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1. Geschichte 
 
Die Eltern-Kind-Initiative "Die Kirchenmäuse" e.V. besteht seit Oktober 1990. Die 
Einrichtung befand sich anfangs in der Kirchenstraße (Haidhausen), daher der Name. 
Damals schlossen sich acht Elternpaare zusammen, um eine Betreuungsmöglichkeit zu 
schaffen, die ihren Kindern ein hohes Maß an Freiheit und Freude gönnt und ihnen 
gleichzeitig zu einem guten Sozialverhalten verhilft. In unserer Einrichtung finden Kinder 
von 1 ½ Jahren bis zur Einschulung ein zweites Zuhause. Voraussetzung für den Erfolg 
dieses Modells ist ein hohes Maß an Gemeinschaftssinn und Engagement der Eltern.  
 
 
2. Rechtliche Grundlagen und Finanzierung 
 
Die Eltern-Kind-Initiative Kirchenmäuse e.V. ist als eingetragener Verein organisiert und 
ist Mitglied im Dachverband KKT e.V. Die rechtlichen Grundlagen der Eltern-Kind-
Initiative finden sich im Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG). 
Die Einrichtung finanziert sich einerseits durch die monatlichen Beiträge der Eltern 
gestaffelt nach Buchungszeiten, andererseits durch Fördergelder vom Sozialreferat der 
Landeshauptstadt München. Die Umstellung auf eine Förderung vom Schulreferat und 
der Staatsregierung als anerkannte Kindertagesstätte nach dem Bayerischen 
Kindergarten- und Bildungsgesetz wird angestrebt. 
 
 
3. Leitbild 
 
Wir wünschen uns eine Erziehung, bei der die individuellen Fähigkeiten, die 
Persönlichkeit und die Besonderheiten jedes einzelnen Kindes Raum zur Entfaltung 
bekommen. Die Kinder haben die Chance, sich in einer geschützten Umgebung in die 
Gruppe zu integrieren und mit der Gruppe zu wachsen.  
Die soziale Entwicklung steht für uns im Vordergrund. Wir wollen unsere Kinder nicht 
überfordern, sondern ihr Selbstvertrauen stärken. 
Dafür wird jedes Kind dort abgeholt, wo es steht und auf seinem eigenen Weg liebevoll 
begleitet- ganz nach seinem eigenen Tempo. 
Die Grenze jedes einzelnen- und damit seine persönliche Freiheit- endet dort, wo die 
Grenze des anderen beginnt. Hieran wird das Verständnis angebahnt, unterschiedliche 
Standpunkte zu haben und ihren Platz und ihre Berechtigung anzuerkennen. 
Durch diese Wertschätzung des Eigenen und des Anderen wird soziale Kompetenz 
angebahnt, diese wiederum positiv gestärkt und so kann sich ein harmonisches 
Zusammenleben entwickeln. Soziale Kompetenz/ Entwicklung steht damit im Focus 
unserer Einrichtung- sie zu stärken ist uns ein wichtiges Ziel, um auch weit über die 
Kindergartenzeit hinaus davon profitieren zu können. 
Die wichtigste Grundlage dafür ist eine Atmosphäre der Wärme und Geborgenheit und 
ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Kindern, Betreuern und Eltern. 
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4. Pädagogisches Konzept 

4.1. Trennung und Mischung der Gruppen 
Bei den Kirchenmäusen gibt es eine Krippengruppe und eine Kindergartengruppe, die 
jeweils über eigene Räumlichkeiten verfügen und feste Betreuer haben. Wir legen 
jedoch Wert auf ein teiloffenes Konzept. Zu festgelegten Zeiten stehen die Türen offen 
und die beiden Gruppen können sich mischen. Geburtstagsfeiern und Feste im 
Jahresablauf werden gemeinsam begangen. Auch der Außenbereich wird gemeinsam 
genutzt. Mehrere Stunden täglich finden gruppeninterne Aktivitäten statt und die beiden 
Gruppen sind für sich. 

