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1. Über uns  
  

1.1. Unser Kindergarten stellt sich vor 
Auf dem Gelände der ehemaligen Kindertagesstätte „Kinderland“, jetzt „JMEM Hainichen 
Jugend- und Familienzentrum“, befindet sich seit Januar 2003 der Kindergarten „Spring-
brunnen“ in der freien Trägerschaft des Springbrunnen e.V. Seit Gründung bereits öffentli-
che Kindertagesstätte, ist unsere Einrichtung seit Januar 2010 im Bedarfsplan für Kitas der 
Stadt Hainichen aufgenommen. Im März 2014 zog der Kindergarten als Überbrückung  der 
Neubauphase in ein Übergangsquartier. Im Mai 2016 wurden die derzeitigen Räumlichkei-
ten in der Berthelsdorfer Str. 7 bezogen.  
 

Mit unserem Kindergarten wollen wir Familien, die christliche Werte für die Erziehung ihrer 
Kinder bejahen, in ihrer Erziehung unterstützen. Unser Angebot steht grundsätzlich allen 
Eltern offen. Ziel unserer Arbeit ist es, dass jedes Kind sich geliebt und angenommen weiß 
und sich seinem Alter entsprechend entwickeln und entfalten kann. 
 
In der gemeinsamen Abstimmung mit den Eltern über Erziehungsziele und Erziehungsfra-
gen begleiten wir Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt. Kinder mit Behinde-
rungen und besonderem Förderbedarf sind in unserem Kindergarten willkommen und 
werden nach Möglichkeit in unsere Gruppen integriert. 
 
Gesetzliche Grundlagen unserer Arbeit sind das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB 
VIII), das Sächsische Kindertagesstättengesetz (SächsKitaG) und der sächsische Bil-
dungsplan. Unser Konzept basiert auf dem christlichen Menschenbild. Diese Werte setzen 
wir in der pädagogischen Arbeit mit unserem Blick auf jedes einzelne Kind und in unserem 
Miteinander mit den Eltern um. 
 

1.2. Struktur unserer Einrichtung 
Der Kindergarten Springbrunnen befindet sich zusammen mit der Werkstatt Familie  im 
Haus Neuland. Dieses ist Teil des JMEM Hainichen Jugend- und Familienzentrums e.V.  
 
Unserem Kindergarten steht das komplette Obergeschoß (OG) mit 542 m2 zur Verfügung. 
Dort  befinden sich drei Gruppenbereiche.  
1. Die Gruppe Regenbogen hat eine Kapazität von 24 Kindern. Ihr stehen ein Gruppen-

raum (61 m2), ein separater Sanitärbereich mit Dusche (13 m2) und eine eigene Garde-
robe (11 m2) zur Verfügung.  

2.  In unsere Integrativgruppe Sonnenstrahlen mit einer Kapazität von 17 Kindern können 
bis zu drei behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Kinder (§19 SächsKitaG) aufge-
nommen werden. Die Sonnenstrahlgruppe hat einen Gruppenraum von 51 m2. Für diffe-
renziertes Arbeiten mit einzelnen Kindern steht zusätzlich ein Therapieraum (11 m2) be-
reit, der bei Leerstand auch für zusätzliche gruppenergänzende Angebote genutzt wer-
den kann.  

3. Die U3 Gruppe Wassertropfen kann bis 10 Kinder ab dem 2 Lebensjahr aufnehmen und 
verfügt über einen Gruppenraum von 31 m2.  

 
Der Mittagsschlag bzw. die Mittagsruhe wird in den jeweiligen Gruppenräumen gehalten. 
Dafür stehen in entsprechender Anzahl Liegepolster zur Verfügung. 
 
Die Sonnenstrahlen- und die Wassertropfengruppe teilen sich den Flur mit Garderobe (27 
m2) und den Sanitärbereich inkl. Wickeltisch (22 m2). Die Gruppenräume werden durch 
einen Flur (17 m2) verbunden, von welchem das Kinder-Café (26 m2), das Büro für Leitung 
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und Verwaltung (10 m2) und der Personalraum (11 m2) zu erreichen sind.  Die Terrasse ist 
ebenerdig von den Gruppenräumen sowie von den beiden Garderoben und dem Kinder-
Café zugänglich.  
 
Im Erdgeschoss (EG) befindet sich noch ein Werk- und Lagerraum des Kindergartens mit 
insges. 42 m2. Die restlichen Räume dort sind der Werkstatt Familie zugeordnet. Dies sind 
das Foyer mit Küchenzeile und Sitzgelegenheit (41 m2), ein angrenzender Mehrzweck-
raum  (27 m2), der u.a. für Eltern-Kind-Angebote genutzt wird, sowie ein Saal (114 m2). Im 
Keller befinden sich die Waschküche und ein weiterer kleiner Lagerraum des Kindergar-
tens (9 m2). 
  
Die neu gestaltete Freispielfläche ist über eine befestigte Terrasse ebenerdig vom OG und 
vom Werk- und Lagerraum im EG zugänglich. Der Spielplatz ist die natürliche Erweiterung 
der Terrasse und mit einem Holzzaun umgeben. Die Gesamtfläche beträgt 557 m2 und 
bietet vielfältige Spielmöglichkeiten. Für die Kinder gibt es u.a. die Möglichkeit zu klettern, 
zu rutschen und im großzügig angelegten Sandkasten mit der Wasserpumpe zu mat-
schen. Ein Spielhaus lädt zum Klettern und zum Rollenspiel ein; unterirdisch verlegte Roh-
re zu Hörspielen und zum kreativen Wassertransport. Ein ruhiger Rückzugsort im Weiden-
haus am Rande des Spielbereichs  bietet eine gute Ergänzung zu Aktion und Begegnung. 
Weitere Gestaltungselemente können je nach Bedarf und Kapazität hinzugefügt werden. 
Für die Aufbewahrung von Sandspielzeug, Fahrzeugen und Bewegungsspielzeug befindet 
sich am Rande des Geländes eine Gerätehütte. 
 
So bilden alle im unmittelbaren Außenbereich des Kindergartens zur Verfügung stehenden 
Räumlichkeiten eine kleine Welt für sich, in der sich die Kinder sicher und frei bewegen 
können. 
 
Darüber hinaus haben wir bei entsprechenden Absprachen die Möglichkeit, auch den weit-
läufigen Garten des JMEM Hainichen Jugend- und Familienzentrums zu nutzen. Dieses 
parkähnliche Gelände ermöglicht es u.a. zu schaukeln, Fußball zu spielen sowie einen 
Lagerfeuerplatz nutzen. Dabei übt das Personal des Springbrunnens Aufsicht aus. Bei 
Bedarf und Möglichkeiten stehen nach Absprache auch noch weitere Räumlichkeiten des 
Jugend und Familienzentrums bzw. der Werkstatt Familie für Aktivitäten des Kindergar-
tens zur Verfügung.  
 

In der Einrichtung arbeiten derzeit (Mai 2016) fünf ErzieherInnen, ein Leiter, zwei Pädago-
gische Ergänzungskräfte, eine Verwaltungskraft, Reinigungskräfte und ein Hausmeister in 
Teilzeit. Für spezielle Angebote im Bereich „Integration“ ist eine zusätzliche Fachkraft (ge-
ringfügig) beschäftigt.  Die Personalbemessung richtet sich nach dem gesetzlich vorgege-
benen Personalschlüssel (§ 12 SächsKitaG). Diesen Personalschlüssel verbessern wir 
nach Möglichkeit durch weitere Aushilfskräfte. Dem Einsatz von Praktikanten und jungen 
Menschen, die unseren Kindergarten kennen lernen wollen, stehen wir offen und interes-
siert gegenüber. 
 

Der Kindergarten hat wochentags von 7.00 – 16.00 Uhr geöffnet. Die Eltern können eine 
Betreuungszeit von 22,5, 30, 35, 40 oder 45 Wochenstunden wählen. Diese Stunden kön-
nen flexibel auf die Wochentage verteilt und als individuelles Betreuungsprofil gebucht 
werden. Das heißt, die Kinder können an den einzelnen Tagen jeweils bis 12:30, 14:00, 
15:00 oder 16:00 Uhr Betreuung in Anspruch nehmen. 
Die Betreuung ab 7.00 Uhr  kann nur ab einer Buchung von 7 Stunden täglich angeboten 
werden. Natürlich können die Kinder trotzdem früher abgeholt werden. 
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1.3. Leitbild 
Jeder Mensch ist einzigartig – ist mit seinen Fähigkeiten, Begabungen und Grenzen von 
Gott geschaffen, gewollt und geliebt. Dies bezeugt die Bibel an vielen Stellen, u.a. in 
Psalm 139, Verse 13+14:  
 

„Du hast mich geschaffen, Herr, meinen Körper und meine Seele, 
im Leib meiner Mutter hast Du mich gebildet. 

Herr, ich danke Dir dafür, dass Du mich so wunderbar und 
einzigartig gemacht hast." 

 
Diese Erkenntnis prägt unsere pädagogische Arbeit mit den Kindern und ihren Familien 
ebenso wie unsere Beziehung als Team. Wir verstehen unsere Arbeit als ein „Zusammen-
spiel“ von Kindern, ihren Familien und dem pädagogischen Personal. Es ist uns ein Anlie-
gen, die uns anvertrauten Kinder und Familien mit ihren Stärken und Schwächen anzu-
nehmen, zu lieben und in diesem prägenden Zeitabschnitt ihres Lebenswegs zu begleiten. 
Dabei soll sich auch das pädagogische Personal in menschlicher, geistlicher und pädago-
gischer Hinsicht weiter entwickeln können.  
 
Die Bibel gibt uns dabei als Gottes Wort mit vielen Beispielen Orientierung und Hilfestel-
lung für das tägliche Leben. Wir glauben, dass der Mensch ein stabiles (Werte)Fundament 
braucht, um sich in unserer sehr komplexen, rasch wandelnden Zeit gesund entwickeln zu 
können. Wir bieten den Kindern und Familien in unserem Kindergarten an, den Gott der 
Bibel als ein solches Fundament kennen zu lernen. 
 
Der Fokus unserer Arbeit liegt auf drei Bereichen. Wir wollen: 
a. Kinder fördern 
Wir arbeiten nach einem biblischen Leitfaden für das Kindergartenalter und fördern die 
Kinder in den Bildungsbereichen des sächsischen Bildungsplans unter Einbeziehung der 
Montessoripädagogik. 
b. Familien stärken 
Wir ergänzen durch unser Angebot die Erziehung in den Familien. Unser Kindergarten ist 
neben einer Bildungsstätte für Kinder ein Lern- und Begegnungsort für die ganze Familie. 
Eltern sollen für die vielfältigen Aufgaben ihres Erziehungsalltags gestärkt und ermutigt 
werden. 
c. Erzieher schulen 
Wir wollen mit unserem  über viele Jahre bewährten Konzept  christlicher Kindergartener-
ziehung  ErzieherInnen und  andere Einrichtungen inspirieren. ErzieherInnen, PädagogIn-
nen und Kindergarten-Initiativen im In- und Ausland wollen wir noch Bedarf und Möglich-
keit  unterstützen. 
 
 
 
 
 

2. Organisatorische Informationen für Eltern  
 

2.1. Aufnahmebedingungen: 
Grundsätzlich steht der Kindergarten allen Kindern ab dem 24. Lebensmonat bis zum 
Schuleintritt offen.  
Eine Zugehörigkeit der Eltern zu einer christlichen Kirche oder ein bestimmtes Glaubens-
Bekenntnis sind keine Aufnahmebedingungen. Die Erziehungsberechtigten sollten die 
christliche Weltanschauung jedoch grundsätzlich bejahen. Bevor die Kinder in die Einrich-
tung kommen, sollen die Eltern daher die Konzeption unserer Einrichtung kennen und die 
Betreuung und Erziehung ihrer Kinder auf dieser Grundlage befürworten. Bei konkretem 
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Interesse an einer Aufnahme im Kindergarten besteht die Möglichkeit, die Einrichtung bei 
einem Schnuppertag kennenzulernen sowie eine unverbindliche Voranmeldung auszufül-
len. Diese berücksichtigen wir bei der Neuaufnahme von Kindern.  
 
