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1. Einführung  

-intergenerativ- 

-situationsorientiert- 

-naturnah- 

-christlich- 

 

Was bedeutet das?                                             

Wie sieht das unter wechselnden Bedingungen aus?                                 

Wo finden Sie uns? 

 

Mit diesem Konzept möchten wir uns allen Freunden und Interessenten unserer Stiftung vorstellen 

und anhand der geschichtlichen und stadtbezogenen Zusammenhänge die gegenwärtige Situation 

und die Zielsetzungen der Kindertagesstätte darstellen. 

Diese Konzeption zu erarbeiten, erlebten wir als einen spannenden Versuch, unseren Alltag 

einzurahmen, etwas Lebendiges, sich ständig neu Entwickelndes zu beschreiben und dabei 

weiterhin für Alltag und Entwicklungsprozesse verantwortlich zu sein. 

In der Konzeptentwicklung ging es uns 1990 um die Dokumentation eines Profils, das mit seiner 

bewusst christlichen Akzentsetzung zu DDR-Zeiten sehr ungewöhnlich war. 

1992 versuchten wir, die gemeinsamen Ziele der Senioren - und Kindergartenarbeit zu erfassen, 

seit 1993 wurde durch räumliche und gesetzliche Veränderungen der Kindergarten mit integrativer 

Arbeit und Schulkindbetreuung neu organisiert.  

2005 fand eine Kurzüberarbeitung der geänderten Daten bzw. Fakten statt. Einhergehend mit dem 

Anbau 2012 im „Alten Haus“ wurde im Zusammenhang mit der neuen Betriebserlaubnis die 

Konzeption den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen angepasst. 

 

 

Angelika Hummel 

Leiterin der Kindertagesstätte 
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2. Einbindung in das Augusta-Viktoria-Stift. Wer sind wir? 

Unsere Einrichtung, zentral im historischen Altstadtkern Erfurts gelegen, hat eine über 100-jährige 

Geschichte unter dem Dach der Louise-Mücke-Stiftung aufzuweisen. Die Stiftung wurde im Jahre 

1900 zunächst als Altenheim für Schwestern der „Frauenhilfe“ der Barfüßergemeinde gegründet. 

Louise Mücke war die behinderte Tochter der Stiftungsgründerin. Für sie sollte eine spätere Pflege 

und Geborgenheit durch diese Gemeinschaft organisiert werden. 

Im Jahre 1911 kam der Kindergarten als bewusst soziale Einrichtung dazu, zunächst zur 

Säuglingspflegeanleitung junger Mütter und der Betreuung von Kindern aus sozial schwachen 

Verhältnissen. Versammlungsräume für die Gemeinde wurden gebaut, unter Anleitung einer                             

Physiotherapeutin aus der Barfüßergemeinde wurde mit Kindern geturnt.                    

So wuchs schon damals ein Ambiente, das Begegnungen, ja ein Miteinander von Generationen 

ermöglichte. Prägend war stets der Kontakt zu einer evangelischen Kirchengemeinde, heute ist es 

die Predigergemeinde. 

Aus dieser Tradition heraus entwickeln sich immer wieder vielfältige Aktivitäten. Nach 

umfangreichen Sanierungsarbeiten konnte das Altenheim zu einer Seniorenwohngemeinschaft 

weiterentwickelt werden. 

Außerdem bekam die Kindertagesstätte ein neues Outfit, sie hat nun Platz für 70 Kinder. Ferner 

steht ein großer Saal für besondere Anlässe, gruppenübergreifende Aktionen, Feste, Sport, Tanz 

und Therapie zur Verfügung und wird mit der offenen Seniorenarbeit zeitlich abgestimmt oder 

gemeinsam genutzt. 

 

Zum 1.1.2020 wurde die Louise-Mücke-Stiftung mit dem Kindergarten dem Augusta-Viktoria-Stift 

zugelegt.  

 

Das Augusta-Viktoria-Stift ist eine kirchliche Stiftung bürgerlichen Rechts und Mitglied der Diakonie 

Mitteldeutschland. Es ist Träger von zwei evangelischen Pflegeeinrichtungen und einer 

Seniorenwohngemeinschaft für insgesamt 91 Bewohner, drei evangelischen Kindereinrichtungen für 

rund 270 Kinder sowie einer Begegnungsstätte. Bei uns leben Alt und Jung unter einem Dach. 

Unser Stift ist Arbeitgeber für 125 hauptamtliche sowie 65 ehrenamtliche Mitarbeiter und 

gemeinnützig tätig. 

Die Einzigartigkeit im Leben des Augusta-Viktoria-Stifts besteht im gemeinsamen Leben von 

Kindern und Senioren „unter einem Dach“. 

Unsere Arbeit wird wesentlich bestimmt vom „Dialog der Generationen“. Im Miteinander von Jung 

und Alt können Kinder viel vom Leben lernen und erwerben soziale Kompetenz. Senioren erleben 

durch den Kontakt mit den Kindern Lebensfreude und sind zugleich eingebunden in ein lebendiges 

Lebensumfeld. 

3. Wie leben Kinder, die zu uns kommen? 

Unser Kindergarten beschränkt sich nicht auf ein konkretes „Einzugsgebiet"; aus dem ganzen 

Stadtgebiet kommen Kinder zu uns. Mit zunehmender Sanierung unserer Stadt veränderte sich 

dieses „ Einzugsgebiet ": waren noch um 1990 viele Familien mit Kindern in der Altstadt ansässig 

und somit ganz in unserer Nähe zuhause, suchen heute viele Eltern den Kontakt zu unserem 

Kindergarten, die in unmittelbarer Nähe arbeiten (z.B. Theater, kleinere Geschäfte oder Büros). 

Eingemeindete Dörfer sind somit genauso Heimat unserer Kinder, wie die Stadt mit ihren vollen 

Straßen, 1000 Baustellen und Geschäften. 

So bunt, wie die gesellschaftliche Situation in unserer Stadt, so breitgefächert sind die 

Lebensumstände, Familiensituationen und Wohnverhältnisse unserer Kinder.  

Oft sind es befreundete Familien, die hier die Möglichkeit sehen, ihren Kindern gemeinsame 

Erlebnisgrundlagen zu schaffen. 
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So wird unser Kindergarten häufig zum zentralen Treff- und Sammelpunkt, und die Kinder fühlen 

sich in diesem vertrauten Beziehungsgeflecht, das über neue Kinderfreundschaften erweitert und 

bereichert wird, geborgen und wohl. 

Für uns ist es immer wieder eine Herausforderung, Probleme ernst zu nehmen und Lösungen zu 

suchen, die immer wieder aus schmerzlichen Situationen wie Trennung, Umzug, 

Geschwisterkonflikten, wechselnden Bezugspersonen etc. entstehen. 

So möchten wir weiterhin offene Ohren und helfende Hände haben, um im Wandel der Zeiten dem 

ursprünglichen Auftrag der Louise-Mücke-Stiftung gerecht zu werden, gerade Schwachen und 

Bedürftigen eine Heimat zu werden. 

4. Unser Rahmen und was wir daraus machen 

4.1 Gebäudekomplex / Lage 

Das Stiftungsgelände liegt zwischen der verkehrsreichen Regierungsstraße und dem Fischersand, 

also im ältesten Stadtteil von Erfurt. Die Altstadt mit ihren historischen, oft denkmal-geschützten 

Gebäuden, engen Gassen und kleinen Wasserstraßen, Märkten, Plätzen, Brücken und Kirchen 

bildet den Rahmen. Eingänge führen von den beiden Straßen aus auf das Gelände mit seinen 

prächtigen Bäumen, die dem naturnah angelegten Spiel- und Begegnungsgarten Schatten geben. 

Unsere Gebäudekomplex besteht aus diesen drei Häusern: 

- einem gemischt genutzten Haus mit Kindergartenbereich (Spielhaus) und einem Saal im 

Erdgeschoß, in den oberen Etagen sind diverse Räumlichkeiten und Wohnungen vermietet; 

- einem separat gelegenen Haus für die Kindergartenarbeit (altes Haus); 

- sowie einem Wohnhaus für die Seniorenwohngemeinschaft . 

