
Unser Kindergarten 
 
 
 

 
 
 
 

Kichererbsen e.V. 
 
 



 
Wollt Ihr wissen, wie ihr zu uns kommt?: 

 
 
Charlotte (4 Jahre): Ich steige zu Hause auf das Kiddyboard und dann ein kleines 
Stück gerade aus und dann sind wir schon da. 
 
Sarah (4 Jahre): Wir steigen in unser Auto ein und fahren los. Denn fahrn wir um die 
Ecke und denn geradeaus und denn um die Ecke und denn sind wir schon da. 
 
Lars(4 Jahre):Wir gehen aus`m Haus und dann schnallt Mama mich an und dann 
fahren wir los. Dann ist die Ampel rot. Wir fahren um die Ecke, ich schnall mich ab und mach 
die Tür auf. 
 
Valentin( 4 Jahre): Ich fahr mit dem Auto. Schall mich an und dann fahr ich los. 
Dann fahr ich an Berlin vorbei, am Haus vorbei, um die Ecke rum und bin schon da. 
 
 

Basti (3Jahre):Ich fahr mit dem 
Piratenschiff. Da sind keine Sitze. Da hab 
ich einen Tiger gesehen und der Tiger hat 
den ganzen Piratenschiff kaputt gemacht. 
Das Schiff hält an und ich steig aus. 
 
Thomas ( 5 Jahre): Ich steig  zu 
Hause ins Auto und dann fahren wir 
immer gerade aus und dann um die Ecke 
und dann immer wieder gerade aus, bei 
Fabi vorbei. Immer weiter und dann 
biegen wir soo ab und fahren um die Ecke 
und dann sind wir da. 
 
In unserer 3-Zimmer-Kita, mit familiärem 



Charakter, spielen, lernen und lachen 14 Kichererbsen, Tanja, Martina und Kerstin mit Euren 
Kindern 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Der Raum als „dritter Erzieher“ ist ein offener Lernort, der 

den Kindern ermöglicht autonom und mit allen Sinnen zu 

lernen. Unsere Einrichtungen sind vor allem Werkstätten, in 

denen die Kinder die Welt untersuchen und erforschen. 

( aus Reggio) 



Kichererbsen Frühstück 
 

Zwischen 8.00 und 8.45Uhr bringt Ihr Eure Kinder zu uns Es ist uns wichtig, dass alle bis 
9.00 Uhr eingetroffen sind, damit wir den Morgen gemeinsam beginnen können.. Mit den 
Kindern, die vor 8.30 Uhr da sind, bereiten wir gemeinsam das Frühstück vor. Sie dürfen Obst 
schneiden, den Teig für die Waffeln mitrühren, Messer oder Löffel bereitlegen und uns je 
nach Bedarf zur Hand gehen. 
Nun stellt der Tischdienst unsere Frühstückssachen auf den Tisch. Es ist wirklich nicht leicht 
mit einer vollen 500 ml-Kanne zu balancieren, oder einen großen Obstteller zu tragen, aber 
Eure Kinder schaffen das und zwar perfekt. Geht doch mal etwas schief, gibt es keinen Ärger- 
einmal ist keinmal! Nun  darf sich jedes Kind seinen Teller, seine Tasse und sein Besteck aus 
der Küche holen und sich an einen Platz setzen. 
 
 
Endlich sitzen wir alle und fassen 
uns an den Händen. Die Kinder 
kennen mehrere Tischsprüche und 
wünschen sich „Piep, piep, piep, 
wir haben uns alle lieb, Guten 
Appetit!  
Jetzt geht ´s los. Da unser Tisch 
sehr lang ist, kommt nicht jeder an 
alles ran und Rumrennen macht 
keinen Spaß. Jeder soll sich nun 
mit einem netten kleinen Satz:“ 
Lily, kannst du mir mal bitte das 
Brot (Trinken, Wurst, Obstteller) 
geben!“ sein Essen organisieren. 
Den Neuen, meist schüchternen 
Kindern helfen wir natürlich(auch 
die älteren Kinder sind schon sehr 
aufmerksam), bis sie sich alleine 
durchsetzen können. Das macht 
stolz und selbstbewusst.  
 
Sie schmieren sich ihr Brot alleine, füllen sich Getränke in die Tassen und bestimmen die 
Menge ihrer Cornflakes in den Schüsseln. Manchmal sind die Augen noch zu groß , oder die 
Kanne trifft noch nicht die Tasse, aber Übung macht den Meister. 