 

2.2. Betreuungsvertrag 
Mit der Unterzeichnung des Betreuungsvertrages erteilen die Erziehungsberechtigten des 
Kindes dem Team des Springbrunnens die Erlaubnis, ihr Kind auf Grundlage dieser Kon-
zeption zu betreuen. Der Betreuungsvertrag beginnt jeweils am 1. des Monats, in dem das 
Kind aufgenommen wird. Der Betreuungsvertrag erlischt automatisch am Ende des Vor-
schuljahres bzw. mit Beginn des neuen Schuljahres. Sollte uns der Essensanbieter (wenn 
das Kind zum Mittagessen angemeldet ist) einen Zahlungsverzug der Eltern von mehr als 
einen Monat mitteilen, wird der Betreuungsvertrag fristlos auf 4,5 h tägliche Betreuungszeit 
geändert, bis der Zahlungsrückstand abgegolten ist. 
 

Anlagen, die mit dem Betreuungsvertrag in der Einrichtung abgegeben werden: 
 

 Informationsbogen über das Kind 

 Betreuungsprofilbogen (bei mehr als 4,5 Stunden täglicher Betreuung) 

 Einzugsermächtigung/Dauerauftragszusage  (Kiga-Beitrag) 

 Infobogen mit Abholerlaubnis, Notrufnummer und Mitfahr-Erlaubnis (siehe 2.13) 

 Fotoerlaubnis (siehe 2.12) 

 Einwilligung zur Zahnärztlichen Untersuchung 

 ärztliche Bescheinigung (dass das Kind keine ansteckenden Krankheiten hat) 

 Familienbild sowie Einzelbild des Kindes (je ca. 10x15 cm) 

 A4-Ordner für Portfolio plus 2 € Portfoliogeld pro Kindergartenjahr 
 
Mit Abschluss des Betreuungsvertrags findet ein Aufnahmegespräch der Leitung mit den 
Erziehungsberechtigten statt. Dabei werden die Eltern über grundlegende Inhalte der 
Konzeption und wichtige Rahmenbedingungen informiert. In einem Erstgespräch mit den 
Gruppenerziehern werden Details der Eingewöhnung besprochen. 
 
 
 

2.3. Öffnungszeiten und Betreuungsprofil 
Der Kindergarten ist von Montag bis Freitag jeweils von 7.00 – 16.00 Uhr geöffnet. In die-
sem Rahmen kann eine Betreuungszeit von 22,5, 30, 35, 40 oder 45 Wochenstunden ge-
wählt werden.  
 
Mögliche Betreuungszeiten sind: 

von - bis Stunden täglich  Stunden wöchentl. 

8.00 -12.30 Uhr 4,5 22,5 

8.00-14.00 Uhr 6 30 

7.00- 14.00 Uhr 7 35 

8.00-15.00 Uhr 7 35 

7.00-15.00 Uhr 8 40 

8.00-16.00 Uhr 8 40 

7.00-16.00 Uhr 9 45 

 
Diese Wochenstunden können flexibel auf die Wochentage verteilt werden und als indivi-
duelles Betreuungsprofil gebucht werden, vgl. folgende Bsp. (weitere Profile sind möglich): 
 



 7 

 
Bsp. für  Betreuungsprofil 30 h/W  Bsp. für  Betreuungsprofil 35 h/W 
 
 Mo Di Mi Do Fr 

bis  
12. 30 
Uhr 

     

 bis 
14.00 
Uhr 

     

bis 
15.00 
Uhr 

     

  bis 
16.00 
Uhr 

     

 4,5 8 8 4,5 4,5 

 
 

 

 Mo Di Mi Do Fr 

bis  
12. 30 
Uhr 

     

 bis 
14.00 
Uhr 

     

bis 
15.00 
Uhr 

     

  bis 
16.00 
Uhr 

     

 7 8 8 6 6 

 

Wir planen mit dem Besuch der Kinder anhand der gebuchten Betreuungsprofile. Sollte 
ein Kind den Kindergarten einen oder mehrere Tage nicht besuchen, bitten wir um die 
Abmeldung im Kindergarten bis 8:30 Uhr und beim Essensanbieter bis 6.00 Uhr 
(siehe 2.5 Verpflegung).  
 

2.4. Kosten und Beiträge 
Die Beiträge für Eltern sind in allen Hainichener Kitas gleich. Hiervon ausgenommen 
sind zusätzliche Beiträge, die die Einrichtungen selbst festlegen. Bei uns sind das das 
Spielegeld, das wir für Neuanschaffungen von Spielen und Spiel- und Lerngeräten ein-
setzen und der Beitrag zur Frühstücksversorgung. Dies fassen wir zu einer Kindergar-
tenpauschale von 10 € zusammen und kommt zu den Elternbeiträgen (siehe unten) da-
zu. Die Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt über den Essensanbieter (siehe 2.5). 
 
Elternbeiträge Stand 1. Juni 2017: 

        U3 Gruppe 2-3 Jahre 

  

vollständige Familien 
einschl. 
eheähnl. Gemeinschaft Alleinerziehende 

1. Kind 4,5 h 97,50 € 1. Kind (90%) 87,75 € 

2. Kind (60 %) 58,50 € 2. Kind (50 %) 48,75 € 

3. Kind (20 %) 19,50 € 3. Kind (10 %) 9,75 € 

4. u. weitere Kinder keine Elternbeiträge 

        

  

vollständige Familien 
einschl. 
eheähnl. Gemeinschaft Alleinerziehende 

1. Kind 6 h 130,00 € 1. Kind (90%) 117,00 € 

2. Kind (60 %) 78,00 € 2. Kind (50 %) 65,00 € 

3. Kind (20 %) 26,00 € 3. Kind (10 %) 13,00 € 

4. u. weitere Kinder keine Elternbeiträge 
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vollständige Familien 
einschl. 
eheähnl. Gemeinschaft Alleinerziehende 

1. Kind 7 h 151,66 € 1. Kind (90%) 136,49 € 

2. Kind (60 %) 90,99 € 2. Kind (50 %) 68,24 € 

3. Kind (20 %) 30,33 € 3. Kind (10 %) 15,16 € 

4. u. weitere Kinder keine Elternbeiträge 

        

  

vollständige Familien 
einschl. 
eheähnl. Gemeinschaft Alleinerziehende 

1. Kind 8 h 173,33 € 1. Kind (90%) 156,00 € 

2. Kind (60 %) 104,00 € 2. Kind (50 %) 86,67 € 

3. Kind (20 %) 34,67 € 3. Kind (10 %) 17,33 € 

4. u. weitere Kinder keine Elternbeiträge 

 

  

vollständige Familien 
einschl. 
eheähnl. Gemeinschaft Alleinerziehende 

1. Kind 9 h 195,00 € 1. Kind (90%) 175,50 € 

2. Kind (60 %) 117,00 € 2. Kind (50 %) 97,50 € 

3. Kind (20 %) 39,00 € 3. Kind (10 %) 19,50 € 

4. u. weitere Kinder keine Elternbeiträge 

        Kindergarten 3 Jahre bis Schuleintritt 

  

vollständige Familien 
einschl. 
eheähnl. Gemeinschaft Alleinerziehende 

1. Kind 4,5 h 52,50 € 1. Kind (90%) 47,25 € 

2. Kind (60 %) 31,50 € 2. Kind (50 %) 26,25 € 

3. Kind (20 %) 10,50 € 3. Kind (10 %) 5,25 € 

4. u. weitere Kinder keine Elternbeiträge 

        

  

vollständige Familien 
einschl. 
eheähnl. Gemeinschaft Alleinerziehende 

1. Kind 6 h 70,00 € 1. Kind (90%) 63,00 € 

2. Kind (60 %) 42,00 € 2. Kind (50 %) 35,00 € 

3. Kind (20 %) 14,00 € 3. Kind (10 %) 7,00 € 

4. u. weitere Kinder keine Elternbeiträge 

        

  

vollständige Familien 
einschl. 
eheähnl. Gemeinschaft Alleinerziehende 

1. Kind 7  h 81,66 € 1. Kind (90%) 73,49 € 

2. Kind (60 %) 49,00 € 2. Kind (50 %) 40,83 € 

3. Kind (20 %) 16,33 € 3. Kind (10 %) 8,17 € 

4. u. weitere Kinder keine Elternbeiträge 
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vollständige Familien 
einschl. 
eheähnl. Gemeinschaft Alleinerziehende 

1. Kind 8 h 93,33,00 € 1. Kind (90%) 84,00 € 

2. Kind (60 %) 56,00 € 2. Kind (50 %) 46,67 € 

3. Kind (20 %) 18,67 € 3. Kind (10 %) 9,33 € 

4. u. weitere Kinder keine Elternbeiträge 

 
 

  

vollständige Familien 
einschl. 
eheähnl. Gemeinschaft Alleinerziehende 

1. Kind 9 h 105,00 € 1. Kind (90%) 94,50 € 

2. Kind (60 %) 63,00 € 2. Kind (50 %) 52,50 € 

3. Kind (20 %) 21,00 € 3. Kind (10 %) 10,50 € 

4. u. weitere Kinder keine Elternbeiträge 

 

Die Beiträge sind per Dauerauftrag oder Einzugsermächtigung bis zum 5. des lau-
fenden Monats fällig. 

 

2.5. Verpflegung 
Frühstück: 
Ein gesundes Frühstück wird von der Einrichtung bereitgestellt. Die Nahrungsmittel wer-
den vorwiegend von biologischen Erzeugern bezogen. Einen Teil des Kostenanteils tra-
gen die Eltern selbst. Die Abrechnung des Frühstücksgeldes erfolgt über die Kindergar-
tenpausche (Siehe 2.4). 
 
Mittagsverpflegung:  
Anmeldung: Eine Anmeldung beim Essensanbieter erfolgt durch einen Vertrag der El-
tern direkt mit dem Essensanbieter. Isst ein Kind nur unregelmäßig an einzelnen Tagen 
mit, erfolgt die Anmeldung beim Essensanbieter und Kindergarten durch die Eltern. 
Die Voraussetzung hierfür ist eine gebuchte Betreuungszeit von über 22,5 Wh. 
Abmeldung: Bei Krankheit und sonstigen Änderungen muss das Essen bis 6.00 Uhr 
beim Essenslieferanten (aktuelle Telefonnummer und E-Mail stehen im Vertrag mit dem 
Essensanbieter) an bzw. abgemeldet werden. Die Kosten der Mittagsverpflegung bei 
versäumter Abmeldung tragen die Eltern. Die Abrechnung für die Mittagsverpflegung 
erfolgt per Einzugsermächtigung über den Essensanbieter. 
 

2.6. Kleidung /Wechselkleidung 
Für den Aufenthalt in den Gruppenräumen sind passende Hausschuhe an der Gardero-
be des Kindes zu deponieren. Da wir bei jedem Wetter nach draußen gehen, sollten für 
jedes Kind je nach Jahreszeit eine Matschhose, eine Regenjacke und Gummistiefel im 
Kindergarten deponiert sein. Ebenso sollte jedes Kind einen Beutel mit Wechselwäsche 
(Strümpfe, Unterhose, T- Shirt, Pulli, Hose) an der Garderobe haben. Bitte mit Namen 
versehen!  
Für Wickelkinder sind für das Kind ausreichend Windeln in der geeigneten Größe bereit 
zu legen. 
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2.7. Ärztliche Betreuung 
Zahnärztliche Betreuung und Untersuchung auf Seh- und Hörschwierigkeiten sowie mo-
torische und Sprachauffälligkeiten nach § 7 Absatz 2 des SächsKitaG werden gewähr-
leistet. Außerdem streben wir eine enge Zusammenarbeit mit Fachpersonal an, um eine 
eventuell notwendige Frühförderung während des Kindergartenalters vermitteln zu kön-
nen. 
Bei der Neuaufnahme eines Kindes ist der Leitung eine ärztliche Bescheinigung vorzu-
legen, aus der ersichtlich ist, dass das Kind nicht an einer übertragbaren Krankheit im 
Sinne des Bundes-Seuchengesetzes leidet oder dessen verdächtig ist und keine Be-
denken für den Besuch des Kindergartens vorliegen. Die Bescheinigung sollte nicht älter 
als 8 Tage sein. Kommt das Kind mehr als 8 Wochen nicht in den Kindergarten, muss 
diese ärztliche Bescheinigung neu ausgestellt werden. 
Die Vollständigkeit der Impfungen gegen Tetanus, Kinderlähmung, Diphterie, Masern 
und Mumps wird ärztlich angeraten. Die Umsetzung und das Einschätzen von Risiken 
liegt im Ermessen und Verantwortung der Eltern. 
Bemerken die ErzieherInnen bei dem Kind Fieber oder andere Krankheitsanzeichen, 
werden sofort die Eltern benachrichtigt. 
Bei Krankheit des Kindes informieren die Eltern den Kindergarten umgehend. Nach 
überstandener Krankheit kann das Kind erst wieder in den Kindergarten kommen, wenn 
es vollständig gesund ist. Wir bitten um eine ärztliche Gesundmeldung. 
Es ist notwendig, dass der Kindergarten informiert wird, wenn in der Familie anstecken-
de Krankheiten auftreten. 
Medikamente werden in der Regel nicht verabreicht. Ärztlich verordnete Medikamente 
werden in während der Betreuungszeit nur nach schriftlicher Vereinbarung gegeben. 
 