4.2 Räume des Kindergartens 

Das „Spielhaus“ bietet Platz für 35 Kinder und beherbergt: 

- 1 Garderobe 

- 2 Gruppenräume (Katzen- und Igelzimmer) 

- 1 gemeinsam genutzten Sanitärbereich 

- 1 Tee-Küche 

- 1 Funktionsraum 

 

Das „Alte Haus“, gelegen am Wasser (Fluss), bietet auf 2 Etagen ebenfalls 35 Kindern Platz, dort 

befinden sich: 

- 2 Gruppenräume (Hasen- und Gartenzimmer) 

- 2 Garderoben 

- 2 Sanitärbereiche 

- 1 Küche 

- 1 Spielzimmer 

- 1 Mehrzweckraum 

Raumbeschreibung der Gruppenräume 

Bei der Ausgestaltung unserer Gruppenräume ließen wir (und lassen uns immer wieder) von einigen 

grundlegenden Gedanken leiten: 

Das Kind mit seinen Bedürfnissen und Lebenssituationen, eingebunden in verschiedene 

Altersbezüge, ist der Ansatz für all unser pädagogisches Tun. Das Spiel des Kindes, als seine 

Haupttätigkeit, werten wir vorrangig.  

 

Was müssen wir also beachten, damit die Kinder ungestörte, zusammenhängende, phantasievolle 

Spielabschnitte am Tag erleben können?  

Was fördert das Spiel der Kinder? 
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Unsere Gruppenräume sind – aus diesen Überlegungen heraus - in verschiedene Spielecken 

gegliedert. Bau- und Puppenecken z.B. sollen mit ihren verschiedenen Spielzeugangeboten und 

einer gewissen räumlichen Abgrenzung den Kindern Rückzugs- und Abgrenzungsmöglichkeiten 

schaffen, um in kleineren Gruppen ihre Spielideen und Aktivitäten verwirklichen zu können. 

Schränke und Regale als Raumteiler sowie die Anordnung der Tische als separate Sitzgruppen 

dienen diesem Zweck. 

Um ein hohes Maß an Selbständigkeit, Selbstbedienung, Kreativität etc. anzuregen, sind die 

Spielzeuge, sowie Bau- und Bastelmaterialien in den jeweiligen Räumlichkeiten so angeordnet, dass 

sich die Kinder die benötigten Materialien selbst holen können. 

Ebenso verfahren wir mit dem Angebot von Geschirr und Besteck: selbstverständlich sollen unsere 

kleinen Hauptakteure sich selbst und andere zu den jeweiligen Essenszeiten bedienen können. 

Bei der thematischen Ausgestaltung der Zimmer werden die Kinder mitbeteiligt, dadurch bekommen 

sie einen guten Bezug zu ihrem Spielumfeld.  

Das Igelzimmer 

Das Igelzimmer und das Katzenzimmer haben eine gemeinsame Garderobe und einen 

gemeinsamen Waschraum. Die Gruppenräume werden von beiden Gruppen zum Spielen und 

kreativem Tun genutzt. Das Igelzimmer ist das vordere Zimmer des Spielhauses, mit Blick auf den 

Kletterbaum unseres Gartens. 

Das Besondere am Igelzimmer ist eine recht große zweite Spielebene, die zusätzlich Platz zum 

Spielen und viele Nischen und Ecken für die Kinder bietet. Die Bauecke der untersten Ebene bietet 

z.B. durch ihre unterschiedlichen Höhen (max. 1,50 m) ideale Versteckmöglichkeiten und eine ganz 

anheimelnde, eigene Atmosphäre. 

Das Katzenzimmer 

Auch dieses 2. Zimmer im „Spielhaus“ erfreut seine Kinder mit einer Hochebene, die eine 

Puppenecke integriert und zu diversen Rollenspielen genutzt wird. Besonders für kleinere Kinder ist 

allein die Treppe freudig angenommene Herausforderung. Seinen Namen erhielt das Katzenzimmer 

aufgrund der Tatsache, dass vor seinen Fenstern und auf einigen gut einsehbaren Dächern einige 

Katzen ihre Lieblingsplätze haben und gut beobachtet werden können.  

Ein kleines Aquarium wird von den Kindern dieser Gruppe gepflegt und geliebt.  

Das Katzenzimmer hat einen unmittelbaren Eingang zum großen Waschraum mit Toiletten, 

Waschbecken und Putzutensilien für beide Gruppenräume. Eine weitere Tür führt zum 

Mehrzweckraum bzw. dem Saal der Evangelischen Begegnungsstätte Louise Mücke, sowie einer 

kleinen Küche. 

Das Hasenzimmer 

Dieses Zimmer befindet sich im „alten Haus“ zu ebener Erde. Das Spielgeschehen draußen im 

Garten ist durch die vielen Fenster sehr nah, auch das Verabschieden (z.B. Winken) von Eltern oder 

Spielfreunden ist hier sehr gut erlebbar. Eine Garderobe im Flur gehört zu diesem Bereich, sowie 

ein eigener Waschraum mit Toiletten und Dusche.  

Die Bauecke ist mit reichlich Holzbausteinen und Duplo-Spielzeug ausgestattet, hier sitzen die 

Kinder sehr gern auch mal zum „Schwätzeln“, Bücher anschauen oder zu gemeinsamen 

Singerunden auf dem Teppich. In der Puppenecke schaffen Kissen und Matten eine gemütliche 

Atmosphäre.  

Es gibt eine ins Zimmer integrierte kleine Küche mit Backofen, Kochplatten, Abwasch- und 

Handwaschbecken. Hier kann nach Belieben ausprobiert werden, wie Kochen und Backen so 

funktioniert. 

Von einem der Fenster kann man den Fluss und die kleine Brücke einsehen, ein Anreiz zum 

Träumen. Durch die große Glasfluchtwegtür können Vögel und Jahreszeiten intensiv beobachtet 

werden. 
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Das Gartenzimmer 

Unser Gartenzimmer finden Sie im „Alten Haus“ in der 1. Etage. 

Diesem Zimmer angegliedert sind die Garderobe im oberen Teil des Flures, sowie ein Wasch-raum 

mit Toiletten. 

Durch seine Lage und die vielen Fenster ist es ein besonders heller und freundlicher Raum mit Blick 

über das gesamte Stiftungsgelände mit Garten, Pavillon und sogar den Fluss. 

Durch die räumliche Abgrenzung der Bau- und Puppenecke bietet sich hier eine individuelle, 

gemütliche Spiel- und Vesperatmosphäre.  

Die Mehrzweckräume 

Zwei kleine Räume über den Flur stehen als Ausweich- und separate Spielmöglichkeit zur 

Verfügung. Die Matratzen der Schlafkinder dieses Zimmers werden hier z.B. aufbewahrt. Der Raum 

gegenüber dem Waschraum wird multifunktional genutzt. Hier können die MitarbeiterInnen sich in 

ihrer Pause zurückziehen. Gleichzeitig werden hier in einer gemütlichen Atmosphäre 

Elterngespräche durchgeführt. 

4.3 Unser Außengelände: der Louise-Mücke-Garten 

Das 900 qm große Außengelände wurde durch die Bürgerinitiative „Louise-Mücke-Garten“ neu 

gestaltet. Senioren, Eltern, Kinder und Mitarbeiter lieben dieses Außengelände mit seinen 

Ruheplätzen, Grünzonen, Begegnungsmöglichkeiten und Bewegungsräumen. Im gemeinsamen 

Engagement wird es gepflegt und erhalten. 

Den Kindern bieten sich im „Louise-Mücke-Garten“ folgende Erlebnisbereiche: 

- ein kleines Spielhaus aus Holz 

- ein angelegter Berg 

- ein Mehrzweckspielgerät aus Holz 

- zwei Sandkasten-Ebenen 

- ein befestigter Rundweg 

- ein Baumhaus  

- einen Klangzaun 

- eine Spielwand für die Kleinsten 

- zwei Hochbeete 

- Steingarten und verschiedene Beete mit Blumen und Kräutern 

- verschiedenste Bäume 

- viele durch Büsche abgetrennte Spielecken 

- ein Pavillon als Begegnungsstätte 

- unser Kaninchenstall 

- angrenzender Fluss mit Brücke 

 

Bis zum Jahre 1990 war das Außengelände zwischen Kindergarten und damaligem Altenheim 

geteilt. Dies bedeutete für die Kinder eine große Einschränkung.  

Im Rahmen des Bundesmodells „Dialog der Generationen“ entstand der Plan, das gesamte Gelände 

gemeinsam zu nutzen, also auch dort die Möglichkeit eines Miteinanders aller Generationen zu 

schaffen. Als Ergebnis zahlreicher Beratungen von Erzieherinnen, Senioren, Eltern und Kindern, des 

Kuratoriums und der bundesweit tätigen Forschungsstelle für Spielraumplanung gründete sich eine 

Bürgerinitiative „Louise Mücke- Garten“. 

Grundanliegen dieser war es, ein Freibereichskonzept zu erstellen, in dem der Garten als 

familienähnlicher Lebensraum aufgefasst und erlebt werden kann. 

