
Unsere Ziele  

 

Das Kind macht während der Kindergartenzeit in allen 

Lebensbereichen wichtige positive Grunderfahrungen und 

kann sich dadurch eine eigene Meinung bilden und sich auf neue 

Herausforderungen einlassen.   

  

Unsere wichtigsten Teilziele dabei sind:  

• Das Kind setzt sich fröhlich, selbstbewusst und selbständig mit sich und seiner 

Umwelt auseinander und kann sich eine eigene Meinung bilden.   

• Das Kind ist sowohl sensibel und hilfsbereit als auch konfliktfähig im Umgang 

mit Anderen. Es erlebt dabei alle Menschen als gleichwertig.   

• Das Kind erforscht mit Neugierde seine Umwelt und entwickelt eigene Ideen. 

Es macht dadurch auf allen wesentlichen Sachgebieten erste Lernerfahrungen 

und entwickelt seine Fähigkeiten weiter.  

Die Voraussetzung dafür ist eine positive Grundstimmung im Haus. 

Wir gehen respektvoll und partnerschaftlich miteinander um und 

bemühen uns darum, dass sich das Kind und seine Familie willkommen 

fühlen. 

 

Zur Persönlichkeitsentwicklung   

Das Kind erlebt, dass es in seiner Persönlichkeit akzeptiert wird und lernt durch 

eigenes Tun, seine Fähigkeiten und Stärken kennen und schätzen. Besonders im 

Freispiel hat es die Möglichkeit Entscheidungen zu treffen und selbständig zu handeln. 

Seine Themen und Probleme werden ernst genommen, und gemeinsam nach 

Lösungen gesucht. Die eigene Meinung und die Wünsche des Kindes werden 

akzeptiert, solange dadurch die Bedürfnisse der anderen Kinder und Erwachsenen 

nicht eingeschränkt werden.   



Zum Sozialverhalten   

Das Kind erweitert seine sozialen Fähigkeiten, indem es lernt die Bedürfnisse anderer 

Menschen zu erkennen und zu respektieren. Es wird konfliktfähig, da bei 

Meinungsverschiedenheiten gemeinsame Lösungen erarbeitet werden. Durch 

Diskussionen und manchmal auch anschließende Abstimmungen in den Gruppen lernt 

es den Umgang mit Demokratie kennen. Das Kind wächst dadurch in unsere 

demokratische Gesellschaftsform hinein. Es erlebt Gleichberechtigung im Alltag und 

lernt auch andere Kulturen kennen und respektieren.   

  

Zu Wissen und Fähigkeiten   

Die Kinder entwickeln und vertiefen durch die vielfältigen Angebote im Haus ihre 

Fähigkeiten in allen wesentlichen Bereichen, wie Grob- und Feinmotorik, Kreativität, 

Konzentration und Ausdauer, Musikalität und vor allem Sprachfähigkeit. Bewegung ist 

uns dabei besonders wichtig, da Bewegung u.a. die Koordination, die Schulung aller 

Sinne, die Konzentration und das logische Denken fördert.   

Die Erzieherinnen unterstützen die Kinder beim Erforschen ihres Umfeldes und helfen 

ihnen, ihre aktuellen Fragen zu erkennen, zu beantworten und so in ihrem 

persönlichen Thema weiterzukommen.   