2.8. Versicherung 
Für den Zeitraum der Betreuung in unserer Einrichtung, sind die Kinder gemäß der ge-
setzlichen Bestimmungen über Unfallversicherung des Trägers versichert. 
 

2.9. Aufsicht und Haftung  
Die Verantwortung des Kindergartens für das angemeldete Kind beginnt und endet in 
den Räumen der Einrichtung innerhalb der Öffnungszeiten bzw. nach ausdrücklicher 
Vereinbarung der Erziehungsberechtigten mit dem Personal. Die Aufsichtspflicht wird 
von den Eltern auf die ErzieherInnen durch den Betreuungsvertrag übertragen. Die El-
tern sind für den Weg zum und vom Kindergarten verantwortlich. 
Sie müssen das Personal des Springbrunnens über die Person(en) verständigen, die 
zum Bringen und Abholen des Kindes bestimmt ist (sind). Die Kinder dürfen nur dann 
alleine nach Hause gehen, wenn eine entsprechende schriftliche Erklärung der Erzie-
hungsberechtigten vorliegt.  
 
Für den Verlust, die Verwechslung oder Beschädigung der Garderobe und Ausstattung 
der Kinder kann keine Haftung übernommen werden. Wir bitten um Kennzeichnung 
der persönlichen Dinge wie Matsch- und Wechselkleider sowie  Haus- und Gum-
mistiefel. 

 

2.10. Erreichbarkeit 
Zur Erreichbarkeit in Notfällen sollte eine aktuelle Telefonnummer der Eltern oder einer 
anderen Vertrauensperson im Kindergarten hinterlegt sein. Änderungen bitte unver-
züglich mitteilen!! 
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2.11.  Schließzeit, Pädagogische Tage und Brückentage 
In unserer Einrichtung wird jährlich eine dreiwöchige Sommer-Schließzeit festgelegt, 
während der keine Betreuung der Kinder möglich ist. An zwei Tagen im Kindergartenjahr 
bleibt der Kindergarten wegen Pädagogischer (Fortbildungs)Tage des KiGa-Teams ge-
schlossen. Im Umfeld von zwei Feiertagswochenenden pro Jahr wird außerdem ein be-
treuungsfreier Brückentag festgelegt (analog wie bei den Schulen), z.B. Freitag nach 
Himmelfahrt. Auch an diesen Tagen bleibt unsere Einrichtung geschlossen. Alle 
Schließtage werden in der Regel zum Jahresbeginn bekannt gegeben. 
 

2.12. Fotoerlaubnis 
Die Kinder werden im Kindergarten öfters in Spielsituationen fotografiert. Diese Bilder 
verwenden wir vorwiegend für den Portfolio-Ordner, in welchem wir die Entwicklung der 
Kinder dokumentieren. Für Veröffentlichung an der Pinnwand im Elternbrief oder auf der 
Webseite des Springbrunnens (www.springbrunnen-hc.de) erbitten wir eine Fotoerlaub-
nis. Das Formular händigen wir als Anhang zum Betreuungsvertrag aus. 
 

2.13. Mitfahrerlaubnis 
In Verbindung mit dem Betreuungsvertrag bitten wir alle Eltern, eine Mitfahrerlaubnis zu 
unterschreiben. Damit geben die Erziehungsberechtigten für die Gültigkeit des Betreu-
ungsvertrags das Einverständnis, ihr Kind bei Ausflügen mit dem Auto befördern zu las-
sen. Sowohl ErzieherInnen wie auch Eltern mit einer gültigen Fahrerlaubnis können die 
Fahrer sein.  
 

2.14. Kündigung 
Der Betreuungsvertrag kann beiderseits mit einer Frist von drei Monaten zum Monats-
ende gekündigt werden. 
Der Träger der Einrichtung kann den Betreuungsvertrag auch mit einer Frist von vier 
Wochen zum Monatsende unter Angaben des Grundes schriftlich kündigen.  
Kündigungsgründe können u.a. sein:  
- Das unentschuldigte Fehlen eines Kindes über einen zusammenhängenden Zeitraum 
von mehr als vier Wochen. 
- Ein Zahlungsrückstand des Elternbeitrages über drei Monate, trotz schriftlicher Mah-
nung. 
- Wiederholte Nichtbeachtung der in dieser Konzeption aufgeführten Pflichten trotz 
schriftlicher Abmahnung. 

 

3. Pädagogisches Konzept 
 

3.1. Unsere Ziele 
 

3.1.1. Kinder  fördern 
Wir fördern die Kinder in den Bildungsbereichen des sächsischen Bildungsplans auf 
Grundlage der Montessoripädagogik. Die Montessoripädagogik ist uns eine Orientierung 
im Hinblick auf die Gestaltung der Räumlichkeiten, die Bereitstellung des Materials und 
unserer Haltung als ErzieherInnen gegenüber dem Kind. Der sächsische Bildungsplan 
mit seinen sechs Bildungsbereichen (Somatische, Soziale, Kommunikative, Ästhetische, 
Naturwissenschaftliche und Mathematische Bildung)  ist uns im Hinblick auf unser pä-
dagogisches Handeln, die Rahmenbedingungen und unsere Interaktion mit den Kindern 
und Eltern eine wichtige Orientierung.   
Das Vermitteln von Werten und christlichen Grunderfahrungen zieht sich wie ein roter 
Faden durch unsere gesamte pädagogische Arbeit. Eine Orientierung ist uns dabei ein 

http://www.springbrunnen-hc.de/
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biblischer Leitfaden für Kindergartenkinder. Auch in der U3 Gruppe werden einfache 
biblische Inhalte vermittelt. 
 
Die Einbeziehung der Kinder in den pädagogischen Alltag (Partizipation) ist uns wichtig. 
Ein Konzept beschreibt, wie wir Kinder im Kindergarten Springbrunnen beteiligen und 
mit ihren Beschwerden umgehen (siehe Punkt 3.2).  
 
Das bewusste Gestalten von Übergängen (siehe Punkt 3.3) ist schließlich ein weiterer 
wichtiger Bestand unserer Arbeit. 
 

3.1.2. Familien stärken. 
Da in unserer Zeit und Gesellschaft die Familie als Institution Ermutigung und Hilfestel-
lung braucht, haben wir als von Beginn unserer Arbeit an nicht nur das Kind im Blick, 
sondern auch die jeweiligen Familien.  Wir verstehen uns als familienergänzende Ein-
richtung. Wir wollen und können nicht Familie ersetzen. Das Kind braucht nach entwick-
lungspsychologischen Erkenntnissen seine Eltern, um ein gesundes Urvertrauen, 
Selbstwertgefühl und eine sichere Identität bilden zu können. Wir möchten die Eltern in 
ihrem Erziehungsauftrag unterstützen, indem wir eine enge Zusammenarbeit mit den 
Eltern anstreben. Wir wollen Eltern darin unterstützen, das Kind in seinen Begabungen 
zu fördern und in seinen Begrenzungen anzunehmen.  
Auf Eltern, die ihre Kinder alleine erziehen, wollen wir bewusst eingehen und ihre be-
sondere Erziehungssituation berücksichtigen. Dies geschieht durch unseren familiären 
Rahmen, die persönliche Atmosphäre in unserer Einrichtung, durch das Eingebunden 
werden in ein Beziehungsnetz zu anderen Familien sowie durch gezielte Beratung und 
Ermutigung bei Fragen und Notlagen. 
 
Als Kindergarten wollen wir ein Lern- und Be-
gegnungsort für die ganze Familie sein, eng 
eingebunden in den Sozialraum. Eine erste 
inhaltliche Orientierungshilfe war hierfür das 
2004 aufgelegte Landesmodellprojekt „Koope-
ration von Familienbildung und Kinderta-
geseinrichtung“ des Sächsischen Staatsmi-
nisteriums für Soziales in Kooperation mit dem 
Sächsischen Landesjugendamt Chemnitz.  
 
Anfang 2016 wurde der Springbrunnen als einer von drei Standorten in Mittelsachsen 
aufgenommen in das Modellprojekt „Weiterentwicklung einer Kindertagestätte zu 
einem Eltern-Kind-Zentrum“ der sächsischen Landesregierung. Dessen Anliegen, u.a. 
die Kooperation von Familienbildungsträgern und Kindertagesstätten zu fördern, spricht 
uns aus dem Herzen. Während der Laufzeit des Projekts (zunächst bis Ende 2018) wer-
den wir durch das Felsenweginstitut in Dresden begleitet. Unser Personal soll in der 
Handlungssicherheit gegenüber der Elternschaft  gestärkt werden. Durch intensive Ko-
operation mit der Werkstatt Familie und anderen Leistungsträger der Familienhilfe wird 
sich der Springbrunnen weiter zu einem Lernort für die ganze Familie entwickeln (siehe 
auch 9.2). 
* Bild Quelle: Handbuch: „Familie stark in Sachsen“ „Kooperation von Familienbildung und Kindertages-
einrichtung“ Juli 2007 
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3.1.3. Erzieher schulen 
Durch die Integration in ein pädagogisch und durch den christlichen Glauben motiviertes 
Team sowie gezielte Fortbildungen werden unsere MitarbeiterInnen in persönlicher und 
fachlicher Hinsicht geschult und weitergebracht. Wir wollen nach Möglichkeit mit unse-
rem über viele Jahre bewährten Konzept der christlichen Kindergartenerziehung  Erzie-
herInnen und  andere Einrichtungen inspirieren. ErzieherInnen, PädagogInnen und Kin-
dergarten-Initiativen im In- und Ausland wollen wir noch Bedarf und Möglichkeit unter-
stützen. 

 
 

3.2. Beteiligung der Kinder und Umgang mit ihren Beschwerden 
3.2.1. Grundlegende Werte und Haltungen 

 
Nach Artikel 12 der UN Kinderrechts-Konvention sowie verschiedenen Normen des 
deutschen Sozialgesetzbuchs (u.a. §§ 1, 22 und 45 SGB VIII) müssen Kinder in deut-
schen Tageseinrichtungen das Recht haben, entsprechend ihres Entwicklungsstands 
Einfluss auf ihren Alltag zu nehmen. Dies schließt auch die  Möglichkeit ein, sich in per-
sönlichen Angelegenheiten zu beschweren.  

Im Springbrunnen setzen wir diese rechtlichen Vorgaben um. Für das biblisch-
christliche  Menschenbild wie auch die Montessori-Pädagogik spielen Werte wie 
Eigenständigkeit, Selbstverantwortung und das Recht jedes Kindes, sich möglichst 
selbstbestimmt entwickeln zu können, eine  zentrale Rolle;  ebenso  Rücksichtnahme 
und Gemeinschaftsfähigkeit.  

Unter 3.2.2 (Beteiligung) und 3.2.3 (Beschwerdemanagement) wird nachfolgend gezeigt, 
auf welche Weise wir Kindern praktisch Partizipation ermöglichen bzw. wie dies struktu-
rell in unsren Arbeitsabläufen verankert ist.  Wesentlich sind für uns dabei einige 
Grundüberzeugungen bzgl. Partizipation:  

 Altersgemäße Partizipation ist kein großzügiges Zugeständnis  Erwachsener an die 
Kinder und/oder Belohnung für angepasstes Verhalten, sondern ein Recht der Kin-
der. Dieses erfordert Grenzen (Regeln) zum Schutz des Einzelnen bzw. der Ge-
meinschaft.  

 Partizipation der Kinder ist freiwillig und braucht gleichzeitig Unterstützung bzw. 
Förderung, um sich entfalten zu können. Hierzu sind geeignete Strukturen und ein 
„beteiligungsfreundliches Klima“ in unserer Einrichtung notwendig. Beides wird 
ganz wesentlich von der Haltung unserer Mitarbeiterschaft gegenüber den Kindern, 
aber auch untereinander, geprägt. 