 

Wünsche, Bedürfnisse, Vorstellungen aller Betroffenen kamen ebenso zur Sprache, wie 

interdisziplinär angelegte Fragestellungen aus Pädagogik, Psychologie, Soziologie, 

Landschaftsarchitektur, Kunst und Bauwesen. 
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Bei in wesentlichen Teilen naturbelassenen Spielräumen, eben unserem Louise Mücke- Garten, 

entstehen von selbst und ständig wachsende Spielideen, immer wieder anders und inhaltsreich, für 

Spielarmut ist da kein Platz. 

Nicht gewollt ist ein „Gerätespielplatz“, der Kindern das Spiel quasi verordnet und nur einseitig die 

Möglichkeit schafft, sich an Bewegungsspielgeräten abreagieren zu können. Wir sind der Meinung, 

in solcher Art Freizeitbereichen können kaum Sinneserfahrungen gesammelt, keine 

Sozialisationsprozesse trainiert werden. 

4.4 Gesetzliche Rahmenbedingungen  

Das Thüringer Kindergartengesetz und deren Verordnung, das VIII. Sozialgesetzbuch, die Thüringer 

Verfassung, das Grundgesetz und die UN-Konvention bilden die basierende Grundlage jedes 

Thüringer Kindergartens. 

5. Zusammenleben von Alt und Jung. Der intergenerative Ansatz 

In unserer Einrichtung haben wir das Glück, dass Senioren und Kinder „unter einem Dach“ leben 

können. Uns ist es wichtig, dass Senioren und Kinder in ihren Entscheidungen ernst genommen 

werden und unsere Hilfe als Angebot erleben. 

Die Räumlichkeiten der Stiftung sind für die Entwicklung eines intergenerativen Konzeptes wie 

geschaffen. Die Gebäude strahlen mit ihrem alten Stil Wohnlichkeit und Behaglichkeit aus und 

ermöglichen Individualität und eigene Lebensbereiche.  

Sie sind in ihrer Größe überschaubar und für alle erlebbar. Somit können Kontakte entstehen und 

immer wieder gefestigt werden. 

- Was sind Situationen, die Kinder erleben? 

Prägend ist für sie der Umgang mit Menschen, die nur dann eine Chance haben, glücklich zu leben, 

wenn sie ein Mindestmaß an Rücksicht und Mitdenken erfahren. 

Der Umgang mit Leid und Krankheit, mit Sterben und Tod. 

Die Zuwendung der alten Menschen wird sie tragen. 

Z.B. gibt es bei uns eine ältere Dame, stark sehbehindert und durch eine Beinamputation auf 

Rollstuhl bzw. Stützen angewiesen. Diese äußerst liebenswerte Persönlichkeit schafft es immer 

wieder die erstaunte Frage gerade neuer Kinder: „Aber wo ist denn dein Bein?“ ganz einfach und 

locker zu beantworten und Vorurteilen entgegenzuwirken. Häufig sitzt sie an ihrem weit geöffneten 

Parterrefenster, kann dort Bäume, Blumenbeet und das Spiel der Kinder betrachten und nimmt über 

die „Gesprächsbrücke“ gern Kontakt zu ihnen auf. Viele Kinder mögen sie sehr, gehen sie immer 

wieder besuchen und bringen ihr kleine, zum Teil selbst gebastelte Geschenke. 

- Was gewinnen ältere Menschen an dieser Kombination? 

Sie haben die Möglichkeit, Beziehungen zu jüngeren Menschen aufrecht zu erhalten. Sie lernen 

Eltern in ihrer Doppelbelastung von Kinderfürsorge und beruflicher Verpflichtung kennen und werden 

immer wieder angeregt, ihre eigenen Erfahrungen zu reflektieren und mitzuteilen. Insgesamt wird so 

manche gute Gedankenentwicklung angesponnen, die sich dann über die Eltern und über die 

beteiligten Mitarbeiter - so glauben wir - auf die Kommune und andere Einrichtungen und Kreise 

übertragen kann. 

Unsere Begegnungsnachmittage z.B. jeden Mittwoch werden von den Senioren gern besucht, auch 

Bekannte ihrerseits sind herzlich willkommen.  

 

Begegnung, Geburtstagskaffee, Feste im Jahrkreis, Besuche 

„Ein Kaffeeklatsch, der Kreise zieht“ 

 

Diese Nachmittage sind für uns eine sehr gute Möglichkeit, allen Interessierten (am Kindergarten 

wie auch der Seniorenwohngemeinschaft) unsere Einrichtung erlebbar zu machen. 
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Wir möchten in einer überalterten Gesellschaft dem alten Menschen Möglichkeiten schaffen, aktiv 

am Leben teilzunehmen. Andererseits bieten wir Kindern Erfahrungsmöglichkeiten für den Umgang 

mit anderen Generationen. 

 

Uns ist deutlich geworden, dass die Senioren und Kinder natürliche Begegnungen herbeisehnen. 

Bei der Verwirklichung des intergenerativen Ansatzes stützen wir uns auf eine lange Tradition, in 

der es schon immer Begegnungen zwischen den Generationen in unserer Stiftung gegeben hat, 

sowohl in der Louise-Mücke-Stiftung als auch im Augusta-Viktoria-Stift. 

Im Jahre 1993 sind wir als Preisträger in Bonn mit dem Preis „seniorenfreundliche Gemeinde“ 

ausgezeichnet worden. 

Seit 1995 sind wir als förderungswürdiges Modell in die Bundesaktion „Verbesserung des Dialoges 

zwischen den Generationen“ aufgenommen. 

6.  Wie wir uns Arbeit und Leben mit den Kindern vorstellen  

6.1 Selbstverständnis des Erziehers 

Wir wollen, dass die Kinder gern in unsere Einrichtung kommen und sich bei uns wohl fühlen. So 

können Vertrautheit und verlässliche Beziehungen wachsen. 

Es ist uns wichtig, Freude, Trauer, Wut, Zorn und Glücksgefühle der Kinder ernst zu nehmen und 

sie zuzulassen. So wird ihr Selbstgefühl gestärkt und eine gesunde seelische Entwicklung der Kinder 

gefördert. 

Kinder werden von uns so angenommen, wie sie sind.  

Jedes Kind, das stellten wir bei unseren gezielten Beobachtungen fest, trägt schon einen „Schatz“ 

in sich. Ihn zur Entfaltung zu bringen, ist für uns von größter Bedeutung. 

Wir wollen Kindern Mut machen, neugierig zu werden, Fragen zu stellen und sich so ihre Welt zu 

erobern. Dabei sind wir als Erzieher aufmerksame Begleiter, die sie dabei unterstützen und ihnen 

immer aufs neue Vertrauen entgegenbringen. Kinder erleben, dass Fragen offen bleiben können, 

und dass auch wir Stärken und Schwächen haben. 

Auch die Kinder sollen uns als unterschiedliche Persönlichkeiten erleben, die sich aber mühen, einen 

Konsens zu finden und miteinander tolerant und offen umgehen wollen. Uns ist bewusst, dass erst 

dann auch die Kinder sich darin einüben können. Über unser pädagogisches Tun sind wir 

regelmäßig im Gespräch, es ist z.B. wichtig, gemeinsame Regeln abzusprechen und diese immer 

wieder gemeinsam zu hinterfragen.  

An diesem Prozess sind die Kinder sehr häufig mitbeteiligt. Sie erleben so den Sinn (bzw. Unsinn) 

mancher Spielregel im menschlichen Zusammenleben, sich selbst in ihrer Fähigkeit, 

mitzubestimmen und Verantwortung zu übernehmen, sowie uns Erzieher in aufbauenden 

Diskussionen und dem Ringen nach Wahrheit.  

Uns ist die große Verantwortung bewusst, Kinder zu begleiten, denn oft ist ihre Verweildauer 

während der Woche in der Einrichtung länger als im Elternhaus. Das Vertrauen, das uns Eltern 

entgegenbringen, nehmen wir sehr ernst. 

In unserem Beruf ist es wichtig, für Veränderungen offen zu sein und untereinander im Gespräch zu 

bleiben, um sich auf neue Situationen einstellen zu können.  

6.2 Altersgemischte Gruppenarbeit 

Das soziale Lernen hat bei uns einen vorrangigen Stellenwert. Seit 1976 werden Kinder in unserer 

Kindertagesstätte in altersgemischten Gruppen betreut. Zu damaliger DDR- Zeit war dies mehr als 

ungewöhnlich. 

Warum sind wir davon überzeugt? 

>>> Die Altersmischung erwirkt eine Auflockerung der strengen Alterstrennung. 
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Ältere und Jüngere begegnen sich wechselseitig, aber auch altersgleiche Interessengemeinschaften 

können sich entwickeln. 

>>> Die Kinder kommen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Interessen und Fähigkeiten in die 

Gruppe, so dass das Sozialverhalten, Helfen, Trösten und gemeinsame Konfliktlösungen gefördert 

werden. Ein Beispiel: Clara hilft dem 2-jährigen Elias beim Schuhe anziehen.  

