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Vorwort Fränk Arndt      

  

Chers parents,  

 

Dans le contexte de la loi Jeunesse, le Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse demande aux Maisons relais le 
développement d’un concept pédagogique avec la mise en œuvre d’un 
plan d’action qui devra s’orienter aux objectifs et principes généraux de 
l’éducation non-formelle.  

 

Les experts nous disent que l’éducation signifie bien plus que l’acquisition de savoir, que l’éducation 
conduit à l’émergence de compétences individuelles permettant à chaque enfant de relever et de mener 
à bien les nombreux défis auxquels il est confronté au cours de ses premières années de vie.  

 

En vue d’assurer une éducation globale, il importe de bien coordonner les processus qui se déroulent 
au cours de la journée dans les différentes structures d’éducation sur le territoire de la commune de 
Wiltz, qu’elles soient formelles ou non-formelles. De cette façon, le savoir acquis pourra être 
approfondi, voire élargi en fonction des besoins et intérêts individuels des enfants.  

 

Il s’agit avant tout, d’augmenter les chances de réussite scolaire des enfants et de préserver la cohésion 
sociale sur le territoire communal en garantissant l’accès de tous à des activités culturelles, sportives et 
récréatives. Une offre de qualité́ dans ces différents domaines soutient les familles dans leur 
organisation quotidienne ainsi que dans leur mission éducative. Cette offre est également un élément 
important pour la commune de Wiltz en tant que pôle régional d’éducation et de formation.  

 

Dans cette brochure, vous trouverez un ensemble d’informations utiles sur le concept pédagogique et 
le plan d’action qui a été développé pour les structures d’accueil et éducatives implantées sur le 
territoire de la commune de Wiltz. Je vous en souhaite une bonne lecture, en espérant qu’elle répondra 
à toutes les questions que vous vous posez au sujet de l’organisation de l’encadrement de vos enfants.  

 

Au nom du collège des bourgmestre et échevins, je tiens à remercier tous ceux qui travaillent dans 
l’intérêt des enfants inscrits dans les différentes structures de l’éducation formelle et non-formelle de 
la commune de Wiltz.  

 

Pour le collège des bourgmestre et échevins,  
 
 
Fränk ARNDT  
Bourgmestre commune de Wiltz 
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Vorwort Laurent Roder   

 

Chers parents, cher personnel encadrant,  

 

Le présent concept pédagogique se doit être un outil de travail 
pour tout le personnel encadrant et décrit notre philosophie et nos 
applications au journalier sur le terrain.  
Pour les parents, le concept démontre notre façon de travailler et 
donne une image plus concrète comment l’enfant est encadré, que ce soit au niveau des lo-
caux dans lesquelles l’enfant se trouve et notre approche vis-à-vis de l’enfant dans sa struc-
ture.  
 
Le concept pédagogique est complété par un système de documentation où nous décrivons 
régulièrement le fonctionnement sur le terrain.  
 
Un processus qualité avec des revues régulières de toutes les actions décrites au concept et des 
documentations sur terrain est la base pour toute décision d’amélioration dans notre fonction-
nement. 
  
Tout notre personnel suit des formations continues au cours de l’année sur tous les sujets dé-
crits dans ce concept pédagogique afin de mettre à jour les connaissances ou pour apprendre 
de nouvelles formes d’applications ainsi que pour découvrir des nouveautés en termes de 
jeux, de méthodes de gestion de groupe, méthode de gestion de situations difficiles, probléma-
tiques d’enfance etc.  
 
Des référents pédagogiques (experts dans leur matière) sont nommés sur certaines théma-
tiques, comme par exemple l’inclusion et le multilinguisme. Ces personnes garantissent une 
veille législative et applicative et informent leurs collègues des développements. Ils coordon-
nent également leur application dans la structure.  
 
L’ensemble de cette documentation mis en place, en accord avec la loi jeunesse et ses applica-
tions, nous donnent un outil performant de gestion et d’application dont l’objet est d’assurer 
un encadrement et un développement de l’enfant performant tout en gardant le bien-être des 
enfants et de leurs familles au cœur de nos préoccupations.  
 
 
Laurent Roder 
Directeur Kannerhaus Wooltz a.s.b.l. 
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Teil A: Veröffentlichte Informationen 
 

Einleitung & Organisation 

Kannerhaus Wooltz a.s.b.l. 

 
Der Träger der Maison Relais Reenert ist Kannerhaus Wooltz. 
 
Kannerhaus Wooltz ist eine gemeinnützige Vereinigung, die seit 1981 das Ziel verfolgt 
berufstätige Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen. 
 
Im Auftrag der Gemeinde Wiltz ist Kannerhaus Wooltz Träger von den Kindertagestätten 
„Stadmais“ in Wiltz, „Wibbelmais“ in Erpeldange und „Beschmais“ in Erpeldange, den 
Maison Relais Villa Millermoaler und Reenert, der Ganztagsbildungsstruktur Villa Mirabella, 
alle in Wiltz, sowie das „Kannerbureau“.  
 
Kannerhaus Wooltz entwickelt und leitet auch Projekte im Bereich der Natur- und 
Erlebnispädagogik, im Bereich der Bewegung sowie der Elternpartnerschaft.  
 
Die Konzeption eines Kindermuseums, ein inspirierender Erfahrungsraum, ein Ort mit 
spannenden Ausstellungen, Workshops und Spielmöglichkeiten für die Region steht auch im 
Mittelpunkt der Entwicklungsarbeit.  
 
Die Vereinigung wird durch einen Aufsichtsrat geführt und das Tagesgeschäft wird von 
einem Direktor geleitet.  
 
Informationen über die Mitglieder des Aufsichtsrats, ein aktuelles Organigramm und weitere 
Information können von der Internetseite www.kannerhaus-wooltz.lu entnommen werden. 
 
 

 

 

http://www.kannerhaus-wooltz.lu/
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Selbstbild der Kindertagesstätte Stadmais Wooltz 

Die Kindertagesstätte Stadmais Wooltz definiert sich als Dienstleister, der den Eltern die 
Möglichkeit bietet, ihre Verpflichtungen gegenüber Arbeit und Familie besser erfüllen zu 
können. Wir arbeiten mit dem System Chèque-service. 

Unsere KITA ist ein familienergänzender Lebensraum, der die Kinder während einer 
bestimmten Zeit des Tages aufnimmt (während der die Eltern durch die Arbeit oder sonstiges 
verhindert sind). 

Wir bieten den Kindern an zusammen mit anderen Kindern und den Erzieherinnen ihren 
Alltag in unseren Bildungsräumen des Kannerhaus zu leben, zu erleben und zu gestalten. In 
einer anregungsreichen, gefahrenarmen Umgebung innerhalb und außerhalb der Einrichtung 
können sie spielen, sprechen, Freude und Freunde haben, experimentieren, selbst neue 
Erfahrungen machen, lernen, wachsen … 

Dabei legen wir großen Wert auf „zusammen“: Wir wollen mit den Kindern Gemeinschaft 
leben, z.b. durch die Gestaltung des Alltags, Morgenkreis, partizipative Gestaltung der 
Mahlzeiten, der Aktivitäten und Projekte, Naturerfahrungen, Kreativität und Rollenspiele. So 
erlangen die Kinder individuelle und soziale Kompetenzen. 

Dabei sind die Erzieherinnen Bezugsperson, Beobachter und Unterstützer. 

 

Zielgruppe/Zulassung 

 

Die Kindertagesstätte Stadmais Wooltz nimmt Kinder im Alter von 2 Monaten bis 4 Jahren 
bei sich auf. Die Kindertagesstätte Stadmais Wooltz hat eine Konvention mit dem 
Erziehungsministerium abgeschlossen. 

 Zulassungsnummer/ Agrément: SEAS 20190231 DU 20 AVRIL 2020 

       
 

Wer bekommt einen Platz bei uns? 

a) Kinder von berufstätigen Eltern 

b) Kinder von einem alleinerziehenden Elternteil 

c) Kinder in einer Notsituation 

d) Körperlich und/oder geistig eingeschränkte Kinder 
 

Unsere KITA ist für alle Kinder und deren Eltern zugänglich sein, unabhängig von 
ideologischen, philosophischen oder religiösen Werten und Einstellungen. 
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Infrastruktur 

 

 

 

Die Kindertagesstätte Stadmais Wooltz befindet sich im Haus Nr 13, rue des sports, L-9558 
Wiltz. Eigentümer des Gebäudes ist die Gemeinde Wiltz. 

Das Gebäude liegt in einer ruhigen Nebenstraße, umweit des Zentrums von Niederwiltz und 
des Bahnhofs. Da die Bushaltestellen sowohl des City Bus als auch der öffentlichen Busse in 
nächster Umgebung sind, können die Eltern die Kindertagesstätte auch zu Fuß mit dem 
Kinderwagen erreichen.  

Den Eltern, die ihr Kind mit dem Auto in die Kita bringen, stehen Parkplätze zur Verfügung, 
sowohl beim der KITA, als auch in der direkten Umgebung. 

Die Kindertagesstätte liegt inmitten eines großen umzäunten Spielplatzes. 

Im Erdgeschoss befinden sich die Zentralküche und die Büroräume. In der Eingangshalle 
befindet sich die Elternecke mit Stühlen für die Erwachsenen, zwei Stühle für die Kinder, 
einem Regal mit Informationsblättern, Prospekten und Spielzeug.  

Die Eltern haben die Möglichkeit ihre Kinderwagen neben der Treppe abzustellen. 

Zur linken Seite der Eingangshalle befinden sich zwei Gruppenräume: Die Gruppe Mogli mit 
9 Ganztagsplätzen für Kinder im Alter von 18 Monaten bis 2 Jahren und die Gruppe Sumsi 
mit 16 Ganztagsplätzen für Kinder im Alter von 2 bis 4 Jahre . Das Badezimmer mit 2 
Waschbecken in verschiedenen Höhen und 2 Wickeltischen wird sich von den zwei Gruppen 
geteilt. 
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Im ersten Stock befinden sich die Kleinkindergruppe Maxi und 2 
Babygruppen: die Gruppe Tweety, welche 9 Ganztagsplätze zur 
Verfügung hat und die Gruppe Speedy welche 9 Kinder zwischen 2 
Monaten und 2 Jahren ganztags aufnehmen kann. Direkt neben den 
Aufenthaltsräumen der Babygruppen sind die Schlafzimmer. 
Zwischen den 2 Babygruppenräumen befindet sich das Badezimmer. 
Die Erzieherinnen haben eine kleine Küche, wo sie die Fläschchen 
für die Babys zubereiten können. 

Die Gruppenräume der Gruppe Maxi (2-4 Jahre) befinden sich auf 

der gegenüberliegenden Seite der Babygruppen. Hier stehen 13 
Ganztagsplätze und 6 Précoce-Plätze zur Verfügung. 

Die Gruppe Maxi ist untergebracht im renovierten Teil des 
bestehenden alten Gebäudes, was früher eine Gerberei war. Das 
Spielzimmer befindet sich da, wo früher die alte Scheune war. Es 
ist ein sehr schöner großer und hoher Raum, mit den alten Balken 
der Dachkonstruktion.  

Neben dem Spielzimmer ist der Bewegungs- und Ruheraum, der 
aber auch zum Spielen und Toben genutzt werden kann, da die 
Matratzen in einen Schrank weggeräumt werden, wenn sie nicht 
zum Ausruhen gebraucht werden. 

 

 

Außengelände und direkte Umgebung 

Wir verfügen über einen großen Spielplatz teils mit Gras, teils mit Kieselsteinen, mit 
Sandkasten, Kletterburg, Rutschbahn, Bänken, Tischen, Hecken, Häuschen. Die Kinder haben 
viel Möglichkeiten die Umgebung zu erkunden, sich zu bewegen und zu spielen. Auf einer 
mit Steinplatten zugelegten Fläche können die Kinder Rutschauto, Traktor oder Auto fahren. 
Die direkte Umgebung des Kannerhaus ermöglicht uns Spaziergänge am Wasser entlang, zum 
Camping, in den Park oder in den Wald. 
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Öffnungszeiten 

Unsere KITA ist von montags bis freitags geöffnet von 6h30 Uhr bis 19:00 Uhr. An den 
gesetzlichen Feiertagen haben wir geschlossen. Zusätzliche Tage an denen das Kannerhaus 
Wooltz geschlossen ist, werden den Eltern rechtzeitig zu Jahresbeginn mitgeteilt.  

 

 

Gruppenstruktur 

Im Haus befinden sich 5 Gruppenräume mit insgesamt 62 Ganztagsplätzen: 

3 Babygruppen für Babys von 2 Monaten bis 2 Jahren mit 27 Ganztagsplätzen: Das sind die 
Gruppen Tweety, Speedy und Mogli. 

Die Gruppen Sumsi und Maxi betreuen 35 Kinder im Alter von 2 – 4 Jahren. 

 

 

Personal 

 

 

 

 

 

 

 

Direktor 

Chargé de Direction 

17 
Erzieherpersonal
+4 Ersatzpersonal 

2 Köche +1 
Hilfsköchin 

Chargée 
adjointe 

3-4 Putzfrauen 
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Der Tagesablauf im Stadmais Wooltz 

Unser Tagesablauf orientiert sich an den Öffnungszeiten und unseren Mahlzeiten. Die 
Kindertagesstätte Stadmais Wooltz öffnet um 6h30 Uhr morgens und schließt um 19:00 Uhr. 

 

  

Um 9 Uhr findet das gemeinsame Frühstück in 
verschiedenen Gruppen statt. 

 

  

       

Um 12 Uhr findet das Mittagsessen statt.  

 

 

 

 

Um 16 Uhr wird den Kindern eine 
Zwischenmahlzeit angeboten.  

  

 

 

 

Jeweils vor und nach den Mahlzeiten finden 
Pflegesituationen statt, d.h. Hände waschen, 
Toilettengang, Windeln wechseln, ….etc. 
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Die Tagesabläufe der jeweiligen Gruppen 

 

Gruppe TWEETY 
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Gruppe SPEEDY 
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Gruppe MOGLI 
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Gruppe SUMSI  
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Gruppe MAXI 
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Informationen zu den Mahlzeiten 

Bei uns finden täglich 3 Mahlzeiten statt: 

1) Zum Frühstück bieten wir den Kindern diverse Produkte an. Dies sind zum Beispiel, 
Kiri-Käse, Scheibenkäse, Marmelade (Erdbeeren, Aprikosen,), Schinken, Salami, usw. 
Dazu gibt’s frisches Brot (schwarz/weiß), manchmal Baguette oder Brötchen. Zum 
Trinken gibt’s je nach Wahl des Kindes Milch, Tee und Wasser. Jeden Morgen 
werden von der Küche 1-2 Variationen d.h. Tomaten, Mozzarella, Müsli, …..den 
Kindern angeboten. 

2) Unsere Hauptmahlzeiten werden täglich frisch von unseren Köchen in unserer 
hauseigenen Küche zubereitet. Hier wird beachtet, dass die Mahlzeiten nähr- und 
abwechslungsreich zusammengestellt sind. Des Weiteren wird für die Kinder unter 
einem Jahr täglich frische Suppe gekocht. Jeden Dienstag und Donnerstag bekommen 
wir einen selbst zubereiteten Nachtisch. 

 

3) Um 16 Uhr bieten wir den Kindern eine kleine Zwischenmahlzeit an. Diese besteht 
abwechselnd aus verschiedenen Obstsorten immer Dienstag, Mittwochs und 
Donnerstags. Jeden Montag und Freitag gibt es als abwechselnd Joghurt, Pudding, 
Kuchen, „Cracotte“, usw. Auch hier wird für die Kinder unter einem Jahr das Obst 
jeden Tag frisch gemixt.  
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Mahlzeiten für Kinder unter einem Jahr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei den Mahlzeiten für Kinder unter 1 Jahr ist ein guter Austausch zwischen Eltern und 
Erzieherinnen von großer Bedeutung. Dieser Austausch dient dazu das Kind und seine 
Gewohnheiten kennenzulernen um auf diese eingehen zu können. Während der 
Eingewöhnungsphase wird Zeit und Raum geboten, um das Kind und seine Familie 
kennenzulernen und gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. 

Wir greifen die Essgewohnheiten, die vom Kind bereits Zuhause erworben wurden auf. Das 
heißt, Mütter, welche noch stillen, können entweder die abgepumpte Milch mitbringen oder 

in Absprache 

mit den Eltern 

Individualität 

alters-und 

entwicklungsbezogen 

Vertrauens-

basis 

Kind entscheidet 

selbst 

familiäres, 

ruhiges Umfeld 

Intimität und 

Geborgenheit 

erster Kontakt 

mit Besteck 

Geschmacks-

vielfalt 
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ihr Kind bei uns stillen. Hierzu werden die nötigen Bedingungen, wie zum Beispiel 
Rückzugsraum geboten. 

Bei Flaschenkindern informieren wir uns genauestens, welche Pudermilch das Kind trinkt und 
in welcher Dosis. Die Eltern bringen die Pudermilch selbst mit. Bei der Zubereitung der 
Flaschen respektieren wir die hygienischen Maßnahmen, die von der “SANTE 
ALIMENTAIRE” vorgegeben werden. Die Flaschen werden nach jedem Gebrauch gespült 
und sterilisiert. Bei Flaschenkindern ist es uns auch wichtig, über die Position, in der das Kind 
gewohnt ist die Flasche zu trinken, Bescheid zu wissen. Diese wird dann auch bei uns 
beibehalten. Beim Geben der Flaschen ist es wichtig, dass die Erzieherin die nötige Ruhe 
ausstrahlt und sich in einer angenehmen Position befindet. Nur so kann sie die nötige Ruhe an 
das Kind weitergeben.  