 Für uns ist jedes Kind wert geschätzt, auch wenn es Fehler macht oder Meinungen 
äußern, die wir nicht teilen. Wir versuchen, dies aktiv zu vermitteln: „Du bist ok, 
auch wenn du mich kritisierst“. Eine solche Haltung ist uns dabei auch für unsere 
Zusammenarbeit im Team wichtig. 

 Ideen und Beschwerden unserer Kinder erleben wir nicht als Bedrohung, sondern 
vielmehr als willkommene  Chance, zu lernen und ggf. unser eigenes Verhalten 
und/oder Arbeitsabläufe zu verbessern. Gleichzeitig sehen und bejahen wir die 
wichtige Schutzfunktion, die ein grundsätzlich offenes, beteiligungsfreundliches 
Umfeld sowie die Anleitung und Stärkung der Kinder, eigene Meinungen zu äußern, 
bieten.  
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 Uns ist bewusst, dass gerade kleinere Kinder sich häufig nur zu Hause zu ihren Er-
fahrungen im Kindergartenalltag äußern. Daher dient die enge Einbeziehung der 
Eltern (vgl. 7.6) auch der Partizipation von Kindern im Kindergarten Springbrunnen. 

 Partizipation ist ein Lernfeld: Zum einen für unsere Kinder, die wir zu einem kon-
struktiven Umgang mit eigenen Wünschen, Meinungen und Kritik anleiten wollen. 
Zum anderen aber auch für uns als MitarbeiterInnen. In diesem Zusammenhang se-
hen wir die unter 3.2.2 und 3.2.3 beschriebenen Strukturen und Abläufe nicht als 
statisch festgeschrieben an. Sie werden vielmehr lfd. überprüft und ggf. angepasst 
(vgl. 8). 

 

3.2.2. Beteiligung 
Die punktuelle Beteiligung von Kindern am Kindergartengeschehen hat für uns das Ziel, 
diese zu selbstständigem Handeln und zur Verantwortlichkeit zu erziehen. Wir 
schränken diese Freiheit dann und in dem Maße ein, wie Kinder noch keine Verantwor-
tung für sich und die Gemeinschaft übernehmen können und die Gefahr besteht, dass 
sie sich selbst und anderen Schaden zufügen. Die Verantwortlichkeit für angemessenes 
Verhalten bleibt so lange beim Erwachsenen, bis Kinder gelernt haben, selber Verant-
wortung zu übernehmen. Dies geschieht schrittweise und ist abhängig vom Alter und 
vom Entwicklungsstand.  
 
Beteiligung von Kindern bedeutet für uns dabei nicht, lediglich Ideen der Kinder zu 
sammeln und dann regelmäßig als MitarbeiterInnen  zu entscheiden, ob und wie wir die-
se berücksichtigen. Vielmehr versuchen wir, aus verschiedenen Interessen und Meinun-
gen gemeinsame Lösungen zu entwickeln, die dann auch gemeinsam verantwortet und 
verwirklicht werden. Dies setzt voraus, dass die Kinder jeweils ausreichende Informati-
onen bekommen (siehe Abbildung). 

 
Abbildung aus: Der Paritätische Sachsen:  Arbeitshilfe zur Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Eltern in Ein-
richtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe, Juni 2012, S. 6. 

 
 

 
Im Springbrunnen können sich Kinder auf unterschiedliche Weise aktiv beteiligen, z.B.  
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 durch das gemeinsame Aushandeln von Regeln bzw. die Erklärung nicht ver-
handelbarer Regeln durch die MitarbeiterInnen. 

 Punktuelle Information und Beteiligung bei der pädagogischen Planung 

 Wahlfreiheit bei Spielen, Spielpartnern und  Räumlichkeit 

 Beteiligung bei der Gestaltung des praktischen Lebens 

 Punktuelle Beteiligung  bei der Raumgestaltung 

 Beteiligung bei der Anschaffung von Spielmaterial 

 Bedingte Einflussmöglichkeiten auf den Tagesablauf. 
 
In der Praxis geschieht die Beteiligung häufig situativ, in Kontakten der Mitarbeiterschaft 
zu einzelnen Kindern oder kleineren Gruppen, daneben derzeit aber vor allem in den 
täglichen Kreiszeiten. Besondere Möglichkeiten bieten spezielle Zeiten mit den Vor-
schulkindern.  
 
Mit Hilfe unseres Qualitätssicherungs- und –entwicklungsinstruments PädQUIS analy-
sieren wir unsere Bildungsbereiche auch im Hinblick auf das Thema „Partizipation“ und 
wählen schrittweise Bereiche aus, für die wir dann konkrete Handlungsoptionen entwi-
ckeln und dokumentieren (vgl. 8.).   
 
 

3.2.3. Wie gehen wir mit Beschwerden der Kinder um?   
 
In einem  „beteiligungsfreundlichen Gesamtklima“ (s.o.) gehen die Springbrunnen-
MitarbeiterInnen wie folgt mit Kinder-Beschwerden um: 

 Kinder äußern Beschwerden situationsbedingt  im Kindergartenalltag, z.B. im 
Morgenkreis. Dazu werden die Kinder ermutigt und sorgfältig beobachtet, gerade 
auch non-verbale Äußerungen. Häufig verbirgt non-konformes Verhalten Kritik. Hier 
fragen wir ggf. aktiv nach. 

 Grundsätzlich sind alle MitarbeiterInnen aufmerksam und offen für Beschwerden, es 
gibt keine  speziellen „Kritik-Beauftragten“.  Wer eine Beschwerde entgegen nimmt, 
ist für deren weitere Behandlung  Schlüsselperson, d.h. in der Regel ggü. dem Kind 
(sowie ggf. Eltern) zentraler Ansprechpartner. Dies schließt auch die Entscheidung 
ein, bei schwerwiegenden und/oder eilbedürftigen Sachverhalten ggf. direkt die Kin-
dergartenleitung und/oder den Vorstand  zu beteiligen. 

 Auf Kinder-Beschwerden wird  möglichst schnell reagiert. Sehr vieles dürfte unmit-
telbar im Kindergarten-Alltag zu klären sein. Sollte das einmal nicht möglich sein, weil 
z.B. das ganze Team betroffen ist, erhält das Kind eine klare, altersgemäße Rück-
meldung, bis wann eine Reaktion zu erwarten ist. 

 Den Eltern von Kindern, die Beschwerden vorgebracht haben, geben wir Rückmel-
dung. Wir informieren sie möglichst am gleichen Tag,  auch über die Art und Weise, 
wie wir mit der Kritik umgegangen sind bzw. umgehen wollen. Dies fördert den Kon-
takt zu den Eltern, zeigt unsere Wertschätzung Ihnen und den Kindern gegenüber 
und kann helfen, mögliche Missverständnisse und/oder überzogene Elternreaktionen 
zu vermeiden.  

 Beschwerden, die nicht direkt geklärt werden können, werden in den gruppeninter-
nen und/oder gruppenübergreifenden Team-Treffen behandelt. Ein allgemein zu-
gänglicher Team-Ordner bietet die Möglichkeit, insbesondere zur Vorbereitung der 
gruppenübergreifenden Treffen aktuelle Beschwerden der Kinder zu notieren. Bei den 
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Treffen tauschen sich die MitarbeiterInnen jeweils aktiv über das Thema „Beschwer-
den“ aus, auch über solche, die direkt abgelehnt wurden.  

 Erledigte bzw. noch offene Beschwerden von Kindern finden auf diese Weise Ein-
gang in die schriftlichen Protokolle der gruppenübergreifenden Team-Treffs. Die 
Protokolle sind dem Vorstand des Trägers auf Anfrage unter Beisein der Einrich-
tungsleitung zugänglich. Dadurch soll er einen Überblick über die aktuelle Situation 
gewinnen und ggf. intervenieren können.   

 In unseren regelmäßigen Qualitätssicherungs-  und Qualitätsentwicklungspro-
zess (vgl.  8.) beziehen wir die von Kindern (wie auch Eltern) vorgebrachte Kritik aktiv 
ein. 

 
 
 

3.3. Übergänge 
In dem Leben eines Kindes und in der Familie gibt es verschiedene natürliche Phasen. 
Die Übergänge von einer Phase zur anderen sind für das Kind wichtige Entwicklungs-
schritte, für die der richtige Zeitpunkt erkannt und gegangen werden muss. Für die Fami-
lie stellen diese Übergänge oft eine Herausforderung dar. Die Aufgabe des Kindergar-
tens ist es, diese Übergänge für das Kind günstig zu gestalten und die Eltern in ihren 
Aufgaben zu unterstützen. 
 
Übergänge: 

Kleinkindphase 
in der Familie  

Spielgruppe  Kindergarten  Altersgruppen 
Wechsel  

Schule   

 

 

3.3.1. Familie-Kindergarten  
 
Spielgruppen - offene Gruppenangebote für 0-3 jährige und ihre Eltern 
Eine gute Möglichkeit des Kennenlernens unserer Einrichtung besteht in dem Besuch 
der allen Interessenten offen stehenden, i.d.R wöchentlich im gleichen Gebäude statt-
findenden Gruppenangebote Springtime und Von Anfang an. Hier treffen sich Mütter 
und Väter mit ihren Kindern von 0-3 Jahren. Manche dieser Kinder sind bereits im 
Springbrunnen angemeldet, bei anderen entscheiden sich die Eltern im Laufe des Be-
suchs dieser Gruppen für eine Anmeldung. In beiden Fällen ist für diese Kinder der wö-
chentliche Treff eine Vorstufe zum Kindergarten. Hier treffen sie Gleichaltrige, lernen 
Lieder, Kreis- und Spielsituationen kennen und sich in eine Gruppe einzuordnen (siehe 
auch Musikgarten für 0-3 jährige - Musikalische Früherziehung 9.6). 
 
Eingewöhnung im Kindergarten 

Der Start des Kindes in unserem Kindergarten ist ein aufregendes und neues Ereignis 
für die Kinder, Eltern und ErzieherInnen. Meistens ist die Aufnahme in einer Kinderta-
gesstätte die erste außerfamiliäre Betreuungsform für das Kind. Diese bedarf einer gu-
ten Vorbereitung und einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Eltern und Pä-
dagogInnen.  
 
Umsetzung: 

 Mit dem geschlossenen Betreuungsvertrag und anhand des Infobogens über das 
Kind führt die Einrichtungsleitung ein Aufnahmegespräch mit den Erziehungsbe-
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rechtigen. D.h. Die Eltern werden durch die Einrichtung geführt und bekommen 
wichtige Informationen bzgl. Konzeption und Organisation.  

 Die konkrete Vorbereitung auf die Eingewöhnung in die jeweilige Gruppe wird in 
einem Erstgespräch mit den Gruppenerziehern vollzogen.  

 Ein Schnuppertag von Kind mit Eltern in der jeweiligen Kindergruppe wird verein-
bart. 

 Kinder und deren Familien werden einem/r „BezugserzieherIn“ zugeteilt. Das be-
deutet jeweils ein/e ErzieherIn ist für die Eingewöhnung, die Entwicklungsgesprä-
che, die Portfoliodokumentation,  usw. verantwortlich. Die Begleitung und Erzie-
hung der Kinder geschieht natürlich durch das gesamte Team. Der/die Bezugser-
zieherIn ist aber jeweils die Ansprechperson für Eltern und Team, wenn es um 
das Kind geht. 

 Die ersten Stunden im Rhythmus des Kindergartens gestaltet die Erzieherin mit 
der Familie gemeinsam. In Absprache mit der ErzieherIn und dem Kind verlassen 
die Eltern kurzzeitig den Gruppenraum.  

 Die Spielphasen des Kindes werden von Tag zu Tag verlängert und je nach den 
familiären Besonderheiten und der jeweiligen Altersgruppe zwischen ErzieherIn 
und Eltern organisiert.  

 Die Dauer der Eingewöhnungszeit passen wir an das jeweilige Kind an. Für die 
Eingewöhnungszeit sollten in der Regel  zwei Woche eingeplant werden. 

 Die Aufgabe der ErzieherIn in dieser Ablösungsphase besteht darin, Kind und El-
tern Sicherheit, Orientierung und Bestätigung zu geben. Aus diesem Grund 
möchten wir nach Möglichkeit zeitgleich nicht mehr als zwei Kinder pro Gruppe 
eingewöhnen.  

 Nach 6-8 Wochen führt die Einrichtungsleitung ein Rückfragegespräch mit dem 
Eltern um sich über das Ankommen der Familie und des Kindes im Kindergarten 
ein Bild zu machen. Anregungen und Wünsche können hier angebracht werden. 