 
Es entsteht so eine harmonische Atmosphäre, in der wir uns 
unterhalten können, Pläne schmieden, oder Musik hören können. 
Wer satt ist, bringt seinen Teller alleine in die Küche zurück und 
geht sich dann die Zähne putzen. Wenn alle fertig sind, räumt 
der Tischdienst die Reste weg und wischt mit viel Wasser den 
Tisch ab. 
Geschafft! Und satt und fit für den Tag. 
 
 
 

 
 



Jeder der Singen will, stimmt mit uns ein 

!!!!!!!!!!!!!! 

 
Musik erleben und selber musizieren ist in unserer Kita ein zentrales Thema. Musik 
entwickelt bei Kindern nicht nur das Gehör, sie fördert ihre Intelligenz und eine innere 
Ausgeglichenheit. Sie hat Wirkungen auf Geist und Seele des Kindes und stärkt die kindliche 
Persönlichkeit. 
Wir wollen die Berieselung  von Kassetten und Radios durch 
eigenes Singen und Musizieren mit einfachen Klangkörpern 
ersetzen. 
 
 
Wie sieht das nun in der Praxis aus? 

 
 
Im Morgenkreis singen wir täglich unser Lied: „Guten Morgen Frau Sonne.“ Jeder kann 
dieses Lied mitsingen oder summen und fühlt sich bestätigt, weil er es kann und sich begrüßt 
fühlt. Dazu gesellen sich viele Bewegungslieder für den Morgen, die wir klatschen, stampfen, 
hüpfen, summen oder mit Instrumenten begleiten. Die Kinder denken sich selbst Bewegungen 
aus. Sie dürfen vormachen und andere machen es nach. Wer sich das traut ist ganz groß und 
kann etwas. Es regt schüchterne Kinder zum Nachahmen an. Wir singen Lieder über unseren 
Körper und bezeichnen dabei Körperteile. Alle Jahreszeiten finden sich in unseren Liedern 
wieder. Hier sind die Kinder besonders kreativ, wenn man Sonne, Schnee, Regen, Hagel, 
Sturm mit Instrumenten nachahmen kann. Jetzt möchte jeder ein Instrument haben. Wir 
klopfen im Rhythmus, laut, leise, schnell und langsam, nacheinander oder alle gemeinsam. 
 
 
 
Um den Kindern Freiraum zum Musizieren zu geben, 
gibt es eine Musikecke, in der alle Instrumente und 
Musikbücher für alle Kinder zugänglich sind. So 
passiert es fast täglich, dass ein kleines Orchester probt 
und ein Kind dirigiert das Ganze. Sie können sich frei 
entfalten und experimentieren, denn unmusikalische 
Kinder gibt es für uns nicht. Alle lieben unsere kleinen 
Vorführungen zu Festen oder einfach zwischendurch. 
 
 
 
 
Untermalt wird unser gemeinsames Musizieren durch 
Tanja und Martina `s Flöte. Und wer Lust hat, nimmt 
sich von uns die Texte mit und lässt sich die 
Lieblingslieder und Geschichten von seinem Kind zu Hause beibringen. 
 



 
Das Riechen, Sehen, 
Schmecken und Fühlen 
müssen Kinder erst üben, 
um sich selbst und die 
Welt entdecken zu 
können.  
Trotz pädagogischer 
Lernhilfen und 
Kleinkindcomputern 
bleibt die beste Schule 
die Natur 

 



Spiel, Sport und Bewegung 

 
Ein zentrales Thema ist für uns die Natur. Da unsere Kinder heute weniger Zeit draußen in der 
Natur und im Wald verbringen, möchten wir ihnen besonderen Raum und Zeit geben, eigene 
Erfahrungen zu sammeln und die Natur für sich zu entdecken. 
Wir gehen regelmäßig mit den Kindern im Feld spazieren. Dort gibt es viele verschiedene 
Pflanzen zu entdecken, z.B. Sträucher, die riechen oder die Früchte tragen. Sie können 
Zweige sammeln, tolle Steine entdecken oder Wurzeln ausgraben. Oft denken sich die Kinder 
phantastische Spielwelten aus. Es entstehen interessante Spiellandschaften für Tiere oder wir 
basteln Mobiles. Immer wieder entdecken die Kinder neue Möglichkeiten. 
Das alte Brot vom Frühstück sammeln wir für die Pferde auf dem Feld oder den Kleintierzoo 
in Marienfelde den wir gelegentlich besuchen.  
 
