lego, Duplo und Kapplasteine. Im Raumtrennregal sind Puzzle, Spiele, 

Steckmaterial, Murmelbahnen und Murmeln. 

Neben dem Konstruktions- und Baubereich steht eine Indoor-Sandkiste mit 
feinem Spielsand. Die beiden Bereiche werden durch ein abgestuftes Regal 

voneinander getrennt. in den Regalen sind viele Naturmaterialien wie Steine, 
Stöcke, Muscheln oder Zapfen in einzelnen Kisten untergebracht. Auch der rosa 
Turm und die braune Treppe, sowie der Stapel-Regenbogen mit dem 

dazugehörigen Ergänzungsmaterial sind in dem Regal wiederzufinden. 

Im Nebenraum befindet sich eine Hochebene, die durch eine Treppe begehbar 

ist. 

Auf der Hochebene ist der Rollenspielbereich. Dieser ist mit einem Kaufladen 
und einer Küche ausgestattet. Auch eine Puppenecke mit Stoffpuppen und 

Verkleidungssachen finden dort ihren Platz. 

Unter der Hochebene befindet sich die Leseecke. Die Leseecke ist mit einem 
gelben Teppich und einem bodentiefen Sofa mit Kissen ausgestattet. Der Bereich 
ist mit einer Lichterkette dekoriert und bietet den Kindern eine 
Rückzugsmöglichkeit, in der sie Ruhe finden um sich Bücher anzuschauen oder 
etwas vorgelesen bekommen können. Die Bücher sind dabei jeweils in drei 
farbige Holzkisten sortiert (Vorlesebücher, Jahreszeitenbücher und 

Anschaubücher). 

Neben der Leseecke unter der Hochebene befindet sich der 
Montessoriebereich. Er ist mit einem runden roten Teppich ausgestattet, auf 

dem die Kinder das ausgesuchte Material ausprobieren können. 

Es gibt Sinnesmaterial zur Erkennung der Dimensionen, als auch der Übung des 
stereognostischen Sinns - der Unterscheidung der Formen. Auch Sprachmaterial 
wie Sandpapierbuchstaben oder Lautkarten sind in einem Regal aufgestellt. 
Neben dem Sprachmaterial gibt es auch verschiedene Mathematikmaterialien wie 

das Perlenmaterial, Sandpapierziffern oder Zählbäume. 

Ebenso finden die Übungen des täglichen Lebens dort ihren Platz, so gibt es 
verschiedene Verschlussrahmen, eine Frisierpuppe, Steckmaterial, Schlösser, ein 

Hämmerspiel und Geschicklichkeitsspiele wie ein Angelspiel, Fädelperlen und 

einen Stapelmond. 

Vor der großen Fensterscheibe im Nebenraum gibt es eine weitere Sandkiste mit 

kinetischen Sand. Dieser kann mit Modellierwerkzeug und Förmchen geformt und 
bearbeitet werden und bietet zusätzlich eine Förderung der Feinmotorik, der 

Sinneswahrnehmung und stimuliert den Tastsinn. 

Der Toilettenbereich befindet sich am Ende des Flurs westlich. Hier stehen den 
Kindern vier Toiletten, die auf ihre Größe abgestimmt sind zur Verfügung. Die 

Toiletten sind einzeln unterteilt, um die Privatsphäre der Kinder zu wahren.  

Nach dem Toilettengang können die Kinder sich an den beiden Waschbecken die 
Hände waschen. Der Waschbereich ist durch zwei auf Augenhöhe befindenden 
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Spiegeln ansprechend für die Kinder gestaltet. 

 

Weitere Räumlichkeiten 
Neben dem Gruppenraum befindet sich die Küche der UNTERSEE. Diese wird 

sowohl von der Schule als auch von den Pädagogen für das wöchentliche 
Backangebot genutzt. Dieser Bereich ist für die Kindergartenkinder nicht frei 
zugänglich. Die Kinder haben allerdings die Möglichkeit die pädagogische 

Fachkraft in die Küche zu begleiten. 

  

Unser Garten 

Unser weiträumiger Garten bietet den Kindern vielfältige 
Bewegungsmöglichkeiten. Buddelkisten, Außenküche, ein Klettergerüst, ein 
Weidenhäuschen, eine Rutsche, ein Hügel, unstrukturiertes Material wie 
Baumscheiben und Äste, ein Niedrigseilgarten und eine Hängematte zum 
Schaukeln und Ausruhen sowie viele Spielecken sind in die Gartengestaltung 
integriert und mit 
Büschen, Blumenbeeten, Hochbeeten und Bäumen umgeben. In unseren Regalen 

finden die Kinder Sandspielsachen, Röhren für Wasserbahnen, Kreide, Stelzen, 
Seile, Bälle und Bretter für ein erfülltes Spiel. Bollerwagen und Schubkarren sind 
in unserem kleinen Schuppen zu finden. Eine Werkbank zum Sägen, Hämmern 
und Bohren rundet das Außenangebot ab. 
 

  
Unser Bewegungsraum 

Im Untergeschoss gibt es einen großen Bewegungsraum, in dem die 

Kindergartenkinder immer montags eine vorbereitete Umgebung vorfinden, um 

ihrem Wunsch nach Bewegung und Spiel Raum zu geben.  

Im Bewegungsraum befindet sich eine Seilanlage mit vielfältigen 

Schaukelelementen, welche je nach Bedarf angebracht werden können, zwei 
Turnbänke und vier Weichbodenmatten. 
In unserem Lagerbereich gibt es verschiedenste Hengstenberg-Geräte, Bälle, 
Turnmatten (in unterschiedlichen Größen), Gymnastikbälle, Hula-Hoop-Reifen, 
Schaumstoffbausteine, eine Dreh- und Balancierscheibe, ein Wonkey Board sowie 
zwei Lauftrommeln, welche abwechselnd in die vorbereitete Umgebung mit 
eingebaut werden. 
Des Weiteren finden die Kinder in einem Schrank Decken, Tücher, Holzkegel, ein 
Balance Board, Springseile, Diabolos, Jonglierbälle, Keulen, Gymnastikbänder, 

Jonglierteller und vieles mehr vor. Bei Interesse können sie sich daran bedienen. 
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5.3.3 Der Wald 
 

Der Kindergarten hat zwei Waldtage pro Woche. An einem Tag findet der 
Kindergarten im Wald rund um den sogenannten Schneckenberg nahe des Ortes 
Liggeringen, der noch zur Stadt Radolfzell gehört, statt. Am anderen Tag ist der 

Altbohlwald im Norden von Radolfzell die Umgebung für den Kindergarten.  

Die Eltern bringen die Kinder an den Treff- und Startpunkt am Rande des 
jeweiligen Waldes. Von dort gehen wir mit den Kindern 10-20 Minuten zu 

unserem Aufenthaltsort. 

Schneckenberg: Hier haben wir zwei Aufenthaltsorte. Zum einen den Grillplatz-
Brand direkt am Parkplatz beim Schneckenberg. Es stehen uns hier 3 Grillstellen 
mit Bänken um das Feuer sowie Tisch und Bänke an einer der Feuerstellen zur 
Verfügung. Die Kinder können den Schneckenberg sowie die Wiese bei den 
Grillplätzen, den anliegenden Mischwald sowie mit Begleitung den Buchenwald 

mit den hohen Bäumen und kleinen Asthütten hinter dem Schneckenberg nutzen.  

Zum anderen nutzen wir den Grillplatz bei der großen Lichtung im Wald nördlich 

des Schneckenbergs (800 Meter entfernt). Dort können die Kinder die Lichtung/ 
Wiese nutzen die hohe Fichte, das Wasserbecken/Brunnen im Sommer sowie die 
„Schlucht“, eine 3 Meter tiefe Senke, die aber keine Felswände hat und auch nur 
max. 30%iges Gefälle aufweist. Außerdem steht uns Dort ebenso eine Grillstelle 
sowie Bänke drum herum und ein Tisch zur Verfügung. Auf der anderen Seite zur 
„Schlucht“ hin befindet sich ein Pavillon, der uns u.a. mit einem Tarp erweitert 

als Regenschutz dient. 

Beide Plätze beim Schneckenplatz geben uns die Möglichkeit hier regelmäßig 
Stockbrot über dem Feuer zu backen. Der Schneckenberg ist der ideale Ort zum 

Schlittenfahren. 

Altbohlwald: Hier ist unser Platz auch direkt an einem Waldweg gelegen. Unsere 
Mitte stellt ein „Waldsofa“ dar, wo die Ganze Gruppe Platz finden kann. An dieser 
Stelle besteht der Wald fast ausschließlich aus jungen Buchen. Es gibt aber viele 
von uns gebaute Asthütten und drei kleine Lehmhügel. Im Altbohlwald wird 

regelmäßig eine Form des Niedrigseilgartens aufgebaut.  

An allen drei Plätzen finden die Kinder reichlich Platz für das Freispiel. Natürlich 
ist dieser Raum durch Regeln und (Land-)Markierungen für die Kinder begrenzt, 
sodass ein Zusammenbleiben der Gruppe gewährleistet ist. Die Kinder können 

mit Naturmaterialien spielen, mit Ästen und Lehm bauen, sich in Hütten 
verstecken und Rollenspiele beginnen sowie in Begleitung und mit den jeweiligen 
Vorsichts- und Hygienemaßnahmen die Natur auch z.B. in Form von Beeren und 
Blättern kosten. Zudem geben wir unter klaren Sicherheitsbedingungen für 
Kinder und Pflanzen Werkzeuge beispielsweise in Form von Schnitzmessern und 

Frischholzsägen aus, mit denen die Kinder üben und gestalten können.  
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Zudem spannen wir Seile als Kletterhilfe an Hängen und in Form von 

Niedrigseilgärten an und auf denen die Kinder sich erproben können und somit 
u.a. ihre Sensomotorik schulen. Auch sind das Schaukeln in der Hängematte, das 
Schlittenfahren im Winter sowie das Stockbrotbacken über dem Feuer beliebte 
Anziehungspunkte für die Kinder. Die Stille sowie die Natur selbst wirken dabei 
beruhigend und ausgleichend auf die Individuen und die Gruppe ein. Gleichzeitig 
bietet der Wald gesunde, anregende und intensive aber nicht überreizende 

Eindrücke für alle Sinne der Kinder. 

 

5.4 Unsere Umsetzung  
 

5.4.1 Gruppenstruktur 
 

Unser Kindergarten ist Lebensraum für Kinder im Alter von drei bis sieben 

Jahren.  

Er bietet Platz für max. 22 Kinder, eine Erweiterung auf 33-35 Kinder mit einer 
vierten Erziehungsfachkraft wird angestrebt. Unsere Einrichtung ist koedukativ 

und altersgemischt. 

Auch Kinder mit besonderen Lernvoraussetzungen und Bedürfnissen können in 
unserer Einrichtung integriert werden. Sie steht jedem unabhängig von seiner 

ethnischen Herkunft offen. Durch unsere guten Betreuungsverhältnisse von 
maximal acht Kindern pro Begleiter*in sind hierfür gute Voraussetzungen 

geschaffen. 

Unsere gesamte Kindergruppe ist in zwei Kleingruppen aufgeteilt. So ist ein 
individuelles, an den Entwicklungsbedürfnissen der Kinder orientiertes Begleiten 
möglich. Die „Giraffengruppe“ ist unsere Einstiegsgruppe mit den Drei- bis 
Vierjährigen, die „Wolfsgruppe“ die weiterführende Gruppe mit den Vier- bis 
Siebenjährigen. Diese Gruppenaufteilung besteht für unsere Haustage.  

An unseren zwei Waldtagen sind wir als gesamte Gruppe zusammen. Dadurch 
haben die Kinder die Möglichkeit, auch den altersübergreifenden, sich 
bereichernden und voneinander lernenden Aspekt einer Kindergruppe zu erleben 

und zu erfahren. 
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5.4.2 Unsere Wochenstruktur/Tagesstruktur 
 

In einer durch klare Grenzen und Regeln geschützten und entspannten 
Atmosphäre können sich die Kinder nach ihrer Wahl selbständig betätigen, allein 
oder in Gruppen. Täglich haben sie die Möglichkeit, an einer 

Gemeinschaftsaktivität teilzunehmen, die eine erwachsene Person begleitet. 

Unser Kindergartentag beginnt immer mit einem Morgenkreis und endet mit einem 
Abschlusskreis. Im Morgenkreis werden die Kinder gezählt, es wird benannt, 
welche Kinder heute nicht da sind, welches Thema der Tag in der Woche hat und 
ob es heute eine Besonderheit gibt. Im Abschlusskreis machen wir mit den Kindern 
Finger- und Rhythmusspiele, singen Lieder, besprechen Themen oder lesen 
Geschichten vor. Der Abschlusskreis endet mit dem Obstkreis. 

Um die Kinder in die Aufgaben unseres Kindergartenalltags einzubeziehen, haben 
wir eine „Ämteruhr“. Diese wird zu Beginn der Woche gestellt und zeigt an, welches 
Kind welches Amt in der Woche ausüben darf. So gibt es jeweils ein Kind, das die 
Kerze anzündet, den Stuhlkreis für den Abschlusskreis stellt, das Obst schneidet, 
Aufräum-König*in ist oder die Kinder täglich zählt.  

Unsere Aufräumzeit wird mittels eines kleinen Glöckchens und einer 15-Minuten-
Sanduhr angekündigt. Danach singen wir gemeinsam ein Lied, um die Aufräumzeit 
einzuläuten. 

Feste Angebotszeiten, wie z.B. "Geschichtenzeit", deren Teilnahme freiwillig ist, 

geben den Kindern eine Orientierung in ihrem "unendlichen" Zeiterleben. 
Wiederkehrende Rituale (z.B. Begrüßung, Aufräumlied, Vesperzeiterinnerung, 
Aufräumglöckchen, Sanduhr, Ämteruhr) geben den Kindern Sicherheit und 
Vertrauen im Tages-, Wochen- und Jahresablauf – und ermöglichen es ihnen, 

sich auf Kommendes einzustellen. 

Darüber hinaus werden Ausflüge angeboten, bspw. zur Stadtbücherei, zum 
Bauernhof, zum See, zum Wasserspielplatz/Abenteuerspielplatz, zur Imkerin 

usw. 

In unserer Wochenstruktur widmen wir jedem Tag ein Thema, welches sich 
wöchentlich wiederholt und den Kindern auch hier Halt und Struktur durch 

Rhythmus und Wiederholung vermittelt. 