 Wie es dem Kind in der Kindergartengruppe ergeht, erfahren die Eltern in einem 
ersten Entwicklungsgespräch.  

 Wenn das Kind in der Einrichtung angekommen ist, das heißt, wenn es sich zum 
Beispiel von der Bezugsperson trösten lässt, ist für das Kind ein wichtiger Ab-
schnitt geschafft.  

 
3.3.1.1. Bringzeit / Abholzeit 

Der Übergang Kindergarten-Familie bzw. Familie- Kindergarten gestaltet sich auch nach 
der Eingewöhnungszeit täglich neu.  
 
Umsetzung: 

 Die Bring- und Abholzeit ist flexibel gestaltet. Den Rahmen hierfür bieten der Be-
treuungsvertrag und das gewählte Betreuungsprofil.  

 Dienstplangestaltung und Gruppenabläufe erfordern es, dass die Kinder zwi-
schen 7:00 und spätestens 9:00 Uhr gebracht werden. Das Abholen ist zwischen 
11:30 und 12.30 Uhr, um 13:00 Uhr (für Kinder die nur Mittagessen und nicht 
Schlafen) und zwischen 14:00 und 16:00 Uhr möglich. Um eine ungestörte Mit-
tagsruhe zu gewährleisten, können zwischen 13 und 14 Uhr leider keine Kinder 
abgeholt werden. 

 Eltern können während der Bringzeit mit den Kindern im Gruppenraum noch spie-
len. 

 Die ErzieherInnen helfen Eltern und Kindern, die sich schwer voneinander lösen 
können. 
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 Die längere Betreuungszeit bzw. die Abholzeit wird durch das flexible Betreu-
ungsprofil auf das Bedürfnis der Kinder und Familien zugeschnitten. 

 Wir ermutigen Eltern, sensibel zu sein, was an den jeweiligen Tagen das Beste 
für das Kind ist. Ein Tag zu Hause kann auch mal dran sein. 
 

3.3.2. Kindergarten – Grundschule (Schulvorbereitung) 
Die Zielformulierung "Vorbereitung auf die Schule" ist bei uns nicht auf das letzte Kin-
dergartenjahr der Kinder beschränkt. Wir glauben, dass die grundlegenden Prägungen 
in den ersten sechs  Lebensjahren geschehen und sich ein Leben lang auswirken. Die 
Schule nimmt ab der Einschulung einen großen Raum im Leben des Kindes ein, soll 
aber durchaus nicht das einzig Wichtige sein. Deshalb orientieren wir uns in unserem 
pädagogischen Handeln nicht nur darauf, dass die Kinder den Übergang in die erste 
Klasse schaffen, sondern an dem, was ein Kind benötigt, um sein Leben zu meistern. 
Die Vorbereitung auf die Schule und das Leben beginnt mit der Geburt bzw. im Spring-
brunnen mit dem ersten Kindergartentag des Kindes. Im letzten Kindergartenjahr ergän-
zen wir dies mit speziellen (Vorschul-)Angeboten für die künftigen Erstklässler. 
 
Um den Übergang zur Grundschule zu erleichtern und zu fördern, haben wir außerdem 
eine (gesetzlich geforderte) Kooperationsvereinbarung mit der ortsansässigen Eduard-
Feldner Grundschule geschlossen. Entscheiden sich Eltern für eine andere Schule, ko-
operieren wir auch mit diesen Einrichtungen. Kinder, die nach dem Kindergarten an eine 
Förderschule wechseln, stehen ebenso wie ihre Eltern meist vor besonderen Herausfor-
derungen. Ihnen stehen wir frühzeitig mit Rat und ggf. auch praktischer Unterstützung, 
z.B. bei notwendigen Behördenkontakten etc. zur Seite.  
 
Umsetzung: 

 In unserem pädagogischen Alltag sind Angebote integriert, die auf schulisches 
Lernen vorbereiten. 

 Die LehrerInnen der Grundschulen besuchen die Kinder im Kindergarten und ler-
nen sie kennen.  

 Die Kinder besuchen die Schulen zu Vorschulnachmittagen, zum Kennenlernen 
des Schulalltages, zu Sportveranstaltungen und Schnupperstunden.  

 Im letzten Kindergartenjahr können die Vorschulkinder verstärkt an eigenen Pro-
jekten selbstorganisiert arbeiten und bekommen die Möglichkeit, an Ausflügen 
und Projekten speziell für Größere teilzunehmen. Dabei wollen wir ihrer großen 
Neugier und ihrem Wissensdurst begegnen, indem wir ihnen vielfältige Anregun-
gen für das Aneignen von Weltwissen geben. Fragen sollen beantwortet werden, 
Neues und Unbekanntes kennengelernt werden.  

 In der Regel trifft sich die Vorschulgruppe gruppenübergreifend einmal in der Wo-
che zu einem speziellen Vorschulangebot. 

 Beim Sommerfest werden die Vorschulkinder vom Kindergarten verabschiedet 
und persönlich wertgeschätzt. 

 
 
 

3.3.3. Übergänge zwischen den Kindergartengruppen 
Wir begleiten die Kinder in ihrem Größer- und Älterwerden. In jeder Altersgruppe emp-
finden sich die Kinder „schon groß“ - egal, ob sie Teil unserer U3-Gruppe geworden 
sind, von dort in eine Kindergartengruppe wechseln oder Vorschulkind geworden sind. 
Uns ist es wichtig, jedes Kind in seinen alters- und entwicklungsspezifischen Fähigkeiten 
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zu fördern und zu bestärken. Hierfür ist uns wichtig, die Übergänge zur nächsten Alters-
gruppe zu einem für das Kind förderlichen Zeitpunkt zu gestalten. Um dies zu entschei-
den, bedarf es einer guten Beobachtung und dem Austausch im Team und mit den El-
tern.  
Wichtig ist das Bewusstsein, dass Kinder mit wachsendem Lebensalter in eine Vorbild-
funktion für die jüngeren Kinder hineinwachsen. Unsere altersgemischten Gruppen bie-
ten dafür die besten Voraussetzungen. 
 
Umsetzung: 

 Neben der altershomogenen U3 Gruppe (Alter von 2-3 Jahren) arbeiten wir in 
zwei altersgemischten Gruppen (Alter 3-6 Jahren). Die altersspezifische Förde-
rung geschieht besonders für die Vorschulkinder auch gruppenübergreifend. 

 Der Übergang von der U3 Gruppe in die Regenbogen- bzw. Sonnenstrahlen-
gruppe vollzieht sich nicht automatisch mit dem 3. Geburtstag. Je nach Entwick-
lungsstand, Förderbedarf und Belegung der Gruppen kann der Wechsel zwischen 
2 Jahren und 10 Monaten oder im Lauf des 3. Lebensjahr vollziehen. 

 Die Kinder der Gruppen können sich gegenseitig besuchen. Dabei gilt folgende 
Regel: Die Kinder müssen sich bei ihrer Gruppe abmelden und in der anderen 
Gruppe anmelden d.h. bei der jeweiligen Gruppenerzieherin um Erlaubnis fragen. 

 

4.  Pädagogischer Alltag 
 

4.1. Exemplarischer Tagesablauf 
 

Regenbogen- und  
Sonnenstrahlengruppe 

Wassertropfengruppe (U3) 

7:00 – 9:00 Uhr Begrüßungszeit  
Jedes  Kind wird persönlich willkommen ge-
heißen. Die Eltern können je nach Wunsch 
und Interesse mit ihren Kindern spielen.  

7:00 – 8:30 Uhr Alle Kinder kommen 
in einer Gruppe (Gruppenraum der 
Sonnenstrahlen) an. 
Ab 8:30 Uhr sind beide Gruppen be-
setzt und das Ankommen ist in bei-
den Gruppen möglich. 
Bis 9:00 Uhr sollen alle Kinder da 
sein. 

8:30 Uhr bis  9:00 Uhr Begrüßungszeit  
Jedes  Kind wird persönlich mit seinen El-
ternteil willkommen geheißen. Die Eltern 
können je nach Wunsch und Interesse mit 
ihren Kindern spielen. Frühdienstkinder 
kommen in der Frühdienstgruppe an. Perso-
nelle Besetzung bei Eingewöhnung erfolgt 
nach individueller Absprache.  

Ab 8:30 Uhr ist die Wassertropfen-
gruppe besetzt und Kinder kommen 
dort an.  
Bis 9:00 Uhr sollen alle Kinder da 
sein. 

Die Tür zum Kindergarten ist nach der 
Bringzeit ab 9:00 Uhr geschlossen. Wer 
später kommt, muss den Weg durch den 
Garten wählen. 

Die Kindergartentür ist nach der Bringzeit 
ab 9:00 Uhr geschlossen. Wer später 
kommt, muss den Weg durch den Garten 
wählen. 

9:15 – ca. 9:30 Uhr Morgenkreis 
Wir erzählen und hören einander zu, begin-
nen den Tag mit Gebet und Liedern und stel-
len Datum und Wetterkalender ein. 
 

9:00 – ca. 9:45 Uhr Morgenkreis und 
Frühstück 
Wir beginnen den Tag mit einem kleinem 
Begrüßungsritual: Spiellied, Gebet, kl. Ge-
schichte und dem Ausblick auf den Tag. Wir 
verbinden diese Zeit mit einem gem. Früh-
stück  

9:30 – 11:00 Freispielzeit und Frühstück 
Die Kinder dürfen ihre Spiele und Spielpart-
ner frei auswählen und individuell ihren Zeit-

ca. 9:45 – ca. 10:30 Uhr Freispielzeit 
Die Kinder dürfen ihre Spiele und Spielpart-
ner frei auswählen. Die Erzieher geben indi-
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punkt zum Frühstück im Gruppenraum be-
stimmen. Mitunter gibt es nach dem Mor-
genkreis auch ein gemeinsames Frühstück 
(evt. auch in Kleingruppen) im Kinder-Café. 
Je nach Tag und Planung finden in dieser 
Zeit gezielte Angebote, Ausflüge oder Feste 
statt. 

viduelle Spielanregungen je nach Alter und 
Entwicklungsstand. 
Je nach Tag und Planung finden in dieser 
Zeit gezielte Angebote, Ausflüge oder Feste 
statt. 

11:00 – 11:15 Uhr Zwischenkreis  
Kreisspiel mit Spiel und Spaß zum Sammeln 
der Gruppe. Je nach Tag und Planung findet 
in dieser Zeit eine Lektionszeit statt. 

Kein weiterer Kreis! 

11:15 – 12:15 Uhr Gartenzeit mit verschie-
denen Anregungen zur Bewegung (Klettern, 
Rennen, Ballspiel). 
 

10:30 Uhr -11:45 Uhr Gartenzeit  
mit verschiedenen Anregungen zur Bewe-
gung (Klettern, Rennen, Ballspiel). 

Abholen ohne Mittagessen zwischen 
11:30-12.30 Uhr über Garten möglich.  

Abholen ohne Mittagessen zwischen 
11:30-12.30  über Garten möglich. 

12:15 Uhr Mittagessen  
Nachmittagsgruppe mit Mittagessen  

12:00–12.30 Uhr Mittagessen. 
Das Mittagessen für die U3 Kinder wird nach 
Bedarf angeboten.  12:00 Uhr Mittagessen 
findet im Gruppenraum statt. 

Abholen Punkt 13 Uhr und ab 14 Uhr 
möglich 

Abholen Punkt 12 Uhr  ohne Mittagessen 
und 12:30 Uhr mit  Mittagessen möglich. 

13:00-14:30 Uhr Mittagschlaf und Mittags-
ruhe in den Bezugsgruppen. Ab ca. 14:00 
Uhr ist ein ruhiges Spiel/Buch anschauen 
der Wachkinder je nach Situation möglich. 
Zwischen 14:30 und 15:00 Uhr Imbiss und 
Freispiel.  
 

12:00 – ca. 14:30 Uhr Mittagsschlaf und 
Mittagsbetreuung in der U3 Gruppe. 
U3 Kinder werden ab 13.30 Uhr von dem 
Sonnenstrahl Mittagsdienst beaufsichtigt. 
 
Zwischen 14:30 und 15:00 Uhr Imbiss und 
Freispiel.  
 

Während des Mittagsessen und nach 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr können keine Kinder 
abgeholt werden. 