Elias lernt Kontakt aufzunehmen - Clara bekommt das Gefühl: „ich kann etwas“, sie wird bei dieser 

Tätigkeit und in ihrem Selbstvertrauen sicherer. 

>>> Regeln nehmen Kinder eher von Kindern an. Als Erzieherin kann ich manche Verantwortung 

auf Kinder übertragen, z. B. beim Spazierengehen fassen die Großen die Kleineren an und passen 

mit auf, dass keiner auf die Straße rennt.  

>>> Kinder können sich in altersgemischten Gruppen aussuchen, wer ihnen bei welchen Tätigkeiten 

hilft, sie sind nicht nur auf die Erzieherin angewiesen.  

Sie lernen in diesen Altersstufen sehr durch das „Voneinander- Abschauen“ 

>>> Da die Gruppe nie völlig neu zusammengestellt wird, kann die Erzieherin sich intensiv um neue 

Kinder kümmern, natürlich sind an diesem Prozess bereits gefestigte Kinder mitbeteiligt. >>> Die 

Kinder regeln vieles selbst untereinander. Nicht der Erwachsene muss immer klären und anweisen 

oder beruhigen. Die Kinder werden dadurch selbstständiger und eigenständiger, 

eigenverantwortlicher! - Eine wichtige Voraussetzung für die Schule - 

>>> Konkurrenzverhalten und Leistungsdruck sind weniger anzutreffen. Die Kinder wissen, dass 

nicht alle das Gleiche können müssen, Anderssein wird als etwas Normales und nicht als Mangel 

angesehen. Wir versuchen für das jeweilige Tempo des Kindes Zeiträume zu schaffen und auf den 

jeweiligen Entwicklungstand zu berücksichtigen.      

Dies führt zum Abbau von Vorurteilen und sogar zu interessanten Fragen:  

Warum ist der andere anders als ich? War ich auch einmal so?  

Werde ich das auch einmal so können wie der andere? 

>>> Seit 1992 ist unsere altersgemischte Gruppenstruktur noch nach oben und unten erweitert. Das 

Integrieren Zweijähriger und Schulkinder in bestehende Familiengruppen hat uns neue, schöne 

Erfahrungen gebracht und uns als Pädagogen herausgefordert. Heute arbeiten wir nicht mehr mit 

Schulkindern. Durch diese Erfahrungen haben wir jedoch eine stärkere Sensibilität für den wichtigen 

Lebensabschnitt des Schuleintritts entwickelt.                   

Inklusiver Gedanke 

>>> Integrativ bedeutet für uns auch, dass wir all unsere Möglichkeiten einsetzen, damit Kinder mit 

leichten Behinderungen, Verhaltensauffälligkeiten, Sinnesbeeinträchtigungen, in einem gesunden 

Umfeld mit ganz „normalen“ Kindern aufwachsen können. Wir erleben dies immer wieder als sehr 

fruchtbringend für alle.  

Wichtige Voraussetzung hierfür ist die Zusammenarbeit mit dem Sozialamt und dem Jugendamt, mit 

Therapeuten und Logopäden, die die betreffenden Kinder mitbegleiten und uns beraten. 

Ebenso sind uns eine gute Ausbildung und Weiterbildungsmöglichkeiten der Erzieherinnen wichtig. 

6.3 Religiöse Dimensionen 

Unsere Evangelische Kindertagesstätte gehört zu einer Stiftung und diese wiederum ist 

eingebunden in die Gemeinschaft der Kirche: dem Diakonischen Werk, der Predigergemeinde von 

Erfurt. Unser Handeln orientiert sich am christlichen Menschenbild, welches uns ein Maßstab, eine 

Begründung ist, z.B. jeden Menschen als einmaliges Geschöpf Gottes zu sehen, als unseren Bruder, 

und uns trotz aller menschlichen Unfähigkeit und Schuld von Gott geliebt zu wissen.                                                             

Als Christen glauben wir, dass Gott uns in seinem Wort, der Bibel, Christus selbst als Orientierung 

für unser Handeln gegeben hat. Verstand, Gefühle, Fähigkeiten versuchen wir aus christlicher Sicht 

in seiner Nachfolge einzusetzen.  

Wir können so aus dem Glauben heraus Geborgenheit und Schutz erfahren, Vertrauen schenken 

und aufbauen, Nähe zulassen und Fehler verzeihen. 
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Auch wenn wir selbst gerade zweifeln, so können wir doch unser Verhalten und Handeln immer 

wieder an diesen Maßstäben ausrichten und haben die Sicherheit, zu einer Gemeinschaft zu 

gehören, die Zweifel aushält und zulässt.  

In unserer Einrichtung können und dürfen Kinder und Erwachsene über ihren Glauben reden. Wir 

sind als Erzieher von der Kirche beauftragt, Kindern pädagogisch qualifiziert die religiösen 

Dimensionen des Lebens erfahrbar zu machen. Wir feiern christliche Feste und erzählen biblische 

Geschichten. Wir nehmen teil am Leben der Kirchgemeinde z.B. durch die Gestaltung von 

Familiengottesdiensten. Wir versuchen den diakonischen Auftrag der Kirche zu erfüllen, indem wir 

die verschiedenen Bedürfnisse und Notlagen von Kindern und Familien wahrnehmen, ernst nehmen, 

aussprechen und Unterstützung anbieten. 

6.4 Grundsätze des Lernens 

„Ich bin etwas wert - Ich kann etwas“ - das ist ein Leitsatz für unsere Kinder. 

Sie werden nicht gemessen an Programmen, Ergebnissen oder Vorlagen. 

 

„Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, 

sondern Feuer, die entzündet werden wollen.“ 

(Rabelais) 

 

Bei uns erfahren Kinder, dass sie so, wie sie sind, gut sind, in jeder Phase ihrer Entwicklung. Und 

wir wollen „ihr Feuer“ entzünden und sie nicht wie „hohle Fässer“ behandeln. Denn das sind sie 

nicht.  

Wir sind der Meinung, dass eine gute Herausbildung der Gesamtpersönlichkeit die beste 

Voraussetzung für Schul- und Lernfähigkeit, für eine spätere Lebenstüchtigkeit unserer Kinder ist. 

Sich selber etwas zutrauen, auch Fehler machen dürfen, sind Grundlagen für die Entwicklung ihres 

Selbstbewusstseins und Selbstwertgefühls. „Das kann ich allein!“ ist ein häufiger Satz unserer 

Kinder. Nur wenn Kinder vieles selbst ausprobieren dürfen, lernen sie, ihre Fähigkeiten richtig 

einzuschätzen. Zum Selbständigwerden gehören Mut, Zuversicht und Selbstvertrauen. Die 

Ausprägung der ICH-Kompetenz, das Nein sagen können, Abgrenzung finden und zu wissen, was 

brauche ich für mich sind Fähigkeiten, welche für ein Bestehen in der sich immer komplexer 

gestaltenden Welt unabdingbar sind. 

Ein Kind wird dann aus Überzeugung etwas selbständig ausprobieren, wenn es sich dies von sich 

aus traut und nicht, wenn Erwachsene es wollen. Toleranz ist hier gefordert, denn Selbständigkeit 

bedeutet auch, etwas auf seine eigene Weise zu tun, was andere evtl. ganz anders gemacht hätten. 

Maßgebend ist hier gar nicht so sehr das Ergebnis der kindlichen Tätigkeit, sondern 

 

das Maß des Eifers, der Intensität, der Konzentration, der Phantasie,  

 

die das Kind dabei einsetzt. Denn dieses sind die treibenden Kräfte, die das Kind maßgeblich in 

seiner Entwicklung fördern. 

Über Allem darf der Spaß am Tun und Sein natürlich nicht fehlen. 

 

 „Lernen ist das Ändern von Verhalten aufgrund von Erfahrungen.“ 

 

Dieser Lehrsatz hat für das Leben in unserem Kindergarten eine zentrale Bedeutung und uns dazu 

veranlasst, eine anregungsreiche Umgebung zu schaffen, in der die Kinder noch echte Erfahrungen 

machen können; sozusagen „Leben aus erster Hand “. 

  

das Regenwasser im Gesicht spüren 

frische Komposterde riechen und fühlen 

frische Kräuter aus dem Garten schmecken 

das weiche Fell der Kaninchen streicheln 
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entdecken wie gut etwas Selbstgekochtes schmeckt 

erfahren wie gut Füreinander-Dasein tut 

 

Viele Ereignisse und Vorgänge kennen Kinder oft nur aus „zweiter Hand“, dem Fernsehen oder 

Video. Wasser können sie dort zwar sehen, aber weder riechen oder fühlen, noch schmecken. 