Zur Unterstützung und Orientierung der Kinder gibt es einen Wochenplan. Dieser 
zeigt den Kindern anhand von Bildern auf, welcher Wochentag ist, welche 
Erwachsenen zur Begleitung da sind, welches Thema der Tag hat und welche 
Besonderheit ggf. stattfindet. 
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UNSERE WALDTAGE 

Wir haben zwei feste Waldtage in unseren Wochenablauf integriert. An einem 
Tag sind wir im nahegelegenen Altbohlwald, am anderen auf dem Schneckenberg 
bei Liggeringen.  

An beiden Plätzen bietet die Natur den Kindern einen natürlichen, ursprünglichen 
Lernort und Erfahrungsraum. Hier können sie vielfältige Sinneserfahrungen 
machen, sich frei und nach Herzenslust bewegen und ihre Kräfte erproben. Die 
Natur bietet vielerlei Möglichkeiten der kreativen Entfaltung im Spiel.  

Nachhaltigkeit zeigt sich im Kennen- und Wertschätzenlernen. In diesem Sinne 
lernen wir gemeinsam die Schönheit der Natur mit ihrer Vielzahl an Pflanzen und 
Tiere kennen und achten. 
 
UNSER BACKTAG 
Einmal in der Woche wird unser Kindergarten zur Backstube. Es darf nach 
Herzenslust Teig geknetet, geformt und verziert werden. Jahreszeitlich 
abgestimmt werden auch besondere Back- oder Kochangebote mit den Kindern 
zusammen durchgeführt. So bieten wir den Kindern, neben dem gewohnten 
Backangebot, immer wieder Abwechslung und das Kennenlernen von Neuem an. 

 

UNSER ANGEBOTSTAG 
Am Angebotstag haben die Kinder die Möglichkeit, die unterschiedlichen 
Jahreszeiten mit entsprechenden Tätigkeiten sinnlich kennenzulernen, zu erleben 
und zu begreifen. So werden z.B. im Frühjahr kleine Pflänzchen vorgezogen 
sowie unterschiedliche Insekten und Vögel erkundet. Im Sommer wird gefilzt und 
die Vielfalt der Blumen erlebt. Im Herbst ernten wir unsere Früchte und 
verarbeiten sie. Im Winter freuen wir uns auf Schnee und viele Geschichten. 
 

UNSER BEWEGUNGSTAG 
Unser großer Bewegungsraum mit vielfältigem Material, wie großen und kleinen 
Matten, Trapezschaukel, Bällen, Tüchern und verschiedenen Pikler- und 
Hengstenberg-Geräten bietet den Kindern eine große Auswahl an kreativem 
Spielmaterial. Hier können sie sich erproben, erkunden, ausprobieren und 
vielfältige Bewegungserfahrungen sammeln. Neben angeleitetem Spielen und 
verschiedenen Parcours nimmt die kreative Materialerfahrung und das Rollenspiel 
eine große Rolle ein. 
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5.4.3 Öffnungszeiten 
 

Die Öffnungszeiten des UNTERSEE Kindergartens sind von Montag bis Freitag von 
07:55 bis 12:30 Uhr sowie an zwei Nachmittagen von 14:00- 16:45 Uhr. An drei 
Tagen in der Woche besteht die Möglichkeit, bis 14:00 Uhr zu bleiben, an den 
beiden Tagen mit Nachmittagsbetreuung bis 13:30 Uhr. Es ist vertraglich 
geregelt, dass diejenigen Kinder, die nachmittags kommen, bereits um 12:30 
Uhr abgeholt werden müssen. Wir bieten aktuell kein Mittagessen und keine 

Schlafmöglichkeiten an. 

Unsere Ferien- und Schließzeiten orientieren sich an denen der öffentlichen 
Kindergartenträger. Es gibt insgesamt 29 Schließtage im Jahr. Während der 
Sommerferien ist der Kindergarten drei Wochen geschlossen, über Weihnachten 

bis zum 6. Januar. Alle weiteren Ferien orientieren sich an den Schulferien und 

werden mit den Elternvertreter*innen im Voraus abgestimmt. 

In den Ferienzeiten bieten wir einen Ferienbetreuung an. Diese kann bei Bedarf 

rechtzeitig über eine Umfrage angemeldet werden.  

 

5.4.4 Kindergartengebühren 
 

Kindergartenbeitrag – Aufnahmegebühr – Einlage – Hospitationsgebühr  

 

Monatlicher Kindergartenbeitrag je Kind  
 
1 Kind < 18 Jahre im Haushalt: 148,-/ ab 1.9.22: 162,-/ ab 1.9.23: 178,- €  

2 Kind < 18 Jahre im Haushalt: 115,-/ ab 1.9.22: 126,-/ ab 1.9.23: 138,- €  

3 Kind < 18 Jahre im Haushalt: 77,-/ ab 1.9.22: 84,-/ ab 1.9.23: 92,- €  

> 3 Kindern < 18 J. im Haushalt: 22,-/ ab 1.9.22: 24,-/ ab 1.9.23: 26,- €  

Es gilt jeweils die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 
Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Radolfzell (z.Z. VÖ35). Der August ist 

beitragsfrei.  

Bei Härtefällen erstattet das örtliche Jugendamt auf Antrag die 
Kindergartengebühren. Wir weisen auf die Reduktionsmöglichkeit durch die Zeller 

Karte für Radolfzeller Kinder hin: Aktuell wird ab 1.9.21 bei einem Einkommen 
unter 70.000,- € (§ 2 Abs. 3 EStG) und bei mindestens zwei 
kindergeldberechtigten Kindern 10 % Rabatt auf den Kindergartenbeitrag 
gewährt. Bei Familien mit nur einem kindergeldberechtigtem Kind liegt die 

Gehaltsgrenze bei 60.000,- €. Die Zellerkarte ist uns vorzuzeigen.   
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Aufnahmegebühr  
Pro Familie, die ihre Kinder am UNTERSEE Kindergarten oder der Schule 
anmeldet, erheben wir eine einmalige Aufnahmegebühr von 300,- €.  
 

Einmalige Einlage  
Mit Aufnahme in den UNTERSEE Kindergarten wird eine Familieneinlage in Höhe 
der sechsfachen Summe von Kindergartenbeitrag und 

Fördermitgliedschaftsbeitrag erhoben.  

Nach Austritt des letzten Kindes wird diese Einlage zinsfrei nach sechs Monaten 

wieder ausgezahlt.  

Die Einlage dient zur Aufrechterhaltung der Liquidität des Trägervereines und als 
Absicherung für ggf. nicht erbrachte Zahlungen, v.a. im Kündigungsfalle.  

 

Hospitationsgebühr 
Wir erheben eine Hospitationsgebühr von 50,- €. Wenn es zu einer Aufnahme 
eines Kindes in unseren Kindergarten kommt, wird dieser Betrag mit der 

Aufnahmegebühr verrechnet. 
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5.5 Pädagogische Mitarbeiter 
 

5.5.1 Aufgaben des pädagogischen Teams 
 

Das Kindergarten Team besteht aus drei Fachkräften und einer 
pädagogischen Leitung. Die Teammitglieder sind gemeinsam verantwortlich 
für die Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzepts und die darin 
beschriebenen Aufgabenfelder: 
 

 vorbereitete Umgebung 
 Begleitung von Spiel- und Lernprozessen 
 Beobachtung und Dokumentation 
 Portfolio-Ordner gestalten 
 Erarbeitung und Weiterentwicklung des Gewaltschutzkonzepts 
 Erstellen von Gefahrenbeurteilungen 
 Organisation des Tagesablaufs und von Ausflügen 
 Teamsitzungen: 

Diese finden jede Woche ein- bis zweimal statt und beinhalten die 
Reflexion der pädagogischen Arbeit, Fallbesprechungen, die 
Organisation von Rahmenbedingungen, Planung und Erarbeitung von 
den im Konzept verankerten Zielen und Aufgaben sowie Gestaltung der 
vorbereiteten Umgebung. 

  Zusammenarbeit mit den Eltern 
 Durchführen von Elterngesprächen und den „Kindergartenbriefen“ 
 Öffentlichkeitsarbeit  

 
 Hinzu kommen in Absprache folgende Aufgaben 

  
Administrative Tätigkeiten  
1. Führen von Anwesenheitslisten und Gruppentagebüchern  
2. Mitverantwortung im Bereich Ordnung, Instandhaltung, 

Materialbeschaffung und Inventar  
3. Mitwirkung bei Arbeitszeitregelungen, Urlaubsplanung, 

Vertretungsregelung und Schließzeiten  
4. Aufnahme- und Abmeldeorganisation  

 
 

Pflegerische und hauswirtschaftliche Aufgaben 
1. Verantwortung für den ordnungsgemäßen Umgang mit Material und 

Mobiliar im Gruppenbereich  
2. Mitverantwortung für Hygiene, Sicherheit und Sauberkeit im gesamten 

Kindergarten 
3. Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung hygienischer und 

gesundheitlicher, beziehungsweise gesundheitsfördernder Aspekte  
4. Erste Hilfe und/oder Organisieren von ärztlicher Versorgung 
5. Kooperation mit anderen Beratungsstellen (Jugendamt, Frühförderung, 

Logopäden, etc.) 
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Gebäude, Inventar und Arbeitssicherheit  
1. Verantwortung für eine angemessene, sach- und fachgerechte Ausstattung 

und Raumgestaltung  
2. Verantwortung für die Ordnung im Kindergarten  
3. Verantwortung für die Einhaltung aller relevanten Sicherheitsregelungen  
4. Überprüfung des Hauses und des Außengeländes auf Gefahrenquellen, 

Verantwortung für die Weiterleitung notwendiger 
Instandhaltungsmaßnahmen an die Leitung 

5. Verantwortung für die Einhaltung der Infektionsschutzregelungen  
6. Verantwortung für die Umsetzung der Bestimmungen zur Arbeitssicherheit  

 

5.5.2 Anforderungen an die Pädagog*innen 
 

Durch die offene Gestaltung unserer Einrichtung wird von den 
Mitarbeiter*innen Folgendes erwartet:  

• Einrichtung einer gut vorbereiteten und immer neu anregenden 
Umgebung  

• Begleitung der Kinder während ihrer Tätigkeiten, in ihrem Dasein und 
ihren Gefühlen  

• Demonstration von Materialien  
• Gruppenangebote  
• Durchführen und Planen von Projekten/Angeboten 

  
Die Aufgabe der Begleiter*innen besteht im Wesentlichen darin, sich 
seiner/ihrer eigenen Person bewusst zu sein. Erst dadurch wird es möglich, in 

einen wachen und offenen Kontakt mit den Kindern zu treten sowie in einer 
respektvollen Haltung den Bedürfnissen der Kinder gegenüberzustehen; sie in 
ihrem Sein und Tun mit allen Sinnen wahrzunehmen, ihre Impulse 
aufzunehmen und die Umgebung dahingehend zu gestalten, dass Wachsen 
und damit auch Lernen möglich werden.  
  

Konkret ist es die Aufgabe der Begleiter*innen, dem Kind durch Bereitstellen 

einer vorbereiteten Umgebung mit klar abgesteckten Regeln und Grenzen die 
Bedingungen zu schaffen, die es ihm ermöglichen, seine 
Entwicklungsbedürfnisse zu erfüllen.  
  

Sie geben Einführungen und Hinweise und organisieren konkrete 
Begegnungs- und Erfahrungsmöglichkeiten. Sie sorgen respektvoll für die 
Einhaltung der goldenen Regeln.  
  

Diese Arbeit erfordert von den Mitarbeiter*innen ein hohes Maß an Reife, 
Bewusstheit sowie die Bereitschaft, sich selber zu reflektieren und an sich zu 
arbeiten. Die gemeinsame Reflexion im Team sowie die Arbeit in einer 

regelmäßig stattfindenden Supervision sollen dem als Unterstützung dienen.14  

 
14 siehe auch MARIA MONTESSORI: Die Entdeckung des Kindes, Herder Verlag, S. 166   
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5.5.3 „Die Wichtigkeit der Präsenz“ 
 

Wir beobachten, begleiten und unterstützen das Spiel der Kinder. Wir lassen die 
Kinder in ihrem Spielfluss. Es ist im Hier und Jetzt, ganz im „Seinszustand“ - auf 
der entsprechenden kindlichen Entwicklungsebene (Piaget). 

Wir geben dem Ideenreichtum der Kinder bewusst Raum. Grenzen setzten wir 
bei Gefahren für die agierenden Kinder und deren Umfeld.  

Wir schützen und begleiten die Kinder in Konflikten. In schwierigen Situationen 
verkleinern wir den Rahmen und begleiten die Kinder enger. Unser Bestreben ist 
es, aufkommende, sich anbahnende schwierige gruppendynamische Stimmungen 
zu kanalisieren. In diesem Fall geben wir auch Impulse ins Spiel hinein, um das 
Spielgeschehen möglichst in eine friedlichere Spielrichtung zu lenken.  

Wir verstehen und als „Hüter*innen“, als Vorbilder, die dafür einstehen, dass 
unsere Regeln und Grenzen, die im Kindergarten gelten, eingehalten werden. 

 

5.5.4 Partizipation der Mitarbeitenden  
 

In unserem Team arbeiten Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten und 
Qualifikationen. Jedes Mitglied bringt verschiedene Ideen, Vorstellungen, 
Perspektiven, Lebensphilosophien, Stärken und Schwächen mit ein. Deshalb 
beutet für uns Teamarbeit mitzugestalten und beizutragen zu einer 
Wertegemeinschaft. Nicht nur im eigenen Kernteam, sondern auch für das 
gesamte pädagogischen Team der UNTERSEE. 

Wir sehen in den individuellen Ausprägungen eine Bereicherung der Teams und 
als Chance, die in der Teamarbeit zur Erweiterung der Kompetenzen und zur 

Erhöhung unserer Qualität führen kann und soll. Die persönlichen Fähigkeiten, 
als auch die Persönlichkeit jedes Teammitglieds, sind Bestandteile zur positiven 

Weiterentwicklung des Kindergartens.  

Wissen und Erfahrung werden untereinander ausgetauscht. Gegenseitiger 
Austausch von Informationen, Anforderungen und Vereinbarungen trägt zur 
Weiterentwicklung der Teamqualifikation bei. Verbundenheit und Autonomie 
einer/s jeden Einzelnen werden gelebt, um den gemeinsamen Auftrag qualitativ 
zu erfüllen. Vertrauen, Offenheit und ein der gemeinsamen Verantwortung 
verpflichtetes Engagement sind die Basis unserer Teamarbeit. Entscheidungen im 
Konsens werden angestrebt. Bei Uneinigkeit obliegt die 

Entscheidungsverantwortung der pädagogischen Leitung. 