Durch regelmäßigen Austausch mit den Eltern über die Essgewohnheiten des Kindes erfahren 
wir auch den Zeitpunkt, die flüssige Nahrung durch feste Nahrung zu ersetzen. Gemüse- und 
Obstbrei werden bei uns täglich frisch zubereitet. Nun können die Kinder neue 
Geschmackserfahrungen sammeln und sie machen ihre ersten Erfahrungen mit Besteck, wie 
zum Beispiel, dem Löffel. Dieser Umschwung verlangt viel Fingerspitzengefühl seitens der 
Erzieherin ebenso wie viel Geduld. Die Nahrungsumstellung von flüssig auf fest benötigt 
Zeit, damit das Kind sich daran gewöhnt. 

Wenn die Kinder bereit sind, werden sie zum ersten Mal an den Frühstückstisch gesetzt. Dies 
hängt von der Entwicklung jedes einzelnen Kindes ab. So erleben sie das gemeinschaftliche 
Essen mit anderen Kindern und den Erzieherinnen. Sie bekommen ein Stück Brot in die Hand 
und machen nun ihre ersten Kauerfahrungen. 

Bei den Esssituationen fangen wir schon früh an mit der Partizipation. Das heißt, wo wir das 
Kind bei Frühstück fragen ob es lieber Milch oder Wasser zu trinken hätten oder der 
Frühstucksteller wird so präsentiert damit das Kind selbst entscheiden kann welche …. 
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Mahlzeiten für Kinder ab 1 Jahr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Gestaltung unserer Mahlzeiten legen wir einen großen Wert darauf, dass sie in einer 
ruhigen und familiären Atmosphäre stattfinden. Je nach Gruppengröße haben die 
verschiedenen Gruppen zwei bis drei Tische, an denen jeweils ein Erzieher/In mit den 
Kindern zusammen isst. Die Kinder decken und räumen den Tisch zusammen mit dem 
Erzieher/In ab. Jedes Kind bekommt, sowohl beim Frühstück, beim Mittagessen und 
Snack/Obstessen, einen Teller, Besteck und ein Glas. Nachdem jedes Kind Platz genommen 
hat, wird einen „guten Appetit gewünscht und die Kinder können sich selbst das Essen 
servieren, dabei entscheiden sie was und wieviel sie essen wollen. Da die Erzieher/In 
zusammen mit den Kindern am Tisch essen, ist ihre Vorbildfunktion von großer Bedeutung, 
z. Bsp. Wie man mit dem Besteck umgeht, die Haltung am Tisch, Einstellung zum Essen .... 
Unbekannte Speisen werden den Kindern erklärt und angeboten, damit sie es kennenlernen 
können. Die Kinder werden ermuntert von allem zu schmecken. Sind alle Kinder eines 
Tisches fertig mit dem Essen, dann können sie aufstehen und die Teller, Besteck und Glas auf 
den Ess-Wagen räumen. Die Kinder werden bei der Esssituation auf das Buffetsystem in der 
“Maison-Relais” vorbereitet. Die Erzieherin unterstützt die Kinder bei der Benutzung von 
Messer und Gabel und hilft gegebenenfalls beim Schneiden der Speisen und beim 
Ausschwenken der Getränke. 
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Frühstück in den Gruppen MAXI/SUMSI:  

Die Erzieher/in deckt gemeinsam mit den Kindern den Tisch. Die Erzieher/in fragt die Kinder 
was sie essen wollen und legt ihnen die genannten Lebensmittel auf den Teller und das 
Besteck, damit sie sich das Brot selbst schmieren können. Es wird den Kindern falls nötig 
Hilfe angeboten. Auch beim Trinken haben die Kinder die Auswahl zwischen Milch, Tee und 
Wasser und können sich selbst ausschütten. Beim Frühstück gibt es täglich eine Auswahl 
zwischen salzig und süß, wie auch einer Variation (Gemüsedip, “Kachkeis”, Müsli …).  

Frühstück in den Babys Gruppen: 

Die Erzieher/In decken den Tisch. Sie bereiten die Brote mit verschiedenen Beilagen vor zum 
Beispiel, ein Brot mit Käse, ein Brot mit Marmelade, …Sie schneidet die Brotscheiben in 
kleine Stücke und legt diese auf den Teller. Der Teller wird dann den Kindern beim Tisch 
angeboten. Die Kinder können sich nach ihrer Wahl ein Stück Brot auf ihren Tellern legen 
und essen. Hier wird auch den Kindern die Auswahl angeboten was sie zu trinken möchten. 
Die Erzieher/In zeigt oder legt die verschiedenen Getränke und das Kind sagt oder zeigt auf 
das Getränk und kriegt es von den Erzieher/in ins Becher geschüttete.  

Snack/Obst in den Gruppen MAXI/SUMSI: Die Kinder bekommen auch hier das nötige 
Geschirr zum Essen des Obstes, Joghurts oder “cracotte”. Die Kinder entscheiden welche 
Obstsorte oder Joghurt sie essen wollen, wobei die Erzieher/In ihnen das ausgewählte 
Obstsorte/Joghurt auf Teller/Schüssel serviert.  

Snack/Obst in den Babys Gruppen: Die Erzieher/in schneidet die verschiedenen Obstsorten 
in kleine Stücke und legt diese auf einen Teller oder schneidet die „cracotte“ in Stücke. Der 
Teller wird den Kindern angeboten. Die Kinder können sich ein Stück vom Obst nehmen, 
legen das Stück Obst auf ihren Teller. 

Während den verschiedenen Esssituationen legt jede Erzieherin großen Wert auf den Dialog 
mit den Kindern an ihrem Tisch. Je nach unseren Möglichkeiten gehen wir hierbei auf die 
sprachlichen Äußerungen der Kinder in ihrer Muttersprache ein. Das Kind sagt, zum Beispiel, 
„mais”, antwortet die Erzieherin „Wëlls de nach?” sagt das Kind „nao”, fragt die Erzieherin 
das Kind „Wëlls de nët méi?” oder „Wëlls de daat nët?” Dabei achten wir auch auf die 
nonverbale Kommunikation der Kinder. Dies gilt insbesondere für die Kinder, deren 
Muttersprache wir nicht beherrschen. Das Kind schiebt zum Beispiel den Teller zur Seite 
fragt die Erzieherin: „Hues de genuch?” und reagiert situationsbedingt. Auch die 
Mehrsprachigkeit wird während den Esssituationen praktiziert, wie zum Beispiel die 
Obstsorten auf Französisch zu benennen.  

Beim Essen wird der individuelle Rhythmus eines jeden Kindes berücksichtigt, ebenso wird 
beachtet, welche Speisen jedes Kind zu sich nehmen darf oder nicht.  

Die verschiedenen Esssituationen basieren sich auf das Handlungsfeld Werte, Partizipation. 
Es ist uns wichtig, dass die Gestaltung der Esssituation partizipativ im Alltag für die Kinder 
sind! 
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Eingewöhnung und Übergänge 

Der Übergang aus der Familie in die noch unbekannte Kindertagesstätte bedeutet für jedes 
Kind eine große Herausforderung für seine Fähigkeit, sich an neue Umgebungen anzupassen 
und Beziehungen zu den fremden Personen aufzubauen. Während der ersten Zeit in der 
Tagestätte ist das Kind mit unbekannten Räumen, fremden Erwachsenen und anderen Kindern 
konfrontiert. Es muss sich an neue Situationen, einen veränderten Tagesablauf und eine 
mehrstündige Trennung der Eltern gewöhnen. Um den Kindern diese Umstellung zu 
erleichtern, sollte dies nur in Unterstützung durch die Eltern stattfinden!  

Für Die Eingewöhnung eines neuen Kindes sehen wir einen Zeitraum von zwei bis drei 
Wochen vor. Die Eingewöhnung hängt von dem Alter und der Entwicklung jedes einzelnen 
Kindes ab. 

Die Eingewöhnungsphase ist ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit und 
unseres Konzeptes. Sie ist unverzichtbar und notwendig, um dem Kind einen guten Start in 
unserer Kita zu ermöglichen und das Wohlbefinden des Kindes zu garantieren. In der 
Eingewöhnungsphase lernt das Kind seine Umgebung und seine Erzieher/innen kennen. Nach 
unseren pädagogischen Erfahrungen sind wir als Personal der Meinung, dass die 
Eingewöhnungsphase erst dann beendet, wenn das Kind sich “schnell“ von dem Erzieher 
trösten lässt und grundsätzlich in guter Stimmung spielt und sich wohl fühlt in unserer 
Einrichtung. 

Durch eine pädagogische Supervision haben wir gemeinsam ein Eingewöhnungsmodell 
erarbeiten um eine einheitliche professionelle Haltung und Handlung Für das Erzieherteam 
zur verfügen. 

 

Das Eingewöhnungsmodell in unserer Kita 

 

Die erste Woche 

Montag 

Der erste Kontakt: Aufnahmegespräch 

Das Aufnahmegespräch ist der erste ausführliche Kontakt zwischen Eltern und 
Bezugserzieher. Im Mittelpunkt steht dabei das Kind mit seinen Bedürfnissen und die 
Eingewöhnung des Kindes in die Kindergrippe. 

Aufnahmegespräch soll wenn möglich nicht im Gruppenraum stattfinden 

Beim Inhalt des Gesprächs soll man beachten, die Räume zu zeigen (Badezimmer, 
Schlafzimmer, Vestiaire,  ....),Fragebogen ausfüllen, Tagesablauf und Gruppenregeln zu 
erklären, Wichtigkeit/Bedeutung der Eingewöhnung zu erklären (Broschüre vom 
Eingewöhnungsmodell erklären und geben) 

Die Eingewöhnung für den nächsten Tag planen. Bei großen Gruppen (2-4 Jahre): 
Bildauswahl vom Kind. 
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Dienstag/Mittwoch/Donnerstag 

Die dreitägige Grundphase 

Ein Elternteil kommt drei Tage lang mit dem Kind in die Einrichtung, bleibt 1. Stunde in der 
Einrichtung. In den ersten Tagen findet kein Trennungsversuch statt. Der Elternteil verhält 
sich, wenn möglich passiv gegenüber den anderen Kindern, schenkt aber seinem Kind volle 
Aufmerksamkeit- der Elternteil als sichere BASIS. Der Erzieher nimmt vorsichtig Kontakt 
auf und beobachtet die Situation (Mitnahme des Übergangsobjektes). Der Erzieher ist nicht 
der aktive Akteur beim Kind während diesen 3 Tagen. Der Elternteil ist der aktive Akteur und 
der Erzieher ist der Beobachter und Begleiter! Zum Beispiel, der Erzieher wechselt während 
diesen 3 Tagen die Windel nicht sondern die Eltern und der Erzieher sieht dabei zu. 

Freitag 

Der erste Trennungsversuch wird versucht und dabei soll man 1 Stunde vorsehen 

Eltern 30 Minuten im Gruppenraum dann die erste Trennung von max. 10 Minuten! Elternteil 
wartet in Elternecke (Getränke anbieten), Eltern MÜSSEN SICH VOM KIND 
VERABSCHIEDEN! Eltern sollen nach max.10 Minuten zurückkehren, Austausch über die 
Trennung und Planung für den Montag. Verabschiedung des Kindes und der Eltern 

Die zweite Woche 

Montag 

Wegen dem Wochenende wird der Verlauf und die Trennungszeit wiederholt wie am letztem 
Freitag. 

Dienstag 

Elternteil soll dann nur für max.10-15 Minuten in den Gruppenraum 

Trennungzeit: 15-25 Minuten (ind. Abstimmen) 

Vater/Mutter Rückkehr aus der Elternecke + Austausch 

Mittwoch 

Elternteil 5 Minuten in der Gruppe 

Trennungszeit: 20-35 Minuten + Austausch 

Donnerstag 

Direkte Trennung Kind/Eltern 

Trennungszeit: mehr als 30 Minuten (individuell)  

Freitag 

Idem wie Donnerstag + Steigerung Trennung 

Das Eingewöhnungsmodell wird so von Woche zu Woche geplant und individuell auf die 
Bedürfnisse des Kindes und der Eltern abgestimmt. Dabei wird die Trennungszeit erhöht. Das 



 

 

25 

 

Modell dient für das Personal und für die Eltern als eine Richtlinie um gemeinsam und das 
Wohl des Kindes zu gewährleisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wechseln die Kinder die Gruppen innerhalb unserer Kita zum Beispiel von der Babygruppe 
zur Kindergartengruppe, werden sie von ihren Erzieherinnen für eine kurze Zeit begleitet. Das 
ähnliche gilt für den Übergang der vierjährigen Kinder in die Maison Relais: Die Erzieher 
begleiten diese Kinder einen Nachmittag in die Maison Relais, um sie mit den neuen 
Erziehern/innen und der neuen Umgebung bekannt zu machen. 
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Interne Regeln 

 

Unsere internen Regeln gelten als Anhang vum Vertrag der zwischen dem Träger/SEA und 
den Eltern abgeschlossen wird. Im Anhang zur diesem Konzeptionsdokument können Sie die 
verschiedenen Verpflichtungen nachlesen. Da der Vertrag aus rechtlichen Gründen auf 
Französisch verfasst ist, ist auch das „Règlement d’ordre interne“ auf Französisch verfasst 
und regelt folgende Bereiche: 
 

- Einschreibung und Annahme 
- Aktivitätszeiten und Ferien 
- Abwesenheit des Kindes 
- Gesundheit und Krankheit des Kindes 
- Verbindliche Funktionsweise 
- Sozio-edukative Arbeit 
- Daten- und Fotografieschutz 
- Verschiedenes 

 
Interne Regelungen für unsere Mitarbeiter sind in einem Dokument „Règlement d’ordre inté-
rieur“ verfasst.   
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TEIL B: Pädagogischer Teil 
 

NON- FORMALE BILDUNG 

 

Die non-formale Bildung bezieht sich auf die Bildungsarbeit, außerhalb des formalen 
Schulsystems. Bildung bedeutet nicht nur den Erwerb von Wissen, sondern auch alle 
Kompetenzen, die man für die Bewältigung des Alltags braucht, sowohl in der Gegenwart wie 
auch für das zukünftige Leben als Erwachsener. Anhand einer ganzheitlichen Bildung, wo die 
formale (Schule), non-formale (Kita) und informelle Bildung (Familie) miteinander arbeiten, 
anstatt in verschiedene Richtungen, fördert man die Entwicklung des Kindes mit allen Sinnen.  

Bei non-formalen Bildungsprozessen wird besonderer Wert auf die Vermittlung von sozialen 
und personalen Kompetenzen gelegt. Weiter haben die Kinder die Chance, ohne vorgegebene 
Lernziele Mehrsprachigkeit vermitteln zu bekommen und Raum zum selbstbestimmten 
Erwerb und Vertiefen individueller Sprachkompetenzen zu haben. 
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Unser Bild vom Kind / Rolle des Erziehers 

 
 

Kinder sind einzigartige, kompetente Individuen, welche sich von Geburt an aktiv für ihre 
Umwelt interessieren und sich damit auseinandersetzen. Von Grund auf ist jedes Kind 
neugierig und begeistert an Lern- und Bildungsprozessen. 

Jedes Kind hat eigene Bedürfnisse und Interessen. Die Grundbedürfnisse (Hunger, Durst, 
Liebe, Zuwendung,) eines Kindes müssen erfüllt sein, damit ein Kind sich gut entwickeln 
kann und seine Kompetenzen dementsprechend entfalten kann.  

Für uns gilt: Das Wohlbefinden des Kindes steht an erster Stelle! 

Für unsere pädagogische Arbeit behalten wir uns stets im Hinterkopf, dass das Kind eine 
gleichwertige Person ist, von der man viel lernen kann. Desweitern finden wir es wichtig, die 
Selbstständigkeit der Kinder, sowie die Entwicklung in den verschiedenen Bereichen zu 
fördern. 

Die Erfüllung der Grundbedürfnisse eines Kindes bildet den Baustein zu einer guten 
kindlichen Entwicklung. Dieser Baustein ist die Voraussetzung, dass das Kind sich 
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weiterentwickelt, lernfähig ist, sowie Emotionen und soziale Beziehungen aufbauen kann. Die 
Bausteine der kindlichen Entwicklung stehen in einer konstanten Beziehung zueinander. 

Der Erzieher / Die Erzieherin 

 

Wir als Erzieher/In verstehen unsere Rolle darin, den Kindern, sowie ihren Eltern eine wichtige 
Bezugsperson zu sein. Wir nehmen die Bedürfnisse, Interessen und Wünsche der Kinder und ihrer 
Familie ernst. Diese versuchen wir bestmögliches in unserer täglichen Arbeit umzusetzen.  

In erster Linie sind die Erzieher/innen Vorbild- und Vertrauenspersonen der Kinder und akzeptieren 
und respektieren deren Persönlichkeit. In unserem Alltag sind wir Begleiter, Unterstützer und 
Beobachter. Wir sind stets bemüht um das Wohl und das Interesse der Kinder.  

 

 

Professionnelle Haltung 

 

Das Rollenverständnis steht in engem Zusammenhang mit dem Bild vom kompetenten Kind, sowie 
das Verständnis der non-formalen Bildung. Die Fachkompetenz des erzieherischen Teams umfasst 
Wissen über wichtige Entwicklungsschritte, spezifische Bedürfnisse und das Lernverhalten von 
Kindern, sowie die Bedingungen des Aufwachens.  

