
 

  



In diesen 

Bereichen 

„lernen“ 

Kinder bei 

uns täglich: 

 

 

 

 

angelehnt an den niedersächsischen Orientierungsplan für Bildung und Erziehung 
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Emotionale 

Entwicklung und 

soziales Lernen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Emotionale Entwicklung und soziales Lernen 

Kinder entwickeln im Kontakt untereinander und mit Bezugspersonen 

Fähigkeiten, sich als Person zu erleben, ihre Gefühle wahrzunehmen und 

auszudrücken. Hierbei spielt die emotionale Entwicklung eine herausragende 

Rolle. 

In unserer Kindertagesstätte vermitteln enge Beziehungen zu den erwachsenen 

Bezugspersonen und zu anderen Kindern Sicherheit. 

Das Kind erfährt hierdurch verlässliche 

Bindung.  

 

Im Kindergartenalltag sind das soziale 

Miteinander, die Achtung persönlicher 

Bedürfnisse und Grenzen, so wie der 

Umgang mit Konflikten wichtig. 

Die Kinder lernen Rücksicht zu nehmen 

und Freundschaften zu schließen.  

Die Fähigkeit, Gefühle bei anderen 

wahrzunehmen und zu verstehen, ist ein Merkmal emotionaler Kompetenz. Sie 

lernen sich in andere hineinzuversetzen, Empathie zu fühlen und auch zu 

zeigen. Dieses ist wichtig für das soziale Miteinander und gleichzeitig 

Vorbereitung für das Leben in der Gesellschaft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emotionale Entwicklung und soziales Lernen 

Emotionen wie Freude, Interesse, Wut, Angst, Traurigkeit und Liebe sind von 

Beginn an im Menschen angelegt und werden zunehmend differenzierter. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Wert von emotionaler Kompetenz ist die Fähigkeit, das soziale Miteinander 

selbstbewusst und gleichzeitig einfühlsam zu gestalten. 

Uns ist eine wertschätzende Atmosphäre wichtig, in der die Kinder 

Verlässlichkeit und emotionale Sicherheit im Umgang mit den eigenen 

Gefühlen erfahren. 

Dazu gehört auch Respekt, Akzeptanz und das Beachten von Gefühlen der 

Kinder und Erwachsenen. 

Die Stärkung der Lebensfreude steht für uns an oberster Stelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emotionale Entwicklung und soziales Lernen 

 

Förderung der pädagogischen Ziele im Bereich „Emotionale Entwicklung und 

soziales Lernen“: 

 

-Bedürfnisse zu äußern 

� Wie Hunger, Durst und Bewegung 

- Konflikte selbstständig lösen zu können 

� Sich Spielzeuge teilen, sich gemeinsam auf einen Kompromiss einigen  

- Gefühle auszudrücken (lernen) 

� Freude, Glück, Überraschung, Wut und Trauer 

- Wahrnehmung sensibilisieren, auch im Bezug auf Gefühle 

� Über die Haut, mit den Sinnesorganen: Haut, Augen, Ohren, Nase und 

Mund 

- Abwarten und Rücksicht nehmen 

� Abwechseln bei den Spielmaterialien, Morgenkreis, jüngere Kinder nicht 

übergehen 

 

 



Entwicklung kognitiver 

Fähigkeiten und der 

Freude am Lernen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen 

 

In den ersten Lebensjahren bilden Kinder 

ihre kognitiven Fähigkeiten aus, indem sie 

Erfahrungen auf der Grundlage sinnlicher 

Wahrnehmungen machen und daraus 

mittels der Sprache oder auf andere Weise 

ihr Bild von der Welt ordnen. 

 

 

Beim ganzheitlichem Spiel(en) entwickeln/verstärken sich die kognitiven 

Fähigkeiten. 

 

 

 

 

 

 

Bereits kleinste Kinder sollten viele Gelegenheiten vorfinden, sich zu bewegen 

und alle ihre Sinne zu nutzen, um sich die Welt zu erschließen. Das Kind gibt 

den Lernrhythmus vor. Dabei unterstützen und begleiten wir es in seinem 

Tempo. 

In unserer Kindertagesstätte wird spielerisch Grundwissen (z.B. Farben, Zählen, 

Wochentage benennen können, Körperteile kennen) als auch Allgemeinwissen 

erworben. Damit ist die Kenntnis von Geschichten, Liedern, Reimen und von 

der Natur, ebenso wie lebenspraktisches Wissen gemeint. Durch Gespräche 

und Beobachtungen werden Problemlösungen nicht abgenommen, vielmehr 

werden die Kinder im Prozess auf der Suche zur Lösung begleitet. 