Wir haben als Team den Anspruch auf die Entwicklung von gemeinsamen Zielen, 

Absprachen, Kooperationen und Reflexionen.  
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5.6 Leitung 
 

Die Leitung des UNTERSEE Kindergartens ist pädagogische Fachkraft, hat sich 
intensiv mit der pädagogischen Ausrichtung der UNTERSEE in Form von 
Einarbeitung und Weiterbildungen beschäftigt. Sie hat Kenntnis und Fertigkeiten, 
den Überblick über anstehende Themen zu behalten und angemessene 
Prioritäten zu setzen. Sie verfügt über ein großes Empathievermögen, um 
Teamprozesse zu leiten und zu führen, pädagogische 
Weiterentwicklungsprozesse vorzubereiten und das Team darin zu begleiten, 

Konfliktsituationen innerhalb des Teams oder auch mit den Eltern 
lösungsorientiert zu unterstützen. Sie ist aufgefordert, sich in ihrem Führungsstil 
gleichwürdig und wertschätzend ihrem Team gegenüber zu verhalten und sich, 

ihr Auftreten und ihr Handeln zu reflektieren. 

Folgende entscheidungsverantwortlichen Bereiche werden der pädagogischen 
Leitung zugesprochen: 
 
 

 Leitend im Sinne einer dienenden Haltung – „Dienstleister“ dem 

pädagogischen Team, Eltern und Kindern gegenüber. 
● Rechenschaftspflichtig gegenüber dem Vorstand; informierend 
● Auf operativer Ebene: die Ziele der Einrichtung und der Konzeption 

ausführen, unterstützen und durchleiten 
● Fachliche Verantwortung für die qualitative Umsetzung des pädagogischen 

Konzepts sowie der gesetzten Ziele: 
●  

o Impulsgeber*in für neue Ideen und Ansätze 
o Teaminterne Organisation und Qualitätskontrolle 

o Einarbeitung neuer Mitarbeitende 
o Dokumentationen; Standards entwickeln 
o Wissenstransfers 

 

Folgende Aufgabenfelder sind Teil der Leitungsaufgabe: 

 Personalführung und Personalentwicklung 
 Zusammenarbeit und Kommunikation im Team 
 Strukturen und Abläufe:  

Dienstplan, Besprechungskultur, Organisation & 
Verfahrensregelung, Dokumentation 

 Betriebswirtschaftliche Aufgaben 
 Zusammenarbeit mit dem Träger 
 Betriebliche Gesundheitsförderung 
 Konzeptionelle Weiterentwicklung 
 Qualitätsentwicklung & Qualitätssicherung 
 Vernetzung & Sozialraumorientierung 
 Interaktionsentwicklung mit den Eltern 
 Öffentlichkeitsarbeit 
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Der UNTERSEE Kindergarten hat eine stellvertretende Leitung, die Teile der 

organisatorischen und praktischen Aufgaben im Kindergartenalltag übernimmt. 
Im Krankheitsfall, bei Urlaub oder Fortbildung der Leitung übernimmt die 
stellvertretende Leitung zu den festgelegten Vereinbarungen die 

Leitungsaufgaben.  
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5.7 Träger 
 

5.7.1 Rechtsgrundlage  
 

Der Verein lebendiges lernen e.V. wurde am 22. November 1998 gegründet 
(zu Schaffung eines Kindergartens und einer Schule unter einem Dach) und ist 
unter Nr. 686 in das Vereinsregister der Stadt Konstanz eingetragen. Er ist 
gemeinnützig und als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt. 
 

5.7.2 Organisation & Verwaltung 
 

Folgende entscheidungsverantwortlichen Bereiche werden dem Vorstand 
zugesprochen: 

Überblick über das große Ganze behalten 
 

Fürsorge 

Sicherstellung einer gesunden Entwicklung der Gesamtorganisation und Erfüllung 
des Leistungsversprechen/Qualitätskontrolle in den Bereichen: 

 Teamstruktur 
 Finanzstruktur 
 Organisationsentwicklung 
 Konzeption 

 

Führung 

Im Sinne einer dienenden Haltung der Gesamtorganisation gegenüber. Er steckt 
einen übergeordneten Rahmen und trifft/verantwortet Entscheidungen als Diener 
und Wächter der Gesamtvision (Vereinszweck, Finanzen, Personal-
Gesamtgefüge) gegenüber: 

 Mitarbeiter*innen 
 Eltern 
 Kinder 

 

Der Vorstand ist die finale Entscheidungsinstanz 

 Bei Uneinigkeiten/Streitigkeiten 
 Bei rechtlichen/finanziellen Themen 
 Bei Kooperationen/ Partnerschaften/Mitgliedschaften 
 Vetorecht  

 

Disziplinarische Verantwortung 

Nur der Vorstand entscheidet über Abmahnungen, Kündigungen o.ä. 
arbeitsrechtlichen Maßnahmen und spricht diese aus. 
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Der Träger, der lebendiges lernen e.V., ist eine autonome und selbstverwaltete 
Einrichtung, die durch den Vorstand, aus der Mitgliederversammlung gewählt, 
geführt wird.  

Er führt den Kindergarten und die Schule in allen Haushaltsbereichen, der 
Buchführung und Abrechnung des Personalwesens. Er stellt die Mitarbeiter*innen 
in Abstimmung mit dem pädagogischen Kollegium ein. 
Dem Kollegium des Kindergartens und der Schule kann vom Vorstand des 
Vereins Verantwortung für die operative Umsetzung bestimmter Aufgaben 
übertragen, bspw. die der operativen Geschäftsführung. 
 
Der Vorstand kann nach eigenem Ermessen eine/n Besondere/n Vertreter/in 
entsprechend § 30 BGB bestimmen. Diese/r kann ehrenamtlich oder 
hauptamtlich arbeiten. Die Zuständigkeiten bestimmt der Vorstand. Diese liegen 
schwerpunktmäßig im Bereich der Finanzen und Personalverwaltung. Auch 
Vorstandsmitglieder dürfen als Besondere/r Vertreter/in berufen werden. 
 
Mindestens einmal im Jahr finden Mitarbeitendengespräche, abgestimmt 
zwischen Vorstand und Schul- bzw. Kindergartenleitung mit den Vertreter*innen 
statt, um die Belange der einzelnen Mitarbeiter*innen aufzugreifen und aktiv zu 
unterstützen. 
 
Der laufende Betrieb bedingt Personal-, Sach- und Betriebskosten, wie sie 
vergleichbar in anderen Kindergärten und privaten Schulen auch anfallen. Die 
Elternbeiträge der Schule orientieren sich an den gesetzlichen Vorgaben, Förder- 
und Betreuungsbeiträge an den Einkommen der jeweiligen Familien. Die Höhe 
der jeweiligen Beiträge und seine Fälligkeit werden von Vorstand bestimmt. Die 
Beiträge des Kindergartens entsprechen den vertraglichen Vorgaben der Stadt 
Radolfzell. Der Erfüllung des Vereinszweckes dienen die Beiträge der Mitglieder, 
private Spenden, Zuwendungen der öffentlichen Hand, Überschüsse aus 
Veranstaltungen und die Erträge des Vereinsvermögens. Der Vorstand oder die 
Mitgliederversammlung kann auch eine Gebührenordnung beschließen, in der die 
für die Inanspruchnahme von Vereinseinrichtungen und Vereinsleistungen zu 
zahlende Gebühren festgesetzt und die Erstattung von Auslagen, Spesen, 
Mahngebühren und Ähnliches geregelt wird. 
 
Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, die ehrenamtlichen 
Arbeitsgruppen (maßgeblich bestehend aus Eltern), der Beirat, der Vorstand, der 
erweiterte Vorstand (neben den Vorstandsmitgliedern bestehend aus 
Geschäftsführung, Kindergarten-/Schulleitung sowie weitere vom Vorstand 
bestimmbare Personen, z.Z. der/die Elternbeiratsvorsitzende*r) sowie der/die 
Kassenprüfer*in.  
 
Die Belange des Trägers werden im Tagesgeschäft durch den Vorstand im Sinne 
der Satzung des lebendigen lernen e.V. verantwortlich umgesetzt. Der Vorstand 
wiederum berichtet im Rahmen der jährlichen Mitgliederversammlung an die 
Vereinsmitglieder. Neben dem Bericht des Vorstands sowie des Geschäftsführers 
ist ebenfalls ein Bericht der Schul- und Kindergartenleitung sowie der 
Elternbeiratsvertretung fester Tagesordnungspunkt der Mitgliederversammlung. 
Die Aufnahmekriterien sowie das Aufnahmeverfahren neuer Vereinsmitglieder 
regelt die Vereinssatzung. 
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Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand des Vereins, der die 
organisatorischen, finanziellen und kommunikativen Angelegenheiten des Vereins 
verantwortet, ebenso die Wahrung und zielgerichtete Verfolgung des 
Vereinszwecks. Hierfür trifft sich der Verstand in regelmäßigen Abständen. 
 
Der Vorstand trifft sich in regelmäßigen Abständen mit der bestellten 
Geschäftsführung sowie den Leitungsverantwortlichen aus Schule und 
Kindergarten, um sich über die Belange der jeweiligen Fachbereiche 
auszutauschen. Auch bei den Mitgliederversammlungen, dem mehrmals jährlich 
stattfindenden Treffen des erweiterten Vorstands oder den Elternabenden wird 
über Themen des Kindergartens, der Schule, der Elternschaft sowie des Trägers 
diskutiert und gemeinsame Lösungsansätze erarbeitet.  
 
Hieraus ergeben sich bei Bedarf aus der Elternschaft heraus Arbeitsgruppen, die 
entweder eine bestimmte Aufgabe erledigen oder sich dauerhaft um einen 
Arbeitsbereich kümmern. 
Die Arbeitsgruppen bilden sich - nach der Notwendigkeit der anfallenden 
Arbeiten, - nach Interessen und Bedürfnissen des Vereins. Die Arbeitsgruppen 
sind offen für alle Vereinsmitglieder sowie alle interessierten Eltern und alle 
interessierten Beschäftigten der jeweiligen Einrichtungen. 
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6 Unser Kindergarten als Ort der Inspiration, des Spiels 
und der freien Entfaltung  

 

6.1 Vorbereitete Umgebung 
 

Die Umgebung ist so gestaltet, dass sie reich an altersgemäßen Anregungen und 
Herausforderungen ist und dabei keine aktiven Gefahren birgt, mit denen im 
entsprechenden Alter noch nicht umgegangen werden kann.  

Die Kinder sollen erfahren, dass sie sowohl mit ihren Grundbedürfnissen als auch 
mit ihren Entwicklungsbedürfnissen gesehen werden. Der Tagesablauf ist so 
gestaltet, dass die Grundbedürfnisse wie Essen, Ruhe, Wärme und Bewegung 

ihren Platz finden. 

Durch eine sorgfältig gestaltete Auswahl an Materialien und Impulsen finden die 
Kinder das, was sie in ihrer Entwicklung voranbringt: Tätigkeiten, die nicht zu 
leicht und damit langweilig, aber auch nicht zu schwer und damit frustrierend 
sind.  

Dabei stehen den Kindern vielseitige Möglichkeiten der sensomotorischen 
Erfahrung und Bewegung zur Verfügung. So sind unsere verschiedenen Bereiche 
auf die Bedürfnisse der Kinder hin gestaltet. Dabei werden die Bereiche hin und 
wieder angepasst/verändert – ebenso, wie sich die Bedürfnisse der 

Kinder/Gruppe verändern. 

 
 Bewegungsraum 

 Garten 
 Montessori-Bereich 
 Unstrukturiertes Material (u.a. Sand, Wasser, Kies, Matsch) 
 Leseecke 
 Rollenspielbereich 
 auf der Hochebene 
 Bauecke 
 Kreativ- und Bastelecke 

 der Wald mit seinen unterschiedlichen, natürlichen Facetten 

 

Die Erfahrung zeigt, dass Kinder gleichen Alters in den verschiedenen Bereichen 

ungleich weit entwickelt sind. Eine externe Förderung im Sinne eines Versuches, 
die individuelle Entwicklung zu beschleunigen, ist unsere Ansicht nach nicht 
möglich bzw. empfehlenswert. Daher ist nicht eine abstrakte Idealnorm, an dem 

das Kind zu messen ist, sondern jedes Kind ist für sich das Maß der Dinge.  
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6.2 Naturpädagogik 

„Natur ist für Kinder so essenziell wie gute Ernährung. Sie ist ihr angestammter 
Entwicklungsraum. Hier stoßen die Kinder auf vier für ihre Entwicklung 
unverhandelbare Quellen: Freiheit, Unmittelbarkeit, Widerständigkeit, 

Bezogenheit. Natur ist für Kinder eben nicht einfach nur eine nette Ergänzung 
zum Alltag. Natur ist mehr als ein Ort, um seine Batterien aufzuladen oder sich 

auszutoben." 

Gerade das zeichnet gelungene Natur- und Wildnispädagogik ja aus: Die Kinder 
bekommen ein Gerüst aus Ideen, Vorbildern, Geschichten – um dann selbst 

darauf zu klettern. Natur ohne Freiheit funktioniert nicht. Die Natur öffnet sich 
dem Kind, wenn es dort Kind sein kann.“15 

 
 
An unseren Waldtagen können die Kinder ihr Bedürfnis nach Freiheit und der 
natürlichen Verbindung mit der Natur leben. Die Natur mit all ihren Facetten und 

ihrer unendlichen Schönheit, die sich in all den verschiedenen Jahreszeiten zeigt, 
kann hautnah erlebt, gespürt, gefühlt und integriert werden. Sie berührt die Kinder 
tief in ihrem Inneren. 

Die Natur bietet den Kindern einen natürlichen, ursprünglichen Lernort und 
Erfahrungsraum. So können sie vielfältige Sinneserfahrungen machen, sich frei 
und nach Herzenslust bewegen und ihre Kräfte erproben. Die Natur bietet 
vielerlei Möglichkeiten der kreativen Entfaltung im Spiel. Unsere Erfahrung zeigt, 
wie sehr die Kinder in der Natur nochmal „ganz Kind“ sein dürfen. 

Die Naturpädagogik will den Kindern eine ganzheitliche Erfahrung und einen 

natürlichen Bezug zur Natur ermöglichen. Die vielfältigen Erlebnisse des In-
Verbindung-Seins mit der Natur spricht sowohl Körper und Verstand an als 
besonders auch die emotionale, seelische und spirituelle Ebene.  