Unsere Kinder mit Natur in Verbindung zu bringen, ist ein Schwerpunkt unserer Einrichtung. Der 

Garten ist der geeignete Lernort, an dem ökologisch vernetztes Denken, sinnliches und soziales 

Erfahren, spielerisches und schöpferisches Handeln in Einklang gebracht werden. Kinder säen und 

pflanzen mit dem Erwachsenen gemeinsam Blumen und Kräuter, beobachten sie und gestalten so 

ihr Lebensumfeld mit. Sie bekommen eine konkrete Beziehung zu allem was wächst in unserem 

Garten, erfahren und achten die Natur, ihre Vorgänge und Zusammenhänge, lernen verschiedene 

notwendige Arbeiten, Reihenfolgen und technische Hilfsmittel kennen. Darüber hinaus lassen sich 

Verbindungen herstellen zu verschiedenen Lebens- und Wissensbereichen. 

Selbstgemachte Erfahrungen bilden immer wieder eine Grundlage für neue Fragen und Ideen. 

 

Lernen geht weiter. 

6.5 Tiere in unserem Kindergarten 

Wir achten die Tiere als Teil von Gottes Schöpfung und freuen uns an ihnen, auch an den kleinsten 

Lebewesen, die hier ihr zu Hause gefunden haben: die Vögel, die wir im Winter füttern und deren 

Gesang wir im Sommer lauschen, die Spinnen, die ihre schönen Netze weben, die Regenwürmer, 

die mit ihren Gängen die Erde unserer Beete lockern. 

Tiere gehören für uns zum Leben.  

So z.B. Kaninchen, Fische und Katzen; Kinder, Erzieher, Eltern und Senioren kümmern sich 

gemeinsam um das Wohl dieser Tiere. 

Die Kaninchen werden im wöchentlichen Rhythmus von je einer Gruppe des Kindergartens und 

deren Eltern gepflegt und gefüttert. Das Futter kann dann in dieser Gruppe abgegeben und 

gesammelt werden, um es dann gemeinsam an die Kaninchen zu füttern. 

Für Kinder wird erlebbar, dass Tiere viel Freude bereiten. Es macht Spaß, sie zu beobachten, sie 

zu streicheln und zu füttern, aber genauso gehört es dazu, sie zu pflegen, sauber zu halten 

(ausmisten) auch an Wochenenden und in Ferienzeiten. 

 

Unseren Stadtkindern wird hier im Mücke-Kindergarten die Möglichkeit geboten, Tiere 

hautnah zu erleben, was in ihrem Lebensumfeld Stadt oft nicht gegeben ist.  

 

7. Überlegungen zu pädagogischen Zielen              

Als Leitgedanken sehen wir mündige Menschen, 

zur Selbständigkeit reifende Persönlichkeiten, 

die in der Lage sind, für sich und ihre Umwelt Verantwortung zu übernehmen. 

Eine starke Erfahrung von Geborgenheit und gegenseitiger Achtung 

sehen wir als Grundlage dafür. 

Soziale Aspekte: 

Wie können wir Unterstützung und Hilfe geben zur Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit? Im 

Erfahren von Zuwendung, gegenseitiger Annahme, Vertrauen, Bestätigung wird die kindliche 

Erlebnisfähigkeit gefördert, das bedeutet z.B.: 

 Freude und Glück, aber auch Trauer bewusst erleben und zulassen,                                              

 Misserfolge und Enttäuschungen ertragen lernen,                                                          

 eigene Bedürfnisse und Wünsche wahrnehmen, für Umsetzung einsetzen,                           

 bzw. zurückstellen lernen, 
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ein gesundes Selbstverständnis entwickeln, 

Hilfe anbieten bei maßgeblichen Sinnfragen: 

„Wer und Wozu bin ich -- Woher komme ich -- Wohin gehe ich"                                                  

Antworten suchen wir anhand christlicher Grundwerte.                                                         

Fördern von sozialer Kompetenz: 

> In vielfältigen Partnerkontakten Sensibilität für Gefühle und Bedürfnisse anderer wecken   (z.B. in 

Bezug auf Altersmischung ca. 2 Jahre bis Schuleintritt, gruppenübergreifende Ansatzpunkte, unsere 

integrative Arbeitsweise, vielfältige Kontakte zu den Senioren) 

> Verantwortungsbereitschaft fördern für das Zusammenleben in Gemeinschaft, 

> Elementare Rechte und Pflichten anderer Menschen erspüren und achten, 

> Regeln selbstbewusst durchdenken und mitgestalten, sich für deren Umsetzung engagieren, 

allgemeine Normen akzeptieren. 

> Verständnis entwickeln für andere Lebenssituationen (z.B. im Kontakt mit der Senioren-

Wohngemeinschaft oder im Zusammenleben mit Ausländer- und Integrativkindern) 

> Umgang mit Gewalt untereinander: Friedfertigkeit, Gesprächsbereitschaft, Vergebung üben, eine 

„Streitkultur" entwickeln. 

Religiöse Erfahrungen: 

> Wir wollen die Kinder anregen, sich für eine religiöse Sichtweise der Welt zu öffnen und daraus 

Konsequenzen für das eigene Leben und den Umgang miteinander abzuleiten. 

> Sie bekanntmachen mit verschiedensten biblischen Geschichten, die die Grundaussagen des 

  christlichen Glaubens verdeutlichen. 

> Möglichkeiten schaffen, religiöse Grunderfahrungen zu erleben. 

  Gespräche darüber anregen, Bewusstsein schärfen, Gewissen sensibilisieren:                                                                

  was ist z.B.   Geborgenheit -- Hoffnung -- Vertrauen                                                                                                                                                        

  was ist  Freude -- Not -- Angst -- Tröstung 

  oder   Nächstenliebe -- Vergebung -- Gerechtigkeit 

> Hineinwachsen ermöglichen, in eine christliche Tradition, im Feiern von Festen im Jahres-  

  kreis eine gemeinsame Glaubenserfahrung von Generationen erleben.                                                      

Umwelterfahrungen. 

> Unsere Gartengestaltung ermöglicht ein bewusstes Erleben zahlreicher jahreszeitlicher 

  Erscheinungen und Veränderungen in der Natur. Dies gibt immer wieder Anregung, Fragen zu  

  stellen, Probleme zu sehen, Zusammenhänge zu entdecken, durch praktische Tätigkeiten  

  elementare Fähigkeiten einzuüben (z.B. Pflanzen, Gießen, Ernten, Rasenpflege, Winterdienst). 

> Freude an der Lebensweise von Tieren entwickeln; lernen, Verantwortung zu übernehmen  

  z.B. in Bezug auf Fütterung, Pflege, Jungtiere (Hasen, Fische) 

> Vorgänge des Alltags differenziert wahrnehmen,  

  auf bestimmte Situationen gezielt reagieren, Informationsquellen kennenlernen und  

  ausschöpfen (z.B. nahe gelegene Medienstelle, Museen)  

> Vielfältige situationsorientierte Wissensvermittlung in Berücksichtigung von Entwicklungs-  

  stand, Interessengebieten, Erfahrungsvorgaben der Kinder, sowie Ausschöpfung unserer  

  methodisch - didaktischen Möglichkeiten. 

 

Wir sehen in einem phantasievollen, anregenden, eigenständigen Spielverhalten eine 

Grundlage der kindlichen Entwicklung in Richtung Lebenstüchtigkeit, Selbstbewusstsein, 

Schulfähigkeit.       

8. Tagesablauf: Wie ist ein Tag bei uns organisiert? 

Frühdienst   von 7.00 - 7.30 Uhr abwechselnd im Haupt- oder Spielhaus: 
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Die Kinder werden in Empfang genommen, können mit Absprache in allen Räumen des geöffneten 

Hauses spielen. Sie beginnen je nach ihren Bedürfnissen den Tag (Gespräche, Spiele, Angebote). 

Um unsere Arbeit gut organisieren zu können, stehen wir in Kontakt mit den Eltern, welche einen 

zeitigen Dienst in Anspruch nehmen möchten.  

In der Zeit zwischen 7.3o Uhr bis 8.oo Uhr wird in der Regel das 2. Gebäude geöffnet. 

Die Kinder des 2. Hauses lösen sich allmählich von ihrem Spiel, um in ihre Gruppenräume zu gehen. 

 

Freies Frühstück   von 7.oo - 9.oo Uhr 

Das Essen bringt jedes Kind selbst mit, Getränke werden vom Kindergarten für den ganzen Tag 

bereitgestellt. Im Rahmen unserer Möglichkeiten und im Zusammenspiel mit den Eltern sind wir um 

eine gesunde Ernährung bemüht.  

Der Servicewagen, bereitgestelltes Geschirr und Abfallbehälter sollen Kindern eine Hilfe zur 

Selbständigkeit sein. 