Wiederholungen gehören dazu, sie festigen Lernerfolge. 

 

 

 



Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen 

 

Förderung der pädagogischen Ziele im Bereich „Entwicklung kognitiver 

Fähigkeiten und der Freude am Lernen“: 

 

- Gedächtnistraining 

� Memory spielen, Puzzlen und Wochenendkonferenz 

- Konzentration und Ausdauer 

� Halligalli, selbstständiges Anziehen und Sitzen aushalten 

- Sprachentwicklung 

� Erzählrunden, Bilderbücher und das alltägliche Sprechen 

miteinander 

- Ganzheitliche Wahrnehmung 

� Matschanlage, Traumreisen und Bewegungsangebote in der 

Turnhalle 

- Soziales Miteinander 

� Spielregeln einhalten, Lösungswege finden, gemeinsame 

Absprachen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Körper- Bewegung- 

Gesundheit 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Körper-Bewegung- Gesundheit 

Körper, Bewegung und Gesundheit sind sehr wichtig für die Entwicklung jedes 

Menschen und sie sind das Grundgerüst für die Entwicklung. Nur durch diese 

Aspekte im Zusammenspiel mit der Wahrnehmung wird Lernen möglich. 

 

 

Unser an der Natur orientierte Spielplatz/ Außengelände bietet mit seinen 

verschiedenen Materialien, festen Spielgeräten und der Kletterlandschaft ein 

vielfältiges Angebot an Körper-, Spiel- und Bewegungserfahrungen. Durch die 

räumlichen Gegebenheiten wird jedes Kind vor unterschiedlichen 

Bewegungsaufgaben und –Herausforderungen gestellt. Denn durch die 

verschiedene Beschaffenheit der Naturelemente, als auch der Spielgeräte, 

finden sich Höhen, Tiefen oder verschiedene Flächen, auf dem sich die Kinder 

individuell ausleben und aktiv ausprobieren können. In der Sandlandschaft 

können sie einerseits (mit Sandspielzeug) matschen, etwas mit den Händen 

bauen oder formen. Sie können andererseits auch z.B. klettern, balancieren 

und rennen/laufen. 

 Es besteht auch jederzeit die Option sich ein ruhiges Plätzchen zu suchen, 

indem sie z.B. eine der Schaukeln nutzen, einen ruhigen Ort aufsuchen oder in 

die Affenschaukel gehen.  

Durch diese Erfahrungen lernen die Kinder automatisch etwas über sich selbst 

(kennen) und erleben sich und ihren Körper. Hierdurch bietet sich die Chance 

die eigenen Stärken, aber auch Schwächen und das eigene Können zu 

entdecken und einzuschätzen.  

Eine positive Rückmeldung unsererseits motiviert die Kinder dazu zu erkennen, 

dass sie alleine etwas bewirken können (Selbstwirksamkeit). 



Körper-Bewegung- Gesundheit 

Außerdem helfen wir den Kindern über sich hinaus zu wachsen, indem wir 

jedem Kind Mut schenken, an sich und seine Stärken zu glauben und 

festzuhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Ullewaeh Schaukel- und Klettersystem in unserer großzügigen Turnhalle 

bietet den Kindern die Möglichkeit beim Schaukeln, Schwingen, Klettern, sowie 

Hüpfen ihre körperliche Geschicklichkeit zu fördern. 

Außerdem können sich die Kinder an der vorhandenen festen Kletterwand in 

ihren Fähigkeiten ausprobieren. Auf dem flexibel aufzubauenden Trampolin 

können sie hüpfen, springen und ihrem Bewegungsdrang nachgehen. Dort 

lassen sich auch gut z.B. kleine Kunststücke einüben. 



Körper-Bewegung- Gesundheit 

 

Um den Kindern eine gesunde Entwicklung zu 

ermöglichen, gestalten wir ein verlässliches und 

kindgerechtes Angebot von Bewegung und 

Entspannung im pädagogischen Alltag. 

Der Snoezel- und Ruheraum bietet den Kindern 

einen Rückzugsort, an dem sie entspannt auf 

Fantasie- und Traumreisen mitgenommen 

werden. 