Nachhaltigkeit zeigt sich im Kennen- und Wertschätzenlernen. Dafür lernen die 
Kinder die Schönheit der Natur kennen und achten. Denn wir sind „Gast“ im 
Wald. Auch hier zeigt sich unsere wertschätzende Grundhaltung. 

  

  

 
15 Aus: Herbert Renz-Polster, Gerald Hüther, "Wie Kinder heute wachsen. Natur als 
Entwicklungsraum. Ein neuer Blick auf das kindliche Lernen, Fühlen und Denken" 
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6.3 Freies Spiel 
 

„Spiel ist nicht Spielerei, es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung“ 

Friedrich Wilhelm August Fröbel 

 

Das ungestörte, freie Spiel ist ein Schwerpunkt unserer Pädagogik. Das Kind 
kann die Tätigkeit sowie das dazu benötigte Material und die möglicherweise mit 
einbezogenen Spielpartner*innen frei wählen. Es bestimmt Zeit, Ort und Dauer, 
innerhalb des vorgegebenen Rahmens der Gruppe sowie die räumlichen und 
zeitlichen Voraussetzungen selbst. Dies lässt ihm selbst die Freiheit „nichts zu 
tun“ und nur zu beobachten.  

Wir gehen davon aus, dass das freie Spiel die eigentliche Aufgabe und 
wertvollste „Arbeit“ des Kindes ist. Angeregt durch die Umgebung stellt das Kind 
seine innere Welt nach außen dar. Dies geschieht in voller Konzentration und mit 
Beteiligung aller Sinne. Hierbei geht es um nichts Geringeres, als direkte, eigene 
Erfahrungen zu machen. 

Beim Freispiel werden beim Kind soziale, emotionale, sprachliche, motorische 

und kognitive Fähigkeiten spielend erweitert.  

Beim Spielen in Kleingruppen lernen die Kinder durch Beobachten und 
Nachahmen miteinander und voneinander. Es entstehen Freundschaften, 
Beziehungen werden aufgebaut. Spielen ist für das soziale Lernen von großer 
Bedeutung. Eigene Wünsche müssen zurückgestellt werden, Konflikte werden 

bewältigt und viele Absprachen und Kompromisse müssen getroffen werden. 

Gemeinsames Spiel stellt die Kinder vor die Aufgabe, sich in andere einzufühlen 

und eigene Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken. 

Im Spiel können auch Fehler gemacht werden. Kinder üben sich dabei in ihrer 

Frustrationstoleranz und lernen, mit Erfolg und Misserfolg umzugehen. 

Immer wieder nehmen Kinder im Spiel hohe Anstrengungen auf sich, um 
gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Dabei zeigen sie ein hohes Maß an Motivation 
und Konzentration, sowie Ausdauer, ohne von außen aufgefordert zu werden.  

 

„Alles, was wir Kinder lehren, können sie nicht mehr selbst entdecken und damit 

wirklich lernen“  

Jean Piaget 

 

Maria Montessori bezeichnet den Moment, in dem das Kind sich so konzentriert, 
mit „Polarisation der Aufmerksamkeit“ und beschreibt ihn als so beglückend, 

dass die Kinder ihn in immer kürzer werdenden Abständen wiederholen möchten. 
Sie übertragen die Fähigkeit, so zu arbeiten, auch auf andere Gebiete, z.B. auf 

die der Mathematik oder der Sprache.   
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“Das freie, symbolische Spiel ist die natürliche Tätigkeit des Kindes und 
Grundlage der späteren Fähigkeit, dem Leben auf schöpferische Weise zu 
begegnen“16  

  
Im freien Spiel nutzt das Kind den Raum, um noch nicht „verdaute“ Erlebnisse 
und Erfahrungen zu be- und verarbeiten. Unbewusste Wünsche, Ängste, 
Konflikte und Unsicherheiten, unbefriedigte Bedürfnisse, aber auch Verletzungen, 
können bespielt werden und sich dadurch auflösen. Die Forschungen von Maria 

Montessori ergeben, dass „Unregelmäßigkeiten“ in der Entwicklung von Kindern 
über diese Art des selbstbestimmten, aktiven und konzentrierten Tuns 

normalisiert werden können.  

Die Kinder sind im selbstbestimmten, eigenmotivierten Tun voller 
Aufmerksamkeit und Konzentration. Dabei eignen sie sich nicht nur Wissen an, 
sondern gewinnen auch Vertrauen in ihre Fähig- und Fertigkeiten – und lernen 
ihre Grenzen kennen. Dadurch entsteht ein gesundes Selbstbewusstsein. Mithilfe 
dieser Erfahrungen, welche die ganze Persönlichkeit des Kindes („von der Hand 
in den Kopf‘ Maria Montessori) einschließt, wird der Grundstein für wirkliches 

Verständnis und vernetztes Denken gelegt.  
  

So steht den Kindern an jedem Tag genügend Zeit für ihre Lebens- und 
Lernerfahrung zur freigewählten und selbständigen Tätigkeit zur Verfügung. Sie 
wählen und führen ihre Tätigkeiten im Freispiel nach „Kinderart“ aus, ohne sich 
dabei nach den Vorstellungen der Erwachsenen richten zu müssen oder von 
diesen angeleitet zu werden. 

  

 
16 REBECA WILD: Sein zum Erziehen, Freiamt, 1995, S. 37  
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6.4 Rhythmus & Rituale 
 

Rhythmus, Rituale und Verlässlichkeit sind wichtige Grundpfeiler für die 
Sicherheit der Kinder. Sie dienen als Anhaltspunkte, als Orientierung im Alltag 
und geben innere Struktur. Rhythmus und Verlässlichkeit entsprechen dem 

Bedürfnis nach Kontinuität und Beständigkeit. 

Rhythmus und Wiederholung sind wichtige Bestandteile unseres Kindergartens, 
damit sich das Kind gesund entwickeln kann. Phasen von Führung durch die 
Pädagogen*innen wechseln sich mit Phasen des freien Spiels ab. Es findet so ein 
„Ein- und Ausatmen“ durch den Tag statt. Ein Aufnehmen beim 

Geschichtelauschen und Ausströmen im freien Spiel, im Gruppenraum oder im 

Garten. 

Das Kind freut sich an Wiederholungen und wiederkehrenden Ritualen. Es 

erkennt so den Ablauf des Tages. Die Arbeit mit den Kindern ist dicht an das 
Jahreszeitengeschehen gebunden. Hierzu zählt das intensive Miterleben des 

Jahreslaufes in der Natur.  

 

6.5 Jahreskreis & Feste 
 

Die Verlässlichkeit der Abfolge der Jahreszeiten gibt Halt und Struktur. So finden 
in unserer „Roten Mitte“ immer wiederkehrende Angebote auf der Grundlage des 
natürlichen jahreszeitlichen Rhythmus‘ statt. Auch unsere Feste, als immer 
wiederkehrende Rituale, bedienen sich dieser Grundlage. So feiern wir, im 
Frühling Fasnacht und Ostern, im Sommer Sommersonnenwende und ein 
Sommerfest, im Herbst das Kürbis- und Laternenfest und im Winter Advent 
sowie ein Weihnachtsfest. 
 

6.6 Angebote & Projekte 
 

Angebote 

Wir haben bewusst einen Angebotstag in unsere Wochenstruktur integriert. Die 
Angebote sind immer wiederkehrende Angebote im Verlauf des Jahreskreises. 
Dies ermöglicht den Kindern ein aktives Erleben ihrer direkten Umwelt und ihres 

direkten Umfelds. Die Teilnahme an den Angeboten richtet sich an alle Kinder, ist 
jedoch freiwillig. Am Angebotstag kann gezielt in der Kleingruppe etwas zu einem 
bestimmten Thema erarbeitet werden. Dies bietet den Kindern vielfältige 
Möglichkeiten, bestimmte Tätigkeiten durch z.B. Malen, Basteln, Filzen oder 
Töpfern gezielt zu erfahren, auszuprobieren und zu begreifen. In der kleineren 
Gruppe ermöglichen wir allen Kindern, sich partizipativ zu beteiligen und die 
Angebote kreativ und auch fantasievoll nach ihren ganz eigenen Ideen um- und 
mitzugestalten. Alle Kinder kommen zur Geltung und können dort abgeholt 
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werden, wo sie stehen. Neben der Wissensvermittlung in solchen Angeboten 

werden noch eine Vielzahl anderer Kompetenzen der Kinder gestärkt und 
weiterentwickelt. Unter anderem lernen die Kinder, mit anderen zu interagieren 
und soziale Beziehungen zu gestalten. Zudem werden Konzentration und 

Ausdauer angeregt.  

 
 
Projekte 
 
Im zweiten Halbjahr führen wir im Rahmen der Vorschule mit den 
Vorschüler*innen ein Projekt durch. Dabei liegt die Entwicklung der Themen bei 
den Interessen und Vorlieben oder aktuellen Themen der Kinder. Wir erarbeiten 
mit jedem Kind individuell, wo sein Interessenschwerpunkt liegt und was es 

gerne gestalten und erarbeiten möchte. Ein Projekt darf wachsen und sich 
fortlaufend weiterentwickeln. Dies wird durch weitere Besprechungen und 
Reflexionen mit dem Kind begleitet. Auch während des Projektes können 
„Experten“ zum jeweiligen Thema eingeladen oder befragt werden. Das Ende 
eines Projektes erfolgt meist durch eine kleine Präsentation vor den anderen 
Kindern. Dann wird meist mit Stolz das eigene Werk gezeigt. 
Ziele und Prinzipien der Projektarbeit sind Handlungsorientierung, Selbsttätigkeit, 
Erfahrungslernen, Lebensnähe, Mitbestimmung sowie ganzheitliche 

Kompetenzförderung. 
 

 

 



   

 
59

7 Unser Kindergarten als Ort der Bildung & Entwicklung  
 

7.1 Körper, Bewegung & Gesundheit 
 

Im Kindergarten werden den Kindern vielfältige Bewegungsmöglichkeiten 

geboten. 

In unserem Bewegungsraum können sie am Bewegungstag wöchentlich ihre 
motorische Beweglichkeit erproben, ausprobieren und üben. Finger- und 

Rhythmusspiele bieten den Kindern vielfältige Möglichkeiten, kleine und große 

Bewegungen nachzuahmen und dadurch ihre Motorik zu verbessern. 

Im Garten kommen Rennen, Fangen, Klettern, Hüpfen, Buddeln, Matschen, 

Bauen, Schaukeln, Balancieren, Ballspielen, Stelzenlaufen, Seilspringen, Hilfe bei 
der Gartenarbeit und mehr dazu. Im Sommer dürfen die Kinder bei 
entsprechenden Temperaturen barfuß im Garten laufen, was für die gesunde 
Entwicklung der Füße förderlich ist. An unseren Waldtagen können ausdauerndes 

Gehen sowie Klettern und Balancieren auf Bäumen geübt werden. 

Bei der regelmäßigen Körperpflege achten wir darauf, dass die Kinder von Anfang 
an selbständig Hände waschen, die Toilette angemessen benutzen und achtsam 
miteinander umgehen. Da wir täglich hinausgehen, achten wir darauf, dass die 
Kinder angemessen, den Jahreszeiten und der Wetterlage entsprechend, 

gekleidet sind. 

Unsere regelmäßige Vesperzeit und eine gesunde, ausgewogene Ernährung sind 
uns sehr wichtig. So gehen wir immer wieder mit den Eltern ins Gespräch über 
den Inhalt der Vesperdosen. Die Kinder haben bei uns immer die Möglichkeit zu 
vespern – ausgenommen sind unsere Vorlesezeit und unsere Kreise. Dennoch 

erinnern wir die Kinder mit einem akustischen Ton – unserem Glöckchen – immer 

wieder daran, damit es im vertieften Spiel nicht in Vergessenheit gerät. 
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7.2 Sinne 
 

Kinder erforschen und entdecken die Welt durch ihre Sinne. Sie sehen, 
beobachten, hören, fühlen, tasten, riechen und schmecken. Bei diesem aktiven 
Prozess des Wahrnehmens begreifen Kinder die Welt in ihrer Differenziertheit, 
versuchen sich darin zurecht zu finden und sie zu begreifen. Wir bieten den 
Kindern eine Vielfalt an Sinnesmaterialien an, um ihnen vielschichtige 
Erfahrungsmomenten zu ermöglichen. So haben sie bspw. die Möglichkeit, in 
unserer Sandspielkiste, neben dem sinnlichen und haptischen Erlebnis, kreative 

Landschaften, Formen und Spielorte zu gestalten. Unsere Kiste mit kinetischem 
Sand ermöglicht den Kindern ein anderes sinnliches Erlebnis, so auch die 
Wasser-Montessori-Materialien oder die verschiedenem Montessori-

Sinnesmaterialien zum Fühlen und Hören.  

Auch die Natur, die wir an unseren Waldtagen zweimal in der Woche besuchen, 
bietet eine Vielzahl an natürlichen Sinneseindrücken und Wahrnehmungen. Hier 
sei nur ein Bruchteil der Erlebnisse zu nennen: Das Rauschen der Bäume, das 
Zwitschern der Vögel, das Rascheln des Laubs, das Fühlen des Waldbodens in 
seinen unterschiedlichen Facetten, das Riechen der kühlen feuchten Luft nach 
einem Regenschauer, das Schmecken unterschiedlicher Kräuter und Blumen, die 
wir fachkundig angeleitet sammeln und probieren, das Prasseln des Feuers und 

das Spüren der Wärme, die das Feuer uns schenkt. 

Wir erleben, dass Kinder eine tiefe menschliche Berührung und Verbindung mit 
sich selbst kommen können, wenn sie die Welt mit all ihren Sinnen erleben und 

entdecken dürfen. 

 

7.3 Sprache, Kommunikation & Schriftkultur 
 

Wichtig ist uns, den Kindern ein gutes Vorbild zu sein, indem wir selbst auf eine 
klare, deutliche, zugewandte und zuhörende Kommunikation achten. Die Kinder 
lernen die Sprache zunächst als Grundlage für die Kommunikation mit anderen.  

Sprache ist eine Schlüsselqualifikation für Bildungsprozesse. Sprache ist unsere 
wichtigste Verbindung zur Welt. Der Spracherwerb bei Kindern ist jedoch kein 
isolierter Vorgang, sondern eingebunden in die frühkindliche Gesamtentwicklung. 
Das bedeutet, dass die Entwicklung nicht allein stattfindet, sondern in engem 
Zusammenhang mit vielen anderen Entwicklungsbereichen.  