4.2.Konzept Kleine Gruppe 
Die Kinder der kleinen Gruppe brauchen besonders viel Fürsorge und Unterstützung 
von ihren Bezugspersonen. Wir sind deshalb bestrebt, die Gruppe möglichst klein zu 
halten, um insbesondere den „ganz Kleinen“ gerecht werden zu können. 
 
Die Eingewöhnungszeit wird daher sehr individuell gestaltet. Nur ein Kind pro Woche 
wird eingewöhnt. Dabei wird viel Wert auf die Vermittlung von Geborgenheit gelegt, um 
Eltern und  Kindern den Schritt des Loslassens zu erleichtern. Ein bewusster Abschied 
ist dabei wichtig.  Am ersten Tag entfernt sich die Mutter/ der Vater nur für kurze Zeit, 
am zweiten Tag etwas mehr und so wird langsam die Zeit immer weiter ausgedehnt.  
Insgesamt richtet sich die Eingewöhnungszeit nach den Bedürfnissen des Kindes und 
der Eltern. 
  
Die Kinder der kleinen Gruppe sollen in einer Umgebung mit möglichst wenigen aber 
klaren Regeln bei ihren ersten sozialen Schritten unterstützt werden. Sie sollen lernen, 
Konflikte untereinander selbst und ohne Gewalt zu lösen. Sofern es die Situation 
zulässt, warten die Erzieher zunächst ab und unterstützen die Kinder bei einer 
gewaltfreien Konfliktlösung.  
 
Die Betreuer erkennen die Bedürfnisse der einzelnen Kinder an und gehen auf sie ein. 
Durch die Vorbildfunktion der Erzieher erfahren die Kinder einen liebevollen Umgang 
miteinander. 
Im gemeinsamen Spiel mit den Kindern fördern die Betreuer gezielt Grob- und 
Feinmotorik (z. B. durch Spiele) und die Sprache (z. B. durch Lieder und Reime, 
Gespräche und das Lesen von Büchern). Die Betreuer geben den Kindern darüber 
hinaus die Möglichkeit zu sinnlicher Beschäftigung (z.B. durch Malen, Tanzen, 
Plantschen, Matschen) und zur Entwicklung kognitiven Fähigkeiten (z.B. durch Versteck 
spielen etc.).  
So häufig wie möglich wird den Kindern die Möglichkeit geboten, den Garten zu nutzen. 
Nach dem gemeinsamen Mittagessen um 12 Uhr wird eine Pause gemacht. Die 
Kleinsten bekommen die Chance ihren Akku bei einem Mittagsschlaf aufzuladen. Die 
älteren Kinder haben die Möglichkeit nach einer Ruhephase zu lesen, zu puzzeln, zu 
malen oder bei schönem Wetter auch nochmal im Hof zu spielen. Leisere Dinge finden 
hier ihren Platz. 
Für jedes Kind wird ein Portfolio angelegt, das die Bildung und Entwicklung des Kindes 
in der Gruppe dokumentiert und einen positiven und liebevollen Blick auf das Kind, sein 
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Können und seine sozialen Fähigkeiten wirft. Jedes Kind gestaltet im Laufe der Zeit mit 
Hilfe der Betreuer sein eigenes Buch. Dieses enthält Kunstwerke, Foto aus der Familie 
und aus dem Kindergartenalltag, Lerngeschichten, Erzählungen. Die Kinder können 
sich an Vergangenes zurück erinnern und bewusst beobachten, wie sie sich verändern. 
 

4.3. Konzept Große Gruppe  
Die Kinder der großen Gruppe lernen, sich in die Gemeinschaft zu integrieren und mit 
den anderen ein starkes Gruppengefühl zu entwickeln. Sie erfahren den Zusammenhalt 
und die Spannungen in einer Gruppe. Sie entwickeln in dieser Phase 
Selbstbewusstsein, schließen Freundschaften, lernen Verantwortung zu übernehmen 
und werden für die Kleinen zu Vorbildern.  
 