 

 

Um eine ganzheitliche 

Entwicklung bei den Kindern zu 

ermöglichen, ist eine gesunde 

Ernährung ein sehr wichtiger 

Bestandteil. 

 

 

 

 

Hierfür bieten wir wöchentlich einen kleinen, gesunden Snack, sowie einmal im 

Monat ein „Bärenstarkes Frühstücksbuffet“ an, wodurch sie aktiv gesunde 

Ernährung erfahren. 

 

 

 

 

 



Körper-Bewegung- Gesundheit 

 

Förderung der pädagogischen Ziele im Bereich „Körper-Bewegung- 

Gesundheit“: 

-  Sozialverhalten 

� Rücksichtnahme auf andere Kinder, miteinander spielen 

- Bewegungsfreude / Motorik 

� Immer vorhanden, bei jeglichen Aktivitäten 

- Sprachentwicklung 

� Durch Spiele und Bewegung 

- Geschicklichkeit 

� Balancieren, Sandburg bauen 

- Bewegungskoordination 

� Gleichgewichtssinn stärken, Auge-Hand-Koordination 

- Wahrnehmung 

� Matschen mit Rasierschaum, Körpermassagen 

- Ausdauer 

� Ballspiele, Fang- und Versteckspiele, Hindernislauf 

 

 



Sprache und Sprechen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprache und Sprechen 

 

 
Sprachliche Bildung ist ein 

kontinuierlicher Prozess, der nie 

abgeschlossen ist. Sie ist 

grundsätzlich in unseren Alltag 

überall integriert und kann 

durch die Schaffung geeigneter 

Sprechanlässe immer wieder 

intensiviert werden, wie z.B. 

Bilderbuchbetrachtungen, 

Fingerspielen, Erzählungen vom 

Erlebten, Kinderkonferenzen 

oder unserem Kamishibai (Erzähltheater). 

Lieder, Reime oder Singspiele in Verbindung mit Bewegung erweisen sich 

besonders wirkungsvoll für die sprachliche Bildung. 

Der Sprachrhythmus wird hierbei ganz beiläufig erlernt und die Kinder 

verinnerlichen den Satzbau der (deutschen) Sprache intensiv(er). Besonders 

kleine Kinder müssen die Bedeutung von Mimik und Gestik verstehen lernen 

und Körpersprache richtig deuten können. 

Wenig später kommt der zweite Teil der Sprachentwicklung hinzu. Die Kinder 

sollen die Motivation und Fähigkeit zur mündlichen Kommunikation erlernen. 

Sie eignen sich diese Eigenschaft am Besten im persönlichen Kontakt an, z.B. 

durch das Rollenspiel oder beim 

gemeinsamen Spiele spielen. Sie 

beginnen sich mitzuteilen. Das 

Gespräch ist jetzt eine Form des 

Erwerbs der Sprache. 

Sie erweitern ihren Wortschatz. 

 

 

 

Daher ist es das wichtigste Ziel bei den Kindern, die Freude am Sprechen zu 

wecken und zu erhalten. 



Sprache und Sprechen 

 

Förderung der pädagogischen Ziele im Bereich „Sprache und Sprechen“: 

- Wortschatz festigen und erweitern 

� Morgenkreis, im täglichen Ablauf 

- Verständnis 

� Durch Wiederholungen, Rituale 

- Zuhören 

�  z.B. das Fingerspiel „Zehn kleine Zappelmänner“, 

Klanggeschichten 

- Abwarten und Rücksichtnahme 

� Erzählrunden, Fahrzeugetausch, bei Stationsläufen in der Turnhalle 

- Bedürfnisse und Wünsche äußern 

� Bei Wahl des Spielzeugs/ der Aktivität, Besuchen anderer Gruppen 

- Konflikte selbstständig lösen 

� Um Sachen bitten, sich entschuldigen 

- Sprechfreude wecken und erhalten 

� Im Zusammensein mit der Gruppe beim Bilderbuch schauen, von 

Erlebnissen berichten 

- Lebendige Kommunikation 

� Betonung beim Vorlesen, gemeinsames Lachen nach besonderen 

Ereignissen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lebenspraktische 

Kompetenzen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lebenspraktische Kompetenzen 

 

„Hilf mir es selbst zu tun“ 

Lebenspraktisches Tun ermöglicht Kindern von klein auf eine Fülle an 

Lerngelegenheiten. Durch die 

Vielseitigkeit heißt das Lernfeld 

Lebenspraxis. Dieses ist ein wichtiger 

Baustein im Prozess der frühkindlichen 

Bildung.  