Die Erzieher vertrauen auf die kindlichen Kompetenzen und ermöglichen entwicklungsadäquate 
Freiräume für Eigenaktivität, Selbstverantwortung und Partizipation Prozesse. Die Erzieher/innen 
verstehen sich als Wegbegleiter der forschenden Kinder. Sie setzen Impulse, sowohl im freien Spiel 
als auch in den geplanten Projekten und Aktivitäten. Sie bereiten Raum und die Materialien 
entsprechend dem Alter und dem Entwicklungsstand der Kinder vor.  

Die pädagogischen Fachkräfte beobachten und dokumentieren die Aktivitäten, den 
Entwicklungsstand, sowie die Fortschritte der einzelnen Kinder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

 

 

Bildungsverständnis 

Merkmale der non-formalen Bildung 

 

FREIWILLIGKEIT 

Die Teilnahme an den Aktivitäten und Projekten der non-formalen Bildung ist freiwillig. 
Während bei jüngeren Kindern die Eltern die Entscheidung treffen, ob sie das Angebot 
annehmen. Dadurch ist eine erhöhte innere Motivation und Partizipationsbereitschaft 
gegeben. 

 

 

OFFENHEIT 

(...)Die Offenheit gegenüber den Kindern und Jugendlichen und deren Bedürfnissen führt zu 
einer Vielzahl von konzeptionellen Grundmustern. Neben dieser Offenheit in Bezug auf Ziele 
und Methodik bedeutet Offenheit als Arbeitsprinzip, dass Kindertagesstätten sich nach außen 
öffnen, das heißt den Austausch mit anderen Organisationen und Institutionen suchen(…) 

 

 

PARTIZIPATION 

Mitverantwortung und Mitbestimmung sind sowohl Zielsetzungen in der Arbeit mit Kindern 
als auch grundlegende methodische Prinzipien. (...) Wenn auch die zu wählenden 
Beteiligungsformen abhängig von den Kindern, sowie den Interessen, Bedürfnissen und 
Voraussetzungen vor Ort sind, so bleibt das Prinzip, Kinder selbst mitentscheiden und nicht 
nur mitmachen zu lassen, ein grundlegendes Merkmal der non-formalen Bildung. Kinder 
werden als Mitwirkende im Sinne von Ko-Konstrukteuren ihrer Bildungsprozesse verstanden. 
Durch die Schaffung von Freiräumen, Verantwortungsübergabe, Transparenz der 
Entscheidungen und regelmäßige Befragungen nach Wünschen und Vorschlägen entsteht eine 
alltägliche Form von Beteiligung, welche den einzelnen Kindern die aktive 
Auseinandersetzung mit sich selbst, mit ihren Interessen und Wünschen, mit ihrer Umwelt und 
damit erst einen aktiven Bildungsprozess ermöglicht. 

 

SUBJEKTORIENTIERUNG 

Methoden und Zielsetzungen der non-formalen Bildung werden auf die jeweiligen Kinder 
abgestimmt und so weit als möglich an deren Bedürfnisse und Interesse angepasst. Dabei 
kann es nicht nur in der Planung, sondern auch im Verlauf zu Änderungen im Sinne von 
neuen Schwerpunktsetzungen kommen. (....) Die Pädagogik der non-formalen Bildung geht 
vom Alltag und der Lebenswelt der Kinder aus und ist bemüht biografisch und lebensweltlich 
relevante Bildungsimpulse zu setzen. (.....) 
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ENTDECKENDES LERNEN 

(...) Es ist bekannt, dass gerade in der frühen Kindheit das “Be-greifen” für die 
Verarbeitungsprozesse wesentlich ist und unterschiedliche Sinneswahrnehmungen im Rahmen 
von Bildungsprozessen angesprochen werden sollen. (...) Dabei sollten die Kinder die 
Gelegenheit haben, sich in Bereichen zu erproben, zu experimentieren, die ihnen vielleicht 
eher “fern liegen” und sie damit, mittels der “Erfahrung unvermuteter Erfolge”, die 
Möglichkeit bekommen, neue Fähigkeiten und Selbstvertrauen zu entwickeln. Entdeckendes 
Lernen in der non-formalen Bildung heißt, dass ein Freiraum besteht, in dem 
Experimentieren zugelassen wird und Fehler und Irrwege als Teil des Lernens begrüßt 
werden. 

 

PROZESSORIENTIERUNG 

(...) Kompetenzerwerb ist dabei nicht als Endprodukt zu verstehen: der individuelle Weg des 
Lernens, die Aneigung und das Sammeln von Erfahrung sind genauso wichtig. (...) Die 
Bildungsprozesse richten sich nach den Interessen und Fähigkeiten der Kinder, welche 
selbstverantwortlich und selbstständig in das prozessorientierte Lernen involviert sind. So 
wird das Ergebnis des Bildungsprozesses nicht vorweggenommen, sondern die pädagogische 
Kunst besteht darin, die Kinder zu solch einer eigenen Auseinandersetzung mit der Welt 
anzuregen, deren Ergebnis offen ist. Der Prozess des Lernens und damit die entdeckende, 
suchende und fragende Art der Kinder werden bewusst unterstützt und gefördert. 

 

PARTNERSCHAFTLICHES LERNEN 

(...) Gruppenerfahrungen sprechen soziale Fertigkeiten und Fähigkeiten an und führen zu 
einer Förderung in dem für die non-formale Bildung wesentlichen Bereich der 
Sozialkompetenz. Diese Schwerpunktsetzung der Kooperation und Teamarbeit bewirkt, dass 
non-formale Bildung als ein Lernen von anderen und gemeinsam mit anderen bezeichnet 
werden kann. Die Gleichaltrigengruppe als Referenzgruppe schafft dabei Bezugs- und 
Orientierungspunkte für aktuelle Fragestellungen und Entwicklungsprozesse. (...) Auch 
Pädagoginnen und Pädagogen sind in der non-formalen Bildung nicht nur gefordert, mit der 
Gruppe zu arbeiten, gruppendynamische Prozesse zu begleiten und gemeinschaftsbezogenes 
Handeln zu fördern, sondern auch bei verschiedenen Aktivitäten aktiv mitzumachen, 
regelmäßig Stellung zu Äusserungen, Bewertungen und Handlungen zu beziehen, als 
“Andere(r) unter Gleichen aktives Engagement zu zeigen. (...)  

 

BEZIEHUNG UND DIALOG 

(...) Wenn auch je nach Alter der Kinder anders gestaltet, so sind doch die Beziehung 
zwischen den Kindern und den erwachsenen Bezugspersonen wichtige Qualitätsmerkmale für 
die Entwicklungsförderung und Unterstützung der Heranwachsenden. Erst durch eine 
vertrauensvolle Beziehung wird eine angstfreie, lernfördernde Atmosphäre geschaffen, in der 
die Interessen der Kinder berücksichtigt und individuelle Entwicklungen gefördert werden 
können. Beziehungsarbeit in der non-formalen Bildung erfordert einen kontinuierlichen 
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Dialog und eine Haltung des aktiven Zuhörens. Dies ermöglicht es, sich von den Kindern 
inspirieren zu lassen sowie von diesen zu lernen – ihre Theorien, Hypothesen und Fantasien 
lebendig zu halten und ihnen darin zu folgen, wie sie ihrer Welt Sinn verleihen. (...) 

AUTONOMIE UND SELBSTWIRKSAMKEIT 

Eine zentrale Zielsetzung der non-formalen Bildung ist die Erfahrung von Selbstbestimmung 
und Selbstwirksamkeit. Durch vielfältige Gelegenheiten, aktiv, selbstbestimmt und autonom zu 
handeln, werden Kompetenzen zur Problembewältigung entwickelt, erlebbar und einsetzbar. 
(...) 

 

Übergreifende Bildungsprinzipien 

 

Individualisierung und Differenzierung 

Jedes Kind ist einzigartig in seiner Persönlichkeit, seinem sozio-kulturellen Hintergrund, 
seinen Bedürfnissen und Lernpotenzialen sowie seinem Entwicklungstempo. 
Individualisierung bedeutet, die unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmale und 
Kompetenzen der einzelnen Kinder als Ausgangspunkt für die Gestaltung von 
Lernarrangements und Bildungsprozessen anzuerkennen. Durch kontinuierliche, 
systematische Beobachtung, dialogische Gespräche und aufmerksames Zuhören können 
Pädagoginnen und Pädagogen die Themen der Kinder in Erfahrung bringen und in einer 
differenzierten Bildungsarbeit daran anknüpfen. Methodenvielfalt, unterschiedliche 
Lernformen, eine entwicklungsangemessene, breit gefächerte Ausstattung mit Bildungsmitteln 
und Spielmaterialien sowie ein ausreichendes, flexibel gestaltbares Raumangebot sind 
wichtige Aspekte der Differenzierung. 

 

 

Diversität 

Die Vielfalt einer pluralistischen Gesellschaft spiegelt sich in Bildungseinrichtungen wieder. 
Diversität bzw. Vielfalt bedeutet, dass jeder Mensch einzigartig ist und sich sowohl durch 
unveränderbare Merkmale wie Geschlecht, Ethnie oder physische Fähigkeiten, als auch 
durch veränderbare Merkmale, wie Religion, sozialer Status, Sprache(n) oder Bildung, von 
anderen unterscheidet. In einer Pädagogik der Vielfalt wird Diversität als wertvoll sowie als 
grundlegende Ressource und Bereicherung für Bildungsprozesse anerkannt. In einer 
mehrsprachigen Gesellschaft kommt der sprachlichen Vielfalt besondere Bedeutung zu. 
Pädagogik der Vielfalt zielt darauf ab, Gleichberechtigung und Chancenausgleich bei 
Aufrechterhaltung individueller Unterschiede zu ermöglichen, Ambivalenzen auszuhalten und 
Kooperationen trotz unterschiedlicher Ausgangslagen zu entwickeln. 

Daher ist die kontinuierliche Reflexion des eigenen Denkens und Handelns von Pädagoginnen 
und Pädagogen integraler Bestandteil einer Pädagogik der Vielfalt. Eine bewusste 
Auseinandersetzung mit eigenen Vorurteilen basiert auf dem Wissen, dass Wertvorstellungen 
und Normorientierungen pädagogischer Fachkräfte einen wesentlichen Einfluss insbesondere 
auf junge Kinder haben.  
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Was bedeutet Bildung in unserer Institution? 

Eine wichtige Voraussetzung für Bildungsprozesse bei Kindern ist die Bindung. Kinder 
brauchen Vertrauenspersonen, einen für sie sichereren Hafen (zum Beispiel ihre Mutter), von 
dem aus die auf Entdeckungsreise in die noch unbekannte, abenteuerliche Umwelt gehen.  

Bildung ist ein wichtiger Grundbaustein der individueller Selbstentwicklung des einzelnen 
Kindes. Sie unterstützt die Entwicklung der eigenen Kompetenzen eines jeden Kindes. Dabei 
steht für uns im Vordergrund, dass eines jeden Kind stets neue Erfahrungen machen kann, 
sich in seiner Altersgruppe frei und selbstständig entwickeln kann, Neues hinzulernen und 
schon Erfahrenes trainieren kann. 

 

Was sind Selbstbildungsprozesse? 

 

Jedes Kind bringt schon von Geburt an das Potenzial mit sich durch sein Tun und Handeln, 
sich Kompetenzen anzueignen und diese weiterzuentwickeln. Durch die Erfahrungen, die es 
sammelt, werden diese Kompetenzen gestärkt und entfalten sich weiter. Dies bezeichnet man 
als einen Selbstbildungsprozess. Durch seine angeborene Neugierde und das Interesse mit 
verschiedenen Materialien zu experimentieren und zu forschen, sie anzufassen, bildet es sich 
eigenständig weiter Schritt für Schritt. 

 

Welche Bedeutung haben die Selbstbildungsprozesse der Kinder bei uns? 

 

Wir sehen in unserer Arbeit die Bildung als Initiator der Selbstbildungsprozesse der 
Kinder.  
 
 

"Wir können dem Kind die Welt nur nahebringen, ergreifen muss es sie selbst“ 

(Gerd E. Schäfer, 2008) 
 

Bildung steht immer in unmittelbarer Abhängigkeit zu der Umgebung, die den 
(Selbst-)Lernenden umgibt. „Selbstbildung erfolgt daher im Rahmen der 

Möglichkeiten, die dem Kind von außen zugetragen werden“ 
(Gerd E. Schäfer 2011) 

 
Selbstbildungsprozesse sind für die kindliche Entwicklung von elementarer 

Bedeutung, sie sind gewissermassen Chronist und Autor frühkindlicher 
Bildungsbiografien. „In diesem Sinne ist frühkindliche Bildung in erster Linie 
Selbstbildung und wird entlang den Ereignissen gewonnen, die Kinder in ihren 
Lebenszusammenhängen erleben. (….) Deshalb ist Selbstbildung immer nur als 

Selbstbildung innerhalb sozialer Bezüge denkbar.“ 
(Gerd E. Schäfer 2011) 
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Der Alltag in der Kita ist geprägt von Selbstbildungsprozessen, zum Beispiel: morgens beim 
Freispiel, bei den verschiedenen Aktivitäten, beim Händewaschen, beim Mittagessen, usw. 
Kinder brauchen diese Forschungsmöglichkeiten in ihrem Alltag.  
 
Das Freispiel hat einen hohen Stellenwert in unserer Arbeit. Im Freispiel werden alle 
Bildungsbereiche aus dem nationalen Bildungsrahmenplan abgedeckt! Im Freispiel 
entscheiden die Kinder selbst, was, wo, wie lange und mit wem sie spielen möchten. Häufig 
entwickeln sich daraus etwa anspruchsvolle Rollenspiele oder komplexe Bautätigkeiten mit 
unterschiedlichen Baumaterialien. Die Kinder experimentieren, lösen eigenständig Probleme 
und üben soziales Verhalten ein. Konzentration, Grob- und Feinmotorik, Ausdauer, 
Rücksichtnahme und Geduld werden gefördert. Agieren pädagogische Partner hierbei als 
Spielpartner der Kinder, werden die Lernerfahrungen nochmals intensiviert, etwa durch 
gezieltes Nachfragen oder die Aufforderung, bestimmte Hürden zu überwinden. Das Freispiel 
dient ebenso zur Erforschung der Umwelt durch die Kinder.  
 
Neben dem Freispiel entwickeln die Kinder aber auch noch andere Spielformen, wie zum 
Beispiel die Übungsspiele, die Experiment spiele, Spiele mit Materialien, Rollenspiele, 
Bewegungsspiele, Musikspiele, Entspannungsspiele, Beobachtungs- und 
Wahrnehmungsspiele, Reaktionsspiele, Gruppenspiele, Konstruktionsspiele, 
Konzentrationsspiele, Sprachspiele und Spaßspiele.  
 
Das kindliche Spiel dient als Selbstaneignung von Bildung, das Kind kann mit allen Sinnen 
Erfahrungen sammeln, ausprobieren und üben. Die erlebten Erfahrungen sind wiederholbar 
und dienen somit als Grundlage allen Lernens und beginnen schon im Babyalter. Beim Spiel 
kann dem kindlichen Bedürfnis nach Aktivität und der kindlichen Neugierde nachgegangen 
werden. Alltagssituationen können spielerisch erprobt werden. Bewegungsspiele bilden eine 
Verknüpfung mit Sinneserfahrungen und sind so für körperlich-sinnliche Erfahrungen eine 
wichtige Grundlage des Körperempfindens. Beim Spielen lernen Kinder wahrzunehmen, zu 
unterscheiden und zu beurteilen, um sich in der sie umgebenden Welt zurechtzufinden. Im 
Spiel haben die Kinder Spaß am Miteinander, lernen sich nach Regeln zu verhalten, erfahren, 
wie es ist zu gewinnen oder zu verlieren, können körperlich oder kognitiv etwas ausprobieren, 
lernen Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung und Selbstbehauptung. 
 
Die Kinder sollen viele Gelegenheiten haben, um mit anderen ins Gespräch zu kommen. 
Sprache ist die Grundlage für die Kommunikation zwischen den Menschen und ist auch 
notwendig, um kognitive Vorgänge beschreiben und ausdrücken zu können. Ebenso wichtig 
ist sie, um Gefühle zu benennen und über diese zu sprechen. Im Spiel wird den Kindern der 
Raum, die Zeit und das Material zur Verfügung gestellt, um diese wertvollen Erfahrungen 
machen zu können. 
 
Die Erzieher/In haben als Ziel die Lernumwelt der Kinder zu gestalten, die Selbstbildung zu 
unterstützen, Interessen stimulieren, Co-konstruktiv aktiv werden, Fragen stellen, Kinder 
beim Lösen von Problemen anleiten, als Lehrende tätig werden, Lernerfolge positiv 
verstärken und Projekte begleiten. 
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Welche Bedeutung hat eine anregende Umwelt für diee Bildungsprozesse der 
Kinder? 

 

Eine anregende Umwelt soll die Kinder neugierig machen, ihre Interessen zu wecken, sie 
ermutigen, um etwas Neues auszuprobieren und zu lernen. Räume sollen so gestaltet werden, 
dass Kinder in diesen vielfältigen Möglichkeiten haben, selbsttätig ins Spielen einzutauchen. 
Kinder brauchen Räume, die ihnen ermöglichen, ihre Umwelt neugierig zu erforschen, ihre 
Körperkräfte zu erfahren und ihre Geschicklichkeit zu erweitern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Raum sollte also:  

- Selbstbildung ermöglichen 
- Unterschiedliche Spielbereiche für Gesellungsformen (allein, zu zweit, mehrere 

Kinder) anbieten.  
- Grundbedürfnisse nach Bewegung, Ruhe, Gestalten, Rollenspiel, Bauen und Essen 

berücksichtigen, 
- Freie Wahl des Spielortes, der Spielmaterialien, der Spielpartner und der Spieldauer 

erlauben, 
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- Die Sinne anregen (Licht, Akustik, Farben, Materialeigenschaften) 
- Räumliche Beziehungen herstellen (Übergänge, kurze Wege, Transparenz, 

Begrenzungen), 
- Orte für Begegnungen schaffen. 