 

Angebote und Spielmöglichkeiten  finden am Vormittag und Nachmittag in vielfältiger Form statt, 

bis 16.oo Uhr orientieren sich die Kinder vorrangig in ihren Gruppenräumen. Puppenspiel, 

Spaziergänge oder Exkursionen, Museumsbesuche, Theater, Tanz, musikalische Frühförderung, 

Backen oder Kochen, Gartenpflege, Projekte u.a.m. werden häufig als gruppenübergreifende 

Angebote realisiert. 

 

Mittagessen   von 11.3o Uhr bis 12.3o Uhr  

Beim Mittagessen steht das Essen in Schüsseln zur Selbstbedienung auf dem Tisch. Gemeinsamer 

Beginn und fließendes Ende des Mittagessens gibt Gemeinschaft, aber auch die Möglichkeit, 

unnötige Wartezeiten zu vermeiden 

 

Schlafzeit / Mittagsruhe 

ab ca. 12.3o Uhr beginnt für Ganztagskinder eine Ruhezeit, die individuell in den einzelnen 

Gruppenräumen gestaltet wird. Wichtig erscheint uns im Rahmen vieler Überlegungen, dass diese 

„Ruhe“ im ganzen Kindergartenbereich akzeptiert wird, um dem Schlafbedürfnis sehr vieler Kinder 

gerecht zu werden und ihnen ein „Auftanken“ für den Nachmittag zu ermöglichen. Die Vorschulkinder 

können ab 14 Uhr sich selbstständig beschäftigen und den Hof nutzen.  

 

Nachmittagsgestaltung 

Ab 14.15 Uhr bis 16.3o Uhr erfolgt zeitlich parallel: 

Aufstehen oder Ausschlafen, Betten forträumen, spielen, vespern, sich Freunde suchen und 

verabreden oder abgeholt werden. 

Verschiedene Angebote, auch gruppenübergreifend auf dem Spielplatz oder in den Gruppen-

zimmern. 

 

Spätdienst:   ab 16.3o Uhr  

Der Tag klingt mit gemeinsamen Tätigkeiten, Erzählen oder Spielen, Aufräumen u.a.m. aus, die 

Kinder sammeln sich nach und nach in einem Gruppenzimmer wie am Morgen abwechselnd im 

Haupt- oder Spielhaus. 

Die Einrichtung wird um 17.oo Uhr geschlossen. 

    

Im Tagesrhythmus mit zu berücksichtigen sind folgende Schwerpunkte unserer Arbeit: 

Das Versorgen der Kaninchen 

Garten- und Blumenpflege 

Kontaktpflege zur Seniorengemeinschaft 

 

Der Tagesablauf ist aufgelockert, um dadurch Zeit zum Spielen für die Kinder zu ermöglichen.  
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Der Erzieher ist nicht derjenige, der die Zeit straff organisiert und die Tätigkeit des Kindes 

fremdbestimmt, sondern ist Helfer des Kindes, damit es seine Zeit selber füllen kann. 

9. Welche Bedeutung wir im Spiel sehen 

Wenn in früheren Zeiten das Spiel als nutzlos, wenn nicht sogar gefährlich bezeichnet wurde, weil 

es das Kind von seinen Pflichten abhält, so setzte man sich seit dem Ende des 19. Jahr-hunderts 

wissenschaftlich mit der Bedeutung des Spiels für die menschliche Entwicklung auseinander. 

Friedrich Fröbel (1782-1852), der den ersten Kindergarten gründete, hob die besondere Funktion 

des Spiels für die Erziehung hervor. Er bezeichnete das Spiel als einen „Spiegel des Lebens, des 

eigenen und des Fremdlebens, des Innen- und des Umlebens“. 

Das Spiel des Kindes wird heute -- darin sind sich Psychologen und Pädagogen einig --      als 

differenzierte und veränderbare Möglichkeit der Auseinandersetzung mit der Umwelt und damit 

auch des Lernens, Einübens und Anwendens von Kenntnissen, Einstellungen und Fertigkeiten 

angesehen. 

Viele unserer Fähigkeiten entstammen dem Spiel: Aus dem ziellosen Greifen und Strampeln eines 

Säuglings wird mit zunehmendem Alter ein genaues Beherrschen des Bewegungsablaufs, aus 

spielerischer Neugier, beispielsweise aus dem Spiel mit Klängen, Farben und Formen entstehen 

Wissen und kreative Schaffensfreude. 

Kindheit und Spiel gehören untrennbar zusammen: 

- Das Spiel vermittelt echte Erlebnisse und regt zu kreativem Handeln an. 

- Dem menschlichen Grundbedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit wird entsprochen. 

- Das Spiel ist zweckfrei, es gibt kein sinnloses Spielen! 

Es hat immer eine wichtige Ausgleichsfunktion, die für die körperliche und geistig - seelische 

Entwicklung des Kindes bedeutsam ist. 

- Im Spiel findet soziales Lernen statt. So lernen die Kinder beim Spielen auf andere Kinder 

zuzugehen, also Kontakte zu knüpfen, sich einzuordnen, aber auch sich durchzusetzen und 

Probleme selbst zu lösen. 

- Das Spiel soll in erster Linie der Selbstentfaltung des Kindes dienen. Es können Begabungen 

entdeckt und gefördert werden. 

- Der Bewegungsdrang des Kindes wird befriedigt. 

- Spiel ist ein Stück Lebensfreude! 

 

Spiel ist die Haupttätigkeit des Kindes !!! 

 

10. Feste und Feiern 

„Ein Fest lebt von Kommunikation. Es soll Menschen zu sich selbst bringen, indem es sie über sich 

hinaus und zueinander führt.“ 

 

Warum feiern wir??? 

Feste und Feiern zeigen etwas von der Lebensfreude und Lebenskraft eines Menschen, eines 

Volkes oder einer Gemeinschaft. Wer miteinander feiert hat Beziehung zueinander oder zu einer 

gemeinsamen Sache. Kinder, Erzieher, Senioren, Eltern und alle Mitarbeiter unserer Stiftung bilden 

eine solche Gemeinschaft. Feste und Feiern sind wichtige Höhepunkte in unserem Zusammenleben 

und werden je nach ihrer Art gemeinsam gestaltet. 

 

Was feiern wir??? 

>>> Feste aus dem Kirchenzyklus (z.B. Weihnachten, Ostern, Fastnacht, Erntedank, Advent) 

>>> Feste aus dem lebensgeschichtlichen Bereich (Geburtstage) 

>>> Feste im Zusammenhang mit Heiligentagen (Martini, Nikolausfeier) 
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>>> Feste im Kindergartenjahr (Jahresfest, Jubiläumsfeste, Zuckertütenfest, oder auch spontane 

Feste zur aktuellen thematischen Gestaltung) 

 

Für unsere Kindergartenkinder ist der eigene Geburtstag unumstritten das wichtigste Fest, denn 

alle anderen Feste müssen geteilt werden. An seinem Geburtstag wird jedes Kind einzeln gefeiert; 

es steht im Mittelpunkt, darf bestimmen und die Erfüllung seiner Wünsche genießen. Dazu kommt, 

dass am Geburtstag spürbar wird: „Ich werde größer, ich werde älter.“ 

                                                                          Ein besonderer Höhepunkt in unserer Einrichtung ist 

das alljährlich stattfindende Jahresfest, welches von Kindern, Eltern, Erziehern und Senioren 

gemeinsam vorbereitet und gefeiert wird. Durch den Einsatz aller wird es immer wieder zu einem 

Erlebnis, das für lange Zeit Freude und Kraft gibt. 

11.  Wie wir uns die Zusammenarbeit mit den Eltern vorstellen 

Der Evangelische Kindergarten Louise Mücke versteht sich in ihrer Erziehungsarbeit als 

familienergänzende Einrichtung. Er orientiert sich in der Elternarbeit am 

Kindertageseinrichtungsgesetz. Über die vom Gesetzgeber hinaus vorgeschriebenen Gremien 

(Elternbeirat, Stadtelternrat, etc.) sind Eltern in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens und 

an besonderen Ereignissen beteiligt. 

Nach Absprache mit den Erzieherinnen sind Besuche im Kindergarten möglich, in vielfältigen 

Gesprächen und Gruppennachmittagen können sich die Eltern über die pädagogische Arbeit 

informieren. In regelmäßigen Abständen organisieren wir Elternabende, die der jeweiligen Situation 

entsprechend, einzelne Gruppen oder den Gesamtkindergarten ansprechen.  

Für Wünsche, Vorstellungen, Ideen der Eltern sind wir offen, wir sehen hierin eine Möglichkeit, das 

Leben ihrer Kinder konstruktiv zu bereichern. Es erscheint uns wichtig, dass Eltern, Senioren und 

Interessierte mit uns und untereinander ins Gespräch kommen. 