 
 
Einmal im Jahr verbringen wir mit 
den Kindern eine ganze Woche im 
Wald, unsere so genannte 
Waldwoche. Mit wetterfester 
Kleidung und Rucksack 
ausgestattet treffen wir uns in der “ 
Lichtenrader Nachtbucht.“ Dort 
spielen und bauen sie nach ihren 
Bedürfnissen und genießen den 
Freiraum des Waldes. Sie können 
den Boden nach kleinen Tieren 
untersuchen, Schätze  sammeln 
oder andere Pflanzen entdecken. 
Wir erfinden Waldgeschichten und 
spielen eine Woche ohne 
Spielzeug. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Um dem Bewegungsdrang der Kinder auch in der Kita gerecht zu werden, hängt in unserem 
Turnzimmer eine Sprossenwand. Wir haben große Spielelemente zum Bauen, Matratzen, 
Decken, Kissen, Bälle und Pedalos. Sie können sich in Höhlen verstecken, klettern oder 
hüpfen. So lernen sie ihren Körper besser einzuschätzen und die eigenen Grenzen kennen. Je 
nach Bedarf der Kinder verändern wir auch ab und zu unsere Räume. 

 
Es gibt Verkleidungskisten für Rollenspiele, um in 
neue Welten einzutauchen, alltägliche Geschehnisse 
nachzuspielen oder aber einfach die eigenen Gefühle 
auszudrücken.  
Jedes Kind soll sich bei uns in seiner Individualität 
wohl fühlen und akzeptiert werden. Es kann seine 
eigenen Grenzen erfahren, sich ausdrücken lernen, 
und auch mal Nein Sagen können.  
Wir ermutigen die Kinder dabei, ihre Konflikte und 
Wünsche selbstständig zu regeln. Z.B. bei Konflikten 
eigene Lösungen zu finden und sich mit den anderen 
zu arrangieren. 
 
 
 
Fast täglich und bei jedem Wetter gehen wir raus. Deshalb sollten die Kinder jederzeit 
wetterfest gekleidet sein. So können sie unterschiedliche Erfahrungen sammeln, wie klingt der 
Regen, wie fühlt sich Matsch unter den Füßen an oder wie kitzelt die Sonne auf der Haut. 
Einmal in der Woche gehen wir in die Turnhalle. Dort dürfen die Kinder ausgiebig toben und 
rennen. Wir machen Kreisspiele, leise und laute, wilde und ausgedachte Spielgeschichten, 
Turnen mit Bällen, Seilen, Klopapier oder Bierdeckeln. Die Kinder dürfen dabei ihre eigenen 
Ideen einbringen und sich Phantasiegeschichten ausdenken. Hierbei steht für uns nicht die 
sportliche Leistung im Vordergrund, sondern der Spaß an der Bewegung. 
 
 
 

Kinder bringen die Fähigkeit zum 
entdeckenden Lernen von Geburt an mit. 
Sie lernen ununterbrochen etwas Neues und 
das Lernen an sich. Sie lernen, wie sie 
selbst am besten lernen. Sie lernen aus 
Erfahrung und nicht durch Vorgegebenes, 
Angeleitetes, Belehrung und Aufforderung 
zum Nachahmen. 



 
Der Weg ist das Ziel 
 

Unsere Räume sind so eingerichtet, dass jedes Kind in jedem Alter freien Zugang zu allen 
Gegenständen, Materialien und Spielzeugen hat. Wir wollen damit die Voraussetzung 
schaffen, dass jedes Kind so weit wie möglich selbst entscheiden kann, was, wann, wie lange 
und mit wem es spielen möchte. 
 
So können sie jederzeit Grunderfahrungen mit verschiedenen 
Materialien und Werkzeugen sammeln. Das heißt, sie schneiden 
oder reißen ohne Vorgaben Papier auseinander, drücken viel 
Klebstoff auf Schnipsel und kleben diese dann auf, bis ihr 
eigenes Werk aus ihrer Sicht vollbracht ist. Oder sie malen mit 
verschiedenen Stiften viele schöne abstrakte Bilder und 
schreiben Briefe an Euch und ihre Großeltern. Die Kinder 
sammeln dadurch so viele Erfahrungen, die nicht durch ein Produkt sichtbar sind, aber viel 
wertvoller und dauerhafter für ihre geistige und motorische Entwicklung sind. 
 