Die Schriftkultur fördern wir, in enger Abstimmung mit unserer hausinternen 
UNTERSEE Schule, nicht aktiv. Die Kinder haben dennoch bei Interesse die 
Möglichkeit, sich mittels unser Montessori-Materialien und der Anlauttabelle auf 
spielerische Weise mit der Schriftkultur zu beschäftigen. Zudem lesen wir den 
Kindern Geschichten vor, schreiben ihre Namen auf die Bilder; oder sie erleben 
die Erwachsenen beim Schreiben und ahmen diese nach. So können die Kinder in 
der Regel zum Schuleintritt ihren Namen schreiben und Zahlen von Buchstaben 
und Symbolen unterscheiden. 
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Wir unterstützen den Spracherwerb durch Lieder, Verse, Geschichten, Finger- 
und Rhythmusspiele, aber auch mit Bilderbüchern und Sachbüchern.  

 

7.4 Musik 
 

Unsere Beschäftigungen, Tätigkeiten und Übergänge werden regelmäßig von 
Liedern begleitet. Musikalität und Rhythmus werden durch die täglichen Finger-
und Rhythmusspiele und das tägliche Singen von Liedern gefördert. Diese Lieder 
sind den Jahreszeiten und Festen angepasst. Darüber hinaus pflegen wir Musik 
und Gesang auch mit den Eltern, indem wir sie während der Vorbereitung von 
Festen zum gemeinsamen Singen und Üben der Lieder einladen, die wir zu den 

Festen gemeinsam singen. Dies trägt ebenfalls dazu bei, das Singen in den 
Elternhäusern anzuregen. Musikalische Betätigung harmonisiert 

und macht aufnahmebereit. 

 

7.5 Darstellen & Gestalten 
 

Im Gruppenraum finden die Kinder u.a. Spielständer, Körbe, Hölzer, Tücher, 
Verkleidungselemente, Klammern, Legos, Tiere, Autos und 
Konstruktionsmaterial, mit denen sie gestaltend tätig werden. Hieraus bauen sie 
Häuser, Autos, Schlösser, Pferdeställe und vieles mehr. Ihrer Fantasie sind dabei 
keine Grenzen gesetzt, um in andere Rollen zu schlüpfen und kreativ gestaltend 

tätig zu werden. 
Bastelarbeiten, Zeichnen, Schneiden, Malen mir Aquarell- oder Wasserfarben, 
Weben, Sticken, Filzen oder Sägen, Bohren und Hämmern an der Werkbank sind 
weitere Tätigkeiten, welche die Kinder in unserem Kindergarten ausführen 
können, um damit bereichern sie ihrem Alter entsprechend ihr Spiel. 
 

7.6 Mathematik & Naturwissenschaft 
 

Im täglichen Kindergartenleben haben die Kinder zahlreiche Möglichkeiten, mit 
Zahlen umzugehen: Es werden die anwesenden Kinder gezählt oder festgestellt, 
wie viele Kinder heute fehlen, Stühle bereitgestellt und vieles mehr. Formen, 
Farben und Größenverhältnisse werden im Spiel entdeckt. Die Kinder entwickeln 
nach und nach die Fähigkeit, kletternd und balancierend oder auf einem Brett 
wippend Größe, Stabilität und Gewichtsverhältnisse einzuschätzen, sowie beim 
Bauen mit einfachen Klötzen Sicherheit im Erkennen von Gewicht und 
Größenverhältnissen zu gewinnen. 
Die einzelnen Bildungsbereiche können in unserer pädagogischen Grundhaltung 

nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Beim Backen lassen sich 
physikalische, biologische und mathematische Prozesse entdecken, die den 
Kindern bewusst gemacht werden. Dazu wird noch ein Lied gesungen und ein 
Reim gesprochen. Dieses breitgefächerte Zusammenspiel wird im Gehirn 
verankert und führt zu einem ganzheitlichen Begreifen. Diese Erfahrungen bilden 
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wertvolle Fundamente für den späteren naturwissenschaftlichen Unterricht, 

ebenso das Spiel mit Sand, Wasser und Rauminhalten. 
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7.7 Soziales Lernen  
 

In der UNTERSEE legen wir großen Wert auf ein respektvolles Miteinander. Es 
bildet die Grundlage für die gesunde Entwicklung eines sozialen Verhaltens. Eine 
wichtige Voraussetzung hierzu ist, dass die Kinder sich angenommen fühlen und 
von liebevoller Fürsorge umgeben sind. Ohne diese Faktoren kann sich ein Kind 
nicht für die Bedürfnisse anderer öffnen, da die Entwicklung von Mitgefühl durch 
das Einfordern der eigenen Bedürfnisse behindert ist. Weil Kinder vornehmlich 
durch Nachahmung lernen, spielt das Vorbild der Pädagog*innen und Eltern eine 
große Rolle.  

Mit etwa dreieinhalb Jahren beginnt ein Kind, die Befindlichkeiten anderer Kinder 
wahrzunehmen. Es lernt am Vorbild der Erwachsenen, Mitgefühl zu zeigen, bspw. 
durch Trösten. Im Spiel lernt das Kind, Kontakt aufzunehmen oder auch zu 
verhandeln. Auch hier wird es anfangs noch von den Pädagog*innen begleitet. 
Mit vier Jahren lernt das Kind mehr und mehr, Regeln zu verstehen und 
einzuhalten. 

Im Gruppenverband wird darauf geachtet, immer wieder zu warten, bis „man 
dran ist“; und zu akzeptieren, dass man nicht immer im Mittelpunkt steht oder 
als Erster an die Reihe kommt. Das gute Vorbild der Erwachsenen und auch der 
größeren Kinder hilft hierbei, ebenso die Sicherheit, von der Gruppe 
angenommen zu sein. 

Auch im Rollenspiel findet eine soziale Interaktion zwischen den Kindern statt. 
Hierbei werden immer neue soziale Beziehungen aufgenommen und miteinander 
ausprobiert. Die Kinder bringen ihre Konflikte ein, verarbeiten sie und finden 
mittels Kreativität und Fantasie neue Wege der Konfliktlösung. Sie probieren 
verschiedene neue Rollen aus, lernen andere Menschen einzuschätzen, Rücksicht 
zu nehmen, ihren Platz zu finden, sich auszudrücken und vieles andere mehr. 
Darum hat das Rollenspiel in unserer Einrichtung einen besonderen Stellenwert.  

Auch wenn die Kinder selbstgewählten Tätigkeiten nachgehen können und in 

respektvoller Weise behandelt werden, sind auch wir in unserer Einrichtung mit 
Aggressionen konfrontiert.  

Die Kinder haben bei uns die Möglichkeit, mit dieser Kraft positiv umzugehen und 
sich durch Bewegung und andere Äußerungsformen auszudrücken. Gleichzeitig 
sorgen wir dafür, dass das Kind in seiner Wut andere Kinder nicht stört oder sich 
und andere verletzt. Unsere Aufgabe ist es, aufmerksam zu sein, Konflikte früh 
zu erkennen und sie zu begleiten. Dabei wird jedes Kind mit seinem Standpunkt 
respektiert und emotional sowie beim Überwinden der Sprachbarriere unterstützt 

– ohne, dass wir als Erwachsene eine Lösung der Situation proaktiv herbeiführen. 

Feste Regeln und Grenzen geben unseren Kindern Sicherheit vor Übergriffen 
anderer Kinder und unterstützen sie positiv in der Auseinandersetzung mit der 
eigenen Aggression. Wir sind überzeugt, dass angestaute Aggressionen die 
Lernbereitschaft und Lernfähigkeit blockieren und die Kinder in ihrer Produktivität 
behindern. Deshalb ist es für uns essenziell notwendig, für eine entspannte 
Umgebung zu sorgen und jedem Kind den gleichen Schutz zu gewährleisten.  
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8 Unser Kindergarten als Ort des Vertrauens 
 

8.1 Aufnahme  
 

Die Aufnahme aller Kinder folgt nach unserem Aufnahmeverfahren. Alle 
interessierten Familien werden zu einem Infoabend des UNTERSEE Kindergartens 
eingeladen. Dieser Besuch ist Voraussetzung für die Aufnahme. Danach erfolgt 
eine Rückmeldung der Familie anhand eines Rückmeldebogens. Bei weiterem 
Interesse der Familie sowie nach Prüfung unserer Platzkapazitäten anhand 
unserer Aufnahmekriterien, wird die Familie zu einer Hospitation eingeladen. Bei 
einer gegenseitigen Zusage wird die Familie im Folgeschritt zu einem 
eingehenden Aufnahmegespräch eingeladen. Anschließend erfolgt der 
Vertragsabschluss zusammen mit der Geschäftsführung. Etwa drei Wochen vor 
Beginn der Eingewöhnung findet ein Hausbesuch durch den/die 
Eingewöhnungserzieher*in bei der Familie inklusive eines 
Eingewöhnungsgesprächs statt. 

 

8.2 Eingewöhnung  
 

Die Eingewöhnung der Kinder in den Kindergarten nimmt für uns einen hohen 
Stellenwert ein. Die Ablösung des Kindes von seinen Eltern sehen wir als einen 
natürlichen Prozess, der, um zu gelingen, der bewussten Gestaltung durch die 
Erwachsenen bedarf.  
 

Voraussetzungen 

 

a) Kindergartenreife des Kindes: Kindergartenreife wird als die Fähigkeit des 
Kindes verstanden, die vorrübergehende Abwesenheit der primären 
Bindungspersonen emotional verkraften und verarbeiten zu können. 
Zudem braucht das Kind erste soziale und motorische Fähigkeiten, um mit 
einer größeren Kindergruppe zurechtkommen zu können. Des Weiteren 
benötigt es die Fähigkeit, Sinneseindrücke genügend regulieren und 

verarbeiten zu können, ohne dabei zu sehr und zu schnell zu erschöpfen. 
Ob ein Kind diese Reife erreicht hat, lässt sich pauschal nicht mit 
hundertprozentiger Sicherheit sagen. Es gibt allerdings Anzeichen dafür, 
bspw.: Wie lange kann das Kind neue und aufregende Situationen, wie 
z.B. Ausflüge o.ä., bei guter Laune und ohne Müdigkeit mitmachen? Macht 
das Kind Versuche, sich über einen längeren Zeitraum von den Eltern 
räumlich zu trennen; sich beispielsweise allein auf die Reise zu einer 
befreundeten Familie im selben Haus zu machen?  
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b) Bewusster Entschluss, sein Kind eingewöhnen zu wollen: Unserer 
Erfahrung nach ist es für den Eingewöhnungsprozess sehr wichtig, dass 
beide Elternteile der Eingewöhnung äußerlich wie innerlich zustimmen und 
sich auch ihrer ggf. vorhandenen inneren Zweifel, Widerstände und 
Unsicherheiten bewusst sind bzw. diese integriert haben. Dadurch wird in 
der Regel die für das Kind so wichtige kongruente Kommunikation 
möglich. Es kann dann verbal wie nonverbal die Botschaft der Eltern 
wahrnehmen, dass es in den Kindergarten gehen wird – und dass dies 
auch „gut und richtig“ ist. Kommunizieren die Eltern hingegen unbewusst 

und/oder nonverbal ihre Zweifel und Sorgen bezüglich der Eingewöhnung, 
ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Kind auch mit dieser Haltung 
kooperieren wird und nicht in den Kindergarten gehen will.  

 
 
Ablauf der Eingewöhnung 

 

Damit das Kind Vertrauen in seine neue Umgebung fassen kann, gehen wir wie 

folgt vor: 
 
1. Aufnahmegespräch 
Vor dem Eintritt in den Kindergarten findet ein einstündiges Kennenlerntreffen 
und Aufnahmegespräch statt, beim dem das Kind im Kreis seiner Familie in Ruhe 
den Kindergartenraum erkunden und einen Teil des pädagogischen Teams 
kennenlernen kann. Bei diesem Treffen wird den Eltern und dem Kind auch 
sein*e sein Eingewöhnungserzieher*in vorgestellt.  
 

(Im Folgenden nutzen wir der einfacheren Lesbarkeit die weibliche Form, auch 
wenn wir ein gemischtes Team sind.) 
 
2. Eingewöhnungserzieherin 
Die Eingewöhnungserzieherin ist so lange die erste Kontaktperson, bis das Kind 
zu dieser, zu allen oder auch einer anderen pädagogischen Fachkraft im 
Kindergarten eine Beziehung aufgebaut hat. Aufgabe der 
Eingewöhnungserzieherin ist es, aktiv auf das Kind zuzugehen, es zu begrüßen 

und zu versuchen, eine Brücke ins Kindergartengeschehen zu bauen. Außerdem 
übernimmt sie die zusammen mit dem Kind die Gestaltung eines Schildes für 
sein Fach und einen Ordner für sein „Portfolio“. 
 
3. Hausbesuch 
Gerne möchten wir, dass die Eingewöhnungserzieherin das Kind zu Hause 
besuchen kann. Der Hausbesuch dient der Beziehungsaufnahme zur Erzieherin 
im für das Kind vertrauten und sicheren Rahmen und Ort. Dieser Hausbesuch ist 
lediglich ein Angebot und somit freiwillig. Geplant ist der Besuch optimalerweise 

noch vor dem ersten Eingewöhnungstag im Kindergarten, spätestens jedoch am 
Anfang der Eingewöhnung. Für den Besuch sind ca. 45 Minuten angedacht. 
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4. Kindergarten  
(Die Bindungsperson, welche die Eingewöhnung übernimmt, nennen wir der 
Lesbarkeit halber und, da es der erlebte Regelfall ist, im Folgenden „Mutter“. 
Auch Väter und andere Bindungspersonen sind selbstverständlich inkludiert.) 
Zum Beginn der Eingewöhnung im Kindergarten werden Mutter und Kind von der 
Eingewöhnungserzieherin herzlich begrüßt und die Erzieherin zeigt dem Kind und 
der Mutter wo der „Mama-Platz“ ist. Auf diesem Stuhl im Gartenbereich wartet 
die Mutter, falls sie vom Kind gebraucht wird. Anschließend geht das Kind mit der 

Erzieherin in den Kindergarten. Die Mutter ist eingeladen, sich eine 
Beschäftigung für die Eingewöhnung mitzunehmen, wie z.B. ein Buch, Strickzeug 
o.ä., jedoch keine elektronischen Geräte wie z.B. Handys, Laptops, 
Spielekonsolen o.ä. 
Die Dauer der täglichen Betreuung richtet sich während dieser Phase nach den 
Bedürfnissen des Kindes und kann von den regulären Betreuungszeiten 
abweichen. Nachdem das Kind mehrmals einen Teil oder den ganzen 
Kindergartenvormittag durchlaufen hat, ohne die Mutter in Anspruch nehmen zu 

müssen, besprechen sich Erzieherin und Mutter, wie lange diese die Einrichtung 
verlässt (beispielsweise um einzukaufen). Wenn das Kind wiederholt wie die 
anderen Kinder, zum regulären Ende hin abgeholt werden kann, ist es im 
Kindergarten „angekommen“. Besonders in der Eingewöhnungsphase ist uns an 
einem intensiven, guten Kontakt mit den Eltern gelegen. Bei Unsicherheiten und 
Schwierigkeiten finden wir im gemeinsamen Gespräch mit Sicherheit adäquate 
Lösungen.  
 