 

 

Wir schaffen den Kindern Lebensräume, in denen sie sich wohlfühlen können, in welchen das 
Mobiliar auf die Kinder angepasst ist, welche sie zum Experimentieren, Forschen und Lernen 
anregen.  

 

Kinder sind in unserer KITA in verschiedene Altersgruppen eingeteilt, somit können wir eine 
freie und konstruktive Bildung für das Kind garantieren. Das ganze Jahr über wird das Kind 
von gleichem Erzieherteam begleitet und kann nun seine Erfahrungen sammeln, 
Bildungsprozesse durchleben und im Zusammenleben des Alltags mit gleichaltrigen 
miterleben. Das Zusammenleben mit anderen Gleichaltrigen fördert das Gemeinschaftsgefühl 
und fördert die Entwicklung der sozialen Kompetenzen, hierbei spielen die verbalen und die 
non verbale Kommunikation eine bedeutende Rolle. Wir wollen den Kindern Lebensräume 
bieten, in den sie sich wohl fühlen und ihr Erforscher- und Entdeckungssinn angeregt werden. 
Deshalb verfügen unsere Gruppenräume über verschiedene Funktionsbereiche. 

 

 

 

 

Die Raumgestaltung der Gruppen 

 

Auf den folgenden Seiten sind die Funktionsbereiche der verschiedenen Gruppen dargestellt- 
Sie sind in jedem Gruppenraum verschieden und den Bedürfnissen und dem Alter der Kinder 
angepasst.  
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Gruppe Tweety 

Bauecke: 

In der Bauecke der Gruppe „tweety“ befinden sich z.Bsp. Schüsseln, Becher, Körbe, Autos, Stapelspiele, Haus aus Holz, 
Spieltelefon, Bausteine, Spiegel, farbige Linsen, Regenbogenbausteine …  

 
Die Ziele dieser Bauecke sind: 

- Kennenlernen und Benutzen von verschiedenen Materialien, wie Holz, Korken … 
- Erleben von verschiedenen Rollen wie Bsp... durch das Spieltelefon, mit den Autos spielen, Musik machen 
- Selbsterkennung und Entwicklung der Selbstwahrnehmung durch den Spiegel 

 

 

 

 

 

 

 

Bewegungsecke: 

In der Bewegungsecke gibt es eine Rutschbahn und eine Matte mit Bällebad.   

Die Ziele in dieser Ecke sind: 

- Die Motorik der Kinder anzuregen 
- Die Feinmotorik, wie z. Bsp. Das Tasten der Bälle, Greiftechnik der Kinder, 

anzuregen 

 

 

 

Kuschelecke: 

In der Kuschelecke gibt es Decken, Massagematerial, Kuscheltiere, Bücher, ein Korb zum 
Schlafen, ein beleuchtender Vorhang, Spielbogen, 5-Sinne Mobilet …. 

Die Ziele dieser Ecke sind: 

- Die Kuschelecke als Rückzugsort  
- Durch den beleuchtenden Vorhang mit den abwechselnden Farben, entsteht eine 

entspannende Atmosphäre 
- Die Kinder können hier auch schlafen 
- In der Kuschelecke können die Kinder ruhig die Bilder in den Büchern 

anschauen und analysieren, was ihre Aufmerksamkeit und Konzentration fördert 

- Die Kuscheltiere als Mittel für Wärme, was Geborgenheit und Vertrauen mit 
sich bringt.  
 
 
 

 

 



 

 

38 

 

Gruppe Speedy 

Entspannungsbereich: 

In diesem Bereich befinden sich Decken, Kissen, Kuscheltiere, Relaxationsmusik, gedämpftes Licht, verschiedene Düfte, 
Bücherregal …. 

Ziele: 

- Rückzugsmöglichkeit 
- Innere Ruhe finden 
- Bewegung, Körperbewusstsein, Gesundheit 
- Emotionen und Beziehungen 
- Sprache, Kommunikation und Medien 

 

 

Rollenspielbereich: 

In diesem Bereich befinden sich Decken, Kissen, ein Koffer mit Kleidern, eine Spielküche mit deren Utensilien, Puppen und 
Puppenwagen …. 

Ziele: 

- Emotionen und soziale Beziehungen 
❖ Sozial-emotionale Entwicklung 
❖ Erlangung einer eigenen Identität 
❖ Konfliktbewältigung 

- Sprache, Kommunikation und Medien 
- Ästhetik, Kreativität und Kunst 

❖ Förderung der Kreativität, Fantasie und der Sammlung von Erfahrungen 
- Werte, Partizipation 

 

Kreativecke: 

In der Kreativecke befinden sich verschiedene Arten Farben, wie Kreide, Holzstifte, … und Blätter bzw. Ausmalbilder zum 
Bemalen. 

Ziele:  

- Kognitive Förderung 
- Förderung der Feinmotorik 
- Kreativität, Ästhetik, Kunst 

 

 

Experiment- und Bauecke: 

In diesem Bereich befinden sich Bausteine, Magnete, Kapla, Pappbecher, Pappkisten, Steine, 
Untersetzen aus Pappe, Korken, Steckspiele, Puzzle, Experimentierschrank, Sensoriktisch …  

Ziele:  

- Kognitive und feinmotorische Förderung 
- Ausprobieren von verschieden Wegen und Lösungsmöglichkeiten 
- Räumliches Denken 
- Augen-Hand Koordination 
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Motorik- und Bewegungsecke: 

In dieser Ecke gibt es einen „Gabypodest“ mit dessen Labyrinth, eine Matraze 
zum Springen und eine Gleichgewichtsschüssel…. 

Ziele:  

- Förderung der Grob und Feinmotorik 
- Förderung des Gleichgewichtes 
- Emotionen: Selbwertgefühl, Spass 
- Partizipation: selbst entscheiden was und wie sie ausprobieren wollen 
- Kreativität: verschiedene Methoden und Wege ausprobieren 
- Naturwissenschaft: Einschätzung des Gleichgewichtes, Koordination, 

Schnelligkeit, Distanz, Höhen und Tiefen 

 

 

 

Musikecke: 

In der Musikecke gibt es ein Regal mit verschiedenen Musikinstrumenten, die regelmäßig ausgetauscht werden….  

Ziele:  

- Kognitive Entwicklung 
- Feinmotorische und grobmotorische Förderung 
- Augen-Hand Koordination 
- Rhythmusgefühl entwickeln 
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Gruppe Mogli 

 

Kreativitätsecke:  

In dieser Ecke gibt es verschiedene Arten von Farben (kreide, Wasserfarben, Malstifte ..), diverses Material (wie Pinsel, 
Schwämme …), verschiedene Farben von Blättern und Ausmalbilder, Kleber, Glitzer … 

Ziele:  

- Förderung der Feinmotorik 
- Stimulierung der Kreativität 
- Hand- und Augenkoordination 
- Daktylische und visuelle Wahrnehmung 

 

 

 

 

 

Sensorikbereich: 

Hier ist folgendes Material zu finden. Das Play-Doh (Knetmasse), Reis in verschiedenen Farben, magischer Sand, Federn 
und Klammern, Pompons, Haargel mit Fischen, Murmeln, Fühlkarten…  

 

Ziel:  

- Förderung der 5 Sinnen 
- Anregung der Fantasie 
- Förderung der Feinmotorik 
- Selbstwahrnehmung 

 

 

 

 

Rollenspielbereich: 

In der kleinen Holzküche befinden sich diverse Küchenutensilien, mit denen sich die Kinder beschäftigen können. Ein kleiner 
Tisch und ein Einkaufswagen aus Metall, sowie Puppen und Puppenkleider … dienen dazu, um die Möglichkeit für das 
Nachspielen und die Fantasie des Kindes erweitern zu können.  

 

Ziele:  

- Anregen der Fantasie  
- Förderung der sozialen Beziehungen (z. Bsp. Zusammenspiel, Beisammensein …) 
- Nachspielen von alltäglichen Situationen, wodurch sie auch unterschiedliche  

Gefühle verschaffen 
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Bauecke: 

Die Kinder können mit Autos, Magneten, Bauklötzen …, sowie auf einem Podest experimentieren und konstruieren. 

Ziele:  

- Förderung der gesamten Motorik  
- Hand- und Fingerkoordination 
- Anregen der Fantasie 

 

 

 

 

Kuschelecke: 

 

In der Kuschelecke sind Bücher, Decken, Kissen, Puzzle, Teddys und eine Schaukel zu finden. Auch die Höhle gehört zur 
Ruhe Ecke, wo die Kinder sich zurückziehen können.  

Ziele: 

- Rückzugsort für Kinder 
- Kuschel- und Schlafmöglichkeit 
- Bücher anschauen, wobei Sprache und Bilderwahrnehmung angeregt wird 
- Puzzle machen, wobei die kognitive Wahrnehmung gefördert werden 
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Gruppe Sumsi 

 

Bauecke:  

Es gibt einen Podest mit einem Boden aus Korken, der den Geräuschpegel ein wenig dämmt. Daneben gibt es einen Spiegel, 
die es den Kindern ermöglichen ihre Konstruktionen anzuschauen und zu analysieren. Andere Materialien wie Lego, Zug-
bahn, Holzklötzchen, Werkzeuge und ähnliche sind auch zu finden.  

 

Ziele: 

- Kreativität 
- Selbstständig lernen 
- Konzentration fördern 
- Förderung der Wahrnehmung 
- Räumliches und dreidimensionales Vorstellungsvermögen 
- Hand-Augen-Koordination 

 

 

 

 

 

Kreativecke: 

Die Kreativecke beinhaltet einen Kreativschrank, eine Papierrolle und eine Spieleschrank. Es gibt hier unterschiedliche 
Materialien, die Kinder zum Basteln benötigen, wie Scheren, Farben, Blätter …. Im Spieleschrank befinden sich 
verschiedene Gesellschaftsspiele und Puzzles, die dem Alter der Kinder angepasst sind.  

 

 

 

Ziele:  

- Förderung der Selbstständigkeit 
- Selbst Entscheidungen treffen  
- Förderung der Grob- und Feinmotorik 
- Förderung der Kreativität 
- Stärken der Persönlichkeit 
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Rollenspielecke: 

Es gibt eine Spielküche mit deren dazugehörigen Utensilien, wie Teller, Besteck, Essen … und einen Tisch mit Stühlen. 
Daneben steht ein Schrank mit verschiedenen Verkleidungen, die die Kinder anziehen dürfen. Auf dem Therapiekissen 
können die Kinder sich ausruhen oder es als „Bett“ im Rollenspiel benutzen. Auch Reise- und Arztkoffer ist zu finden, wobei 
sie wiederum ihre Rollenspiele gestalten können.  

 

Ziele:  

- Kreativität 
- Selbstständigkeit 
- Wahrnehmung 
- Persönlichkeit stärken 
- Nachahmung 
- Soziales Verhalten fördern 
- Sprache  

 

 

Musikkiste: 

In dieser Kiste gibt es eine Trommel, Gitarre, Rasseln ….  

Ziele:  

- Neugierde erwecken 
- Förderung der freien Bewegung 
- Differenzierung der Wahrnehmung 
- Förderung der Kreativität, des Selbstbewusstseins, sozialer Kompetenzen 

 

 

 

Sensorikecke: 

Sie besteht aus vier Elementen: Es gibt 2 Fühlwände, die aus unterschiedlichen Materialien bestehen und 
es gibt eine Ecke wo sich Flaschen befinden, die mit unterschiedlichen Materialen gefüllt sind. Außerdem 
sind Spiegel und farbige Flaschen dort zu finden.  

Ziele 

- Neue Materialien kennenlernen 
- Erkennen und Differenzieren von verschiedenen Strukturen und Oberflächen 
- Selbstwahrnehmung 
- Rückzugmöglichkeit 
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Gruppe Maxi 

Kreativbereich: 
 

Verschiedene Materialien sind zu finden, wie Scheren, Kleber, Blätter, Stifte, Holzfarben, Wasserfarben, Kreide, Sticker, 
Plastilin …  

- Förderung der Feinmotorik 
- Förderung der Fantasie 
- Förderung der Kreativität 

 

 

 

 

 

 

 

Kuschelecke: 

In der Kuschelecke sind Kissen, Decken, beleuchtender Stoffhimmel, Teddy’s, Wassersäulen mit Fischen, Bücherkiste …. Sie 
dient aber auch dazu um den Morgen- und Mittagskreis zu machen.  

- Rückzugsort 
- Zur Ruhe kommen, schlafen 
- Sprache, Kommunikation, Medien 
- Rollenspiele spielen, wie z. Bsp. Mit den Puppen 

 

 

 

 

Konstruktionsbereich: 

Es befinden sich hier verschiedene Baumaterialien, wie Bausteine, Kapla, Kartons, Magnete, Autos, Tiere, Warnwesten, 
Handwerk …  

Ziele:  

- Mathematische Erfahrungen 
- Feinmotorische Fähigkeiten 

- Kreativität und Fantasie 
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Puppenbereich: 

Die Kinder können die Küche mit ihren Utensilien, Tische, Kleider, Puppen …. Benutzen, um ihre eigenen Rollenspiele zu 
verüben. 

Ziele:  

- Soziale Beziehungen fördern 
- Anregung der Fantasie 
- Nachahmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewegungsbereich: 

 

Der Bewegungsraum ist ein kleiner Turnsaal, der von jeder Gruppe benutzt werden darf. Hier sind Rutschbahn, 
psychomotorische Sachen, Klettergerüst und ähnliche Materialien zu finden, die je nach Bedarf ausgetauscht 
werden. 

 

Ziele:  

- Förderung der Bewegung 
- Förderung der Motorik 
- Körperbewusstsein 
- Tastsinn 
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Bereich für verschiedenen Materialien 

Dieser Bereich beinhaltet für uns Materialien, die keinen festen Platz im Gruppenräumen 
haben, jedoch je nach Aktivität oder Projekt genutzt werden zum Beispiel, Wasserwanne, 
Naturmaterialine, technisches Spielzeug (Tablets, ein Roboter), Aktionstabletts, usw. 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund von Beobachtungen, Alter und Interesse der Kinder, werden die Gruppenräume 
regelmäßig neu hergerichtet und Spielsachen ausgetauscht. Die Räume werden zum 
Unterstützer von Bildungsprozessen der Kinder. So müssen wir Kindern Gelegenheiten 
geben, spielerisch viele Erfahrungen zu machen. Dazu gehört der nötige Raum und 
Erfahrungen mit Materialien, aber auch Erziehern/Innen, die ihnen zeigen, wie man mit 
diesen umgeht und dafür sorgen, dass die Kinder nicht nur zufällig lernen. 
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Handlungsfelder der non-formalen Bildung 

 

Bewegung, Körperbewusstsein, Gesundheit 

(…)„Ein aufmerksamer Umgang mit dem eignen Körper und das sichere Gefühl des 
Angenommenseins sind wichtige Voraussetzungen für die Gesundheit und Wohlbefinden in 
der frühen Kindheit. Einrichtungen der non-formalen Bildung stärken durch Wertschätzung 
und Förderung der kindlichen Kompetenzen Resilienzfaktoren, wie soziale Kompetenz, 
Stressbewältigung und Selbstwirksamkeit. Grundlegend dafür sind stabile und 
vertrauensvolle Bindungen und die Unterstützung der kindlichen Explorationslust.“ 

Dieses Handlungsfeld setzt sich aus drei verschiedenen Ebenen zusammen: 

1) Wahrnehmung und Bewegung 

2) Gesundheit 

3) Ernährung und Esskultur 

 

1) Wahrnehmung und Bewegung 
 

Bewegung ist ein Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit. Wir legen großen Wert darauf, 
dass die Kinder sich ausreichend im Alltag bewegen, sei es Drinnen oder draußen. Bewegung 
ist ein Grundbedürfnis der Kinder. Durch die Bewegung werden die motorischen Fähigkeiten 
entwickelt und die kognitiven Fähigkeiten, die nach Betätigung verlangen, gestillt. 
Bewegungsspiele bilden eine Verknüpfung mit Sinneserfahrungen und sind so für körperlich-
sinnlichen Erfahrungen eine wichtige Grundlage des Körperempfindens um den Kindern 
vielfältige Bewegungsmöglichkeiten zu gewährleisten, besuchen alle Gruppen der 
Einrichtung regelmäßig das Schwimmbad in Hosingen.  

 
 

In einem zweiwöchigen Rhythmus nehmen alle Gruppen gemeinsam an unserem Natur- und 
Bewegungstag teil. Es wird ein bestimmter Wochentag definiert an welchem dann 
verschiedene Aktivitäten im Wald von dem Erzieher/innen des Hauses durchgeführt werden.  