Zur Lebenspraxis gehört für uns die 

schrittweise von uns begleitete und 

unterstützende Heranführung zur 

Selbstständigkeit, wie z.B. beim An-, Aus- 

und Umziehen.  

Unsere Kindertagesstätte bietet den Kindern auch viele andere Möglichkeiten 

lebenspraktische Kompetenzen zu erwerben und sich in seinen Fähigkeiten 

auszuprobieren. Auch bereits von Zuhause Gelerntes kann bei uns weiter 

entwickelt und geschult werden. 

Eine unserer wichtigsten Aufgabe ist es, das starke offenbar mitgegebene 

Nachahmungs- und Autonomiestreben der Kinder zu fördern. 

Besonders viele Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten 

ergeben sich durch das Zubereiten von Kuchen, 

Plätzchen, Waffeln oder Obst- und Gemüsesnacks, die 

wir zu Geburtstagen oder Festen mit den Kindern 

herrichten. 

Auch das Pflanzen, Wachsen und Gedeihen von 

Blumen- und Gemüsesorten in unserem Hochbeet 

bereitet den Kindern viel Freude. 

Selbstständigkeit und die Sicherheit, alltägliche 

lebenspraktische Herausforderungen, altersgemäß gut 

zu bewältigen, sind gute Voraussetzungen für selbsttätiges Lernen. 

 

 



Lebenspraktische Kompetenzen 

 

Förderung der pädagogischen Ziele im Bereich „Lebenspraktische 

Kompetenzen“: 

- Gemeinschaft leben 

� Gemeinsame Zubereitung von Speisen, gegenseitiges Unterstützen 

beim Anziehen 

- Feinmotorik 

� Schneiden von Gemüse oder Obst, Säfte in Gläser füllen 

- Selbstständigkeit 

� Eigenständig essen, trinken und sich an-/ausziehen 

- Aktiv gesunde Ernährung erfahren 

� Durch Probieren verschiedener 

unterschiedlicher Gemüse- und 

Obstsorten, saisonal bedingte 

Lebensmittel kennen lernen 

- Hilfsbereitschaft 

� Kinder aktiv miteinbeziehen 

- Fantasie anregen 

� Lebensmittel mit Kreativität 

gestalten und anrichten 

- Geduld 

� Durchhaltevermögen bis zum 

Ende der hergestellten Speise 

 

 

 

 

 

 



Mathematisches 

Grundverständnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mathematisches Grundverständnis 

 

Bereits in den ersten Lebensjahren 

machen Kinder Erfahrungen in Raum und 

Zeit. Das Kennenlernen mathematischer 

Zusammenhänge bereitet den Kindern 

Freude und lässt sie Beständigkeit und 

Kontinuität erfahren. Mit zunehmendem 

Alter nehmen sie neben verschiedenen 

Formen und Größen auch Zahlen wahr 

und erschließen deren Bedeutung im 

Alltag. 

Die sprachliche Bildung stellt eine wichtige Voraussetzung für den Erwerb eines 

mathematischen Grundverständnisses dar.  

Uns kommt es darauf an, das mathematische Grundverständnis in 

unterschiedlichen Situationen im Spiel 

anzuregen, Mengen zu erfassen und Raum-Lage-

Beziehungen zu erkennen, wie z.B. oben-unten, 

warm- kalt, groß-klein oder eckig-rund. 

Im Alltag unserer Kindertagesstätte sowie bei 

besonderen Projekten finden sich viele 

Gelegenheiten zum Sortieren, Klassifizieren und 

Quantifizieren. 

Die Erfahrung von Größenbereichen in unserer 

Einrichtung bietet den Kindern viele 

Möglichkeiten z.B. zum selbstständigen 

Experimentieren mit Massen/Gewichten, 

Längen/Flächen und Rauminhalten. Die Kinder werden ermuntert zu 

beobachten, zu untersuchen und zu fragen. 

Um intensiver mathematisch mit den Kindern zu arbeiten, nutzen wir auch 

unseren Forscherraum. 