Neben den gemeinsamen Mahlzeiten findet jeden Tag eine Morgenbesprechung statt, 
zu der jedes Kind etwas beitragen kann.  
Die Betreuer organisieren darüber hinaus Kreisspiele und leiten zu anderen Aktivitäten 
wie Tanzen, Singen und Rollenspiel an oder erzählen in großer Runde Geschichten. 
Die Kinder entscheiden sich selbst sich an solchen Gemeinschaftsaktivitäten zu 
beteiligen. Folgende gemeinsamen Aktionen werden in der Regel mit der gesamten 
Gruppe durchgeführt: Die gemeinsamen Mahlzeiten, das Zähneputzen und die 
Morgenbesprechung. 
 
In den Freispielzeiten stehen den Kindern verschiedene konstruktive Spiele (z.B. Brio-
Holzeisenbahn, Lego) und Gesellschaftsspiele zur Verfügung. Darüber hinaus stellen 
die Betreuer Materialien bereit, mit denen die Kinder einzeln oder in kleinen Gruppen 
ihre Phantasie und Kreativität ausleben können (z. B. Stoffe, alte Kleider, Holz, Papier, 
Kartons, alles Mögliche zum Basteln und Werken). Hierfür bekommen sie bei Bedarf 
Anleitung, Hilfestellung und Ideen. Diese Arbeiten und andere werden auch in der 
großen Gruppe in einer Portfoliomappe gesammelt. 
 
Wir sehen ausdrucksfördernde Spiele, wie Rollenspiele und Theater, Verkleiden, Tanz 
und Bewegung, Singen und Musizieren, Sprachspiele und Reime als wichtig an. Zudem 
bekommen die Kinder die Möglichkeit, ihre Sinne zu schärfen, z. B. durch Spiele mit 
verbundenen Augen, Tastspiele, Geräusche erkennen und nachmachen, Farben 
erkennen und mischen. 
 
Wir wollen den Kindern ein Verständnis für die Natur und die grundlegenden 
Zusammenhänge vermitteln. Dazu zählt das Beobachten der Natur und der 
Jahreszeiten, das Erleben der Natur durch Gärtnerarbeiten, durch Kochen und durch 
einfache Experimente (z.B. Eiswürfel schmelzen, Blumen färben). Die Betreuer 
unternehmen auch Exkursionen, um die Natur außerhalb unseres Gartens kennen zu 
lernen, z.B. Ausflüge an die Isar oder in den Botanischen Garten. 
 
Die Kindergruppe besucht in regelmäßigen Abständen Theaterstücke, Museen und 
Kunstausstellungen. 
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Im Rahmen dieser Ausflüge lernen die Kinder, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
fahren, Rolltreppen sicher zu benutzen und lernen erste Regeln im Straßenverkehr 
kennen. 
 
Einmal im Jahr fahren unsere größeren Kinder für mehrere Tage mit den Betreuern auf 
einen Bauernhof. Für die meisten Kinder sind diese drei bis vier Tage die bis dahin 
längste Trennung von ihren Eltern. Die Kinder erleben auf diese Weise die Tragfähigkeit 
der Beziehungen innerhalb der Gruppe. Auf diesem Ausflug erleben unsere Kinder die 
Natur und die Landwirtschaft aus nächster Nähe.  
 
Kleinere Dienste werden in der Gruppe verteilt, dadurch lernen die Kinder, 
Verantwortung zu übernehmen. So helfen die Kinder beim Tischdecken und 
Tischabräumen und auch beim Aufräumen.  
 
Zu einigen Festen des Jahres bereiten die Betreuer mit den Kindern Theaterstücke oder 
Rollenspiele vor, die sie dann vor den Eltern aufführen. 
Anhand von Themenwochen vermitteln die Betreuer den Kindern durch 
unterschiedliche Aktivitäten den Jahreskreis. Dabei wird beispielsweise besonders viel 
über ein Thema (z. B. „Licht“) gesprochen, eine passende Geschichte gelesen, gemalt 
oder gebastelt.  
 