 
Es werden drei verschiedene Arten von 
Aktivitäten geplant: Freispiel im Wald, 
Spielplatz im Wald und eine Aktivität zum 
Thema Wald. Die älteren Kinder sollen 
selbst entscheiden an welcher Aktivität sie 
teilnehmen wollen, wobei die jüngeren von 
dem Erzieher/Innen einer Aktivität zugeteilt 
werden. Es werden die Interessen und 
Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt. 
Damit die verschiedenen Gruppen in der 
Einrichtung sich näher kommen werden sie 

bei den Aktivitäten im Wald gemischt, es wird gruppenübergreifend gearbeitet. Nach den 
Aktivitäten versammeln sich die Kinder und deren Erzieher/innen auf dem Grillplatz, wo das 
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ganze Personal und Kinder zusammen zu Mittag essen. Das Mittagessen ist auch an das 
Thema „Wald“ angepasst. Die Zutaten sind so zubereitet, dass diese ohne größeren Aufwand 
im Wald verzehrt werden können. Nach dem Mittagessen kehren die Gruppen zurück in die 
Einrichtung.  
 
Es finden auch alltägliche Aktivitäten zum Thema Bewegung und Wahrnehmung statt, wie 
zum Beispiel, Spaziergänge, motorische Landschaften, Besuche auf Spielplätzen, … 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2) Gesundheit und Wohlbefinden 
 

Diese Ebene ist eng verknüpft mit der Wahrnehmung und der Bewegung. Zu unserem 
Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit gehört das körperliche Wohlbefinden der Kinder!  
Das Wohlbefinden und die Gesundheit der Kinder werden durch die alltäglichen 
Pflegesituationen unterstützt. Hierzu gehören Hände waschen vor und nach dem 
Toilettengang, Windeln wechseln, usw. 
→SAUBERKEITSERZIEHUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei den kleineren Kindern gehören auch andere Pflegesituationen, wie z. Bsp. ein Bad 
einlassen oder eine Babymassage dazu. Bei der Gestaltung der Mahlzeiten wird darauf 
geachtet, dass die angebotenen Speisen ausgewogen und gesund sind, sich aber auch dem 
Alter und den Bedürfnissen der Kinder anpassen.  
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3) Ernährung und Esskultur 
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Naturwissenschaft und Technik 

Von Geburt an, zeigt jedes Kind spontanes Interesse an seiner Umwelt und erkundet diese 
motiviert, spielend und forschend. 

Zum Handlungsfeld „Naturwissenschaft und Technik“ gehören drei Bereiche: 

1) Mathematik 
2) Natur und Ökologie  
3) Technik 

Altersspezifische Besonderheiten 
 

Baby 
(ab 5. Monat) 

 
“Jedes Kind ist von Natur aus neugierig. Sie wollen lernen. Und genau diese Fähigkeit fängt das Baby 
in diesem Alter an herauszubilden. Dies geschieht allerdings immer in Verbindung mit 
Körperbewegung. Das Baby dreht den Kopf zu etwas hin, nimmt es in die Hand oder in den Mund. 
Auch die Wahrnehmung, ob Sehen, Hören, Riechen oder Tasten, geschieht immer über den Körper 
und ist mit emotionalen Reaktionen verbunden.” 
 
 “Es fängt in diesem Monat an, immer bewusster von sich aus die Welt zu ordnen. Wenn es 
konzentriert mit etwas spielt oder auf etwas schaut, merkt es, wenn ein Geräusch nicht zum Spiel 
gehört, und schaut kurz dort hin und bald wieder zu seiner Sache.”  
 
“.....Alltäglichen Umgebung eine geordnete Struktur vorfinden. Eine geordnete Struktur ist die Basis 
der Veränderung und Weiterentwicklung.” 
 “Das ICH eines Menschen ist ganz wesentlich für seine Stabilität. Ein Säugling muss erst lernen, dies 
zu erkennen. Dazu gehört es, sich von der Umgebung als abgegrenzt zu empfinden. Beispiel: Guck-
Guck-Spiel.”  
 
 
 

Kleine Kinder 
 

(1-2 jährige) 
(Krabbeln, Raumerkundung+ Nachahmen/Imitieren) 

 
“Diese spielerische Neigung sollte voller Freude gemeinsam ausgelebt werden. Denn das Spielen ist 
die Basis des Lernens. Das Kind spielt aus sich heraus, es will etwas tun. Und das ist die beste Basis 
fürs Leben.” 
 
“Gruppenlernen: Kinder brauchen Kinder. Gegen Ende des Säuglingsalters wird die 
Gleichaltrigengruppe immer wichtiger....”  
 
“...Aber die Bewegung insgesamt ist wichtig. Aus der Bewegung erwächst das Selbstbewusstsein, weil 
das Kind durch Bewegung mit sich und der Welt in Einklang kommt.” 
 
“In diesem Alter werden nicht nur die Spielsachen betrachtet, sondern auch die Menschen im Raum. 
Ihr Kind beobachtet Ihr Verhalten sehr genau und achtet darauf, wie Sie reagieren, wenn es etwas 
getan hat.”  
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“Innere Bilder werden klarer; Jetzt kann das Kind sich schon wundern über Dinge, die plötzlich 
verschwinden und danach suchen…”  
 
→Das Kind wird immer bewusster und aktiver in seiner Umgebung  
 

→Mehr Bewegung, mehr experimentieren/forschen (Lernprinzip)  
 
Beispiele: “ Lassen Sie Ihr Kind Dinge (eine leere Flasche) in die Hand nehmen und auf den Boden 
werfen! Besonders spaßig ist dies, wenn die Flasche ein Geräusch beim Aufprall auf dem Boden 
macht.......”  
 
“ Geben Sie Ihrem Kind die Gelegenheit, mit formbaren Materialien wie Sand, Matsch und kleinen 
Steinchen umzugehen! Sie werden sehen, dass es sich daraus verschiedene Formen bildet.”  
 
 
 

Große Kinder 
 

 (2-4 jährige) 
Altersgerechte/Angepasste Aktivtäten 

 
 

Kommunikation: Gemeinsame Suche nach Erklärungen, Erweiterung der individuellen 
Sprachkompetenz (Wortschatz)  
 
Das Handlungsfeld „Naturwissenschaft und Technik resultiert sich aus den Erfahrungen mit 
technischen Phänomenen sammeln und Natur erfahren d.h. forschen und experimentieren.  
 
Die Rolle der Erzieher/in ist: 
 

I. Begleiter und Unterstützer 
II. Neugierde und Lernfreudigkeit 

III. Möglichkeiten/Angebote der Phänomene anbieten (Natur+Technik) 
IV. Kommunikation, Hinweise (Bedeutungen der Wörter geben und Betonung) 
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Ästhetik, Kunst und Kreativität 

Kunst:  

Kunst ist die Ausdrucksform von Gefühlen und Gedanken, welche die Kinder bewegen und 
beschäftigen. Kunst wird gesehen als „Ein Stück von sich selbst“! 

Ziel ist das Schaffen von Gelegenheiten für das eigene Erproben, Erkunden, Entdecken und 
Spielen. Mit Kunst soll der Ausdruck von Gefühlen, Emotionen und Gedanken ermöglicht 
werden. 

Kreativität: 

Unter Kreativität versteht man die Fähigkeit etwas Neues, noch nicht Gewesenes zu 
erschaffen. Es ist die Fähigkeit als Individuum oder als Gruppe in fantasievoller und 
gestaltender Art zu denken und zu handeln. Spielen, Freispiel und das Gestalten fördern auch 
die kindliche Kreativität. 

Ästhetik: 

Unter Ästhetik versteht man die individuelle Wahrnehmung mit allen Sinnen als Grundlage 
der Lern- und Entwicklungsprozesse bei Kindern. Ziel ist es für die Kinder bei der Ästhetik 
zu unterstützen, ihr eigenes ästhetisches Empfinden kennenzulernen, zu verstärken und 
wahrzunehmen. Dabei fördern wir die Kreativität und Fantasie eines jeden Kindes und 
wertschätzen ihre ersten Spuren.  

Beim Erschaffen der Rahmenbedingungen sollen Anregungen und Reize ermöglicht werden, 
die zur Eigeninitiative beitragen. Das Material, Werkzeug soll zum Experimentieren anregen 
und somit die Kreativität und die ästhetische Bildung fördern.  

Dabei ist es wichtig, dass da Kind zuerst ausprobieren darf, ermutigt wird eigene Erfahrungen 
zu machen und an seinen Erfahrungen wachsen kann. Die Fachkraft soll dem Kind bei der 
Erkundung, Aufmerksamkeit und Halt schenken. Diesbezüglich soll sie also die Signale des 
Kindes wahrnehmen, sie verstehen und dann zeitnah und angemessen auf seine Bedürfnisse 
und sein Verhalten reagieren.  
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Sprache, Kommunikation, Medien 

„Sprache ist das wichtigste, spezifisch menschliche Kommunikationsmittel ermöglichtes, 
Bedürfnisse, Emotionen und Gedanken auszudrücken. Durch Sprache werden soziale 
Beziehungen gestaltet, Informationen verarbeitet und Wissen erworben. Die Entwicklung von 
Sprache und Kognition steht dabei in enger Wechselbeziehung. Erfolgreicher Spracherwerb 
ist somit -besonders in einer multilingualen Gesellschaft- die Grundlage lebenslangen 
Lernens und jeder individuellen Bildungsbiografie. In diesem Zusammenhang ist die 
kontinuierliche Hinführung zu den luxemburgischen Landes- und Bildungssprachen bei 
gleichzeitiger Wertschätzung der kindlichen Erstsprache(n) eine wichtige Herausforderung in 
non-formalen Bildungseinrichtungen“ (…) 

„Die Fähigkeit, Sprache zu erwerben und zu entwickeln, ist genetisch angelegt,doch erst 
durch die emotionale und sprachliche Zuwendung vertrauter Personen und deren 
Spracherwerb möglich“ 

Der Spracherwerb (ob ein- oder mehrsprachig) ist ein komplexer, vielseitiger und 
langwieriger Prozess. Bei Kleinkindern ist der Erwerb einer ersten Sprache eng verknüpft mit 
kognitiven und sozial-kommunikativen Entwicklungsprozessen.  

Die Kinder benötigen dafür viel Zeit, aber auch aktive Unterstützung durch: 

- Einen reichhaltigen Input, 
- Interessiertes und geduldiges Zuhören, 
- Interesse, 
- Aufmerksamkeit, 
- Eine anregende Umgebung, 
- Wertschätzende und vertrauensvolle Beziehung 

 
In unserem pädagogischen Alltag unterscheiden wir zwischen zwei Sprachförderpraxen: 

 
 
 

 
 
 
 

   
   

 

Alltagsintegrierte Sprach-

förderung 

Geplante Aktivitäten 

Gezielte Aktivitäten zur Sprachförderung: 

dialogisches Bilderbuch lesen, Wörter 

erlernen durch Bilderkärtchen 
 

Sprachförderlicher Aspekt anderer 

Aktivitäten: alle Aktivitäten werden 
sprachlich begleitet 

Handlungsbegleitendes Sprechen: Zeigen 
und Benennen, nachfragen und 

kommentieren 

 
Alltägliche Rituale: Tischsprüche, Lieder, 

Begrüssungsrituale, usw.  
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Hieraus resultieren verschiedene Aufgaben für die Erzieher/innen. Die Erzieher/innen sind 
Sprachvorbilder, nicht nur durch die Sprache, sondern auch durch Mimik und Gestik. Dabei 
ist es wichtig, dass die Erzieher/innen die Sprache beherrschen und mögen. Inhalte und 
Sprache müssen übereinstimmen und altersgerecht sein. Die Erzieher/innen sollen sich 
Kindern mit voller Aufmerksamkeit zuwenden und ihnen in einer offenen und feinfühligen 
Dialoghaltung begegnen. Weitere Aufgaben der Erzieher/innen sind:  

- Die sprachliche Entwicklung zu begleiten und zu fördern 
 

- Handlungsbegleitend zu sprechen 
 

- Aufgreifen und Erweiterten der Aussagen des Kindes  
 

- Korrektives Feedback 
 

- Geduldiges Zuhören 
 

- Offene Fragen 
 

- Erfahrungen mit Schriftsprache anregen 
 

- Gelegenheiten schaffen mit sprachlichem Austausch 
 

- Gelegenheiten schaffen für sprachlichen Austausch unter Kindern 
 

- Strategien und Interessen der Kinder beobachten und daran anknüpfen 

 
Sprache, Kommunikation und Medien ziehen sich quer durch den pädagogischen Alltag:  
 

• Ankunft 
 
• Essenssituationen 

 

• Pflegesituationen 
 

• Freispiel 
 

• Aktivitäten 
 

• Emotionen 
 

• Finger-und Krabbelspiele 
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Werte, Partizipation 

a) Werteorientierung 

„Werte sind eine grundlegende Voraussetzung für eine Gesellschaft bzw. eine Gemeinschaft, 
um ein Zusammenleben zu ermöglichen. Gemeinsame Werte sind handlungsleitend für die 
Gesetzgebung, das Sozialsystem und das alltägliche Miteinander der Menschen. 
 
Werte, welche die Basis für ein gutes Zusammenleben in einer Gesellschaft sind: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Achtsamkeit

  

Akzeptanz 

  

Gleichheit  Höflichkeit  

Hilfsbereitschaft 

Konflikfähigkeit 

Offenheit

  

Respekt  

Verantwortung 

Zusammenhalt 

  

Rücksichtsnahme 

Solidarität 
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Werte helfen besonders Kindern sich in der Welt zurechtzufinden und sich richtig zu 
entscheiden. 

„Junge Kinder übernehmen Werte und Normen noch unkritisch, doch mit zunehmendem Alter 
werden diese vermehrt hinterfragt und auf ihre Plausibilität und Sinneshaftigkeit hin 
überprüft. Daher ist es wichtig, dass Regeln alters- und situationsangepasst, sowie für Kinder 
verständlich und nachvollziehbar sind.“ … 

 

b) Partizipation 

              

 

„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene 
Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen, zu 
teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu 
finden.“ (Schröder) 

 

 

 

Damit Kinder sich zu einer Persönlichkeit entfalten können, die sich ihrer einzigartigen 
Individualität bewusst ist, bedarf es Menschen in ihrer Umgebung, die Partizipation als 
grundlegendes Prinzip anerkennen und leben. Partizipatives Verhalten und Handeln muss im 
Alltag eingebettet und von den Kindern beobachtbar und erlebbar sein, beispielsweise wenn 
es um eine neue Raumgestaltung oder den Austausch von Materialien geht. 

Partizipation ist die Einbeziehung von Kindern bei allen das Zusammenleben betreffenden 
Ereignissen und Entscheidungsprozessen. 

„ Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eigene Meinung zu bilden, das 
Rech zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und 
berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und 
seiner Reife.“ (UN-Kinderrechtskonvention) 

Partizipation (Teilhabe/Mitbestimmung) stellt für die Kinder der Kita erste Erfahrungen mit 
der Demokratie (Freiheit, Solidarität, Gleichberechtigung) dar. Die Kinder sollen ihren Alltag 
in der Kita aktiv mitgestalten können. Bevor Demokratie entsteht, muss Partizipation in der 
Kita gelingen.  

Beteiligung der Kinder beginnt in den Köpfen der Erwachsenen! 

 

Prinzipien der Partizipation: 
 

a. „Partizipation bedeutet, dass Kinder von Erwachsenen begleitet werden“! 
b. „Partizipation erfordert einen gleichberechtigen Umgang, keine Dominanz der 

Erwachsenen“! 



 

 

57 

 

c. „Partizipation darf nicht folgenlos bleiben“! 
d. „Partizipation ist zielgruppenorientier“! 
e. „Partizipation ist lebensweltorientiert“! 

 

Voraussetzung einer gelingenden Partizipation bei jüngeren Kindern sind tragfähige und 
verlässliche Beziehungen zu vertrauten Bezugspersonen, die den Kindern Raum geben, ihre 
Bedürfnisse unzensiert und bewusst wahrnehmen und äußern zu können.  

Partizipation in unserer KITA 

Freispiel: Die Kinder können frei entscheiden was, wo und mit wem sie spielen möchten.  

Aktivitäten: Nach dem Morgenkreis bekommen die größeren Kinder eine Auswahl an Aktivitäten, wo 
sie selbst entscheiden, an welcher sie teilnehmen möchten.  

Mithilfe von Piktogrammen oder Bildern wird den Kindern ermöglicht, ihre Auswahl oder 
Entscheidung zur verdeutlichen.  

Mitgestaltung der Mahlzeiten: Tische decken und abdecken; Getränke selbst ausschenken. Beim 
Frühstück und bei den Zwischenmahlzeiten können die Kinder selbst auswählen was sie essen und 
trinken wollen.  

Mittagsschlaf: Die größeren Kinder können mitentscheiden, wie und wo sie schlafen wollen. Bei den 
kleineren Kindern ist es wichtig, dass der individuelle Schlafrhythmus berücksichtigt wird.  

Pflegesituationen: Kinder können selbstständig ihre Hände waschen, die Windel in Mülleimer werfen, 
auf den Wickeltisch klettern, ...  

Andere Situationen, wo Partizipation erfolgt: In Begleitung der Erzieher/innen Bettlaken wechseln und 
in die Waschmaschine bringen, Boden fegen nach dem Essen, usw.  

Portfolio, Kunstwerke, Bastelarbeiten, ...: Die Kinder können selbst Materialien auswählen und 
entscheiden, ob sie ihr Kunstwerk aufhängen oder in dem Portfolio ein klassieren wolle. 

Hierbei sollen die Portfolios, die Spielsachen, die Bücher und die Bastelmateralien auf der Augenhöhe 
der Kinder stehen. 
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Emotionen, soziale Beziehungen 

„Unter Emotion versteht man ein komplexes Muster von Veränderungen, das physische 
Erregung, Gefühle, kognitive Prozesse und Verhaltensweisen einschließt, die in Reaktion auf 
eine Situation auftreten, welche ein Individuum als persönlich bedeutsam wahrgenommen 
hat“ (Zimbardo) 

In unserem KITA-Alltag unterscheiden wir zwischen 4 Grundgefühlen: 

 
- Freude 
- Ärger/Wut 
- Angst 
- Trauer 

 

 

Jeder Mensch hat dabei sein individuelles Basisgefühl, sein Grundgefühl, das ihn täglich 

begleitet.  