Bevor Eltern ihr Kind bei uns anmelden oder uns kennenlernen möchten, haben sie die Möglichkeit, 

sich bei einem Rundgang ein Bild vom Miteinander - Leben und der Atmosphäre bei uns zu machen. 

Ein Zeitpunkt sollte vorher mit uns abgestimmt werden.  

Zu besonderen Aktionen im Rahmen der Elternbeteiligung gehören die Einsätze im „Mückegarten“, 

sowie die Pflege und Versorgung der Kaninchen. Auch bei Festen, Jubiläen und anderen Anlässen 

bringen sich Eltern durch vielfältiges, kreatives Engagement ein. 

Ohne das Mittun der Erziehungsberechtigten wären die vielen Arbeiten weder zu schaffen, noch zu 

finanzieren.  

Der Förderverein Mücke-Kindergarten e.V., 2007 gegründet, unterstützt den Kindergarten durch 

Akquisition finanzieller Zuwendungen (z.B. Spenden), sowie durch persönlichen Einsatz der 

Mitglieder bei der Ausstattung und Durchführung von Veranstaltungen. Darüber hinaus soll durch 

den Verein auch die Zusammenarbeit zwischen Eltern und ErzieherInnen gestärkt und eine 

Verbesserung der personellen Situation erreicht werden. 

11.1 Eingewöhnungskonzept 

Die Eingewöhnungszeit ist für Kinder, Eltern und ErzieherInnen außerordentlich wichtig. Eine gute 

Eingewöhnung und somit der Aufbau einer festen Bindung zur ErzieherIn hängt sehr von dieser 

Anfangsphase ab.  

 

Als erstes findet ein Aufnahmegespräch mit der Leiterin satt, um die wichtigsten Eckdaten 

(Aufnahmevertrag, Öffnungszeiten, Jahresplanung u. Ä.) abzuklären und wichtige Informationen 

über das Kind zu erfahren. Die Eltern nehmen den ersten Kontakt zur Erzieherin im Gespräch auf, 

um konkret die Eingewöhnung zu besprechen. An einem Elternnachmittag mit allen „neuen“ Eltern 

findet ein Austausch über wichtige Informationen, Regeln und Fragen statt. 
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Bis zum ersten vertraglichen Tag in der jeweiligen Gruppe können Eltern und ihr Kind nachmittags 

das Geschehen auf dem Hof erleben und erste Kontakte knüpfen. Die Eltern können hier im Voraus 

mit ihrem Kind im Erleben und Gesprächen auf den neuen Lebensabschnitt hinwirken.  

 

Die konkrete Eingewöhnung in der Gruppe ist sehr individuell und orientiert sich am Verhalten des 

Kindes bzw. am jeweiligen Gruppengeschehen. Die Eingewöhnungsphase beträgt mindestens zwei 

Wochen und ist erst beendet, wenn das Kind eine Beziehung zur Erzieherin aufbauen konnte. 

 

Am 1. Tag kommt das Kind mit einem Elternteil in die Einrichtung. Am 2. Tag ist eine kurzeitige 

Trennung vorgesehen. Hierbei ist ein kurzes und sich täglich wiederholendes Abschiedsritual 

äußerst wichtig. Dieses Ritual gibt dem Kind Sicherheit und der Trennungsschmerz wird nicht 

unnötig ausgedehnt. Im gemeinsamen Tür- und Angelgespräch wird die weitere Herangehensweise 

besprochen und der Aufenthalt im Kindergarten verlängert. Einen großen Abschnitt bildet hierbei 

das Mittagessen und ein weiterer Meilenstein ist die Teilnahme am Mittagsschlaf.  

 

Ganz wichtig ist das Mitgeben der persönlichen „Seelentröster“ wie Kuscheltier, Schnuffeltuch usw. 

Unabdingbar in diesem Zeitraum ist eine Telefonnummer, unter welcher sofort ein Elternteil oder 

Familienangehörige zu erreichen sind. 

 

Trotz alledem wird so manches Kind immer wieder Rückschläge erleben, was ganz normal ist und 

auf eine gesunde Eltern-Kind-Beziehung hinweisen kann. 

11.2 Übergang vom Kindergarten in die Grundschule 

Unsere Kinder kommen aus dem gesamten Erfurter Stadtgebiet zu uns und werden demzufolge in 

unterschiedliche Grundschulen mit unterschiedlichen Konzepten eingeschult. Bisher besteht ein 

sehr guter Kontakt zur Puschkinschule und Christian-Reichart-Schule im Gebreite, die 

beispielsweise zu Aufführungen mit ehemaligen „Mückekindern“ einladen. Seit September 2011 

befindet sich direkt gegenüber unseres Kindergartens die Evangelische Grundschule. Schrittweise 

wollen wir unsere Zusammenarbeit ausbauen, um damit unseren Vorschulkindern eine 

exemplarische Übergangserfahrung zu schaffen. 

 

Der Wechsel vom Kindergarten in die Schule soll durch verschiedenste Angebote und Aktionen zu 

einem sicheren und sanften Übergang - zu einer Brücke und nicht zum Bruch werden. Die tägliche 

pädagogische Arbeit in den verschiedenen Themenkomplexen während der gesamten Kigazeit 

eröffnen vielfältige Lernerfahrungen. Diese gewonnenen Erfahrungen und erworbener 

Basiskompetenzen wie Wahrnehmung, Kreativität, Selbstständigkeit, Frustrationstoleranz, Motorik, 

kognitive, soziale und emotionale Kompetenz bilden ein Fundament zum weiteren Lernen in neuer 

Umgebung. 

 

In der Regel kommen die werdenden Schulkinder der gesamten Einrichtung wöchentlich zusammen, 

um sich als Gruppe zu finden, Gleichaltrige intensiver zu erleben und ihr Lebensumfeld zu erweitern. 

In den ersten Zusammenkünften überlegt die Gruppe, welchen Namen sie das verbleibende Jahr 

tragen will und stimmt darüber demokratisch ab. Sie formulieren Wünsche, was sie gern in der 

gemeinsamen Zeit unternehmen bzw. gestalten möchten. In der Vorschulelternrunde geschieht der 

gleiche Prozess und am Ende versuchen wir möglichst viele Vorstellungen zu realisieren. Fixpunkte 

sind oft Ausflüge in den Wald, das Einstudieren eines Krippenstückes mit Präsentation zur 

Adventsfeier, Verkehrserziehung mit der Polizei, Andachten in der Predigerkirche, Schwimmkurs in 

der Südschwimmhalle, dreitägige Abschlussfahrt nach Siloah mit dem krönenden Abschluss des 

Zuckertütenfestes. Das Erkunden der Umgebung wie Petersberg, Theater, Oper usw. und das 

sichere Bewegen in der Stadt auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind aus unserer Sicht ein 

wichtiger Aspekt der Vorbereitung auf die Schule. Der Aufbau unterrichtsnaher Kompetenzen wie 

mathematisches Verständnis und phonologisches Bewusstsein sind ein immanenter Bestandteil im 
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Tagesablauf. In zwei Vorschulelternabenden, Entwicklungsgesprächen und intensiven Kontakt bei 

Fragen und Problemen möchten wir die Eltern begleiten und ihnen Zuversicht geben. Am Ende der 

Kindergartenzeit erhalten alle Kinder eine Dokumentation des Jahresrückblicks und einen 

Abschlusshefter mit Fotos, Lerngeschichten und eigenen Kunstwerken des gesamten Aufenthaltes 

bei uns. 

 

Am Anfang des Kita Jahres wird die konkrete Zusammenarbeit mit der evangelischen Grundschule 

geplant. Als feste Bestandteile haben sich schon folgende Punkte heraus kristallisiert: 

Einstiegstag  zwangloses Erkunden der Schule, kennen lernen der Räumlichkeiten, 

Erleben der Pause auf dem Schulhof. 

Schnupperstunde   Teilnahme an einer Schulstunde. 

Elternabend   für interessierte Eltern in der Schule zum Thema: „Schulreife“ (zu dem 

Eltern, der umliegenden Kindergärten geladen sind) 

Turnhallennutzung   wöchentlich können wir die Turnhalle für eine Stunde nutzen und 

unsere Kinder werden schon von Klein mit dem Territorium der Schule 

vertraut. 

Begegnungsnachmittag  mit LehrerInnen und ErzieherInnen der umliegenden Kitas 

Hospitationsangebot  

und Beratung    für Vorschulkinder mit besonderem Förderbedarf durch  

    die KooperationslehrerIn (in Falle einer Einschulung in die ev. GS)  

 

Einige Ideen warten noch auf Umsetzung und Prüfung auf deren Realisierbarkeit wie z.B. 

gegenseitige Hospitation, Besuch bei Festen, Hasenpflege. 