Wir wollen, dass sich unsere Kinder ausreichend bewegen. Die Betreuer achten darauf, 
dass alle Kinder mindestens einmal täglich nach draußen in den Garten gehen. Die 
Kinder entscheiden selbst, wann sie lieber raus gehen und wann sie lieber drinnen 
spielen. Einmal pro Woche geht die Gruppe zum Turnen in eine Turnhalle.  
 
Im letzten Jahr vor der Einschulung haben die Kinder an einem Nachmittag in der 
Woche Vorschule. Dabei geht es nicht nur um die Vermittlung von Inhalten, als auch 
darum, sich zeitweise von der Gruppe von kleineren Kindern abzusetzen und Aufgaben 
oder Spiele unter Gleichaltrigen anzugehen. Die Vorschulkinder sollen dabei lernen, 
sich über einen längeren Zeitraum auf eine Sache zu konzentrieren. Zu den Aktivitäten 
gehören Mal- oder Bastelarbeiten ebenso wie Ausflüge. Der Kontakt mit Grundschulen 
in der näheren Umgebung wird gepflegt und die Kinder können vor Schulbeginn einmal 
eine Schule besuchen. 
 
 
5. Organisation 

Gruppen  
Die Kirchenmäuse sind eine Einrichtung für Kinder zwischen etwa anderthalb und sechs 
Jahren. Die Kinder sind in zwei Gruppen unterteilt, die von je zwei Personen betreut 
werden. Die Gruppe der Kleinen besteht aus 9 Kindern im Alter von 1½ bis 3 Jahren, 
die Gruppe der Großen aus 15 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren. Die Gruppen sind so 
ausgelegt, dass die Kinder ein bis zwei Jahre in der kleinen Gruppe und zwei bis drei 
Jahre in der großen Gruppe ihren Platz finden. Das Ausscheiden wird durch die 
Schulpflicht festgelegt, die Aufnahme richtet sich nach den Erfordernissen in den beiden 
Gruppen und dem Ermessen des pädagogischen Personals  
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Der Übertritt von der kleinen in die große Gruppe wird pädagogisch begleitet. Die 
Vorkindergartengruppe setzt sich aus den zukünftig überwechselnden Kindern 
zusammen. 
 
Durch die Zweiteilung der Gruppen erreichen wir, dass Kinder mit ähnlich weit 
entwickelten Kindern zusammen sind. Ein Kind, das die vollen fünf Jahre bei den 
Kirchenmäusen erlebt, kommt bei den Kleinen in einem Alter an, in dem die Betreuer 
die vorrangigen Bezugspersonen sind und entdeckt während der zwei Jahre die 
anderen Kinder als Spielgefährten und Freunde. Beim Übergang in die große Gruppe 
gilt es, sich in die neue Gruppe zu integrieren. Die drei Jahrgänge innerhalb dieser 
Gruppe lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen, die Grenzen des anderen zu 
akzeptieren, sich zu respektieren und ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln. 
So durchlaufen die Kinder einen Reifeprozess, bei dem sie mit der Zeit auch 
Verantwortungsbewusstsein für die Kleineren entwickeln.  
 

Tagesablauf  
Der Tag bei den Kirchenmäusen hat klare Orientierungspunkte wie die gemeinsamen 
Mahlzeiten und gemeinsame Aktivitäten, die übrige Zeit steht zum Freispiel zur 
Verfügung. 
 
Alle Kinder werden zwischen 8.00 und 10.00 Uhr gebracht; in dieser Zeit mischen sich 
die Kinder beider Gruppen. Bei einem gemütlichen Beisammensitzen kann bis 10 Uhr 
die mitgebrachte Brotzeit eingenommen werden. Danach teilen sich die Gruppen und in 
der großen Gruppe findet um 10 Uhr die Morgenbesprechung statt, anschließend wird 
gruppenintern noch einmal gemeinsam gefrühstückt. 
 