 
15 Uhr bis 16 Uhr gruppenübergreifender Spätdienst in der Regel im Garten. 
.  

 

4.2. Integration 
Kinder mit besonderem Förderbedarf sind in unserem Kindergarten willkommen und 
werden im KiGa-Alltag integriert. Unsere Betriebserlaubnis macht es möglich, im Rah-
men von §19 SächsKiTaG und §§ 5 +7 SächsIntegrVO bis zu drei Kinder mit Behinde-
rungen bzw. von Behinderung bedrohte Kinder besonders zu fördern. Zwei unserer Er-
zieherInnen haben hierzu eine anerkannte heilpädagogischer Zusatzausbildung. Für 
beratende und konzeptionelle  Unterstützung im Bereich „Integration und Inklusion“, Di-
agnostik sowie differenzierte Angebote für einzelne Kinder steht uns darüber hinaus ei-
ne erfahrene Fachkraft zur Verfügung. Besondere  Bedeutung hat für uns in diesem Zu-
sammenhang die Beratung und Unterstützung der Eltern, die nicht selten inmitten viel-
fältiger Ansprüche, Hilfsangebote und administrativer Fragen überfordert sind. 
 
Impulse aus therapeutischen Angeboten (z.B. Frühförderung, Ergo-, Logo- und Physio-
therapie), die Springbrunnen-Kinder ärztlich verordnet bekommen, greifen wir gerne auf 
und integrieren diese, wo sinnvoll und möglich, in den Kindergartenalltag. Hierzu pflegen 
und suchen wir den Kontakt mit den entsprechenden TherapeutInnen.  
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4.3. Beobachtung und Dokumentation 
 
Leitlinie ist uns auch hier der Sächsische Bildungsplan (Kontexte 3.1.2): „Um Pädagogi-
sche Arbeit zu planen ist es wichtig, die Themen jedes einzelnen Kindes zu beobachten. 
Beobachtung erfolgt immer mit einem Ziel: Die Interessen und Themen der Kinder zu 
erkennen und festzuhalten. Sei es mit Papier und Stift im Tagebuch oder mit dem Foto-
apparat bzw. der Videokamera. Es geht darum, die Themen und Interessen der Kinder 
zu entdecken und sie so für spannende Lernaufgaben zu gewinnen.  
Hilfreiche Fragen hierzu sind: Was fasziniert ein Kind? Was mag der Junge, das Mäd-
chen? Was mag er/sie nicht? Welche Stärken und Schwächen hat das Kind? Welche 
emotionalen Befindlichkeiten bringt das Kind mit?“ 
 
Eine gezielte schriftliche Beobachtung ist Grundlage und Schwerpunkt unserer pädago-
gischen Arbeit.  Wir nehmen so jedes Kind in seiner Individualität und seiner Persönlich-
keit wahr und sind neugierig auf seine Entwicklungsschritte. Dabei achten wir auf eine 
positive, dem Kind zugewandte Grundhaltung. Die Beobachtungen und deren Dokumen-
tation sind für uns wichtige Informationsquellen für die Tagesgestaltung, die Raumpla-
nung und die Ziele der pädagogischen Arbeit sowie das Materialangebot. 
Dokumentierte Beobachtungen nutzen wir, um mit den Kindern ins Gespräch zu kom-
men, aber auch, um den Eltern das Tun ihres Kindes im Laufe des Tages gezielter zu 
verdeutlichen. Dazu eignet sich zum einen der Portfolioordner (Buch, welches die Ent-
wicklung des Kindes durch Fotos, Lerngeschichten und Werke der Kinder aufzeichnet), 
der für jedes Kind vorhanden ist.  Parallel dazu gibt es für jedes Kind eine Aktenablage 
für Beobachtungsnotizen.  
 
Aufgrund dessen und im Kontext unserer inzwischen gesammelten Erfahrungen und 
Expertise im Umgang mit behinderten bzw. von Behinderung bedrohten Kindern neh-
men wir möglichen Förderbedarf bei einzelnen Kindern oft frühzeitig wahr. Wir versu-
chen, diesen Kindern im Kindergarten-Alltag passende, entwicklungsfördernde Spiel- 
und andere Angebote zu machen und auch mit den Eltern darüber ins Gespräch zu 
kommen.  
 
In unserem Kindergarten haben wir das Kinder-Portfolio eingeführt und dokumentieren 
so die Entwicklung der Kinder. 
 

4.4. Arbeiten in den unterschiedlichen Bildungsbereichen 
 

Auf Grundlage der Montessoripädagogik fördern wir die Kinder in den Bildungsberei-
chen des sächsischen Bildungsplans.  
Das bedeutet: Durch eine vorbereitete Umgebung, d.h. das Bereitstellen der Entwick-
lungsmaterialien nach Maria Montessori (Sensorisch, Übungen des Praktischen Lebens, 
Sprache, Mathematisch, Schöpfungs/Kosmische/Naturwissenschaftliche Erziehung) in 
Verbindung mit unserem aktivem Austausch mit dem Kind, sowie unserer gezielten Be-
obachtung begegnen wir dem im sächsischen Bildungsplan formuliertem „neuen Bil-
dungsverständnis“ und den Bildungszielen in den sechs Bildungsbereichen.  
 
Nachfolgend wird gezeigt, wie dies in unserem Kindergarten konkret gelebt und umge-
setzt wird. 
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4.4.1. Somatische Bildung  
Definition: Somatische Bildung beinhaltet Aspekte, die den Körper, die Bewegung und 
die Gesundheit betreffen. Körperpflege, Hygiene, Körperhaltung, Sport, Kleidung, Ernäh-
rung und kindliche Sexualität sind Bestandteile der somatischen Kultur.  

     
 
Umsetzung:  
In unserer Einrichtung gibt es vor allem im Freien die Möglichkeit, dem natürlichen Be-
wegungsdrang der Kinder nachzukommen. Zudem unterbreiten wir, insbesondere bei 
schlechtem Wetter, zusätzliche Bewegungsangebote. Hierzu nutzen wir in Absprache 
auch Räume der Werkstatt Familie (großer Saal und den Eltern-Kindraum im Erdge-
schoss)  oder den Boulderraum von JMEM Hainichen. Beim Spielen, Turnen und Toben 
bilden sie motorische Fähigkeiten weiter, durch die sie Kraft, Ausdauer und Geschick-
lichkeit entwickeln. Auch das Körperbewusstsein und die Selbsteinschätzung wird auf 
ganz natürliche Weise trainiert und so die gesunde körperliche Entwicklung der Kinder 
gefördert. 
Unsere Kinder sollen zur Körperhygiene angeleitet werden und Wissen über eine ge-
sunde Ernährung erhalten. Gesundes - vorwiegend biologisch angebautes - Essen 
zum Frühstück (welches zur eigenen Zubereitung bereitgestellt ist), gemeinsames Zäh-
neputzen, Hände waschen nach dem Toilettengang und vor dem Essen, sind unsere 
Wege, diese Ziele zu erreichen. Kinder sollen ihren Körper mit den verschiedenen 
Gliedmaßen, Funktionen und Sinnen kennen und schätzen lernen. Wir unterstützen die 
Kinder in ihrer Identitätsfindung als Junge und Mädchen, indem wir auch Themen wie 
z.B.  Junge und Mädchen, Stärke und Schönheit thematisieren. 
 

4.4.2. Soziale Bildung 
Definition: Soziale Bildung umfasst den gesamten Bereich des sozialen Lernens. Wer-
te, Normen und Weltanschauungen, gesellschaftliche Regeln, Gesetze und Rituale der 
Völker gehören ebenso dazu, wie das Erlernen von Demokratie, Akzeptanz und Weit-
sicht. Für die pädagogische Arbeit im Kindergarten bedeutet dies, soziale Kompetenzen 
der Kinder, wie Toleranz, Vertrauen und Konfliktfähigkeit zu stärken und zu fördern. 
 

    
 
Umsetzung: 
Kinder wollen von sich aus völlig frei spielen, und suchen sich ihre Spielgemeinschaf-
ten aus. Zugleich brauchen die Kinder auch die Erfahrung, anderen Kindern „zugeteilt“ 
zu werden und mit „zugeteilten“ Kindern einen sozialen Umgang zu lernen. Dies ge-
schieht in den Kreiszeiten und den gelenkten Beschäftigungen. Beide Formen sind zeit-
lich sinnvoll in unseren Tagesablauf integriert. 
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Die Kreissituation schafft ein gemeinsames Gruppenerlebnis. Der Wechsel von Teil der 
Gesamtgruppe und dann zeitweise Mittelpunkt der Gruppe zu sein, bahnt soziale Ver-
haltensweisen an, die für die Kinder neu und wichtig sind. Die Kinder sollen das alleine-
vor-der-Gruppe-stehen positiv und mit Erfolg verbunden erleben, um ein gesundes 
Selbstvertrauen entwickeln zu können, welches für schulisches Lernen von Bedeutung 
sein wird. 
Es liegt uns am Herzen, dass sich die Kinder in der Gruppe wohlfühlen, dass sie Freun-
de finden und dass ein „Wir-Gefühl“ entsteht. Gegenseitige Achtung und Wertschät-
zung drücken wir im täglichen Miteinander u.a. durch  persönliche Begrüßung, Rück-
sichtnahme, Hilfsbereitschaft und toleranten Verhalten, z.B. einander zuhören, aus.  
Es ist uns wichtig, das Selbstbewusstsein des einzelnen Kindes zu stärken, indem wir 
Möglichkeiten anbieten, eigene Meinungen und Bedürfnisse zu äußern. Zugleich stärken 
wir das Bewusstsein, wie wichtig es ist, die Bedürfnisse der anderen zu achten und zu 
deren Wohlergehen beizutragen. Wenn Kinder sich wohlfühlen und  ein gutes Selbstver-
trauen entwickelt haben, fällt es ihnen leichter, mit Enttäuschungen und Konflikten 
umzugehen. Kinder sollen Konfliktsituationen verbal lösen und eine höhere Frustrati-
onstoleranz einüben. Das heißt, wir leiten die Kinder an, sich zu entschuldigen und Ent-
schuldigung anzunehmen.   
Nicht zuletzt wollen wir durch unsere Pädagogik eine Offenheit gegenüber anderen 
Menschen vermitteln, die mit einem Interesse an deren Lebenssituation verbunden ist. 
Neben unserem Kindergarten Springbrunnen und der Werkstatt Familie befindet  sich 
Jugend mit einer Mission als internationales christliches Werk. Durch diese Nachbar-
schaft kommen unsere Kinder immer wieder auch mit Kindern und Erwachsenen aus 
andern Kulturen in Verbindung und machen Differenzerfahrungen. Dies wird inzwi-
schen auch durch die Aufnahme von Kindern aus der Hainichener Flüchtlingsunterkunft 
in den Springbrunnen verstärkt.  

 

4.4.3. Kommunikative Bildung 
Definition: Kommunikative Bildung heißt, sich auszudrücken und mitzuteilen, zuhören 
und verstehen zu können. Botschaften werden auf nonverbaler Ebene, durch Schrift, 
Mimik, Gestik oder auf verbaler Ebene durch Ton, Sprache, Musik oder mit Hilfe von 
Medien vermittelt. 

    
  

Umsetzung: 
Durch die Gestaltung der Räume, und das Bereitstellen von Sprachmaterial, beim Er-
zählen und Sprechen, in Kreiszeiten, beim Vorlesen oder darstellendem Spiel erweitern 
Kinder ihre Sprachfähigkeiten. Wichtig sind dabei vorbereitende Aspekte des Lesen und 
Schreiben Lernens wie differenziertes Hören, genaues Sprechen, detailliertes Schauen 
und die Vermittlung von Liebe zu Büchern. Dazu gehört auch der Besuch in der örtli-
chen Stadtbibliothek. 
Neben dem bereitgestellten Sprachmaterial geschieht Sprachbildung im alltäglichen Mit-
einander. Beim Rollenspiel spielen Kinder Situationen des Alltags nach und verarbeiten 
Erfahrungen und Eindrücke. Beim miteinander Bauen und Konstruieren sind gegensei-
tige Absprachen wichtig und Sprachförderung geschieht spielerisch. 
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Gemeinsam wollen wir Freude am Singen, Musizieren und Experimentieren mit Ge-
räusch, Klang, Ton, Takt und Sprache haben. Dies geschieht u.a. mit Instrumenten, 
die wir zu Liedern und Reimen ausprobieren. Dabei sind Musikerfahrungen und 
Rhythmik untrennbar miteinander verflochten. Die Eltern haben die Möglichkeit, ihre 
Kinder gegen eine zusätzliche Betreuungsgebühr zur musikalischen Früherziehung 
anzumelden. Dieses Angebot läuft in der Kindergartenzeit, wird aber von einer externen 
Musikpädagogin durchgeführt. 