 

 



Mathematisches Grundverständnis 

 

Förderung der pädagogischen Ziele im Bereich „Mathematisches 

Grundverständnis“: 

- Mathematische Grundlagen kennen lernen 

�  Spiele mit Gewichten, Bauen mit verschiedenen Materialien und 

Beschaffenheit 

- Logisches Denken 

� Logico, Stabilität im Bauen von Gebäuden 

- Konzentration und Ausdauer 

� Nach Misserfolg nochmals Tätigkeit wiederholen 

- Kreativität/ Vorstellungskraft 

� aus eigener Fantasie Dinge erschaffen, Ausprobieren und 

Wahrnehmen verschiedener Materialien  

- Sprache 

� Über das Gebaute berichten, in Fantasiewelt „abtauchen“ können 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ästhetische Bildung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ästhetische Bildung 

 

Von Beginn an nimmt ein Kind durch Fühlen, 

Riechen, Schmecken, Hören und Sehen Kontakt 

mit seiner Umwelt auf. Es nimmt seine Umwelt 

wahr.  

Ästhetische Erfahrungen sind authentisch und 

bilden eine Grundlage für den Aufbau kognitiver 

Strukturen. Ästhetische Bildung setzt sich aus 

verschiedenen Bereichen wie Musik, Tanz und 

bildnerisches Gestalten zusammen.  

 

In unserem Kreativraum können sich Kinder durch Malen, Zeichnen, Kneten 

und Basteln mit verschiedenen Materialien selber ausprobieren. Dabei steht 

das Tun im Mittelpunkt und nicht das fertiggestaltete Produkt. Neben der 

Feinmotorik werden die Körperkoordination, die Nah- und Fernsinne, sowie die 

Konzentration und Ausdauer angeregt und gefördert. 

 

Eine wichtige Bedeutung für das Zusammenleben 

in der Gruppe hat auch die Musik. Durch 

Musikmachen und Singen kann Gemeinsamkeit 

zum Ausdruck gebracht werden und es können 

besondere Rituale im Tages- oder Wochenablauf 

unterstrichen werden. Mit unseren 

Erinnerungszeichen, bestehend aus 

Schellenkranz, Triangel und Rassel, verbinden die 

Kinder Rituale: Das Aufräumen, den Begrüßungskreis oder das Frühstück. 

 

 

 

 

 



Ästhetische Bildung 

Förderung der pädagogischen Ziele im Bereich „Ästhetische Bildung“: 

- Soziales Miteinander 

� Gegenstände und Materialien teilen, gemeinsame Entscheidungen 

treffen 

- Kreativität und Fantasie 

� Produkte aus Knete oder Salzteig herstellen, Alltags- und 

Naturmaterialien verwenden 

- Konzentration und Ausdauer 

� Klanggeschichte, Morgenkreis, Kreativangebote 

- Grob- und Feinmotorik 

� Stifthaltung, etwas schneiden, (mit Rasierschaum) matschen 

- Sprachentwicklung 

� Rituale (Morgenkreis, Erzählrunden), Fingerspiele und Lieder 

- Sinneserfahrungen 

� Matschanlage, durch die Naturmaterialien, unterschiedliche Böden 

und verschiedene Turngeräte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Natur und Lebenswelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Natur und Lebenswelt 

 

Die Begegnung mit der Natur und die 

Erkundungen im Umfeld unserer 

Kindertagesstätte – all das erweitert und 

bereichert den Erfahrungsschatz der Kinder. Sie 

experimentieren mit ihrem Spielzeug und 

Gegenständen in ihrer Umgebung. Es reizt sie 

Ursachen-Wirkungszusammenhänge logisch zu 

analysieren und selber zu konstruieren.  

Darüber hinaus eröffnet unser Forscherraum als 

Lernwerkstatt Möglichkeiten zum selbstständigen 

Experimentieren mit Gewichten, Mengen, Farben, 

Elementen und verschiedenen Stoffen. Auf diese 

Weise wird ein naturwissenschaftliches 

Grundverständnis erworben. 

So können sie Natur mit allen Sinnen erleben. Wir ermutigen die Kinder zum 

Beobachten, Staunen und Sammeln. 

Natur ist somit ein soziales Umfeld, indem die Kinder Verantwortung für Tiere 

und Pflanzen, z.B. durch unser Hochbeet übernehmen. Sie lernen es durch 

Anleitung und Beobachtung aktiv zu pflegen (Gartenpflege) und grundsätzlich 

mitzuhelfen. So wird ein achtsamer Umgang mit der Natur gelebt, was uns 

besonders wichtig ist. 