Über die Jahre erhoffen wir Synergieeffekte, indem gemeinsame Weiterbildungen für die beiden 

Teams organisiert werden. 

 

Einen gelungen Start in die „neue (un)bekannte Welt“ mit Zuversicht, Freude, Selbstvertrauen und 

Neugier wollen wir unseren großen Kleinen dadurch mitgeben. 

12. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

Als christliche Einrichtung sehen wir uns verpflichtet, die uns anvertrauten Kinder in der Wahrung 

ihrer Rechte laut UN-Kinderrechtskonvention zu unterstützen. Die Grundbedürfnisse wie das Recht 

auf ausreichende Körperpflege und Ruhezeiten, schützende Kleidung, altersgemäße Kleidung, 

Schutz vor Gefahren, Zärtlichkeit, Anerkennung, Bestätigung, Sicherheit und Geborgenheit, 

sachgemäße Behandlung nach dem Entwicklungsstand, Individualität und Selbstbestimmung, 

Ansprache sowie andauernde Bindung liegen uns am Herzen. 

Eltern bieten wir im angemessen Rahmen fachliche Beratung und Unterstützung zur Selbsthilfe. 

 

Im Falle des Verdachtes auf Kindeswohlgefährdung folgen wir den Handlungsschritten der 

Aufstellung vom Ministerium für Soziales, Bildung und Gesundheit: 

 

1  Beobachtung – begründeter Verdacht 

2  Information der Leitung/ des Dienstvorgesetzten 

   Dokumentation der Beobachtung und Festlegungen 

3  Hilfe und Unterstützungsmaßnahmen im Gespräch mit den  

   Personensorgeberechtigten vereinbaren 

   (sofern das Kindeswohl dadurch nicht gefährdet wird) 

4  kollegiale Fallberatung der Informationen in einem Fallgespräch 

5  bei übereinstimmender Einschätzung eines hohen Gefährdungsrisikos Information an  

   den Träger 

6  Hinzuziehen einer insoweit erfahrenen Fachkraft durch den Träger 



 

 

 
AUGUSTA-VIKTORIA-STIFT, Ev. Kindergarten Louise Mücke Regierungsstraße 52, 99084 Erfurt A01.05 v1 
Tel. 0361/ 6008043, Fax 0361/ 6008043, Email: info@augusta-viktoria-stift.de, Internet: www.augusta-viktoria-stift.de Seite 19 von 20 

7  unter Mitwirkung der insoweit erfahrenen Fachkraft Planung weiterer  

    Handlungsschritte, Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen im Gespräch mit den 

   Personensorgeberechtigten und ggf. dem Kind (sofern die Hilfe dadurch nicht  

   gefährdet wird) 

8  Information des Jugendamtes 

   Auftrags- und Rollenklärung bei Interventionsbedarf (z.B. Inobhutnahme): Welche  

   Rolle können Fachkräfte der Kindertageseinrichtung weiterhin wahrnehmen? 

 

Eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Jugendamt Erfurt als örtlicher Träger der Jugendhilfe 

und den evangelischen Kindergärten Erfurts zum § 8a SGB VIII befindet sich im 

Aushandlungsprozess. 

13. Kontakte zu anderen Kindereinrichtungen und der 
Predigergemeinde 

Die evangelischen Kitas der Stadt Erfurt arbeiten bei verschiedenen Anlässen zusammen. 

Insbesondere besteht eine intensive Zusammenarbeit mit der Prediger - Kita; beide gehören zu 

derselben Kirchgemeinde.  

Desöfteren bereiten wir z.B. gemeinsame Familiengottesdienste vor, es besteht eine 

abgesprochene Regelung der Schließzeiten, die es unseren Kindern ermöglicht, während der 

Sommerpause die Prediger–Kita zu besuchen und umgekehrt.  

Die Mitarbeiterinnen der evangelischen Kitas des Stadtgebietes arbeiten auch thematisch 

zusammen. Dazu besteht die Möglichkeit im Leiterinnenkonvent und in Fachkräftearbeits-kreisen. 

Vertreter der Erzieherinnen treffen sich regelmäßig zu einem Austausch über verschiedene 

Problematiken ihrer Arbeit, sowie um für alle Mitarbeiter ansprechende und aktuelle Weiterbildungen 

vorzubereiten.  

Außerdem führen die evangelischen Kitas gemeinsame Aktionen durch. Vertreter der verschiedenen 

Einrichtungen treffen sich regelmäßig zum Austausch. 

Mit dem Predigerkindergarten feiern wir traditionell jedes Jahr die Osterandacht in der Predigerkirche 

und einmal im Monat begehen wir gemeinsam mit dem Pfarrer oder Pfarrerin eine Andacht, welche 

meist von unseren Vorschulkindern besucht wird. 

14. Unsere Zusammenarbeit im Team - der situationsorientierte Ansatz 

Die Teamarbeit in unserer Kita ist geprägt durch die Art unserer Planung (Situationsansatz). Durch 

regelmäßige Gespräche aller Erzieher (z.B. Dienstbesprechungen), im Reflektieren des 

Vorhandenen, der im Moment vorherrschenden wichtigen Situation unserer Kinder und der 

gesamten Einrichtung, entsteht in intensiver Auseinandersetzung in der Regel ein Thema für alle 

Gruppen. Ereignisse, Dinge, Verhaltensweisen, Entwicklungen innerhalb und außerhalb der 

Tagesstätte spielen eine Rolle, insofern sie gerade jetzt unser Leben beeinflussen. Diese 

aufwendigen Gespräche, die Arbeit vor der Entstehung eines Themas lassen Gemeinsamkeit 

wachsen, Verständnis, Hilfe, „Miteinandertun“ entstehen. Die 14-tägigen späten 

Dienstbesprechungen realisieren wir mit elterlicher Unterstützung. 

 

Ist ein Thema gefunden, braucht eine wirklich umfassende Durchführung derselben einen ebenso 

gruppenübergreifenden Teamarbeit, wie sie bei der Themenfindung nötig war. 

Vielfältigste Ideen aller Erzieher und Kinder gewährleisten immer wieder ein besonders hohes 

Niveau der Umsetzung.  

Ein Beispiel: Uns beschäftigt die Art und Weise des Zusammenspiels verschiedener Klein-Gruppen 

unserer Kinder, ein sozialer Aspekt sollte (re-) aktiviert werden. Wie können wir als Erzieher in dieser 

speziellen Situation reagieren, ohne ständig Verbote auszusprechen? 
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Sich selbst und den anderen bewusster erleben entwickelte sich als grundlegende Idee, der wir den 

Titel „Ich und Du --- wie geht’s dir so?“ gaben. Ein Lied wurde zum Kindergartenhit: „Ich bin das 

kleine Ich-bin-Ich“; die verschiedensten Aktivitäten wurden speziell unter diesem Aspekt gestaltet: 

Ich und Du - beim Apfelmus-kochen ... (im Herbst). 

Unsere Teamarbeit erschöpft sich aber nicht nur in dieser Art der Planung, sie ist vielseitiger.  

Neben der Arbeit an einem gemeinsamen Thema findet jede Gruppe ihre eigenen Gestaltungs-

möglichkeiten, speziell für die Kinder und Kleingruppen, die eine ganz bestimmte Situation allein 

betrifft. Dies ist für die Qualität und unsere Zusammenarbeit ein weiterer Gewinn, da wir uns immer 

wieder bemühen, Verknüpfungspunkte zu schaffen.  

 

Ein anderer wichtiger Punkt unseres Konzeptes nimmt Einfluss auf die Hintergründe unserer 

Teamarbeit: durch viele gemeinsame Aktivitäten (Ausflüge, Feste, Besuche, Begegnungen, 

Gartenarbeit oder das gemeinsame Spiel) muss und will jede Erzieherin die Kinder einer anderen 

Gruppe gut kennen, um auch diesen umfassend gerecht zu werden, und sie „nicht nur“ zu betreuen. 

Um diesen für uns alle notwendigen Austausch zu ermöglichen, reichen „offizielle Besprechungen“ 

nicht aus. Wir nutzen alle Gesprächsmöglichkeiten, z.B. auch Spielplatzaufenthalte, um uns 

gegenseitig über Besonderheiten, Stärken und Schwächen, Vorgehensweisen, etc. zu informieren 

oder aktuelle Sachverhalte zu diskutieren. 

Die Arbeitsweise in unserer Kindertagesstätte im Hinblick auf den Schwerpunkt des 

situationsorientierten Ansatzes bedeutet für uns ein Maximum an Offenheit und Flexibilität, 

sie wäre ohne die vielfältige Teamarbeit nicht möglich. 