Wie verläuft die emotionale Entwicklung? 

Der Weg, den das Kind im Laufe seiner emotionalen 
Entwicklung beschreitet, beginnt schon vor der Geburt. Im 
Mutterleib lernt ein Kind, was es bedeutet, sich geborgen und 
sicher zu fühlen. Diese Eindrücke schaffen die Basis für 
emotionale Beziehungen des Kindes zu seiner Mutter und 
anderen Bezugspersonen.  

Das emotionale Lernen beginnt schon vor der Geburt und setzt 
sich in der gesamten Kindheit und darüber hinaus fort.  

 
❖ Kinder können Emotionen nicht von Geburt an ausdrücken 

 
❖ Der Emotionsausdruck muss erlernt werden = Emotionen mimisch und 

sprachlich darstellen 
 

❖ Von Geburt an, ist das Kind fähig z. Bsp. Zwischen Lust und Unlust, sowie 
Ruhe und Erregung zu unterscheiden. Es braucht aber Vorbilder, um zu lernen 
seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen.  

 
 

❖ Ab dem 3. Monat entwickeln sich die primären Emotionen, die sogenannten 
Basisemotionen: 

Freude – Interesse- Überraschung 
Ärger – Traurigkeit – Angst 

 
❖ Eng verknüpft mit dem Emotionsausdruck ist das Emotionsverständnis. 
❖ Ab der 6. Lebenswoche ist das Kind fähig, sein Gegenüber anzulächeln und 

eine bekannte Stimme zu erkennen 
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❖ 3. – 4. Lebensmonat: Das Kind lernt Freude durch Lachen oder Angst durch 

Weinen auszudrücken 
 

❖ Ab dem 7. Lebensmonat: Durch ein selektives Lächeln lernt das Kind 
Kontakt zur vertrauten Person herzustellen und Angst durch Fremdeln zu 

zeigen. 
 

In den ersten Lebensmonaten kann man feststellen, dass 
das Kind die ersten Strategien zur Emotionsregulation 
entwickelt hat. 

 
Emotionsregulation = „zu lernen mit den eigenen und 
den Emotionen anderer angemessen umzugehen. 
Außerdem die Kontrolle über die Intensität und die Dauer 
der Emotionen.“ 

 
 

Im ersten Lebensjahr ist zu beobachten, dass die Kinder von Gefühlen anderer 
angesteckt werden, also eine sogenannte globale Empathie empfinden können. Empathie 
zu empfinden ist ein Prozess, der hauptsächlich auf kognitiven Faktoren beruht und mit 
der sozialen Entwicklung einhergeht. 
 

❖ Emotionen auszudrücken beschränkt sich nun nicht mehr auf  Mimik, Gestik 
und einfache Laute 

 
❖ Das Kind hat gelernt, Gesichtsausdrücke und Emotionen zuzuordnen sowie 

Emotionsvokabular gezielt einzusetzen 
 

❖ Das Emotionsverständnis ist nun erweitert und die emotionale 
Entwicklung vorangeschritten 

 
❖ Die Emotionsregulation nimmt langsam zu 

 
❖ Die Weiterentwicklung zeigt sich im beginnenden Erlernen der sogenannten 

sekundären Emotionen: 
 

▪ Stolz 
▪ Scham 
▪ Schuld 
▪ Neid 
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❖ Das Kind hat erlernt zwischen emotionales Erleben und dem emotionalen 

Ausdruck zu unterscheiden, d.h. die Mimik spiegelt nicht zwangsläufig die 
Emotionslage wider 
 

❖ Dadurch können sie Emotionen vortäuschen oder verstecken 
 

❖ Bei anderen Menschen achten sie nur auf die Mundpartie und können dadurch 
lediglich positive von negativen Emotionen unterscheiden 

 
❖ Die Kinder erlernen nun, dass gleiche Emotionen durch völlig 

unterschiedliche Ereignisse ausgelöst werden z. Bsp. Weinen durch Trauer 
oder Weinen vor Freude.  

 
❖ Die Weiterentwicklung des Emotionsverständnisses steht in wechselseitiger 

Abhängigkeit zur Sprachentwicklung und dem Bindungsverhalten 
 

❖ Ein größeres Wissen über Emotionen trägt dazu bei, den Wortschatz zu 
vergrößern 

 
❖ Ein gutes Sprachvermögen hilft über Gefühle zu sprechen und sich 

mitzuteilen 
 

❖ Am Ende des 3. Lebensjahres hat das Kind gelernt, die Perspektive eines 
anderen zu übernehmen und dadurch z. Bsp. Mitleid zu empfinden 

 
❖ Es wird zwar noch stark von den eigenen Emotionen geprägt, versucht dies 

aber schon auf andere zu übertragen, um dessen mögliche Gefühle davon 
abzuleiten 

 
❖ Die emotionale Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen 

 
❖ Im 4. Lebensjahr ändert sich beim Kind die Vorstellung, was Stolz bedeutet. 

Das Kind hat zwar schon gelernt, dass Stolz eine positive Emotion ist, es 
setzt sie aber noch mit Freude, Glück oder Begeisterung gleich. Erst in den 
kommenden Monaten und Jahren wird es lernen, dass Stolz mit 
Leistungen und Lob zusammenhängt. Ähnlich verhält es sich mit Schuld, 
Scham und Neid. In ihren Grundzügen sind diese Emotionen bekannt, doch 
das Feld der möglichen Ursachen und Folgen wird stetig grösser, je besser 
Kinder die sozialen Strukturen der Gesellschaft, in der sie leben, verstehen. 
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Wenn also das gesamte Leben eines Menschen von einem Basisgefühl abhängt und 
gleichzeitig alle Wahrnehmungsreize emotional besetzt sind, wird deutlich, von welch 
tragender Bedeutung es ist, Kindern dabei zu helfen, eine positive Grundstimmung für ihr 
Leben aufzubauen.  

Wie gehen wir mit den Emotionen in unserer pädagogischen Arbeit um?  

1. Wenn Eltern und Erzieher dem Kind in dieser sensiblen Phase zur Seite stehen, 
stärkt dies die Beziehung zwischen ihnen und dem Kind, und trägt zu einem besseren 
Emotionsverständnis bei.  

2. Der Erzieher sollte ein gutes Vorbild im Umgang mit eigenen und fremden Emotionen 
sein. Er sollte stets um eine gute Bindung zwischen ihm und dem Kind bemüht sein. 
Freude, Wut, Angst und Trauer werden zugelassen, gemeinsam wird nach 
Lösungsmöglichkeiten gesucht.  

3. Hoffnung wird aufbaut, Gefühle werden ernst genommen.  
4. Der Erzieher/in sollte die Gefühle benennen.  
5. Es sollte offen in der Gruppe über Gefühle gesprochen werden.   
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Inklusion 

Inklusion bedeutet ”Einschluss” und geht von der Annahme aus, dass alle Menschen mit 
ihren individuellen Unterschieden, besonderen Bedürfnissen und Begabungen der 
“Normalität” entsprechen.  
 
Inklusives Denken basiert auf der Wahrnehmung und Wertschätzung von Verschiedenartigkeit 
bei Kindern. Eine inklusive Pädagogik ist eine Pädagogik die allen gerecht wird und jedem 
einzelnen Kind die Entfaltung seiner Potenzialien ermöglicht. Dies bedeutet, durch die 
Gestaltung von Lernarrangements und pädagogischen Angeboten auf die Unterschiedlichkeit 
der Kinder zu reagieren und alle herauszufordern, sich mit ihren individuellen Erfahrungen 
und Kompetenzen einzubringen. Eine Pädagogik der Inklusion kann nur dann wirklich 
gelingen, wenn sie tatsächlich alle Lernenden in ihrer Individualität und in ihren 
Bedürfnissen anerkennt. (Definition: non-formaler Bildungsrahmenplan) 

Grundlage und Menschenbild in der inklusiven Erziehung: 

 

✓ Respekt vor dem menschlichen Leben in seiner Vielfalt 

✓ Jeder Mensch hat Würde und ein Recht auf die Entfaltung seiner Identität 

✓ Keiner ist ohne Gaben, jeder hat einen einzigartigen Wert  

✓ Die vermeintlich Stärkeren und die vermeintlich Schwächern leben miteinander und 
lernen voneinander 

✓ Gemeinschaft bedeutet mehr als eine Leistungsgesellschaft 

 

 

Ziel der Inklusion: Fördern der Entwicklung einer reellen inklusiven Pädagogik, welche es 
erlaubt ALLE Kinder zu empfangen und zu betreuen.  

Das Umfeld wird in der Form adaptiert, dass JEDER teilhaben kann. Jeder erhält dass, was er 
individuell braucht, um neue Erfahrungen zu machen und seine Kompetenzen entwickelt. 

 

 

Inklusion soll man als Prozess verstehen indem das Erzieherteam in einer konstanten 
Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung und dem pädagogischen Handeln sind. Dabei 
sollen verschiedenen Barrieren überwindet werden : In uns selbst, im Rahmen der Institution 
und des Konzeptes. Das Erzieherteam soll ein gemeinsames Verständnis zum diesem Thema 
aufbauen. 
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Für die Umsetzung der Inklusion in der Kita wird ein “Référant pédagogique inclusif” 
ausgebildet. Der Rolle des Referenten ist es: 

- die Umsetzung der Inklusion in der Struktur 

- Unterstützung des Teams bei der Umsetzung der Akionsplans “Inklusion” 

- Ansprechpartner für das Team, die Eltern und externe Fachkräfte 

- Informationssammler von Weiterbildungen (Inklusion) für das Personal 

- Vermittler zwischen dem Erzieherteam und der Leitung 

 

 

Der “Référant pédagogique inclusif” basiert sich bei der Arbeit auf den “PROJET 
INDIVIDUEL”(Aktionsplan).  

 

“Projet individuel” ist eine Arbeitsmethode um die Herangehensweise und die pädagogischen 
Methoden individuell auf das einzelne Kind anzupassen. Ziel des Aktionsplan ist dem Kind 
eine individuelle Entwicklung, individuelle Lernprozesse und Teilhabe zu ermöglichen.Er 
beinhaltet konkrete, umzusetzende Aktionen, die zeitlich begrenzt sind, legt den Akzent auf 
die Bedürfnisse, für die Adaptationen bzw. Modifikationen im Rahmen der jeweiligen 
Struktur notwenig sind und bezieht alle Beteiligten mit ein. 
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Sprachförderung und Mehrsprachigkeit 

a) Voraussetzungen für die Sprachentwicklung 
 
Intaktes Gehör, Sprechwerkzeuge und Hirnfunktionen zu Wahrnehmung, Speicherung 
und Verarbeitung, sozial-emotionale Bindung, Interaktion und Sprachanregung 
 

b) 5 Bereiche und Etappen der sprachlichen Entwicklung 
 

• Sozial-kommunikative Entwicklung (Aneignung dialogischer Fähigkeiten, 
nonverbale Kommunikation, Bedeutung der Sprache für die persönliche und 
soziale Identität) 

• Sprachlich-kognitive Entwicklung (Verknüpfung von Sprache und Denken, 
Zuordnung von Wörtern zu Dingen und Konzepten, Aufbau der 
Vorstellungswelt) 

• Laute und Prosodie (Kennenlernen der Stimme und Produzieren von Lauten, 
Einhören in Melodie und Rhythmus einer Sprache) 

• Wörter und ihre Bedeutung (Wortschatz und Wortkategorien, Wörter 
verwenden und verstehen, Ordnung im Wortschatz und Wortbedeutungen) 

• Grammatik: Satzaufbau und Wortbildung (Wahrnehmung grammatikalischer 
Strukturen und Regeln, Bilden von Wortkombinationen bis hin zu komplexen 
Sätzen 
 

c) Grundlagen zum Spracherwerb ein- und mehrsprachig aufwachsender Kinder 
 

• Ganzheitlicher und implizierter, dennoch aktiver Lernprozess: „sprachliche 
Fähigkeiten von Kindern entwickeln sich in Verbindung mit ihren 
Wahrnehmungen und Beziehungen und im Rahmen ihres Tätigseins.“ 

• Verknüpft mit dem Aufbau von Beziehungen und geistigen 
Vorstellungswelten: „Kinder eignen sich Sprache an, weil sie bedeutsam für 
sie ist.“ 

• Ausgesprochen komplex, Kinder brauchen ausreichend Zeit und Input 
• Bestimmte universelle Etappen und Meilensteine  
• Individueller Aneignungsprozess, von Kind zu Kind verschieden 

 

 

Sprachprofil unseres Teams 

Sprachblume entwickelt von unserem Erzieherteam 
in einer Konzeptversammlung 

Die Muttersprachen unseres Personals sind: 
luxemburgisch, deutsch, französisch, portugiesisch und 
serbo-kroatisch.  
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Mehrsprachigkeit 

Mehrsprachigkeit ist in Luxemburg 
gesellschaftliche Realität und eine 
behutsame Ressource für die 
Gesellschaft. In Luxemburg gibt es 
drei offizielle Staatssprachen 
(Deutsch, Französisch und 
Luxemburgisch) sowie einen 
hohen Anteil an Bürger/innen mit 
weiteren 
Muttersprachen/Erstsprachen. 
Diese bedingen einen 
selbstverständlichen Präsenz von 
Mehrsprachigkeit im alltäglichen 
und beruflichen Leben. Die 
Mehrsprachigkeit stellt sich 
sowohl als Chance auch eine 
Herausforderung dar. Der kompetente Umgang mit mehreren Sprachen ist besonders wichtig 
für eine gelingende Bildungsbiografie. Die Beherrschung der Muttersprache/Erstsprache ist 
die Voraussetzung für weiteren Spracherwerb. Die bewusste Nutzung von Mehrsprachigkeit 
ist ein durchgängiges Prinzip der ganzheitlichen Bildung. Die Wertschätzung und das 
bewusste Aufgreifen der Muttersprachen der einzelnen Kinder durch die Erzieher/innen 
stärken die Persönlichkeitsentwicklung und die Identität von Kindern und stellen für alle, 
unabhängig von den jeweiligen Muttersprachen, einen Bildungsgewinn dar.  

Experten bestätigen, dass Kleinkinder Sprachen auf eine natürliche und intuitive Art und 
Weise lernen. Sie entwickeln zudem ein besonderes Geschick beim Spracherwerb im 
Allgemeinen, ein Vorteil, von dem sie ihr Leben lang profitieren werden.  

Um diese einzigartige Chance zu nutzen, führt die Regierung ein Programm für die 
mehrsprachige Erziehung der Kinder von 1-4 Jahren ein. Seit Oktober 2017 geben 
Kinderkrippen und andere Dienstleister des Gutscheinsystems für Kinderbetreuung (Chéque 
Service Accueil – CSA) der Sprachentwicklung besondere Aufmerksamkeit und werden so 
die französische Sprache in den Alltag der Kinderkrippe integrieren.  

Demnach gibt es in jeder Kita einen pädagogischen Referenten, der die Umsetzung der 
mehrsprachigen Bildung gewährleistet.  

Praktische Umsetzung der Mehrsprachigkeit 
  
Wir sind uns bewusst, dass die Muttersprache sehr wichtig ist für den Erwerb jeder weiteren 
Sprache. Wir unterstützen die Kinder in ihren Bemühungen sich mitteilen zu wollen, sei es 
auf luxemburgisch oder in ihrer Muttersprache. Solche Aussagen der Kinder werden zum 
Ausgangspunkt unserer mehrsprachigen Praxis und die Kinder erfahren Anerkennung und 
Respekt für ihre sprachliche Anteilnahme. Sie werden dazu angespornt, sich weiter sprachlich 
am Alltag zu beteiligen. Die verschiedenen Muttersprachen gewinnen an Anerkennung. Wir 
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bemühen uns sehr den Kontakt zu den Eltern zu verbessern, indem wir Informationen sowie 
Plakate in verschiedenen Sprachen herausgeben.   
Wir bringen den Kindern auf spielerische Art und Weise die verschiedenen Sprachen 
nahe.  Im Alltag sprechen die Erzieher/innen die luxemburgische Sprache mit den Kindern, 
fangen die Kinder jedoch auch in ihrer Muttersprache auf. In unserem pädagogischen 
Gruppenalltag geschieht dies anhand von Liedern oder kleinen Sprüchen auf verschiedene 
Sprachen.  Einige Gruppen greifen dazu auf ein Maskottchen oder eine Handpuppe zurück, 
welche im Morgenkreis oder bei Aktivitäten eingesetzt wird. Hierbei fokussieren sich die 
Kinder auf die Handpuppe, die dank der Erzieher/in dann sowohl luxemburgisch als auch 
französisch redet.  
In den Gruppen der kleineren Kinder findet die Mehrsprachigkeit eher situationsbedingt im 
Alltag statt. Dies geschieht individuell bei Wickelsituationen, bei Esssituationen, beim 
Spazierengehen. Die kleineren Kinder sollen den Klang der französischen Sprache 
wahrnehmen.   
Einmal wöchentlich treffen sich die zwei Gruppen der größeren Kinder um gemeinsam an 
einem Mehrsprachigkeitsprojekt zu bestimmten Themen teilzunehmen. Dieses Projekt wird 
von 2 Erzieher/innen beider Gruppen bearbeitet und verläuft über einen bis zwei Monaten, je 
nach Themenwahl. Hierzu werden Aktivitäten oder Spiele angeboten, der Ablauf verläuft auf 
französisch, wird aber auch auf luxemburgisch begleitet.   
Außerdem wurde ein Mehrsprachigkeitskoffer zusammengestellt der 1x wöchentlich von 
allen Gruppen benutzt wird. Der Koffer beinhaltet französische Bücher 
sowie Bücher, in denen die Geschichten auf mehreren Sprachen erzählt werden, Musik, 
Lieder, Wimmelbilder, die die Kinder zum Reden ermutigen, Fingerspiele, Memorykarten, 
kleine Anregungen für Aktivitäten oder Projekte, Märchen....   
Ziel der Mehrsprachigkeit in unserer Kita ist es, die französische Sprache zu familiarisieren, 
den Klang der französischen Sprache zu hören sowie Anerkennung und Respekt gegenüber 
anderen Sprachen zu gewährleisten.  
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Kooperation 

Bildungspartnerschaft mit den Eltern 

Die Elternarbeit ist das A und O in unserer 
pädagogischen Arbeit. Sie beginnt bereits während 
der Eingewöhnung des Kindes, welche bedeutend für 
das Wohlbefinden des Kindes in der jeweiligen 
Gruppe ist. Ein gutes Eltern-Erzieher-Verhältnis 
erleichtert es den Eltern, ihre Kinder fremd betreuen 
zu lassen. Um die Eltern und das Kind besser 
kennenzulernen findet eine Eingewöhnungsphase 
statt, die individuell an das Kind angepasst wird. Je 
nachdem kann diese bis zu mehreren Wochen 
dauern. 