Bis zum Mittagessen können sich die Kinder zwischen der Möglichkeit zum Freispiel 
oder gegebenenfalls Angeboten der Erzieher entscheiden. Das Mittagessen findet um 
12 Uhr bei den Kleinen und gegen 13.00 Uhr bei den Großen statt. Dann geben die 
Betreuer den Kindern Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen. In der kleinen Gruppe kann 
geschlafen werden, in der großen Gruppe lesen die Betreuer in dieser Zeit Bücher vor. 
Dort gibt es keine allgemeine Ruhezeit, doch wenn ein Kind einschläft, achten die 
Betreuer darauf, dass es nicht gestört wird.  
 
Die kleine Gruppe endet um 14 Uhr. In der großen Gruppe gibt es am Nachmittag 
wieder Zeit zum freien Spiel oder es finden Angebote statt wie z.B. Turnen, Vorschule, 
Bastelaktivitäten. Um 15.30 Uhr gibt es eine gemeinsame Brotzeit. Die große Gruppe 
endet um 17 Uhr. 
 
 
Räumliche Situation 
Die Kleinen verfügen über einen, die Großen über zwei Räume. Zu bestimmten Zeiten 
stehen die Türen offen und die Gruppen mischen sich. Bei gruppenspezifischen 
Aktivitäten sind die Türen geschlossen. Die Betreuer entscheiden je nach Situation, ob 
und wann sie die Gruppen trennen. Es gibt Regeln, die für Kinder gelten, wenn sie sich 
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in der jeweils anderen Gruppe aufhalten. So dürfen z.B. die Großen im Raum der 
Kleinen nicht toben und die Kleinen dürfen im Raum der Großen nicht auf das 
Kletterpodest. 
 

Außengelände 
Unseren Kindern steht täglich ein großes Außengelände zur Verfügung. Es gibt eine 
große Grünfläche mit Sandkasten, Spielhaus, Kletterwand, Rutsche, und Brücke. Diese 
lädt zum Klettern, Ballspielen, Fangen, Verstecken, Höhlen bauen, Tiere Beobachten 
und vielem mehr ein.  
Im Sommer wird dort gebadet, gegärtnert, und es werden Erdbeeren gepflückt, im 
Winter wird Schlitten gefahren und es werden Schneemänner und Iglus gebaut. 
Darüber hinaus gibt es einen großen Asphaltbereich auf dem mit Kinderfahrzeugen 
gefahren wird, jeder darf sein Laufrad oder Fahrrad mitbringen, es werden Ballspiele 
gemacht und mit Kreide gemalt. Außerdem werden hier bei Bedarf Planschbecken 
aufgebaut und im Sommer hat eine Biergartengarnitur hier ihren festen Platz, auf der 
nachmittags bei schönem Wetter Brotzeit gemacht wird. 
 

Team 
Die kleine Gruppe wird von zwei Betreuerinnen geführt.  
Die große Gruppe wird von einem Betreuer, einer Betreuerin und einer Praktikantin 
bzw. BFDlerin betreut. Es findet ein enger Austausch sowohl in den kleinen Teams der 
einzelnen Gruppen als auch im Gesamtteam statt. Das gesamte Team trifft sich 
regelmäßig zu Teamgesprächen, die dem Austausch, der Reflexion und der 
gemeinsamen Planung dienen. Regelmäßig findet eine Supervision mit einem 
ausgebildeten Supervisor statt. 
Außerdem gehört zu unserem Team eine eigene Köchin, die täglich frisch für die Kinder 
kocht. 

Elternengagement  
Die Basis der Kirchenmäuse ist die Elternarbeit. Die Eltern betreiben als 
Vereinsmitglieder und gewählte Vorstände die Einrichtung und sind damit für deren 
Erhalt verantwortlich. Sie beteiligen sich an den regelmäßig stattfindenden 
Elternabenden und übernehmen feste Aufgaben (z.B. Reparaturdienst, Einkaufsdienst). 
Im Krankheitsfall übernehmen die Eltern auch Notdienste in den Gruppen.  
 