5. Prozessreflektion und Dauer der Eingewöhnung: 

Jede Woche findet ein kurzes „Tür-und-Angel-Gespräch“ statt, in welchem Mutter 
und Eingewöhnungserzieherin den Eingewöhnungsprozess reflektieren. Bei 
Bedarf ist nach drei Wochen ein Elterngespräch eingeplant, da sich zu diesem 
Zeitpunkt oft schon ableiten lässt, ob der Eingewöhnungsprozess gelingt oder 
sich grundlegende Hindernisgründe herauskristallisieren. So könnt der Grund für 
einen Eingewöhnungsabbruch bspw. die Feststellung der fehlenden 
Kindergartenreife des Kindes darstellen.  
 

Aufgabe der Eltern während der Eingewöhnung: 

 
a) Eltern als Hafen: Die Kinder müssen sich am Anfang in einer fremden 

Umgebung inkl. neuer Kinder und Pädagog*innen zurechtfinden und diese 
kennenlernen. Damit einher geht ein Gefühl der Unsicherheit und Vorsicht, 
bis das Kind immer mehr das Vertrauen gewinnt, dass es in einer sicheren 
Umgebung ist. Damit eingeschlossen ist der Vertrauensgewinn, dass es bei 
Gefahr oder Hilfebedürftigkeit Schutz, Halt und Unterstützung bei den 
Pädagog*innen bekommt. Bis zum Erlangen dieser Gewissheit kann das 

Kind immer wieder zur Mutter zurückkehren und Trost, Sicherheit und 
Ermutigung erfahren. 
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b) Eltern als Leuchtturm: Auch, wenn die Mutter sich während der 
Eingewöhnung zurückhält, ist ihre Haltung im und zum Kindergarten für 
das Kind entscheidendes Vorbild. Daher ist eine fröhliche, zuversichtliche, 
empathische, interessierte und wertschätzende Einstellung gegenüber dem 
Kindergartengeschehen sehr wichtig. Dies bedeutet nicht, dass nicht bei 
der Mutter Fragen oder gar Bedenken und Unzufriedenheiten entstehen 
könnten. Unsere Empfehlung an die Mutter besteht in einen solchen Fall 
darin, diese Bedenken zunächst in einem separaten, geschützten Gespräch 
mit den Pädagog*innen zu zeigen bzw. äußern.    

 
Zusammenfassung: Pädagog*innen und Eltern bilden ein Team, das die 
Eingewöhnung des Kindes in den Kindergarten bewusst gestaltet und anleitet. 
Daher freuen wir uns auf unsere Zusammenarbeit mit dem Kind.  
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8.3 Übergang in die Schule 
 

Da wir mit der Schule dieselben pädagogische Ausrichtung unter einem Dach 
teilen, ist es uns möglich, den Kindern einen fließenden Übergang in die Schule 
zu ermöglichen. So kann ein Kennenlernen und ein müheloser Wechsel in die 
Schule gelingen. Der Übergang in die Schule ist bei uns zweimal im Jahr möglich, 
im März und im September. Um den Ablöseprozess in einem kleineren, 
geborgenen Rahmen stattfinden zu lassen, ist das letzte Kindergartenjahr bei uns 
verpflichtend. 

Den Kindergartenkindern wird die Möglichkeit gegeben, die Kinder, Struktur und 
Lernbegleitenden der Schule kennenzulernen.  
 
Meilensteile für den Schulbesuch: 

 
 Ab fünf Jahren: Schulbesuche nach Bedarf 

 

Wenn feststeht, wann das Kind in die Schule wechseln wird: 

 Regelmäßige Besuche der Schule, einmal in der Woche 
 Angestrebt: Kindergartenkooperationstag mit den „Kaninchen“ der P1 

 

Ca. sechs Wochen vor dem Übergang: 

 „Ein Tag Schulkind“ 
 „Abschiedsgeschichte“ 
 Abschiedsfest im Kindergarten 
 Willkommensfest in der Schule 
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8.4 Elternpatenschaft & Partizipation 
 

Ein Kindergarten mit unserer pädagogischen Ausrichtung ist angewiesen auf eine 
enge Zusammenarbeit mit den Eltern, so dass auch hier Vertrauen und ein 
Miteinander wachsen können. Wir verstehen unser Zusammensein mit den Kindern 
als ganzheitlichen Prozess, bei dem auch die Erwachsenen gefordert sind, sich 
immer wieder neu mit sich selbst wie auch mit Themen unseres pädagogischen 
Konzeptes auseinanderzusetzen. Dazu bieten wir verschiedene Formen der 
Elternarbeit an: Hospitationen, thematische Elternabende, regelmäßige 
persönliche Gespräche, Elternbriefe in Form von Wochenmails, Einführung in die 
im Kindergarten verwendeten Materialien.  

Uns ist eine gelebte Erziehungspatenschaft ein großes Anliegen. 

Dabei spielen die Beobachtungen, welche die Eltern des Kindes zu Hause machen 
und den daraus resultierenden Rückmeldungen, eine wichtige Rolle. Wir sind sehr 
daran interessiert, die Ängste, Sorgen und Beobachtungen der Eltern zu hören. 
Wir wünschen uns einen regen Austausch und empfinden ihn als wertvoll, um 
daran zu wachsen. 

So kann eine Erziehungspartnerschaft für das Kind entstehen. Eine wichtige 
Voraussetzung für eine gute, das Kind auf seinem Weg begleitende 
Erziehungspartnerschaft ist jedoch, dass wir in unserer Grundhaltung eine 
Übereinstimmung haben. 

Dabei gilt es anzuerkennen, dass die Eltern Experten ihrer Kinder sind und zu 
Hause die (fürsorgliche) „Führung“ und auch innerfamiliäre Regeln und 
Gewohnheiten mit den Kindern leben. 

Genauso gilt es auch anzuerkennen, dass wir die Experten unseres Kindergartens 
und unserer Gruppensituation sind. Somit übernehmen wir im Kindergarten die 
„Führung“ und treffen dort Entscheidungen aus unserer pädagogischen Sicht, für 
einzelne Kinder und auch für Gruppensituationen. 

Aus diesen verschiedenen Bausteinen ergibt sich ein rundes Bild, wie die 
gemeinsame Begleitung der Kinder gelingen kann. 

Als Kindergarten in freier Trägerschaft sind wir besonders auf die Mithilfe und die 
aktive Mitarbeit der Eltern angewiesen – bei praktischen, organisatorischen sowie 
sonstigen Tätigkeiten, die ein solches Projekt tragen und lebendig halten.  
 

Kommunikation 

Die Kommunikationswege hängen eng mit der Erziehungspatenschaft zusammen. 
So gibt es bei uns: 

 Sechs Elternabende über das Kindergartenjahr verteilt 
 Einmal im Jahr ein Entwicklungsgespräch für die Eltern 
 Einmal im Jahr eine Kindergartenbrief für Eltern und Kind 
 Eltern-/Krisengespräche bei Bedarf 
 Wochenmail für Infos oder Ankündigungen zur vergangenen und 

kommenden Woche 
 



   

 
70

8.5 Sicherheit & Schutz 
 

8.5.1 Beschwerdemanagement  
 

Selbstwirksamkeit und Respekt stehen im Zentrum unseres pädagogischen 
Konzepts und werden im Kindergartenalltag gelebt. Dies ist die Voraussetzung 
dafür, dass Kinder auch angemessene Möglichkeiten und Wege für ihre 
Beschwerden finden. 

Beschwerden und Unmutsäußerungen der Kinder jeder Art – sei es gegenüber 
anderen Kindern oder Erwachsenen – werden grundsätzlich ernst genommen und 
hinterfragt. Im gemeinsamen Gespräch, unmittelbar in der Situation oder 
danach, weiterhin in Teambesprechungen („besondere Situationen“) und ggf. mit 
den Eltern suchen wir nach einer stimmigen Lösung, die für die Kinder 
nachvollziehbar in unser Handeln und Verhalten einfließt. 

Die Kinder haben ein Mitbestimmungsrecht bei der Gestaltung des gemeinsamen 
Alltags. Auch unausgesprochene Bedürfnisse werden hierbei berücksichtigt. 
Damit dies gelingen kann, liegt in der Verantwortung der erwachsenen 
Begleiter*innen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der diese Bedürfnisse auch 
gesehen werden können. 

 

8.5.2 Beschwerdewege & Wertschätzungskultur 
 

„Wenn ihr mit uns zufrieden seid, sagt es gerne weiter. 

Wenn ihr unzufrieden seid, sagt es bitte uns." 

 

In unserer Einrichtung möchten wir eine Kultur der Wertschätzung unter den 
Kolleg*innen, mit den Eltern und gemeinsam für die Kinder leben und vorleben. 

Dabei sind uns folgende Punkte im aktiven Miteinander besonders wichtigen: 

● Beschwerden und Anregungen mit Aufrichtigkeit und Achtsamkeit 
annehmen  

● Kommunikation auf Augenhöhe, in Freundlichkeit und mit Respekt  
● Dankbarkeit 
● Gegenseitige positive Kritik & Wertschätzung  

In unserer Wertschätzungskultur ist das Beschwerdemanagement eingebettet. Es 
soll uns alle unterstützen sowie gemeinsame Klarheit und Transparenz auch in 
schwierigen Prozessen ermöglichen. 
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Was ist eine Beschwerde? 

Eine Beschwerde ist eine persönliche, kritische Äußerung eines Kindes, seiner 
Erziehungsberechtigten oder eines/einer Mitarbeiter*in, die insbesondere das 

Verhalten der Pädagog:innen, der Kinder, die Abläufe im Kindergarten oder die 
konzeptionelle Umsetzung betreffen. 

Mit der Beschwerde äußern Betroffene ihre Unzufriedenheit, die aus der Differenz 
zwischen der erwarteten und der von der Einrichtung erbrachten Leistung 
resultiert. 

Beschwerden können in unserer Einrichtung von Eltern, Kindern, Mitarbeitenden 
und externen Partnern in Form von Kritik, Verbesserungsvorschlägen, 
Anregungen oder Anfragen ausgedrückt werden. 

Beschwerden können mündlich oder schriftlich erfolgen. 

Die aufgrund von Beschwerden ergriffenen Maßnahmen dienen der qualitativen 
Weiterentwicklung unseres Kindergartens und dem Gelingen der 
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern sowie anderer 
Kooperationspartner*innen. 

Die Kinder sind darüber informiert, dass sie sich mit ihren Beschwerden jederzeit 
an die Pädagog*innen der Gruppe, die Leitung oder eine andere 
Vertrauensperson wenden können. 

Nur in der deutlich spürbaren Atmosphäre einer offenen „Beschwerdekultur“ 

gelingt es Eltern, Kindern und Team, sich in ihren jeweiligen Anliegen ernst zu 
nehmen und wertzuschätzen. 

Insbesondere Kindertageseinrichtungen sind seit Inkrafttreten des 
Bundeskinderschutzgesetzes am 01.01.2012 verpflichtet, geeignete Verfahren 
der Beteiligung sowie der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten 
nachzuweisen. (§ 45, Abs. 3 SGB VIII) 

Zunächst wird klargestellt, dass Kinder in pädagogischen Einrichtungen das 
Recht haben, sich über alles zu beschweren, was ihnen Sorge bereitet oder sie 

bedrückt. 

Dabei sollen Beschwerdeverfahren es gerade auch ermöglichen, sich über 
Pädagog*innen zu beschweren, um möglichen Gefahren von Machtmissbrauch 
und Übergriffen vorzubeugen. 

Kinder haben vielfältige Ausdrucksweisen, um sich zu beschweren. Die auf 
vielfältige Weise vorgebrachten Unmutsäußerungen wie z.B. weinen oder 
aggressives Verhalten, nicht essen wollen oder sich vor den Pädagog*innen zu 
verstecken, können nur bearbeitet werden, wenn die Pädagog*innen sie 
wahrnehmen und als Beschwerden interpretieren. 

Im Kontext einer beschwerdefreundlichen Praxis können Kinder zunehmend 
lernen, sich in angemessener Weise zu beschweren. Dazu ist es hilfreich, wenn 
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die Pädagog*innen Beschwerden über andere Kinder nicht als „Petzen“ 

diffamieren.  

Förderlich für eine Beschwerdekultur ist es, wenn Meinungsverschiedenheiten 
unter den Fachkräften konstruktiv austragen und eventuelle eigene Fehler 
reflektiert und entschuldigt werden.  

Kinder können sich nur wirkungsvoll beschweren, wenn sie genau wissen, wo 
und bei wem sie dies tun können, zum Beispiel in einer Kindersprechstunde, 
Kinderkonferenz oder an einer Beschwerdewand.  

Damit Beschwerden sicher bearbeitet werden, wird empfohlen, alle Beschwerden 
so aufzunehmen und zu dokumentieren, dass sie nicht in Vergessenheit geraten. 

Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Beschwerdeverfahren konstruktiv 
genutzt werden, ist ein respektvoller Umgang zwischen Pädagog*innen und 
Kindern. 

Dazu gehört, dass Pädagog*innen sich immer wieder Zeit nehmen, den Kindern 
voller Aufmerksamkeit und Anteilnahme zuzuhören, ihre Beiträge feinfühlig 
wahrzunehmen und ernsthaft zu beantworten. Jede Beschwerde soll so zeitnah 
und transparent wie möglich bearbeitet und die Kinder im gesamten Prozess 
angemessen unterstützt werden. Doch auch die Pädagog*innen müssen auf faire 

und geregelte Verfahren vertrauen können. Gelegenheiten zur Reflexion der 
Partizipations- und Beschwerdepraxis im Team, sowie eine fehlerfreundliche 
Haltung, im Allgemeinen sind dafür eine wichtige Unterstützung. 