 
 
In Projekten führen wir sie unterstützend an viele mögliche Techniken, 
Materialien und Werkzeuge heran. 
Projektarbeit heißt, den Kindern Raum und Angebote zu schaffen, in 
denen sie über einen unbestimmten Zeitraum entdecken, forschen und 
experimentieren können. Ergebnisse stehen nicht vorher fest und 
Themen werden von den Kindern entwickelt. 
Projekte sind trotz notwendiger Planung und Vorbereitung 
Lernarrangements, die offen für spontane Ideen der Kinder, neue 
Überlegungen durch uns und Anregungen von Eltern sind. 
 
 
 
Durch die Projektarbeit machen die Kinder 
vielfältigste Erfahrungen mit den 
Materialien, die sie selbst bestimmen. So 
kann man mit Stöcken malen, bauen, 
zählen, wiegen, Theater spielen, 
musizieren, sportliche Übungen ausführen, 
riechen, fühlen, zerbrechen und vieles 
mehr. Ebenso gelingen diese Sachen auch 
mit Sand, Moos, Ton, Kleister, Papier und 
allem was Kinder in ihrer Umgebung 
vorfinden. 
 
 
 
 
Wir geben ihnen viel Raum, Zeit und Möglichkeiten, diese Erfahrungen zu machen, ihre 
Umwelt bewusst zu erleben und sich viel Wissen anzueignen, auch wenn es Wochen dauert 
und keine fertigen Produkte sichtbar sind. 
 



Zitat aus dem Bildungsprogramm: 

„Aber auch Themen, mit denen die Kinder bis dahin noch nicht in 

Kontakt kamen, können in Projekten bearbeitet werden, wenn sie für 

das Hineinwachsen von Kindern in die Gesellschaft und für die 

Erweiterung ihrer Weltsicht wichtig sind. 

 

 

 

 

 

 

 

Wir erfahren durch Beobachten und Gesprächen mit den 
Kindern, woran sie interessiert sind. 
Hierbei ist es unser erster Grundsatz, dass sie jede Handlung 
selbständig ausführen können. Wir arbeiten aus diesem 
Grund in kleinen Gruppen und berücksichtigen die Interessen 
und Neigungen und das Alter, sowie den emotionalen 
Zustand der Kinder. Nicht immer haben alle Kinder die 
gleichen Interessen. Aber ihr werdet staunen, was für 
vielfältige Ausstellungen bei uns entstehen und wie wertvoll 
die Arbeiten für eure Kinder werden. Wer lässt es sich da 
schon entgehen, ein Künstler zu sein. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nicht ohne meine Mama 

 
 
Wir wollen eure Kinder ganz genau kennen lernen und gegenseitiges Vertrauen aufbauen. 
Deshalb ist es für uns die wichtigste Vorraussetzung, dass wir mit Eltern in einer offenen 
konstruktiven Beziehung zueinander stehen. Die Eltern sind nach wie vor die wichtigste 
Beziehungsperson der Kinder und Bindeglied zwischen uns und euren Kindern. Wachsen wir 
mit euch  gut zusammen, fühlen sich eure Kinder richtig wohl. 
Ihr habt Euch für unsere Einrichtung entschieden und gebt nun Euer Kind in unsere Obhut. Es 
kennt uns genauso wenig, wie wir das Kind kennen. Damit es nun gerne zu uns kommt und 
Vertrauen zu uns gewinnt, müssen wir uns alle aneinander gewöhnen. 
Das nennt man dann  
 

Eingewöhnungszeit. 
 

Die ersten Tage kommt Ihr gemeinsam mit Eurem Kind und verbringt mit uns einen Teil des 
Tages. Diese Zeit verbringen wir durch gegenseitiges Beobachten, das Kind lernt die Räume 
kennen, nimmt Kontakt zu anderen Kindern auf und bestimmt selbst über Nähe, Distanz und 
Zeit, die es braucht, sich auf die neue Situation einzulassen. 
Langsam lösen wir Euch ab, indem wir dem Kind beim Anziehen oder Spielen behilflich sind, 
und Ansprechpartner für Euer Kind werden. 
 
 
Nun heißt es „Loslassen“. 
Ihr verabschiedet Euch ganz offiziell von Eurem Kind und kommt pünktlich zu einer 
verabredeten Zeit wieder. Danach ist aber der Tag fürs Kind beendet. 
Am nächsten Tag wird die Zeit des Wegbleibens etwas verlängert, bis sich das Kind ganz 
sicher fühlt und gerne bei uns bleibt. 
 