Der Zusammenhalt der Eltern ist notwendig, damit die pädagogischen Ziele im Blick 
bleiben und die Eltern im konstruktiven Dialog mit den Erziehern bleiben können. Bei 
der Aufnahme neuer Kinder ist für uns deshalb eine offene Einstellung der Eltern und 
die Bereitschaft, sich zu engagieren, ausschlaggebend. Hierbei sind für uns Kultur, 
Lebensform, Familienvorstellungen oder Weltanschauung nicht entscheidend. Wichtig 
sind dagegen Offenheit für unterschiedliche Lebensformen, soziales Engagement und 
die Bereitschaft, neue Impulse aufzunehmen und zu geben.  
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Austausch  
Der Austausch zwischen Eltern und Betreuern findet in Tür-und-Angel-Gesprächen 
beim Bringen oder Abholen, in den regelmäßig stattfindenden Elterngesprächen und an 
den pädagogischen Elternabenden statt. Auf diese Weise ist sicher gestellt, dass die 
Eltern einen guten Überblick darüber erhalten, was in der Gruppe geschieht. Die 
Kirchenmäuse bauen auch bei den pädagogischen Inhalten auf den Gemeinschaftssinn 
der Eltern. Das schafft die Grundlage für das Vertrauen in unsere Betreuer, denen wir 
unsere Kinder anvertrauen. Darüber hinaus arbeitet das Personal bei besonderen 
Fragestellungen in Absprache mit den Eltern mit Fachberatungsstellen zusammen. 
  

Aufnahme  
Interessierte Eltern können unsere Einrichtung besuchen und sich im Gespräch mit 
Erziehern und Eltern ein Bild von unserer pädagogischen Arbeit machen. Sie stellen 
sich dann allen Eltern am Elternabend vor, die gemeinsam über eine Neuaufnahme 
entscheiden. 
 
 
 
6. Umsetzung in die Praxis 
 

Altersdurchmischung 
Durch die gemeinsame Erziehung von Kindern verschiedener Altersgruppen "unter 
einem Dach" soll das soziale Lernen gefördert werden. Die beiden Gruppen sind zwar 
getrennt, dürfen und sollen sich aber regelmäßig mischen. Die größeren Kinder lernen, 
Rücksicht zu nehmen, die kleineren Kinder haben die Möglichkeit, sich an Vorbildern zu 
orientieren und sich das ein oder andere abzuschauen. 
 

Rituale, Regelmäßigkeit 
Täglich wiederkehrende Rituale wie das gemeinsame Mittagessen, bei dem die Kinder 
mit ihren Betreuern (in den Gruppen) gemeinsam essen, sowie das gemeinsame 
Frühstück und die Morgenbesprechung in der großen Gruppe geben dem 
Kindergartenalltag eine für die Kinder nachvollziehbare Struktur. 
Gemeinsame Feste und jährlich wiederkehrende Rituale runden das Kindergartenjahr 
ab. 
 

Konfliktlösung 
Im Spiel der Kinder kann es bei Konflikten immer wieder zur Anwendung von 
(körperlicher und verbaler) Gewalt kommen. In der Verarbeitung dieser Situationen 
legen die Betreuer den Schwerpunkt darauf, dass die Kinder lernen, ihre Konflikte 
gewaltfrei zu lösen bzw. Gewaltanwendung zu vermeiden und ihre Interessen verbal 
auszudrücken. Bei den Großen thematisieren die Betreuer solche Situationen in der 
Morgenbesprechung. Gewalt wird als ein Zeichen von Hilflosigkeit betrachtet. Die 
Betreuer wirken darauf hin, dass die Kinder altersgemäße soziale Kompetenzen 
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erwerben, um sich angemessen zu behaupten. Sie sollen lernen, deutlich zu sagen, 
was sie möchten, und bei Bedarf jemanden zu Hilfe holen.  
Durch Informationsveranstaltungen zu diesem Thema können Eltern und Betreuer Ihren 
Umgang mit schwierigen Situationen reflektieren und ihre Kompetenzen steigern.  
 