Schulkinder, Jugendliche und auch manches ältere Kindergartenkind können sich 
schon gut über die Sprache mitteilen. Die Beschwerden der Allerjüngsten 
hingegen müssen von den Pädagog*innen sensibel aus dem Verhalten des 
Kindes wahrgenommen werden. Achtsamkeit und eine dialogische Haltung der 
Pädagog*innen sind die grundlegenden Voraussetzungen für eine sensible 
Wahrnehmung der kindlichen Bedürfnisse. 
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Organigramm – Beschwerdewege 
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Gremien /Kreise 
 

Vorstand  
Entscheidet und behandelt in letzter Instanz eine Beschwerde, wenn sie nicht auf 
anderen Wegen geklärt werden konnte. Mitarbeitende und Eltern haben die 
Möglichkeit, sich auch direkt an den Vorstand zu wenden, wenn ihre 
Beschwerden auf den dargestellten Wegen nicht bearbeitet oder geklärt werden 
können. 
 

Vertrauenskreis  
Der Vertrauenskreis besteht aus einem gewählten Teammitglied der Schule und 
des Kindergartens sowie einer außenstehenden Person. Diese kommen 
entsprechend der Beschwerdeinhalte zusammen. Sie beraten sich. Können sich 
dabei auch Unterstützung bei Leitung und Vorstand holen. Sie sind 
entscheidungsbefugt, bei einem konkreten Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 
den Interventionsplan durchzuführen. Dabei sind der Vorstand und/oder die 
Leitung zu informieren 

 
Leitung/Geschäftsführung  
Klären in der ersten Instanz Mitarbeiterbeschwerden auf operativer Ebene. Die 
Leitung unterstützt, soweit es möglich ist, die Teams bei nicht zu klärenden 
Beschwerden innerhalb des Teams. Die pädagogische Leitung nimmt im Fall einer 
Kindeswohlgefährdung auf den pädagogischen/schulischen Alltag bezogen 
Kontakt mit dem Jugendamt auf. Sie informiert den Vorstand und den 
Vertrauenskreis. 

 

Teams 
Eltern und Kinder richten in erster Instanz ihre Beschwerden an die Teams oder 
einzelne Mitglieder. Diese können auch von Elternvertreter*innen vorgetragen 

werden. 

 

Unterschiedliche Beschwerdekategorien 

Wie aus dem Organigramm hervorgeht, unterscheiden wir Beschwerden 

hauptsächlich in zwei Kategorien: 

1) Beschwerden bezogen auf konzeptionelle, inhaltliche, strukturelle 
und personelle Themen 

2) Beschwerden der konkreten Kindeswohlgefährdung 

Entsprechend des Inhaltes werden die Beschwerden an die dafür zuständigen 
Personen, Kreise oder Gremien gerichtet oder weitergeleitet. Dort werden sie 

entsprechend dem Ablaufschema bearbeitet. 
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a) Mitarbeitende 
 

Unsere Beschwerdekultur als Mitarbeitende  

● Wir tragen die Verantwortung als Vorbilder in der Einrichtung.  

● Wir gehen wertschätzend und respektvoll miteinander um.  
● Wir führen eine offene Kommunikation miteinander.  
● Wir dürfen Fehler machen.  
● Wir zeigen eine beschwerdefreundliche Haltung.  
● Wir gehen sorgsam und respektvoll mit Beschwerden um.  
● Wir nehmen Beschwerden sachlich an und nicht persönlich. 
● Wir suchen gemeinsam nach verbindlichen Lösungen. 

 

Wer ist Ansprechpartner für Beschwerden in persönlichen 
Angelegenheiten?  

● Kollegen 
● Leitung/Geschäftsführung 
● Vorstand 

 

Wie werden den Mitarbeitenden die Beschwerdemöglichkeiten bekannt 
gemacht?  

● durch regelmäßige Unterweisungen 
● durch die Leitung 
● den Vorstand 
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b) Kinder/Jugendliche 
 

Unser Beschwerdeverfahren für die Kinder/Jugendlichen 

Wir regen die Kinder an, Beschwerden zu äußern: 

● durch Schaffung eines sicheren Rahmens, in dem Beschwerden angstfrei 
geäußert werden können und mit Respekt und Wertschätzung 
angenommen und bearbeitet werden  

● indem sie im Alltag der Schule und des Kindergartens erleben, dass sie bei 
Unzufriedenheit auch über Ausdrucksformen wie Weinen, Zurückziehen 
und Aggressivität ernst- und wahrgenommen werden  

● indem Kinder ermutigt werden, ihre eigenen und die Bedürfnisse anderer 
anzuerkennen  

● indem Pädagog*innen positive Vorbilder im Umgang mit Beschwerden sind 
und auch eigenes (Fehl-)Verhalten sowie eigene Bedürfnisse reflektieren 
und mit den Kindern thematisieren  

 

In unserer Einrichtung können die Kinder /Jugendlichen sich beschweren: 

● wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen  
● in Konfliktsituationen  
● über unangemessene Verhaltensweisen der Pädagog*innen 
● über alle Belange, die ihren Alltag betreffen (Angebote, Essen, Regeln, 

etc.) 
 
 

Die Kinder /Jugendlichen bringen ihre Beschwerden zum Ausdruck: 

● durch konkrete Missfallensäußerungen  
● durch Gefühle, Mimik, Gestik und Laute  
● durch ihr Verhalten wie z.B. Verweigerung, Anpassung, Vermeidung, 

Regelverletzungen, Grenzüberschreitungen 

 

Die Kinder /Jugendlichen können sich beschweren:  

● bei den Pädagog*innen in der jeweiligen Gruppe/Stufe 
● bei der Leitung  
● bei ihren Freunden  
● bei ihren Eltern  
● bei ihren Großeltern  
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Die Beschwerden der Kinder /Jugendlichen werden aufgenommen und 

dokumentiert 

● durch sensible Wahrnehmung und Beobachtung   
● durch den direkten Dialog der Pädagog*innen mit dem Kind /den Kindern 

/Jugendlichen 
● in der Gruppenzeit/Schulzeit durch die Visualisierung der Beschwerden 

(mit Hilfe von Lerngeschichten) 
●  im Rahmen unserer Kreise (Morgenkreis, Abschlusskreis) 
●  im Rahmen von Befragungen 

 

Die Beschwerden der Kinder /Jugendlichen werden bearbeitet: 

● mit dem Kind /den Kindern und Jugendlichen im respektvollen Dialog auf 
Augenhöhe, um gemeinsam Antworten und Lösungen zu finden  

● in unseren Kreisen  
● in Teamgesprächen  

● in Elterngesprächen / auf Elternabenden  
● im Leitungsteam 
● im Vorstand  

 

Wer ist Ansprechpartner für Beschwerden in persönlichen Angelegenheiten?  

● die Pädagog*innen 

● die Leitung  
● andere Kinder 
● Eltern  

 

Wie werden den Kindern/Jugendlichen die Beschwerdemöglichkeiten bekannt 

gemacht?  

● Einführung und regelmäßige Verweise auf die Beschwerdemöglichkeiten 
● Pädagog*innen nehmen die Befindlichkeiten der Kinder sensibel wahr und 

verbalisieren, fragen, machen ein Angebot, greifen ein, unterstützen und 
handeln als Vorbilder, z.B. bei Auseinandersetzungen  

● über Erklärungen und das Gespräch im Einzelfall  
● über bewusste Visualisierung und konkrete Thematisierung im Kreis 
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Wie wird die Qualität der Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren für die 

Kinder/Jugendlichen in der Einrichtung geprüft und weiterentwickelt?  

Im Rahmen von:  

● Nachfragen, ob Situationen zufriedenstellend geklärt wurden  
● Visualisierung der verbindlichen Absprachen  
● gegenseitige Erinnerung an die Einhaltung von Absprachen und Regeln  
● regelmäßige Zeiten zum Thema Kinderrechte im Kreis 
● Einführung der neuen Kinder in das bestehende System  
● Thematisierung in Dienstbesprechungen  
● Thematisierung im Fachaustausch der Teamleitungsrunde mit dem Träger 
● Weiterentwicklung in Teamfortbildungen  
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c) Eltern 
 
Unser Beschwerdeverfahren für die Eltern  

Die Eltern werden informiert über das Beschwerdeverfahren: 

● beim Aufnahmegespräch  
● bei Elternabenden 
● bei Elternbefragungen  
● über die Elternvertreter*innen 
● über den Träger  

Die Eltern können sich beschweren:  

● bei den pädagogischen Fachkräften in der Gruppe  
● bei der Leitung  
● beim Vorstand 
● bei den Elternvertreter*innen als Bindeglied zum Kindergarten  
● über das Beschwerdeformular  
● bei Elternabenden  
● über anonymisierte Elternbefragungen  

Die Beschwerden der Eltern werden aufgenommen und dokumentiert:  

● im direkten Dialog  
● E-Mail, Telefonat 
● über das Beschwerdeformular 
● bei vereinbarten Elterngesprächen  
● über den Vorstand 
● durch Einbindung der Elternvertreter*innen 
● mittels Elternbefragung zu Zufriedenheit der Schule/Kindergartens 

Die Beschwerden werden bearbeitet:  

● entsprechend dem Beschwerdeablaufplan  

● im Dialog auf Augenhöhe, um gemeinsame Lösungen zu finden  
● in Elterngesprächen  
● durch Weiterleitung an die zuständige Stelle  
● im Dialog mit Elternvertreter*innen 
● in Teamgesprächen 
● im Vorstand 
●  auf Elternabenden  

Wer ist Ansprechpartner*in für Beschwerden in persönlichen Angelegenheiten?  

● die Pädagog*innen 
● Elternvertreter*innen 
● die Leitung  
● der Vorstand  
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Wie werden den Eltern die Beschwerdemöglichkeiten bekannt gemacht?  

● Eltern werden wahrgenommen und angesprochen (wenn sie es nicht von 
selbst tun), ihre Beschwerde wird ernst genommen und transparent 
bearbeitet  

● bei Elterngesprächen 
● auf Elternabenden   
● mit Informationsmaterialien  
● über Elternbefragungen 
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Wie wird die Qualität der Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren 

für die Eltern in der Einrichtung geprüft und weiterentwickelt?  

 

Im Rahmen von:  

● Rückversicherungen, ob Situationen zufriedenstellend geklärt wurden  
● Auswertungen der eingegangenen Beschwerden  
● Anonymisierten Elternbefragungen  
● Elterngespräche  
● Elternabenden  

● Thematisierung im Team 
● Thematisierung im Fachaustausch mit dem Träger  
● Weiterentwicklung in Teamfortbildungen  

 

 

Unsere Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren bieten vielfältige 
Entwicklungschancen für unsere Einrichtungen und alle Beteiligten.   

Entscheidend bleibt der Anspruch, die Arbeitsfelder kontinuierlich durch 
Lernprozesse zu optimieren. Unsere Arbeitsabläufe werden transparent im Dialog 
mit Kindern und Eltern geteilt.   

Als Grundlage hierfür ist eine offene Kommunikation mit allen und für alle:  

Kindern, Eltern, Familien, Pädagog*innen, Führungskräfte und dem Vorstand. 
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Beschwerdemanagement Ablaufschema  

 

1. Beschwerdeeingang  

● Handelt es sich um eine Beschwerde?  
● Es folgt die Aufnahme in das Beschwerdeprotokoll. 

● Ist die Problematik sofort zu lösen?  
● Ist die Beschwerde selbst zu bearbeiten oder muss sie an die zuständige 

Stelle weitergeleitet werden?  

 

2. Beschwerdebearbeitung  

● Es gibt eine Rückmeldung möglichst mit Bearbeitungsfrist an den/die 

Beschwerdeführende*n. 
● Die Bearbeitung der Beschwerde wird auf dem Formular dokumentiert. 

Eine Lösung wird erarbeitet.  
● Bei Bedarf wird fachliche /kollegiale Beratung eingebunden.  
● Falls erforderlich, wird der Vorstand eingebunden.  
● Falls erforderlich, wird die Beschwerde an die zuständige Stelle 

weitergeleitet.  

3. Abschluss  

● Der/die Beschwerdeführende wird über die Lösung /den Sachstand 

informiert.  
● Die Dokumentation auf dem Formular wird unterschrieben und 

abgeschlossen.  
● Die Dokumentation wird archiviert.  
● Die Beschwerde /die Lösung /die Konsequenzen werden im Team 

abschließend mitgeteilt. 
● Daraus folgen ggf. Veränderungen /Korrekturen in der Einrichtung.  
● Daraus folgt ggf. Information an alle Eltern und Kinder. 
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8.5.3 Kinderschutz/Gewaltschutzkonzept  
 

Der Kindergarten unterliegt den Vereinbarungen der Sicherstellung des 
Schutzauftrages auf der Grundlage der §§ 8a Abs. 4, 72a SGB VIII in 
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Konstanz. Ein mit dem Jugendamt 
abgestimmtes Verfahren zu Sicherstellung des Kinderschutzes mit seinen 
Vorgaben für die Dokumentation liegt vor. 
Der Schutz, die Förderung und Beteiligung der Kinder werden im pädagogischen 

Alltag täglich umgesetzt. Die Interessen und Meinungen der Kinder werden von 
unseren Kindergärtner*innen berücksichtigt, ernst genommen und bilden die 
Grundlage der täglichen pädagogischen Arbeit. Wir, als Wertegemeinschaft an 
der UNTERSEE, legen hierauf ein besonderes Augenmerk. Die Pädagog*innen 
arbeiten kontinuierlich an ihrer Begegnung mit den Kindern und sind angehalten, 
sich dabei auch immer wieder selber zu reflektieren. Schließlich spielt auch hier 
wieder die Zusammenarbeit mit den Eltern eine wichtige Rolle, um zusätzliche 
Rückmeldungen über die Bedürfnisse des Kindes zu erhalten, damit auf diese im 

Kindergarten eingegangen werden kann. 
 
Ein ausführliches Gewaltschutzkonzept mit den zentralen vier Punkten 
 

 Prävention 
 Personalverantwortung 
 Risiko- und Potentialanalyse  
 Intervention  

 

ist in intensiver Erarbeitung.  
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9 Unser Kindergarten als Ort der Dokumente 
 

9.1 Beobachtung & Dokumentation 
 

Im Orientierungsplan für die Bildung und Erziehung für die baden-
württembergischen Kindergärten ist die Beobachtung und Dokumentation ein 
Teil, der für alle Einrichtungen verbindlichen Aufgaben. Das Erstellen von 
Entwicklungsberichten und -gesprächen ist eine zentrale Aufgabe für uns, auch 
im Rahmen der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Durch Beobachtung und 
Dokumentation werden die kindlichen Entwicklungsprozesse und Interessen 
individuell erfasst. Außerdem können wir so unsere Arbeit mit den Kindern 
besser reflektieren und weiterentwickeln. Wir stellen so sicher, dass wir alle 
Kinder in ihrer Entwicklung optimal begleiten können. Und stets über ihre 
Interessen, Themen, Handlungsmotive und Bedürfnisse informiert sind.   