 

Auch unser Spielplatz bietet ganz 

besonders durch die vorhandenen 

Naturelemente (Steine/ Baumstämme), 

in der Kombination mit den festen 

Spielgeräten, wie z.B. der Rutsche mit 

der Kletterburg, dem Kletternetz und 

dem Holzplateau, vielfältige 

Möglichkeiten zur Bewegung.  

Auf gemeinsamen Spaziergängen oder 

Besuchen anderer Spielplätze 

bekommen die Kinder die Gelegenheit ihr Umfeld zu erkunden. 



Natur und Lebenswelt 

 

Förderung der pädagogischen Ziele im Bereich „Natur und Lebenswelt“: 

Verantwortung und Pflege im Umgang mit Pflanzen und Lebewesen 

� Pflege des Hochbeets durch Gartenarbeiten, Gerüche der Natur 

wahrnehmen, Insekten, Pflanzen und Tiere beachten und 

beobachten 

- Natur und Umwelt praktisch erleben 

� Durch Experimente im Sand oder mit Matsch, Forschertreffen 

- Allgemeinwissen erweitern 

� Entwicklung der Pflanzen, Ergebnisse von Experimenten 

- Fantasie 

� Ausleben der eigenen Wunschvorstellung, Ideen entwickeln 

- Rücksichtnahme auf andere Kinder 

� Schaukeln, Fahrzeug fahren und auf die kleineren Kinder achten 

lernen 

- Selbstständigkeit 

� Gartenpflege, Fahrzeug fahren, Klettern/ Balancieren etc. 

- Motorik 

� Unkraut zupfen, Laufen auf dem Gelände 

- Wahrnehmung 

� Fühlen z.B. im Vergleich von Erde und Sand, Gerüche von Natur 

wahrnehmen 

 

 

 



Ethische und religiöse 

Fragen, 

Grunderfahrungen 

menschlicher Existenz 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher 

Existenz 

 

Wir nehmen Kinder anderer Religionen ernst und sind offen für alle Kinder und 

Eltern, die unser Angebot 

annehmen wollen. 

Selbstverständlich auch für Kinder 

mit besonderem 

Unterstützungsbedarf. 

Kinder müssen sich 

angenommen, wertgeschätzt und 

mit ihren Fragen ernst 

genommen fühlen.  

Positive Grunderfahrungen wie Geborgenheit, Vertrauen und Angenommen 

sein bilden eine wertvolle Basis.  

Wir gestalten den Alltag mit Regeln und Ritualen, die den Kindern Sicherheit 

und Orientierung geben, wie z.B. der morgendliche Begrüßungskreis mit dem 

gemeinsamen Abschlussgebet. 

Rückzugsmöglichkeiten und Zeiten der Ruhe sind dabei sehr wichtig. Religiöse 

Inhalte vermitteln wir den Kindern anschaulich durch:  

• gemeinsam vorbereitete Feste 

(Ostern/Weihnachten) des 

widerkehrenden Kirchenkalenders 

• regelmäßige Kinderandachten mit 

unserem Pastor. 

Dadurch erfahren die Kinder die Gemeinschaft 

miteinander. 

Wir befinden uns auf einem gemeinsamen 

Lebensweg, den jeder individuell und doch 

gemeinsam mit anderen Menschen gestaltet. 

Für eine kurze Zeit dürfen wir die Kinder auf 

ihrem Weg begleiten und mit ihnen zusammen die religiöse Vielfalt 

kennenlernen. Hierbei ist es uns besonders wichtig die christlichen Werte, wie 

z.B. „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ an die Kinder zu vermitteln. 



Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher 

Existenz 

 

Förderung der pädagogischen Ziele im Bereich „Ethische und religiöse Fragen, 

Grundlagen menschlicher Existenz“: 

- Entfaltung des Glaubens 

� Morgenkreis, gemeinsames Beten, religiöse Aktivitäten 

- Wahrnehmung sensibilisieren 

� Verschiedene Gestaltung für Bibelgeschichten und Feste 

- Einander zuhören 

� Biblische Geschichten, besondere Erlebnisse in den Erzählrunden 

- Gemeinschaft erfahren 

� Feste Rituale, gemeinsames Miteinander in Erzählkreisen 

- Rücksichtnahme/Achtsamkeit 

� Akzeptanz gegenüber allen Kindern in den Stärken und Schwächen 

 

 