 

4.4.4. Ästhetische Bildung 
Definition: Ästhetische Bildung umfasst das Entwickeln und Vertiefen aller Sinnes-
erfahrungen unserer Kinder im täglichen Leben. Durch Fühlen, Hören, Sehen, Riechen 
und Schmecken entdecken und erforschen sie ihre Umwelt. Sinneserfahrungen sind die 
Grundlage für die Entwicklung des Wissens und Denkens.  

   

Umsetzung 

Durch eine angenehme Raumgestaltung und Atmosphäre bekommen die Kinder neben-
bei einen Sinn für Gestaltung und Ästhetik.  
Durch das Sinnesmaterial wird die Wahrnehmung des Kindes für Dimensionen, For-
men, Farben, Gewichte, Oberfläche, Geschmack und Geruch geschärft. 
In der Bastel- und Malecke haben die Kinder die Gelegenheit, im Zeichnen, Malen, 
Werken und Basteln kreativ zu sein und Techniken zu erlernen. Das Gestalten ist eine 
wichtige Kommunikationsform für das Kind. Deshalb ist es unser Bemühen, im Kind die 
schöpferischen Anlagen zu entwickeln. 
In einer Zeit, in der die Kinder immer mehr mit vorgefertigten Spielmaterialien und ver-
schiedensten Medien konfrontiert werden, verlieren sie oft an eigenem Einfallsreichtum. 
Deshalb möchten wir ihre Phantasie anregen, ihre Vorstellungskraft steigern und ihren 
Ideenreichtum fördern. Dies ist mit unterschiedlichem Material im Innen- und Außenbe-
reich möglich. 
Kleine Kinder brauchen Gelegenheiten, ihre Kreativität durch das Entdecken und Erpro-
ben von gestalterischen Mitteln entfalten zu können. Dabei gibt es zunächst nichts 
falsches. 
Indem sie für sich erkennen, was sie schön und wertvoll finden, können sie ihren eige-
nen Geschmack und Sinn für Ästhetik ausbilden. 
Zum Lernbereich "praktisches Leben" werden vor allem feinmotorische Fertigkeiten 
wie Fädeln, Gießen, Nähen und Schleife binden etc. geübt. Spielmaterialien, durch die 
die Kinder Zuordnen, Sortieren und Kategorisieren lernen, werden zusammengestellt. 
Häusliche Tätigkeiten wie Geschirr spülen, Staub wischen, Schuhe putzen, Polieren 
kommen dem Drang der Kinder, die Erwachsenen in ihren Tätigkeiten nachzuahmen, 
entgegen. Viel Spaß haben unsere Kinder an den Wasserspielen, die vor allem Konzent-
ration, Selbstständigkeit, Geschicklichkeit und Ordnungssinn fördern. 
Die Eltern haben die Möglichkeit, ihre Kinder gegen eine zusätzliche Betreuungsgebühr 
zu einem Kunstprojekt anzumelden. Dieses Angebot läuft in der Kindergartenzeit, wird 
aber von einer externen Pädagogin mit Zusatzausbildung zur Kunsttherapeutin  durch-
geführt. 
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4.4.5. Naturwissenschaftliche Bildung 
Definition: Naturwissenschaftliche Bildung heißt Entdecken, Erforschen und Beobach-
ten der Natur. Damit Kinder selbständig Antworten auf ihre Fragen finden können, schaf-
fen wir eine geeignete Lernumgebung. Wir stellen Materialien wie Lupe, Reagenzglas, 
Fernglas, Lexika zur Verfügung, schaffen die Räumlichkeiten und unterstützen den For-
scherdrang der Kinder. 

     
 

Umsetzung: 
Durch das Entdecken der Natur wird die Beobachtungsgabe des Kindes mit Hilfe aller 
seiner Sinne durch anregende Erfahrungen geschärft. Es ist uns wichtig, die Freude an 
der Natur im Kind zu fördern und zu pflegen und Liebe sowie Respekt zu Pflanzen und 
Tieren zu wecken. In allem bewundern wir den Schöpfer in seiner unendlichen Kreativi-
tät und Weisheit. Für Naturerfahrungen gibt es auf unserem Gelände mit großen Wiesen 
und großen Bäumen viele Gelegenheiten. Während die Kinder jahreszeitliche Verände-
rungen erleben und beobachten können, wollen wir ihnen Abläufe wie z.B. das Wach-
sen, Reifen und Ernten bewusst machen. 
 
Unsere Erziehung soll zu Umweltverständnis und als Einführung in Kultur und Ge-
sellschaft dienen. Das Umfeld der Kinder zu Hause und im Kindergarten beeinflusst 
und prägt ihr Leben auf unterschiedliche Weise. Es ermöglicht ihnen Einblicke in viele 
Bereiche, die uns oft alltäglich erscheinen, für Kinder aber ein bedeutendes Lernfeld 
darstellen. Ihre  Neugier und Freude am Erforschen und Entdecken wollen wir aufgrei-
fen, um Einsicht und Verständnis in unterschiedliche Lebensräume zu geben. So be-
schäftigen wir uns mit verschiedenen Sachzusammenhängen z.B. der Verkehrserzie-
hung, gehen auf interessante Berufe ein und hören über andere Länder, Sitten und 
Gebräuche.  
Positive Erlebnisse in der Natur und das Verständnis für grundlegende Zusammenhänge 
sind Voraussetzungen für eine umweltbewusste und wertschätzende Einstellung in 
der Zukunft. 
 

4.4.6. Mathematische Bildung 
Definition: Mathematische Bildung beinhaltet das Erfassen von Mengen, Formen und 
Regelmäßigkeiten, das Zahlenverständnis, Messen, Wiegen und Vergleichen. Logisches 
Denken, räumliches und zeitliches Verständnis sowie Konzentration und Aufmerksam-
keit werden in diesem Bereich geschult. 
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Umsetzung:  
Mathematisches Denken fördern wir, indem die Kinder immer wieder spielerisch ver-
schiedene Gegenstände nach unterschiedlichen Merkmalen ordnen. Dazu dient uns das 
herkömmliche Montessorimaterial wie Z.B. die roten und numerischen Stangen, der Bi- 
und Trinomische Würfel  ebenso wie andere Spiele und Materialien, welche zum Erfas-
sen von mathematischen Gesetzmäßigkeiten anregen. Dabei bekommen die Kinder ei-
ne Vorstellung von Regelmäßigkeit und Unregelmäßigkeit. Durch Messen, Wiegen und 
Vergleichen lernen sie den Zusammenhang von realer Größe oder Gewicht zur abstrak-
ten Zahl. Die Kinder erfahren durch Zählen und Betasten den Zusammenhang zwi-
schen Zahl und Menge. Um den Umgang mit Zahlen zu vertiefen, steht Material für den 
Zahlenraum von 1 bis 10 und von 1 bis 1000 zur Verfügung. Dabei handelt es sich um 
klassisches Montessori-Material wie das goldene Perlenmaterial, die Spindelbox oder 
die 100-er Tafel. Auch herkömmliche Zahlenspiele sind in unterschiedlichen Ausführun-
gen vorhanden. Regelmäßig zählen wir im Morgenkreis die Anzahl der Kinder und die 
Monatstage. Zu dem nutzen wir alltägliche Situationen, die zum Zählen anregen. 

 

Zusammenfassung 

Alle Bildungsbereiche sind nicht getrennt voneinander zu verstehen, sondern greifen 
ineinander über. Durch diese ganzheitliche Bildung werden unsere Kinder zu aktiven 
Forschern mit all ihren Sinnen, lernen thematische Zusammenhänge und soziales Mitei-
nander.  
Aus diesem Grund erleben unsere Kinder Räume, die nach Funktionen eingerichtet und 
die sich aktiv an den Themen der Kinder orientieren. Zugleich sehen wir die Rolle der 
Erzieher darin, den Kindern eine Brücke zu den Materialien, Spielen und Angeboten zu 
sein. Die konkrete Ausgestaltung unserer Räumlichkeiten und Angebote richtet sich 
nach den Erkenntnissen einer gezielten Beobachtung. Auch in dem Tagesablauf, den 
die Pädagogen gemeinsam mit den Kindern durchführen, sind Inhalte aus den Bil-
dungsbereichen eingebunden. 
 

5. Religionspädagogik 
Auf der Grundlage biblischer Themen, die sich an den 
Festen des Kirchenjahres orientieren, wollen wir den 
Kindern auf vielfältige Weise christliche Grundwerte 
vermitteln. 
Die Bibel, Gottes Wort, gibt mit vielen Beispielen prakti-
sche Anregungen für das tägliche Leben. Diese setzen 
wir in Kreiszeiten und Beschäftigungen, aber auch in 
ganz alltäglichen individuellen Situationen kindgerecht 
um.  
 
Zitat aus dem Bildungsplan Punkt 4: „Kinder wollen diese Wurzeln (des Glaubens) per-
sönlich und eigenverantwortlich entdecken… Nicht die Reproduktion überlieferter Inhal-
te, sondern die Suche nach eigenem Glauben mit dem Ziel eigener religiösen Entschei-
dungen ist das Leitmotiv“. 

 
Am Beispiel von Alltagssituationen wird den Kindern christ-
licher Glaube lebendig  vermittelt. Durch das Erzählen bibli-
scher Geschichten, das Singen von Liedern, sowie eine 
vielfältige Anleitung zum Gebet und zur Umsetzung der 
biblischen Werte (einander freundlich behandeln, danken,  
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den Eltern und ErzierInnen/LehrerInnen gehorchen, teilen, helfen, sich entschuldigen 
und vergeben...) in alltäglichen Situationen, wird den Kindern ein Zugang zum prakti-
schen Glauben angeboten. Dabei soll das Kind Gott als Schöpfer und Vater kennenler-
nen und die Gewissheit bekommen, von Gott bejaht und geliebt zu sein. Es kann Jesus 
als Freund kennen lernen, der immer bei ihm ist und eine persönliche Beziehung mit ihm 
aufbauen möchte. Ob die Kinder später ihr Leben mit oder ohne Gott und sein Wort ge-
stalten wollen, ist ihre eigene Entscheidung; aber entscheiden kann man sich nur für 
oder gegen etwas, das man kennengelernt hat. 

 

6. Feste und Feiern 
Einen großen Stellenwert messen wir dem gemeinsamen 
Feiern der Feste des Kirchenjahres, der Geburtstage und 
der kulturellen Feste bei. Auf die internationale Herkunft 
unserer Kinder gehen wir ein. Unser Ziel ist immer, den 
Kindern auf der emotionalen Ebene etwas vom Sinn des 
Festes zu vermitteln und mit ihnen die Freude am Feiern 
zu erleben. Gemeinsam werden die Feste mit viel Vor-
freude vorbereitet, was wiederum jedem einzelnen Kind 
das Gefühl vermitteln soll, ein wichtiger Teil vom Ganzen 

zu sein. 
Manche Feste feiern wir nur mit den Kindergartenkindern (in 
den einzelnen Gruppen oder ggf. auch zusammen). So brin-
gen die Kinder an Geburtstagen i.d.R. etwas für das gemein-
same Frühstück in ihrer Gruppe mit. Andere Feste feiern wir 
zusammen mit den Eltern. Dabei achten wir darauf, dass in 
die Feste immer auch eine Eltern-Kind-Begegnung integriert 
ist.  