 

9.2 Kinderportfolio  
 
Portfolios sind systematisch und individuell angelegte Sammlungen von 
Produkten der Kinder in unserem Kindergarten.  

Jedes Kind lernt individuell und in seinem Tempo. Die Entwicklungs-, Lern- und 
Bildungsprozesse jedes Kindes werden anhand von Fotos, Arbeiten des Kindes, 
Beobachtungen und Gesprächen dokumentiert und in einem illustrierten 
Kindergartenbrief für die Kinder verarbeitet. 

Dabei wird sowohl das Ergebnis berücksichtigt als auch der Lernprozess, sowie 
die persönliche Lerndisposition des Kindes. Dieses wird aktiv in den 
Dokumentationsprozess mit einbezogen, indem es selbst bestimmt, welche 
Produkte in das Portfolio gehören.  

Wir schätzen die Portfolioarbeit sehr, denn so entstehenden einzigartige 
Sammlungen. Diese dienen nicht dazu, die Kinder zu bewerten oder ihre 
Leistungen miteinander zu vergleichen; im Fokus steht der Selbstbildungsprozess 
des einzelnen Kindes, sein Charakter, seine Ideen und seine individuellen 
Kompetenzen und Lernfortschritte. 

Wir laden einmal im Jahr die Kinder mit ihren Eltern zum „Kindergartenbrief“ ein. 
In diesem Treffen lesen wir den Kindern den Kindergartenbrief vor und schauen 
gemeinsam den Portfolioordner an. So findet mit den Eltern zusammen ein 
bewusstes Erinnern und „Gesehenwerden“ statt. Es ist eine Freude, die 
Ereignisse miteinander zu teilen. Die Kinder haben die Möglichkeit über ihre 
Erlebnisse, anhand von Fotos von ihren Erlebnissen zu berichten. So entsteht ein 
gesamtheitliches Bild über das Kind, das seine Entwicklung wiedergibt.  
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9.3 Entwicklungsgespräche 
 

Mindestens einmal im Jahr gibt es ein Entwicklungsgespräch mit Pädagog*innen 
und Eltern. Jede Familie hat in unserem Kindergarten eine Patenschaft mit 
einer/einem Pädagog*in unseres Teams. Diese*r führt das Treffen 
„Kindergartenbrief“ und das Entwicklungsgespräch mit den Eltern durch. Der/die 
Pädagog*in aus der Patenschaft legt diesbezüglich ein besonderes Augenmerk 
auf „seine“ Kinder. So können wir eine bestmögliche Begleitung der Kinder und 
Familien gewährleisten.  

Um den Geburtstag herum findet das Entwicklungsgespräch statt. Dafür bereiten 
wir uns sehr detailliert vor, in dem wir das Kind über mehrere Wochen genau 
beobachten, um den genauen Entwicklungsstand zu ermitteln. Gemeinsam in 
Teamsitzungen besprechen wir die Kinder und tragen unsere Beobachtungen und 
Wahrnehmungen zusammen. In einem gemeinsamen Teamprozess haben wir 
aus mehreren Dokumentations- und Beobachtungsbögen einen für unsere 
Einrichtung abgestimmten Beobachtungsbogen entwickelt. Diese 
Entwicklungsbögen werden jedes Jahr aufs Neue von uns gemeinsam ausgefüllt. 
Sie dienen als Grundlage für die Entwicklungsgespräche und sollen die einzelnen 
Entwicklungsschritte für uns Pädagog*innen und die Erziehungsberechtigten 
sichtbar machen.  

 

9.4 Ordnungsgemäße Buch- und Aktenführung 
 
Die ordnungsgemäße Buch- und Aktenführung wird gemäß §45 in unserer 
Einrichtung in Form eines Dokumentationsordners dargestellt. 
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10  Unser Kindergarten als Ort der Vernetzung 
 

10.1  Öffentlichkeitsarbeit  
 

 Der Kindergarten zeigt sich im sozialen Umfeld.  
 

 Wir berichten in der Presse über die pädagogische Arbeit und unsere 

Aktivitäten. 
 

 Wir präsentieren uns im Internet unter www.die-untersee.de. 
 
Feste & Veranstaltungen: 
 

 Tag der offenen Tür 
Um interessierten Familien, Partnern und Fachkräften einen Einblick zu 

gewähren, veranstaltet die UNTERSEE einmal im Jahr einen Tag der 
offenen Tür, bei dem sich interessierte Familien mit ihren Kindern in 
unseren Räumen umschauen und die Pädagog*innen kennenlernen 
können. Bei diesen Veranstaltungen helfen auch Eltern mit, die bereits ihre 
Kinder in unserer Einrichtung haben. Dadurch besteht die Möglichkeit, 
neuen Familien persönliche Erfahrungen mitzuteilen. 
 

 Infoabende: 
Im UNTERSEE Kindergarten und auch in der UNTERSEE Schule finden ein 

bis zweimal jährlich Infoabende statt. Dort können sich interessierte 
Familien zu unserer inhaltlichen und konzeptionellen Ausrichtung und 
deren Umsetzung vertiefend informieren. 
 

 Fortschreibung der Konzeption und deren Veröffentlichung: Die Konzeption 
stellt den heutigen Stand unserer Arbeit dar. Weil sich aber die äußeren 
und inneren Bedingungen für eine Kindereinrichtung stetig ändern, 
müssen auch wir unsere Arbeit immer wieder neu reflektieren, 

hinterfragen und durchdenken. So bleibt die Konzeption mit uns 
zusammen in Bewegung und Veränderung. 
 

 Flyer, Plakate, etc. 
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10.2 Kooperationspartner 
 

Förder- und Beratungsstellen 

Wir sind in Kooperation mit der Frühförderstelle in Radolfzell und Singen. Zudem 
arbeiten wir mit Kunsttherapeuten und verschiedenen Anlaufstellen der 
Erziehungsberatung zusammen. 

Wir begleiten unsere Familien bei der Auswahl der passenden Anlaufstelle. Wir 
stehen in engem Austausch mit den verschiedenen Stellen, um zum Wohle des 
Kindes Hand in Hand zu arbeiten. 
 

Tagespflegepersonen/Spielgruppe: 

Wir arbeiten wir mit verschiedenen Tagespflegepersonen und unserer 
hausinternen Spielgruppe nach Emmi Pikler zusammen. 
 

UNTERSEE Schule 

Unsere Kooperationsschule ist die UNTERSEE Schule, in der die Lernkultur des 
UNTERSEE Kindergartens nahtlos fortgeführt wird.  

Im Vorschuljahr findet stets für die Eltern ein Infonachmittag in Zusammenarbeit 
mit unserer Schule statt. Dabei informieren wir über den Prozess des anstehenden 
Schulwechsels sowie über die einzelnen Schritte bei einer möglichen Rückstellung. 

Im Laufe des letzten Kindergartenjahres ein/e Lernbegleiter*in aus der Primarstufe 
1 (P1) den Kindergarten. So kommen die Kinder in gewohnter Umgebung das erste 
Mal mit der Schule in Kontakt. Anderes herum haben die Lernbegleiter*innen die 
Möglichkeit, einen realen Eindruck der werdenden Schulkinder zu erhalten. 

Die Lernebegleiter*innen entscheiden anschließend über die Aufnahme in die 
UNTERSEE Schule, auch bei einrichtungsinternen Kindern. Dabei spielen die 
Empfehlungen des Pädagog*innen-Teams des Kindergartens eine wichtige Rolle. 
 

Theater 

Im kulturellen Bereich ist das Theater Konstanz unser Kooperationspartner. 

  



   

 
88

10.3 Qualitätsmanagement  
 

10.3.1 Unser Team als Wertegemeinschaft  
 

In unserem Team arbeiten Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten und 
Qualifikationen. Jedes Mitglied bringt verschiedene Ideen, Vorstellungen, 

Perspektiven, Lebensphilosophien, Stärken und Schwächen mit.  

Wir sehen in den individuellen Ausprägungen eine Bereicherung des Teams und 
die Chance der Teamarbeit zur Erweiterung der Kompetenzen und zur Erhöhung 
unserer Qualität. Die persönlichen Fähigkeiten als auch die Persönlichkeit jedes 
Teammitgliedes, sind Bestandteile einer positiven Weiterentwicklung des 

Kindergartens.  

Wissen und Erfahrung werden untereinander ausgetauscht.  

Der gegenseitige Austausch von Informationen, Anforderungen und 
Vereinbarungen trägt zur Qualifikation bei. Verbundenheit und Autonomie 
eines/einer jeden Einzelnen werden gelebt, um den gemeinsamen Auftrag 
qualitativ zu erfüllen. Vertrauen, Offenheit und ein der gemeinsamen 
Verantwortung verpflichtetes Engagement sind die Basis unserer Teamarbeit. 
Entscheidungen werden im Konsens angestrebt. Bei Uneinigkeit trägt die 

letztendliche Entscheidungsverantwortung die Kindergartenleitung. 

Wir haben als Team den Anspruch auf die Entwicklung von gemeinsamen Zielen, 

Absprachen, Kooperationen und Reflektionen.  
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10.3.2 Formen zur Qualitätssicherung  
 

Teamsitzungen 
Teamsitzungen finden ein- bis zweimal wöchentlich statt und beinhalten die 
Reflexion der pädagogischen Arbeit, Fallbesprechungen, die Organisation von 
Rahmenbedingungen, Planung und Erarbeitung von dem im Konzept verankerten 
Zielen und Aufgaben sowie die Wochenplanung.  
 

Supervision 
Eine Supervision findet nach Bedarf mehrmals jährlich statt. Erarbeitet werden 
Punkte zur Weiterentwicklung des Teams und zur Optimierung der Arbeit 
(Fallbesprechungen, Reflektionen, Handlungskonzepte).  
 

Mitarbeitendengespräche und Trägerverein 

Ein- bis zweimal im Jahr führt der Vorstand in Zusammenarbeit mit der Leitung 
mit seinen Mitarbeitenden ein Personalentwicklungsgespräch mit 
Zielvereinbarung zur Weiterentwicklung durch.  

Die Leitung hat beratende Funktion im Vorstand des Trägervereins. Dieser 
wiederum trägt die Verantwortung für das pädagogische Konzept und dessen 
Umsetzung. 
 

Elternbefragungen 

Einmal im Jahr, bei Bedarf auch öfter, werden die Eltern zu bestimmten Themen, 
ihren Bedürfnissen und Wünschen befragt. Die Elternbefragungen dienen der 
Einschätzung unserer Arbeit, zur Weiterentwicklung und bedarfsgerechter 
Organisation und Aufgabendefinition. 
 

Fachtag und BFAS-Treffen 

Als Mitglied des Bundesverbandes für Alternativschulen e.V. nehmen UNTERSEE 
Schule und Kindergarten am jährlichen Fachtag und regelmäßigen Treffen mit 
Konferenzen über bildungspolitische Neuerungen sowie Informationen und 
Austausch zu pädagogischen Themen teil (z.B. Fortbildungen für Kindergärten). 
Viele BFAS-Schulen sind auch Träger von Kindergärten, so dass hier ein direkter 
Austausch sinnvoll und bereichernd ist. 
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10.3.3 Qualitätssicherung durch das Konzept 
 

Um den im Konzept verankerten hohen Anspruch an das Zusammensein und  
-arbeiten mit Kindern leben zu können, ist es unerlässlich, ständig und anhaltend 
das Befinden und die Präsenz aller zum „System Kindergarten“ Gehörigen – 
neben den Kindern selbst die erwachsenen Begleiter*innen, Eltern sowie auch 
der Vorstand des Trägervereins – und deren Beziehungen untereinander im Blick 

zu behalten. 

Der Alltag mit den Kindern lehrt uns, dass Befinden, die Haltung und das 
Verhalten der sie umgebenden Erwachsenen unmittelbar durch die Kinder 
gespiegelt wird. Auch auf Stimmungen und Unterschwelligkeiten reagieren sie 

subtil, so dass all diese Faktoren aus dem Umfeld der Kinder in die 
Kindergartengruppe hineingetragen werden. Wir gehen davon aus, dass ein Kind, 
dessen Grund- und Entwicklungsbedürfnisse einschließlich eines intakten 
Umfeldes generell erfüllt sind, präsent und entspannt ist, kooperiert, 
angemessen reagiert, im Kontakt mit anderen ist, ihm entsprechende Tätigkeiten 
findet und sich darin vertieft. Ist dies nicht der Fall, sehen wir uns in der 
Verantwortung, gemeinsam mit den Eltern herauszufinden, was dahintersteht 
und was das Kind aktuell braucht, damit die daraus resultierende notwendige 

Veränderung in seinem Umfeld stattfinden kann („innere Haltung“ und „äußere 

Umgebung“). 

In diesem Sinne steht der Kindergarten auch in der Verantwortung der Schule. 

Wir sehen uns als „Eingangsstufe“, in der Vorbereitung der Kinder und ihrer 
Familien auf die Lernkultur für unsere hausinterne UNTERSEE Schule. Denn Sinn 
und Zweck des UNTERSEE Kindergartens ist nicht zuletzt die Schaffung einer 
Basis für die Lernkultur der UNTERSEE Schule in Form von selbstsicheren,  

-bewussten, -bestimmten und kompetenten Kindern. 
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10.4 Fortbildungen 
 

Fortbildungen und Fachliteratur 

Fortbildungen und Fachliteratur sichern, verbessern und erweitern die 
Qualifikation des pädagogischen Personals und tragen zur Qualitätssicherung des 
Kindergartens bei. Sie sind unerlässlich für eine gute Bildungs- und 
Erziehungsarbeit. Jede/r Mitarbeiter*in hat das Recht und die Pflicht, sein/ihr 

Wissen zu erweitern und zu aktualisieren.  

 

Interne Fortbildungen 

Weitere Fortbildungstage zur gemeinsamen Themenbearbeitung, 
Konzeptoptimierung und Intensivierung der Pädagogik werden an vier 
pädagogischen Tagen im Jahr durchgeführt.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 