 
Die Eingewöhnungsphase ist bei jedem Kind sehr unterschiedlich. Auch Geschwisterkinder 

kann man nicht vergleichen. 

 

Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn wir zur Bindungsperson werden, d.h., dass Euer 
Kind auch bei Eurer Abwesenheit sich von uns in schwierigen Situationen trösten lässt. 
 
 
 
Bedingung für eine gute Eingewöhnungszeit und weitere 
Zusammenarbeit ist das absolute Vertrauen zwischen Eltern 
und Erziehern! 
Während und nach der Eingewöhnung berichten wir 
gegenseitig in Gesprächen von unseren jeweiligen 
Erfahrungen. 
 
 
 
 
 
 



Ohne Regeln geht es nicht! 

 
Auch bei uns gilt der alte Spruch: 
 
„Die Kinder haben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten!“ 

 

Regeln schmieren das Zusammenleben. Wer sich an notwendige Regeln halten kann, besitzt 
eine soziale Intelligenz. Und diese wollen wir natürlich auch bei Euren Kindern entwickeln. 
Wir betten unsere Regeln in den Tagesablauf ein. Wer gegen diese bewusst und gewollt 
verstößt, hat mit Maßnahmen zu rechnen, die immer im direkten Zusammenhang mit dem 
Regelverstoß stehen und über einen kurzfristigen Zeitraum begrenzt sind. 
Die Kinder lernen von Anfang an zu akzeptieren, dass in unserer Kita teilweise andere Regeln 
gelten, als in ihrer Familie. Wir helfen ihnen zu begreifen, warum das so ist. Sie lernen, dass 
ihr Verhalten in der Gruppe eine Wirkung auf andere hat und umgekehrt. Wenn ein neues 
Kind Kontakt zu anderen aufnehmen will, indem es etwas kaputt macht, wird es 
Gegenreaktionen erfahren. Es muss nun lernen, sich anders auszudrücken und in Kontakt zu 
treten. Solche Regeln stellen die Kinder unter sich auf. So entwickeln sich eigene Normen 
und Regeln im Zusammenleben. Sie müssen lernen, anderen zuzuhören und 
Einfühlungsvermögen zu zeigen. 
 
Auf der anderen Seite stellen wir bestimmte Regeln auf, damit der Tagesablauf reibungslos 
und harmonisch abläuft. 
 

• Im Morgenkreis bleiben alle so lange sitzen, bis offiziell Ende ist, jeder stellt seinen 
Stuhl an den Tisch zurück. 

• Jeder muss den anderen ausreden lassen. 
• Werden Instrumente verteilt, geht es der Reihe nach. 
• Es gibt jeden Tag andere Tischdienste, die ihre Aufgaben kennen und bis zum Schluss 

ausführen. 
• Beim Frühstück schreien wir uns nicht an und rennen nicht umher, sondern bleiben 

sitzen und sprechen in normaler Lautstärke miteinander. 
• Essen hat etwas mit Ästhetik, Genuss und Achtung vor den Nahrungsmitteln, zu tun. 

Deshalb gibt es bei uns die Regel, sich zuerst weniger auf den Teller zu tun und später 
noch mal nachzuholen, um weniger Lebensmittel wegzuschmeißen. 

• Nach dem Essen putzt sich jeder die Zähne. 
• Es ist uns in Bezug auf die Eigenständigkeit jedes Kindes wichtig, dass es den 

Umgang mit verschiedenen Materialien erlernt und Selbstsicherheit entwickeln kann. 
Dieses ist eine gute Vorraussetzung für das spätere Leben, sich seine Sachen selbst zu 
organisieren und durchzuführen. 

• Darum holt sich jedes Kind sein Arbeitsmaterial zum Malen, Basteln und Spielen 
selbst und räumt dies auch wieder alleine weg! 

• Ausdrücke und Fäkalsprache sind tabu. 
• Verletzt man einen anderen aus Versehen, muss man sich entschuldigen. 
• Man nimmt keinem etwas weg, sondern fragt nach dem „Objekt der Begierde“. 
• Hauen, Schubsen, Beißen und Gewalt an sich ist tabu. 

 
Unsere Regeln können auch gemeinsam mit den Kindern verändert werden. Mit jedem neuen  

Kind, verändert sich die Situation in der Gruppe, so dass nicht jede Regel zu jedem Kind 

passt. 

 



 

Elternarbeit 

 
Um uns kennen zu lernen, müssen wir etwas Gemeinsames tun. 
 