      

6.1. Regelmäßige Feste im Jahreslauf: 
Verkleidungsfest 
Osterfest 
Kindertag  
Mamatag  
Papatag  
Sommer- bzw. Zuckertütenfest 
St. Martin 
Erntedank 
Nikolaus 
Weihnachtsfeier 

 

7. Zusammenarbeit mit Eltern 

Eltern sind Experten für ihre Kinder. Dieses Expertentum wird von uns wertgeschätzt 
und im individuellen Gespräch mit jedem Elternteil respektvoll anerkannt. Gespräche, 
Diskussionen, Missverständnisse sowie auch Konflikte sind Teil unseres Blickes auf 
Erziehungspartnerschaft, das sich am Wohl des Kindes orientiert.  
Eltern haben bereits grundlegende Arbeit geleistet und Liebe, Geborgenheit, erstes 
Wissen und vieles mehr in Ihre Kinder gelegt. Daran möchten wir anknüpfen und fami-
lienergänzend die positive Entwicklung der einzelnen Kinder fördern. Wir sind davon 
überzeugt, dass eine optimale Förderung der Kinder nur durch eine enge Zusammenar-
beit von Eltern und ErzieherInnen möglich ist. Gerade Eltern, die in ihrer häuslichen Er-
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ziehung an Grenzen kommen, möchten wir unterstützen; zum einen, indem wir ein för-
derliches Umfeld für die Kinder schaffen, aber auch indem wir Impulse für die häusliche 
Erziehung geben. 
Wir ermutigen alle Erziehungsberechtigten, gemeinsam und regelmäßig an den Eltern-
abenden teilzunehmen. Regelmäßige Elterngespräche sind sehr erwünscht und werden 
sowohl vom Kindergartenpersonal als auch vom Elternhaus angeregt. Die Hospitation 
von Eltern im Kindergarten ist nach vorheriger Absprache möglich und willkommen. 
 

7.1. Mitarbeit der Eltern 
Die Mitarbeit der Eltern kann vielschichtig erfolgen: 
- praktische Hilfe, wie z.B. Begleitung bei Ausflügen,  
- gemeinsame Putzaktionen/ Arbeitseinsätze  
- Gestaltung eines Themas oder Angebots 
- Vorstellung ihres Berufes oder Hobbys, welches gerade in den besprochenen 

Themenkreis des Kindergartens passt. 
- Praktische Unterstützung bei Festen. 

 

7.2. Elternabend 
Eine Form unserer Elternarbeit sind regelmäßige  Elternabende, die mindestens 2x 
im Jahr stattfinden. Diese haben neben dem Informations- und Organisationsteil so-
wohl theoretische Inhalte, wie pädagogische und religiöse Themen, als auch prakti-
scher Inhalte, z.B. Bastelaktionen. 
 

7.3. Elternbeirat 
Gleich zu Beginn eines neuen Kindergartenjahres wird der Elternbeirat von den El-
tern gewählt. Bei wichtigen Entscheidungen des Kindergartens wird er vom Träger 
und der Kindergartenleitung informiert und gehört. 
Er vertritt die Interessen der Eltern und der Kinder gegenüber dem Träger und der 
Kindergartenleitung und fördert die Zusammenarbeit. 
Er unterstützt das Kindergartenteam bei der Organisation und der Durchführung von 
Festen und Feiern. Durch Ideen und Eigeninitiative der einzelnen Mitglieder bringt er 
sich in das Kindergartengeschehen ein. 
 

7.4. Kinderkleiderbörse 
Die jährlich zweimal stattfindende Kleiderbörse wird vorwiegend von der Elternschaft 
organisiert und getragen und ist inzwischen ein fester Bestandteil unserer finanziel-
len Eigenbeteiligung gegenüber der Stadt und trägt zur Öffentlichkeitsarbeit und zur 
Kommunikation untereinander bei. 
 

7.5. Eltern-Café und Themenabende 
In der Regel am letzten Freitag im Monat findet nachmittags ab 15 Uhr ein Eltern-
Café für Väter und Mütter statt. Darüber hinaus bietet die Werkstatt Familie im Erd-
geschoß des Haus Neulandes in regelmäßigen Abständen Begegnungs-Café und 
Themenabende mit Lehrimpulsen zu Erziehungsthemen an.  

 
7.6. Beschwerdemöglichkeiten für Eltern 
In einer „beschwerdefreundlichen Grundhaltung“ (siehe 3.2.1.) stehen unsere Mitar-
beiterInnen Elternkritik positiv gegenüber. Wir wissen, dass Eltern dabei häufig  An-
liegen der Kinder aufgreifen, die diese noch nicht angemessen im Kindergarten-
Alltag äußern können oder wollen. Bei informellen und  förmlichen Treffen mit Eltern 
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(Ausflüge, Feste, Elternabende, Elterngespräche)  wird der Kontakt zu den Eltern ak-
tiv gesucht. Dabei geäußerte Kritik wird anschließend im Team ausgewertet und ggf. 
im Protokoll der gruppenübergreifenden Treffen dokumentiert (siehe 3.2.3).  
 
Wie bei Beschwerden der Kinder gilt auch hier: Kritik der Eltern ist zunächst Anlass 
zur Selbstprüfung und Chance zur Verbesserung. Sie sollte möglichst in einer Atmo-
sphäre von gegenseitiger Wertschätzung und Respekt geäußert werden. Hierauf 
wirken wir hin.  
 
Ergänzend hierzu nutzen wir immer wieder das Instrument der schriftlichen Eltern-
befragung, bei der Bedürfnisse gezielt abgefragt werden und  Raum für Kritik ange-
boten wird.  

 
 

8. Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
 
Nach Abstimmung mit dem Vorstand des Springbrunnen e.V. arbeitet das Kindergar-
tenteam mit dem bewährten Qualitätsentwicklungsinstrument „PädQUIS“. Dieses be-
schreibt insgesamt 21 Qualitätsbereiche. Hierauf aufbauend  verfügt der Springbrun-
nen über ein eigenes Qualitätshandbuch, in dem konkrete  Absprachen und Regeln 
festgehalten sind.   
 
Einzelnen, gerade aktuellen Themen und Herausforderungen wird – zeitweise - be-
sonderer Raum bei den regelmäßigen Teamsitzungen gewidmet oder bei unseren 
pädagogischen Tagen vertieft. Hierzu suchen wir z.T. externe Beratung und Unter-
stützung.  
 

 
 

9. Zusammenarbeit mit dem Träger & Kooperationspartner 
 

9.1. Zusammenarbeit Kiga-Team und Vorstand 
Im „Qualitätshandbuch mit Regeln und Absprachen“ hat der Vorstand des Spring-
brunnen e.V. mit der Kindergartenleitung Absprachen zu folgenden Punkten der 21 
Qualitätsbereiche von „PädQUIS“ dokumentiert. 

 Arbeitsformen und Arbeitsorganisation 

 Personalentwicklung 

 Anpassung und konzeptionelle Weiterentwicklung 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Fachpolitisches Engagement 

 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 

 Finanzen und Betriebswirtschaft 

 
 

9.2. Kooperation KiGa mit der Werkstatt Familie  
Als Ausdruck unseres Wunsches nach enger Kooperation mit Eltern und  Familien 
und unterstützt durch das jüngste Modellprojekt der Sächsischen Landesregierung  
(siehe 3.1.2.) wollen wir uns weiter zu einem Eltern-Kind-Zentrum entwickeln. Die 
räumliche Nähe und ähnliche Zielgruppen legen dazu die Zusammenarbeit mit der 
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ebenfalls im Haus Neuland beheimateten Werkstatt Familie an. Diese sieht ihre künf-
tigen Aktivitäten auf den Gebieten:  

a. Begegnung 
b. Bildung   
c. Beratung  

 
In allen Bereichen sehen wir großes Potential für gemeinsames Handeln.   
  
 

9.3. Zusammenarbeit Kiga und Familien-Mutmach-Tag e.V. 
Zwischen Kiga und Familien-Mutmach-Tag e.V. besteht die Vereinbarung gemein-
sam ein Modell der „Kooperation von Familienbildung und Kindertageseinrichtung“ 
zu entwickeln. Grundlage dafür ist das Konzept des „Familien-Mutmach-Tages“ - ein 
niedrigschwelliges Angebot der Familienbildung, das Familien anleitet ein starkes 
Team zu sein.  

 

9.4. Beratung für Eltern mit Ehe- und Erziehungsfragen 
Sollte der Beratungsbedarf bei Ehe und Erziehungsfragen über die Kompetenz der 
ErzieherInnen hinausgehen, vermitteln wir bei Interesse der Eltern an ausgebildete 
Ehe- und Erziehungsberater weiter. Dies kann das Beratungsangebot der Werkstatt 
Familie sein oder auch andere Stellen.  

 
9.5.   Zusammenarbeit mit Förderstellen  
Mit den Fördereinrichtungen/Personen, (Frühförderung, Logopädie, Ergotherapie,…) 
welche unsere Kinder besuchen, stehen wir bei Bedarf in einem Austausch bzw. wir-
ken bei der Förderplangestaltung mit. 
 
 
 

9.6. Musikalische Früherziehung & Kunstprojekt 
Verschiedene Fördergruppen bieten wir mit externen Fachkräften in unserer Einrich-
tung gegen ein zusätzliches Entgelt an.  
 

Musikgarten ist ein bewährtes musikalisches Eltern-Kind-Programm, das im Erdge-
schoss von Haus Neuland  von einer lizenzierten Musikgarten-Lehrkraft für die Al-
tersgruppe 0-3 Jahre angeboten wird. Es findet parallel zum Kindergarten in zwei 
verschiedenen Kursen an einem Vormittag und einem Nachmittag in der Woche 
statt. Musikgarten für Babys: 4 Monate bis ca. 1,5 Jahre, Musikgarten Phase 1 „Wir 
machen Musik“: 1,5 bis 3 Jahre. 
 

Kunstprojekt: Das kreative und künstlerische Potential wird in den Kindern durch 
das wöchentlich durchgeführte Kunstprojekt gefördert. Dort werden die Kinder von 
einer Pädagogin mit Zusatzausbildung zur Kunsttherapeutin angeleitet.  
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9.7. Vernetzung mit  christlichen Angeboten in der Region 
Bei Bedarf und Interesse liegt es uns am Herzen, Eltern und Familien folgende An-
gebote zu vermitteln: 

 Seelsorgeangebote 

 Seminare 

 Gottesdienste 

 Veranstaltungen aus dem Gemeindeleben 
 
Dies geschieht vornehmlich durch mündliche Information im Rahmen von gelebte  
Beziehungen sowie Aushängen und Information über die Elternpinnwand. 

 

 

10. Das Team 
Die pädagogischen MitarbeiterInnen haben den ErzieherInnen Abschluss erworben 
oder arbeiten als Pädagogische Ergänzungskräfte bzw. Fachkraft für Integration in 
unserem Team. Derzeit befinden sich in der Einrichtung zwei Erzieherinnen mit Heil-
pädagogischer Zusatzqualifikation und zwei Erzieher mit Montessori-Diplom. Die Lei-
tung besitzt die Zusatzqualifikation für Leitungskräfte. 
Bei den ausgelernten ErzieherInnen richten wir uns nach dem gesetzlich vorgegebe-
nen Personalschlüssel. Wir ergänzen/verbessern diesen Schlüssel nach Möglichkeit 
durch weitere Mitarbeiter (Pädagogische Ergänzungskräfte; Fachkräfte) in unseren 
Gruppen. Dabei beurteilen wir die erzieherischen Fähigkeiten nach Begabung und 
Bewährung in der Arbeit mit Kindergartenkindern. Zum Beispiel integrieren wir gern 
Eltern und Praktikanten in unserem Team, die ihre erzieherischen Gaben mit Ge-
schick und Liebe im Kindergarten einbringen können. Nach unseren Erfahrungen 
stellen sie eine wertvolle Bereicherung für unser Team dar.  
Eingebunden in das Team sind Mitarbeiterinnen aus dem Wirtschafts- und Verwal-
tungsbereich. Derzeit sind dies eine Reinigungskraft sowie ein Hausmeister und eine 
Verwaltungskraft in Teilzeit. 
 

 

10.1. Personalentwicklung: 
Im Rahmen unserer Qualitätsentwicklung bezüglich der Personalentwicklung unter-
scheiden wir: 

 Kurzzeitmitarbeiter (bis einem Jahr) 

 Mittelfristige eingestellte Mitarbeiter (bis zwei Jahre) 

 Langzeitmitarbeiter (über 2 Jahre) 
Praktikanten und Kurzzeitmitarbeiter werden nach Eignung und Bedarf gern in unser 
Team integriert. 
Wir erwarten von neu angestellten Mitarbeitern, dass sie sich mit einer Zweijahres-
perspektive engagieren.  
Von Mitarbeitern, die eine Perspektive von mehr als einem Jahr haben, erwarten wir 
wachsende Verantwortungsbereitschaft und die Teilnahme an spezifischen Fortbil-
dungen, die dazu dienen sollen, die Konzeption des Kindergartens Springbrunnen 
umzusetzen und weiterzuentwickeln. 
Regelmäßig durchgeführte Beratungen mit Fachleuten, sowie Teamfortbildungen, 
Supervisionen und Erfahrungsaustausch sind für die Teamarbeit unerlässlich und 
dienen der fachlichen Beständigkeit des Teams.  