Die Eltern sind für die Kinder die wichtigsten 
Personen in ihrem Leben. Da die Eltern die 

Verantwortlichen für ihre Kinder sind, ist es uns wichtig mit diesen Partnern eine gute 
Beziehung und Vertrauen aufzubauen.  

Für die Kinder ist es von Bedeutung, zu sehen, dass Eltern und Erzieher in einem guten 
Verhältnis zueinanderstehen. Dies kann den Kindern die Trennung von den Eltern erleichtern 
und unterstützt das Wohlbefinden der Kinder in unserer Einrichtung. 

Um die Erziehungspartnerschaft zu fördern und aufrecht zu erhalten, bietet wir folgendes an: 

- Tägliche Tür und Angel Gespräche 
- Wandertagebuch 
- Portfolio 
- Elternabende  
- Elterngespräche 
- Feste – Sommer / winterfeste 
- Aktivitäten mit den Eltern 
- Elternecke 
- … 

Das erste Gespräch mit den Eltern findet statt, wenn diese ihr Kind bei uns einschreiben. 
Hierbei werden die wichtigsten Informationen über die Familie ausgetauscht und schriftlich 
festgehalten. Die Kitaleiterin teilt den Eltern Öffnungszeit, Aufnahmekriterien, Tagesablauf, 
Betreungspreis,… mit. Des Weiteren werden der Aufnahmevertrag und die internen 
Reglungen der KITA erklärt und von den Eltern ausgefüllt und unterzeichnet. Danach folgt 
ein erstes Gespräch zwischen den Eltern und den Erzieher/Innen der Gruppe.  
 

Die Tür- und Angelgespräche dienen dem gegenseitigen Austausch zwischen Eltern und 
Erzieher. Sie geben Informationen über die alltäglichen Aktivitäten (z. Bsp. Schlafen, Essen, 
Spielen, pädagogische Aktivitäten …) des Kindes.  
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Die Wandertagebücher und Portfolios verdeutlichen die Wertschätzung der individuellen 
Entwicklung jedes Kindes. Eltern, Erzieher und Kinder beteiligen sich hier bei der Gestaltung. 
Es ist eine Möglichkeit den Eltern den Tagesablauf ihres Kindes zu veranschaulichen und 
wichtige Informationen auszutauschen.  

Großen Wert legen wir auf Elternversammlung und Entwicklungsgespräche, wobei den Eltern 
das pädagogische Arbeiten veranschaulicht wird. Es werden Informationen über den 
Tagesablauf in der Gruppe, Regeln, Entwicklungszustand des Kindes ausgetauscht.  

Individuelle Entwicklungsgespräche finden dann statt, wenn das Kind die KITA oder die 
Gruppe verlässt. Hier werden die Entwicklungs- und Beobachtungsbögen zu Rat gezogen. Die 
Eltern werden über den Ist-Zustand ihres Kindes in der Entwicklung (Motorisch, Kognitiv, 
Sozial, …) in Kenntnis gesetzt.  

Bei Schwierigkeiten können auch individuelle Elterngespräche stattfinden. Die Eltern sowie 
die Erzieherinnen haben das Recht ein Gespräch anzufragen bei notwendigen Situationen. 

In unserem Eingangsbereich ist eine Elternecke. Hier wird den Eltern die Möglichkeit geboten 
sich in einer ruhigen Atmosphäre zu begegnen, Flyer und sonstige Informationen liegen dort 
aus. Bei den Eingewöhnungsphasen kann die Elternecke als Rückzugsmöglichkeit genutzt 
werden. 

Bei Festen und Aktivitäten mit den Eltern können die Erzieher und das Kind mit ihrer 
Familie, sich in einer lockeren, familiären Atmosphäre unterhalten, begegnen.  

Die Eltern und deren Kinder sollen sich in unserer Institution willkommen, verstanden und 
angenommen fühlen. 
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Bildungspartnerschaft mit externen Fachkräften 

Die KITA steckt sehr viele Bemühungen in eine gute und offene Zusammenarbeit mit 
externen Bildungspartnern und diese zu pflegen, um das Wohl und die Bildung der Kinder in 
geteilter Verantwortung zu fördern. 

 

Unsere externe Bildungspartner sind: 

 

Supervisior: In unserer Einrichtung finden regelmäßig Weiterbildungen statt, die das Personal 
auf den aktuellen Stand ihrer pädagogischen Arbeit bringt. Durch eine Supervision wird auch 
eine gute Teamdynamik geschaffen 

„Enseignement précoce“: In unserer Einrichtung gibt es eine Gruppe, die Kinder des 
„précoce“ betreut. Deshalb ist es wichtig einen regelmäßigen Austausch mit deren 
Betreuungspersonen zu haben.  

„Maison Relais“: Jedes Jahr werden Schnuppertage/Übergänge in der „Maison Relais“ des 
jeweiligen Kindes organisiert, damit das Kind sich langsam an die neue Einrichtung 
gewöhnen kann und so einen angenehmen Start in die Vorschule hat.  

„SCAS“: Das zentrale Sozialamt arbeitet auf Anordnung der Justiz und unter Aufsicht des 
Generalstaatsanwalts. Seine Psychologen, Kriminologen und Bewährungshelfer helfen 
Personen, die infolge einer Straftat einen Angriff auf ihre körperliche und/oder geistige 
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Unversehrtheit erlitten haben, und bieten Ihnen psychologische und psychotherapeutische 
Betreuung an. Oft werden deren Kinder bei uns in den Institutionen aufgenommen, sodass ein 
regelmäßiger Austausch zwischen SCAS und Einrichtung von hoher Bedeutung für die 
Zukunft des Kindes ist.  

Service Incluso: Diese Organisation dient dazu, das Team über das Thema Inklusion zu 
sensibilisieren, informieren und zu schulen. Sie gibt Beratung, Unterstützung der Entwicklung 
eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen. Sie bewertet und reflektiert bestimmte Situationen 
durch strukturierte Beobachtungen von Kindern. Sie beurteilt die Entwicklung eines Kindes 
im Falle einer vermutenden Verzögerung. Sie bietet Aktivitäten zu Sensibilisierung der Peers. 
Sie ist zuständig für die Koordination und Vernetzung.  

Physiotherapeut/in: Einige Kinder benötigen kurzzeitig oder auch regelmäßig eine 
Psychotherapie in ihrem Alltag, weshalb wir den Eltern anbieten, dem Physiotherapeut Raum 
und Zeit zu geben, ihrem Kind eine angemessene Therapie in unserer Einrichtung zu geben. 
Jedoch muss eine Absprache mit dem Personal stattfinden. 

Service pour rééducation précoce – Hëllef fir den Puppelchen : Ein multidisziplinäres 
funktionelles Rehabiliationsteam, was ausschließlich aus Fachleuten, die Erfahrung in der 
Betreuung von Kleinkindern haben, bestehend aus Physio-, Ergotherapeuten, Logopäden, 
Psychologen, Erzieher und Fachärzten.  

Ernährungsberater/in: Es werden jährliche Information Versammlungen über die Ernährung 
von Kleinkindern in der Gemeinde angeboten, an denen ausgewähltes Personal teilnimmt, um 
auf dem neusten Stand zu sein. Bei Fragen und Hilfestellungen steht dieses Fachpersonal 
gerne zur Verfügung. 

 

Interne Kooperationen und lokale Vernetzung 
 
Es findet eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wiltz und dem Cigr (Centre 
d’Initiative et de Gestion Régionale de Wiltz) statt. Die Gemeinde Wiltz ist der Besitzer 
unseres Gebäudes und sorgt für den Unterhalt der Infrastruktur. 
 
Beide Partner unterstützen uns bei unseren jährlichen Festen, kümmern sich um unser 
Außengelände.. 
 

Wir sind stets um eine gute interne Kooperation mit den verschiedenen Maison Relais aus 
Wiltz bemüht. Dies erleichterte den Kindern die Übergänge aus der KITA in die Schule und 
die Maison Relais. 
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Qualitätsentwicklung 

 

Das Konzept der Qualitätssicherung beruht auf 3 Säulen:  

Die Leitlinien beschreiben die Orientierungs- und Prozessqualität in den Einrichtungen, Die 
Leitlinien beinhalten den Auftrag an die Einrichtungen und beantwortet die Frage: „Was ist zu 
tun?“ 

Das Konzept erklärt die Umsetzung der Leitlinien der non-formalen Bildung in unserer 
Einrichtung. Es spiegelt unsere pädagogische Arbeit mit den Kindern wider.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Logbuch 

Das Logbuch verdeutlicht, wie die Inhalte des pädagogischen Konzeptes im Alltag umgesetzt 
werden. Es ist ein Instrument, dass den Strukturen der Kindertagesbetreuung bei ihren 
internen Qualitätsüberprüfung, bei der Evaluation, der Konzeptüberprüfung (zum Beispiel, 
Erreichen wir unsere gesetzten Ziele?) und -weiterentwicklung hilfreich sein soll.  

Folgende Element sind Teil des Logbuches: 

- Beschreibung der Funktionen und der Aufgabenverteilung innerhalb der KITA 
 

- Betriebsordnung 
 

- Auflistung der täglichen Aktivitäten mit den Kindern 
 

- Die Raumgestaltung mit deren Funktionsecken und dessen Reflexionen und 
Beobachtungen 

 
 

- Beobachtung, Reflexion bezüglich von pädagogischen Aktivitäten und Projekten. 

Leitlinien zur 

non-formalen 

Bildung im 

Kindes- und 

Jugendalter

  

Aufgaben des 

« agent régio-

nal » Pädagogisches 

Konzept 

Logbuch 

Weiterbildun-

gen 
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Das Logbuch soll die geleistete Arbeit darstellen, Bemerkungen und Beobachtungen zu den 
Aktivitäten zulassen. Verschiedene Aktivitäten sollen kategorisiert werden und damit die 
Einbettung in das Konzept widerspiegeln (z.B. Funktionsräume, Kooperation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Leitfaden des Logbuches 
 
 

Dieses Instrument wurde in einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Erzieher/Innen der Maison 
Relais „Millermoaler“, „Reenert“, „Mirabella“ und den Kitas „Stadmais“, „Beschmais“, 
„Krabbelmais“ erarbeitet. Ein Leitfaden zum Logbuch, der angibt, was, wie und wieviel in 
das Logbuch geschrieben wird, wurde in regelmäßigen Versammlungen er- und bearbeitet. 
Der Leitfaden dient dem pädagogischen Personal dazu, dass sie immer nachschauen können 
was ins Logbuch gehört und wie oft man es benutzen soll. Bei weiteren Fragen stehen die 
Erzieher aus der Arbeitsgruppe zur Verfügung. 

  

 

 

 

 

NATIONALER BILDUNGSRAHMENPLAN NON-FORMAKLE BILDUNG 

KONZEPT 

LOGBUCH 

EVALUATION QUALITÄTSDIALOG 
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Fortbildung des Personals 
 
Im Rahmen des Qualitätskonzepts ist das Personal verpflichtet an Fortbildungen 
teilzunehmen. Bei einer Vollzeitbeschäftigung von 40 Stunden pro Woche einer Erzieherin ist 
diese verpflichtet über einen Zeitraum von 2 Jahren an 32 Stunden Fortbildung teilzunehmen 
und davon mindestens 8 Stunden in einem Jahr. Es kommen nur Fortbildungen in Frage, die 
von der “Commission Formation continue” anerkannt sind. 
 
 
Reflexion und Supervision 
 
Es finden regelmäßig alle zwei Wochen Gruppenversammlungen statt, wo das Erzieherteam 
die Zeit nutzt, um Aktivitäten zu planen, Beobachtungen zu besprechen, neue Ideen zu 
sammeln, Kompromisse einzugehen usw. 
Alle 6 Wochen findet eine Personalversammlung oder Konzeptversammlung statt. 
 
Der “Agent régional” besucht uns 2 mal im Jahr, um die Qualität der Einrichtungen zu 
überprüfen, sodass auch Diskussionsrunde, Gespräche und Feedbacks mit ihm und dem 
Personal stattfinden werden. 
Desweitern finden bei uns auch Supervisionen statt. Bei Bedarf oder bei Anfrage wird eine 
externe Fachkraft eingeladen, um verschiedene Schwierigkeiten im Erzieherteam oder 
Schwierigkeiten bei Kindern zu lösen. 
 
 

Adaptierung des Konzeptes 
 
In regelmäßigen Abständen von drei Jahren wird das Konzept reflektiert, analysiert, angepasst 
und überprüft, ob es die pädagogische Praxis widerspiegelt. 
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QUELLENNACHWEIS 

Bei der Erarbeitung unseres Konzeptes haben wir uns auf folgende Literatur basiert:  

• Leitlinien zur non-formalen Bildung im Kindes-und Jugendalter  

• Frühpädagogische Konzepte praktisch umgesetzt: Partizipation in der Kita von Giovanna 
Debatin  

• Fachbegriffe für Erzieherinnen und Erzieher von I. Büchin-Wilhelm; R. Jaszus  

• Die Zeitschrift für engagierte Erzieherinnen und Erzieher “Kinderleicht”: Entwicklung und 
Bildung; Vom Wert des Spiels, Spiel und Bildung; Sprache und Bildung 

• Der Entwicklung Raum geben von Inga Bodenburg  

• Die ersten Tage- ein Modell zur Eingewöhnung in Krippe und Tagespflege von HansJoachim 
Laewen, Beate Andres, Eva Hédervari  

• Pädagogische Handreichung des SNJ: Die Eingewöhnung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen  

• Beiträge zur plurilingualen Bildung von Ministère de l’Education, de l’Enfance et de la Jeu-
nesse  

• Kanner am Fokus von Arcus: Das kompetente Kind; Erziehungspartnerschaft, 

• Formation mit der Supervisorin Astrid Wirth: Die pädagogische Arbeit kompetent gestalten 
(Entstandung des Eingewöhnungsmodell) und Das Spiel der Kinder- frühes Lernen verstehen 
und begleiten 

• Formation Référant pédagogique Inclusion 

• Interne Arbeitsgruppe vom Journal de Bord (Erstellung des Leitfadens) 

• Home office vom Erzieherteam während der COVID-Zeit 

• sowie vom gesamten erzieherischen Team erarbeiteten Schlussfolgerungen, Dokumenten, 
Ideen und praktischen Beispielen.  

• Die vorhandenen Zeichnungen sind von den Erzieherteam gemalt worden. 

Links  

•  https://www.cornelsen.de/inklusion/1.c.3462525.de 

•  http://www.kindergartenpaedagogik.de/2028.html 

•  http://www.kindergartenpaedagogik.de/1119.html  https://www.kita-fachtexte.de/texte-
finden/detail/data/grundlagen-der-raumgestaltungfuer-kinder-in-den-ersten-drei-lebensjahren-
unter-der-beruecksichtigun/ 

•  https://www.kita-fachtexte.de/texte-finden/detail/data/die-bedeutung-des-spiels-fuerdie-
kognitive-entwicklung/  

• http://www.kindergartenpaedagogik.de/1610.html 

https://www.cornelsen.de/inklusion/1.c.3462525.de
http://www.kindergartenpaedagogik.de/2028.html
http://www.kindergartenpaedagogik.de/1119.html
https://www.kita-fachtexte.de/texte-finden/detail/data/grundlagen-der-raumgestaltungfuer-kinder-in-den-ersten-drei-lebensjahren-unter-der-beruecksichtigun/
https://www.kita-fachtexte.de/texte-finden/detail/data/grundlagen-der-raumgestaltungfuer-kinder-in-den-ersten-drei-lebensjahren-unter-der-beruecksichtigun/
https://www.kita-fachtexte.de/texte-finden/detail/data/grundlagen-der-raumgestaltungfuer-kinder-in-den-ersten-drei-lebensjahren-unter-der-beruecksichtigun/
https://www.kita-fachtexte.de/texte-finden/detail/data/die-bedeutung-des-spiels-fuerdie-kognitive-entwicklung/
https://www.kita-fachtexte.de/texte-finden/detail/data/die-bedeutung-des-spiels-fuerdie-kognitive-entwicklung/
http://www.kindergartenpaedagogik.de/1610.html
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TEIL C: Impressum & Anhang 
 

Impressum 
 

Kannerhaus Wooltz a.s.b.l. 