 
Das stellen wir uns so vor: 

 

 

Haben wir durch Mundpropaganda oder beim Lesen dieser Konzeption euer Interesse 
geweckt, laden wir euch nach telefonischer Absprache zu einer Hospitation am Vormittag bei 
uns ein. Dann haben wir Gelegenheit erste Kontakte zu knüpfen und euch unser Konzept zu 
erläutern. 
 
 
Seid ihr bei uns aufgenommen und die Eingewöhnungszeit ist erfolgreich abgeschlossen, 
findet schon der erste Elternabend statt. Wir treffen uns regelmäßig alle zwei Monate in 
unseren Räumen und eure Aufgabe ist es, zahlreich zu erscheinen, um aktuelle Themen mit zu 
diskutieren und zu entscheiden. Wie zum Beispiel die Wahl des Vorstandes. Wer sich berufen 
fühlt, darf sich gerne zur Verfügung stellen. Auch eure Kinder spüren euer privates 
Engagement und werden es uns mit innerer Zufriedenheit danken. 
Für uns und eure Kinder ist es wichtig, dass ein Erfahrungsaustausch zwischen Eltern und uns 
stattfindet. Außer dem Elternabend bieten wir Euch Einzelgespräche zum Austausch von 
Erfahrungen und bei Problemen an. 
 
 
Damit jeden Tag unser gesundes und vielseitiges Frühstück gesichert ist, hat jede Familie 
einen Monat lang Einkaufsdienst. Danach sind dann 13 Monate lang die Anderen dran. Wir 
schreiben euch einen Einkaufszettel, den ihr mit euren Vorlieben und Geschmäckern bestückt, 
abarbeiten könnt. Das Geld legt ihr aus und bekommt es von der Kita-Kasse zurückerstattet. 
 
 
Ihr könnt uns in Notsituationen oder bei Bedarf auf Ausflügen begleiten. In Ferienzeiten und 
bei Krankheitsbedingten Ausfällen werden Elterndienste organisiert. 
Im Frühjahr und Herbst veranstalten wir Großputztage, an denen sich jeder beteiligen sollte. 
Stehen Reparaturen, Renovierungen oder Umbauten an, sollten möglichst alle je nach 
handwerklichem Geschick dabei helfen. 
Ansonsten begrüßen wir es sehr, wenn ihr Euch für unsere Belange interessiert und Euch 
zuständig fühlt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Feste 
 
Jedes Jahr gibt es bei uns immer wieder etwas zu feiern. Das müssen nicht immer die 
traditionellen Feste sein, sondern auch mal ein Igelfest im Herbst oder ein Waldfest. Wir sind 
schon Wochen vorher in freudiger Aufregung und planen gemeinsam das Fest. 
 
 
Ausflüge 
 
Einmal im Monat unternehmen wir einen Ausflug in die Bücherei. Dort darf jedes Kind 
ausgiebig in den Bücherkisten stöbern, bevor es sich ein Buch für den Kindergarten aussucht. 
Wir lesen Geschichten vor oder schauen uns interessante Sachbücher an. Am Schluss liest uns 
die Bibliothekarin ein Buch vor, bevor wir schwer bepackt zum Kindergarten zurückfahren. 
Viele andere Unternehmungen binden wir in die tägliche Arbeit ein, wie z.B. Einkaufen, 
Hausbesuche der Kinder, Theater oder Museen. Dabei sollen diese Unternehmungen im 
Bezug auf Projekte oder Wünsche der Kinder bleiben. 
 
 
Reisen 
 
Alleine verreisen, ohne Mama oder Papa ist eine sehr aufregende Sache für die Kinder. Da 
gehört viel Mut und Vertrauen dazu, aber es stärkt auch das Selbstbewusstsein der Kinder. 
Für die Kindergruppe bringt eine Reise viele positive Erfahrungen, weil sich alle besser 
kennen lernen und vertrauter miteinander werden.  
Wenn wir das Gefühl haben, dass die Kindergruppe dazu bereit ist, vereisen wir gerne für 
drei-fünf Tage mit den Kindern. Cirka vier Wochen vor der Reise feiern wir alle zusammen 
unser Schlaffest. Hier können die Kinder testen, wie viel Spaß es bringt, mit ihren Freunden 
zu übernachten. 
 
 
Wir freuen uns auf Euch! 

 

 

 

 

 

 

Tanja 

 

und 

 

Martina 