 
Beobachtungen  
Durch Beobachtungen jedes einzelnen Kindes werden dessen Entwicklungsstand, 
seine Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten erkannt und analysiert. Eine besonders 
wertvolle Möglichkeit der Beobachtung bietet sich während der Freispielphasen. 
Für diese Phasen stehen den Kindern verschiedene Spielsituationen und Materialien 
zur Verfügung. Thematisch durchdachte Spielecken laden zu Rollenspielen ein, lassen 
Entspannung und Ruhephasen zu und die Fülle der kreativen Möglichkeiten reicht von 
der Nähmaschine über die Holzwerkstatt bis hin zu „einfachen“ Mal- und 
Bastelmaterialien.  
 

Sexualität  
Wir gehen offen mit der kindlichen Sexualität um. Wir sehen die kindliche Sexualität als 
etwas natürliches an. Die Kinder dürfen auch ohne Kleidung spielen, sich gegenseitig 
betrachten und darüber sprechen. Die Betreuer greifen jedoch ein, wenn die Grenzen 
kindlicher Sexualität überschritten werden. Zur Prävention von sexuellem Missbrauch 
wird mit den Kindern mit geeigneten Materialien über Themen wie das „Nein-Sagen“ 
oder „gute und schlechte“ Geheimnisse etc. gesprochen. 
 

Religiosität  
Unsere Einrichtung hat keinerlei religiöse Ausrichtung. Da die religiöse Einstellung in 
den Familien sehr unterschiedlich ist, überlassen wir die religiöse Erziehung den Eltern. 
Wir feiern die kulturell verankerten christlichen Feiertage mit den Kindern. Generell ist 
uns ein offener Umgang mit den Weltreligionen selbstverständlich.  
 

Ernährung  
Unsere Elterninitiative wird von einer eigenen Köchin unterstützt, die jeden Tag frisch 
für unsere Kinder und Erzieher kocht. Es wird größten Wert auf abwechslungsreiche, 
hochwertige und ausgewogene Kost gelegt.  
Obst, Salate, Gemüse und Fleisch stammen aus kontrolliert ökologischer Herstellung. 
Die Köchin achtet besonders darauf, Produkte aus der Region zu verarbeiten, die zur 
Jahreszeit passen.  
Die Einbeziehung der Kinder in den Prozess des Tischdeckens teilweise sogar des 
Kochens und Abräumens, gehört zu unserem Gruppenalltag und somit wird auch die 
Küche zu einem der zentralen Plätze unserer Einrichtung.  
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Vorkindergartengruppe 
Um die zukünftigen Kindergartenkinder auf den Wechsel in die große Gruppe 
vorzubereiten und bei dem Wechsel zu begleiten, gibt es die Vorkindergartengruppe 
„VoKiGru“. Sie findet einen Nachmittag pro Woche von Ostern bis Weihnachten statt. 
Eine Betreuerin der kleinen Gruppe bereitet altersspezifische Angebote vor und hilft den 
Kindern sich an die große Gruppe anzunähern und dort ihren Platz zu finden. 
Besonders wird hierbei die Selbstständigkeit der Kinder und ihr Vertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten unterstützt. 
 
 
Englisch 
Einmal pro Woche besucht ein englischsprachiger Vater den Kindergarten und bietet 
sowohl in der kleinen als auch in der großen Gruppe eine englische Musikstunde an. Es 
werden englische Lieder gesungen, Bewegungsspiele gemacht, es wird getanzt und 
viel gelacht. 
 

Projekte 
Projekte werden nach den jeweils aktuellen Interessen der Kinder gewählt. Ideen zum 
Thema werden gemeinsam mit den Kindern gesammelt. Es wird eine Vernetzung in alle 
Lebensbereiche angestrebt und deshalb werden breit gestreute Angebote zum 
jeweiligen Thema vorbereitet. Das gesamte Projekt wird von Anfang bis Ende 
dokumentiert und Teile davon im Portfolio der Kinder festgehalten. 
 
Aktuell wurde zum Thema  „Dschungel“ gebastelt und die Räume danach gestaltet (z.B. 
Palmen, Kokosnüsse, Schmetterlinge, Blumen). Es wurden spezielle Turn- und 
Musikangebote entwickelt und dazu passende Ausstellungen besucht. Auch das 
diesjährige Faschingsmotto orientiert sich am aktuellen Projekt. 
 