Service éducation et accueil « Crèche Stadmais Wooltz » 

13, rue des sports 

L-9558 Wiltz 

 

www.kannerhaus-wooltz.lu 
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Anhang 1: Règlement d’ordre interne 
 

Admission et inscription 
Sont admis au service d’éducation et d’accueil (SEA), les enfants à partir de deux mois jusqu’à 4 ans à 
condition que leur état de santé leur permet de fréquenter une crèche.  

 

Si le nombre des inscriptions dépasse la capacité d’accueil, l’a.s.b.l. Kannerhaus Wooltz fera une sé-

lection en se basant sur les données fournies. Priorité sera donnée aux enfants qui se trouvent dans 

une situation de nécessité sociale, éducative et/ou financière et ceci suivant l’ordre d’inscription. 
 

Pour toute inscription, le SEA se réserve le droit de demander un certificat patronal, précisant les 

heures de travail exactes afin de pouvoir vérifier si l’inscription telle quelle est vraiment nécessaire. 

 

Les inscriptions se font par le biais d’une fiche d’inscription envoyée par voie postale (fin mai) aux 
enfants qui fréquentent le SEA, aux enfants qui figurent sur la liste d’attente et aux parents ayant 
posé leur adresse au bureau des chargés de direction afin d’être informés. Les inscriptions doivent 
être renouvelées chaque année avant la date précisée dans la fiche d’inscription. Dépassé ce délai le 
SEA se réserve le droit de refuser l’enfant. 
 

Les inscriptions se font par le biais d’une fiche d’inscription et d’une fiche de présence mensuelle ou 
annuel.  

Une déclaration de départ doit être faite par écrit un mois avant le retrait définitif de l’enfant de la 
crèche. 

 

Horaire et Congé 
Heures d’ouverture : 
Le SEA est ouvert de 06:30 heures à 19 heures sans que l’enfant puisse dépasser une présence jour-

nalière de 10 heures. 

 

Le SEA est fermée pendant les jours fériés légaux. 



 

 

78 

 

 

 

Plages d’inscription : 
Les inscriptions s’effectuent selon les plages d’horaires suivantes: 
 

 

 06 :30-

07 :00 

07 :00-

08 :00 

08 :00-

10 :00 

10 :00-

12 :00 

12 :00-

14 :00 

14 :00-

16 :00 

16 :00-

18 :00 

18 :00-

19 :00 

LUNDI         

MARDI         

MERCREDI         

JEUDI         

VENDREDI         

 

La prise en charge est garantie uniquement pour les heures précisées dans la lettre de confirmation. 

Les parents sont priés de respecter leur inscription ainsi que les heures d’ouverture et de fermeture 
du SEA. Lors d’une reprise des enfants plus tôt que prévu, les parents sont priés d’avertir le SEA. 
Les parents sont priés de reprendre leurs enfants au plus tard à la fin de la plage d’inscription, si 
l’enfant reste plus longtemps, la plage sera facturée. Au-delà de 19h la SEA se réserve le droit de 

contacter les autorités compétentes. 

 

Congés scolaires et repos des enfants : 
Afin de protéger l’enfant, le SEA se réserve le droit de refuser un accueil journalier supérieur à 10 
heures. 

 

Les parents veillent à ce que chaque enfant se repose au moins 3 semaines (dont au moins 2 se-

maines d’affilées) par année où il/elle ne fréquente ni l’école, ni le service d’éducation et d’accueil 
(c.à.d. pendant les vacances scolaires). 

 

Congé collectif 
Le SEA est susceptible de fermer pour congé collectif, les parents seront informés en début d’année 
scolaire. 
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Prise en charge 

Le SEA assure la prise en charge de l’enfant selon les modalités de son inscription pendant les heures 
fixées selon la plage d’horaire. Les enfants peuvent uniquement venir au SEA les jours et les heures 

qu’ils sont inscrits. 

 

Accueil du matin : 

Les parents sont obligés de se présenter avec leur enfant auprès de l’éducateur en service dès leur 
arrivée. L’accueil s’effectue entre 6 :30 et 9 :00 heures. 

 

Le petit déjeuner et le repas : 

Le petit-déjeuner est garanti pour les enfants arrivant avant 08:30 heures. Le petit déjeuner est pris 

entre 08:30 et 09:15 heures. Les parents sont priés d’éviter à ramener les enfants pendant cette 
plage horaire afin de ne pas perturber le repas. Ceci s’applique également pour le repas de midi 

entre 12:00 et 12:45 heures.  

Le repas est facturé selon les modalités du chèque-service. Le prix inclut le petit-déjeuner, le repas de 

midi et la collation ä 16 :00 heures.  

Le SEA veille à offrir des repas sains et équilibrés, en tenant compte des besoins de santé spécifiques 

de chaque enfant ainsi que des particularités alimentaires liées à une religion ou une conviction per-

sonnel: repas tenant compte des allergies ou autres besoins de santé, menu sans porc ou menu vé-

gétarien.  

Ces besoins doivent être communiqués au service d’éducation et d’accueil par écrit. Pour les enfants 
nécessitant un menu tenant compte d’une allergie, un certificat médical est à remettre.  

 

Les repas des bébés de moins d’un an 

Pour les bébés ne buvant que le biberon, les parents remettent au SEA le lait en poudre dans 

l’emballage original, non-ouvert, portant une étiquette avec le nom de l’enfant toutes les 3 se-
maines. La boîte entamée vous sera remise après ce délai. Pour ces enfants aucun repas ne sera fac-

turé. Il est également possible de remettre le lait maternel, dans un récipient prévu à cet effet, por-

tant une étiquette indiquant le nom de l’enfant et la date.  

Dès que les enfants mangent du bouilli de légumes et/ou une compote de fruits, les repas sont pré-

parés par la cuisine. Un plan précis sera établi entre les parents et les responsables du groupe. Les 

repas faits-maison ou en pot ne sont pas acceptés. Les repas sont facturés dès que l’enfant mange du 

bouilli.  
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Les activités (10-12 heures) : 

Le personnel d’encadrement organise des activités socio-éducatives en accord avec le cadre de réfé-

rence national de l’éducation non-formelle : 

- Qui aident pour que l’enfant se sente bien au service d’éducation et 

d’accueil 

- Qui soutiennent le développement de l’enfant 
- Qui visent l’autonomie de l’enfant 
- Qui favorisent l’apprentissage de la langue luxembourgeoise 

- Qui donnent aux enfants les possibilités d’avoir le contact avec la langue 

française de manière ludique 
- Qui respectent la législation concernant l’éducation plurilingue 

- Qui sont adaptés aux champs d’action de notre concept d’action général 
- Qui sont basées sur l’inclusion dans la vie d’une institution, d’un groupe 

 

Excursions en minibus : 

Les enfants font régulièrement des promenades aux alentours de Wiltz pendant lesquelles ils sont 

accompagnés par le personnel encadrant.  

Des excursions en minibus ou en voiture privée à l’intérieur de Luxembourg peuvent être organisées. 
Des excursions en bus et en train sont également possibles.  

Avec la signature du présent document, les parents se déclarent d’accord pour l’enfant quitte le SEA 

pour ces excursions. Les parents sont informés pour toute excursion organisée par le service 

d’éducation et d’accueil.  

Pour des excursions à l’étranger, une autorisation parentale spéciale est toujours demandée.  

 

Le temps du repos : 

Entre 13h00-15h30, c’est le temps pour la sieste et des petites activités. 

 

Reprise des enfants : 

Pour reprendre les enfants, les parents doivent se présenter à la crèche et signaler le départ de 

l’enfant à l’éducateur qui est au groupe. 

Lors de l’inscription, les parents doivent communiquer par écrit les noms des personnes autorisées à 

reprendre l’enfant. En cas de doute, le personnel éducatif se réserve le droit de demander la carte 

d’identité ou de ne pas remettre l’enfant à la personne qui se présente. 
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Absence de l’enfant au service d’éducation et d’accueil 
 

Les parents sont priés de prévenir l’équipe éducative de l’absence de l’enfant avant 9h. Au-delà de 

9h, les plages réservées seront facturées, sauf en cas de maladie prolongée avec certificat médical. 

 
Si trois absences non-excusées se répètent, la Direction pourra envisager l’exclusion temporaire ou 
définitive de l’enfant du SEA.  
 

Santé et maladie de l’enfant 
 

Les parents sont priés de prévenir l’équipe éducative ou le groupe de toute absence de leur enfant. 

En cas de maladie les parents sont priés de remplir la fiche « Excuse pour journées de maladie sans 

certificat ». A partir du 3ème jour de maladie les parents doivent amener un certificat médical. Toute 

absence motivée par écrit ou par certificat médical ne sera pas facturée.  

 

Les enfants affectés d’une maladie contagieuse ne sont pas acceptés au SEA. Par maladie conta-

gieuse, on entend les maladies d’enfants (rubéole, rougeole, varicelle, scarlatine, …), la conjonctivite, 
une grippe sérieuse (toux ou rhume grave), la fièvre (>38º), les vomissements et/ou diarrhée et toute 

autre maladie virale (ex. COVID-19) ou bactérienne transmissible.  

 

Les parents sont priés d’avertir le personnel de la maladie de leur enfant et de son absence au ser-
vice d’éducation et d’accueil. 
 

Le personnel éducatif se réserve le droit de contacter les parents au cas où l’enfant tombe malade au 
cours de la journée.  

 

Si l’enfant doit suivre un traitement médical les parents doivent remettre une « fiche d’autorisation 
d’administration » avec les médicaments au personnel éducatif. Aucun médicament ne sera adminis-

tré à l’enfant sans l’autorisation signée par les parents. Si une prise de médicament est nécessaire à 
long terme, la remise d’un certificat médical précisant la durée et la prescription de la dose à partir 

du 5ème jour est obligatoire. 

 

En cas d’urgence, de maladie ou d’accident, le SEA se réserve le droit de contacter un médecin ou 
une clinique de service, d’y organiser le transport, avant même d’informer les parents. 
 

Lorsqu’une maladie, un traumatisme ou un handicap nécessite de définir des aménagements ou ac-

compagnements spécifiques à mettre en place, les chargés de direction doivent en être informés. Un 
certificat médical est à fournir. Le cas échéant, un projet d’Accueil Individualisé (PAI) est à remettre 

ou à établir. Le PAI a pour but d’améliorer l’accompagnement et l’intégration des enfants à besoins 
de santé spécifiques dans les infrastructures d’enseignement (fondamental et secondaire) ou 
d’accueil. 
 

Le SEA propose des activités spécifiques (p. ex. outdoor, piscine, …) où il est nécessaire d’être infor-
mé sur l’état de santé de l’enfant (système de drainage dans l’oreille, déficience cardiaque, …). Il est 
absolument nécessaire d’informer les responsables du SEA sur l’état de santé des enfants. 
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Travail socio-éducatif 
Le service d’éducation et d’accueil considère que son rôle essentiel est de l’encadrement de l’enfant 
et de promouvoir un bon développement de l’enfant en étroite collaboration avec les parents et 
l’école fondamentale.  

Le SEA ne peut en aucun cas être considéré ni comme école, ni comme substitut du milieu familial.  

Dans ce sens, les parents gardent la totale responsabilité de leur enfant. 

 

Le premier but de notre travail socio-éducatif est le bien-être de l’enfant. Avant tout, l’enfant doit se 
sentir bien dans notre institution. Nous invitions les parents à habituer leur enfant progressivement 

au séjour dans le SEA pendant une phase d’adaptation. La phase d’adaptation varie et dépend de 
chaque enfant. Elle peut varier et durer entre une et trois semaines.  

Le SEA reste ouvert aux parents pendant la journée. Ils peuvent se renseigner sur l’adaptation de leur 
enfant et de son bien-être, soit par téléphone, soit auprès du personnel encadrant, si cela ne per-

turbe pas le bon fonctionnement du groupe ou soit par un entretien. 

 

Le personnel encadrant effectue dans chaque groupe des activités socio-éducatives adaptées à l’âge 
des enfants destinées à soutenir leur développement et leur autonomie et à favoriser l’apprentissage 

de la langue luxembourgeoise ainsi que de favoriser le plurilinguisme. 

 

Si un enfant pose des troubles de développement ou d’éducation, le personnel encadrant peut faire 

appel à des personnes qualifiées et spécialisées ainsi qu’aux enseignants de l’enfant. Les membres du 
personnel sont liés au secret professionnel. Tout renseignement qui circule entre enseignants de 

l’école fondamentale et le personnel encadrant du SEA est lié au secret professionnel partagé. Un 

projet individuel sera élaboré par une équipe multidisciplinaire de la structure d’accueil en collabora-
tion avec les parents.  

 

Il est interdit aux enfants d’apporter des sucreries, des jus sucrés, des jouets et des téléphones mo-
biles. Le personnel encadrant se réserve le droit de confisquer ces objets. Pour récupérer ces objets, 

les parents sont priés de venir les chercher eux-mêmes. 

 

Il est interdit d'apporter des allumettes, briquets, couteaux ou tout autre objet dangereux. Pour des 

raisons de sécurité nous recommandons de ne pas mettre des bijoux aux petits enfants et nous dé-

clinons également toute responsabilité en cas de perte ou de vol de bijou, d’argent, de vêtements ou 
d’autres objets personnels. 
 

Pour des renseignements supplémentaires concernant le travail éducatif et le fonctionnement du 

service d’éducation et d’accueil, les parents sont priés de prendre un rendez-vous. 

 

Protection des données personnelles  
Kannerhaus Wooltz a.s.b.l. s’engage à respecter le règlement général sur la protection des données 
(le « RGPD ») du 27 avril 2016 pour tout traitement de données personnelles effectué en rapport 

avec ses activités de structure d’éducation et d’accueil.  
Les données à caractère personnel des parents et des enfants sont collectées sur base de la fiche 

d’inscription et du contrat d’accueil pour l’organisation de l’accueil dans son service. 
 
Dans le cas de traitement ultérieur pour une autre finalité que celles listées ci-dessus, Kannerhaus 

Wooltz a.s.b.l. s’engage à fournir au préalable des informations au sujet de cette autre finalité. 
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Les données à caractère personnel sont conservées pour une durée de 5 ans. Passé ce délai, toutes 

les copies de ces données sont détruites. Dans le cas où le traitement est basé sur un consentement, 

il est possible de retirer ce consentement à tout moment et le traitement s’arrêtera immédiatement. 
Les parents disposent de plusieurs droits concernant vos données : les droits d’accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation du traitement et un droit à la portabilité des données. Pour plus 

d’informations et pour l’exercice de ces droits, il est obligatoire d’adresser un email à l’adresse sui-
vante : dpo@kannerhaus-wooltz.lu. La demande sera traitée dans un délai d’1 mois et après vérifica-
tion de l’identité. 
Une réclamation peut être introduite auprès de la Commission Nationale pour la Protection des 

Données (« CNPD ») lorsqu’une personne estime que ses droits ne sont pas respectés. 
 

Gestion des photographies 
Il est demandé aux parents de signer une autorisation pour l’utilisation des photographies des en-
fants. Cette autorisation est nuancée dans le type d’images et autorise le SEA à utiliser et à publier 
des photographies, clips vidéo ou autres enregistrements numériques à des fins de communication 

interne et/ou externe (affiches, prospectus, journal interne, lettre d’information, internet). Les pho-
tographies restent la propriété du SEA.  Le SEA s’engage à ne pas utiliser les photographies de ma-
nière abusive et de respecter la dignité de la personne photographiée. Les signataires donnent droit 

au SEA de divulguer les images sans contrepartie financière. Cet accord est révocable à tout moment.  

 

Divers 
Si l’enfant souffre d’une allergie quelconque (aliment, médicament, …) il est indispensable d’informer 
le responsable et le personnel d’encadrement dès le premier jour. 

 

Lors d’une journée ensoleillée, le personnel encadrant applique de la crème solaire aux enfants pour 
la protection de la peau. Le SEA utilise pour ce faire une crème solaire de haute qualité. En général et 

à titre d’indication, il s’agit de la marque LA ROCHE-POSAY avec le produit « Anthelios Dermo-

Kids LSF 50+ Milch» avec un facteur de protection 50. En cas d’allergie ou d’hypersensibilité, il est 

indispensable d’informer le personnel encadrant sur le camp. 
 

Il est recommandé d’habiller les enfants de façon à leur permettre de participer à des activités inté-

rieures et extérieures dans toutes conditions météorologiques. En effet, même si le SEA a prévu des 
refuges et des tentes en cas de mauvais temps, la circulation sur le site et entre les activités se fait 

par l’extérieur. Ne donc pas oublier : casquette et crème solaire en cas de soleil et habits étanches en 

cas de pluie.  

Il est recommandé d’apporter des vêtements de rechange pour les enfants plus petits. 
Il est vivement conseillé aux parents de marquer les vêtements avec le nom de leur enfant. 

 

Kannerhaus Wooltz a.s.b.l. décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de bijoux, 

d’espèces, de vêtements ou d’autres objets personnels. 
 

Tout changement d’adresse, numéros de téléphone, horaire, lieu de travail et de personnes dési-
gnées à reprendre l’enfant doit être signalé immédiatement et par écrit au SEA. 
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Anhang 2: Grafisches Leitbild Kannerhaus Wooltz 
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