Feste 
St Martin- 
Mit selbst gebastelten Laternen mit echten Kerzen wird gemeinsam mit den Eltern ein 
Umzug veranstaltet, Lieder werden gesungen und zum Abschied wird bei einem kleinen 
Feuer im Hof das Martinsgebäck geteilt. 
 
Nikolaus- 
Der Nikolaus besucht die Einrichtung am Vormittag ohne die Eltern. Hierbei feiern die 
beiden Gruppen gemeinsam. 
 
Weihnachtsfeier- 
Diese findet am Nachmittag gemeinsam mit allen Erziehern, Eltern, der Köchin und 
natürlich den Kindern statt. Traditionell wird hier von der großen Gruppe ein 
Theaterstück aufgeführt.  
Im Anschluss wird von den Eltern ein Kasperletheater gezeigt, bei dem auch die 
Wichtelgeschenke verteilt werden. Zum Abschluss gibt es ein Buffet und es wird 
gemeinsam gefeiert. 
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Fasching- 
Dieses Fest findet vormittags im Kindergarten statt. Beide Gruppen feiern gemeinsam, 
dieses Jahr unter dem Motto Dschungel. 
 
Ostern- 
Der „Osterhase“ versteckt selbst gebastelte Nester am Vormittag, die von den Kindern 
gesucht werden. Danach findet ein großes Osterfrühstück in beiden Gruppen statt. 
 
Sommerfest- 
Unser Sommerfest findet ebenfalls mit allen gemeinsam am Nachmittag statt. Hierzu 
sind hier auch ehemalige „Kirchenmäuse“ eingeladen. Die große Gruppe führt ein 
zweites Mal ein Theaterstück auf, im Anschluss werden für alle Kinder Spiele 
veranstaltet und für alle gegrillt. 
 
Geburtstage- 
Jedes Kind darf seinen Geburtstag auch im Kindergarten feiern. Die Eltern bringen den 
Kuchen und beide Gruppen singen und lassen den Gratulanten buchstäblich hoch 
leben. 
 
Übernachtungsfeste- 
Einmal im Jahr findet pro Gruppe ein Übernachtungsfest statt. An diesem Tag verbleibt 
die große Gruppe im Kindergarten, die Kinder der kleinen Gruppe finden sich am Abend 
wieder im Kindergarten ein. 
Es wird gemeinsam zu Abend gegessen, etwas unternommen oder vorgelesen und 
dann geschlafen. Am nächsten Tag holen die Eltern ihre Kinder im Kindergarten ab und 
frühstücken gemeinsam. 
 
Theater 
Zum Weihnachts- und zum Sommerfest wird von den Kindern ein Theaterstück 
aufgeführt. Die Idee der Theaterstücke wird meist aus einer Bildergeschichte 
entnommen. Die Kinder bestimmen selbst, welche Rolle sie übernehmen möchten. In 
täglichen gemeinsamen Proben in der Zeit vor den Aufführungen üben die Kinder das 
Sprechen und Auftreten. Die Kinder basteln ihre eigenen Kostüme und entwickeln und 
gestalten das Bühnenbild. 
 

Ausflüge 
Ausflüge planen die Gruppen meist getrennt und orientieren sich an den jeweiligen 
Bedürfnissen der Kinder. 
Die kleine Gruppe erkundet zumeist die nähere Umgebung, umliegende Parks oder 
Spielplätze. Die große Gruppe bewegt sich in einem größeren Radius, sie macht 
Ausflüge in die Natur, besucht aber auch Theatervorstellungen und andere kulturelle 
Veranstaltungen. 
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Bauernhoffahrt 
Im Frühjahr findet für die älteren Kinder der großen Gruppe die Bauernhoffahrt statt. 
Hierbei erleben die Kinder den Alltag auf einem nahe gelegenen Bauernhof mit und 
dürfen dort auch übernachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


