
 

 

 

Kurzkonzeption der Kita Baumhofstraße 
Die Konzeption wird gerade komplett neu erarbeitet, sie wird voraussichtlich bis Ende 2016 
fertiggestellt. Die Kurzkonzeption gibt ihnen einen Überblick über die neue Konzeption, sie 
finden hier v.a. eine Zusammenfassung des pädagogischen Konzeptes. 

1. Rahmenbedingungen: 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag 7:00 – 17:00 Uhr 

Der Kindergarten, zentral gelegen in Marktheidenfeld, bietet den Kindern in einem 
ebenerdigen Gebäude viele Freiräume und Möglichkeiten. Für die „Großen“ bietet die Kita  
2 Spielplatze (einen großen Rennspielplatz und einen Sandspielplatz), für die „Jüngsten“ 
steht  ein abgetrennter Krippenspielplatz zur Verfügung. 

Wir bieten täglich warmes Mittagessen zu einem Preis von 2,70 € an. 

2. Gruppen und Personal: 

Leitung: Manuel Kern  

Stellvertretende Leitung: Tanja Schätzlein 

2 Regelgruppen (Elefanten, Papageien) für Kinder von 3 – 6 Jahren mit jeweils einer 
Erzieherin als Gruppenleitung und einer Zweitkraft  

1 Kleinkindgruppe (Küken) für Kinder von 2 und 3 Jahren mit einer Erzieherin als 
Gruppenleitung und einer Zweitkraft 
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2 Krippen (Sonnenstrahlen, Wichtel) für Kinder von 6 Monaten bis 3 Jahren mit einer 
Erzieherin als Gruppenleitung und zwei Zweitkräften 

Zudem gehört zu unserem Team eine Sprachfachkraft vom Bundesprogramm 
„Sprachkitas“, regelmäßig absolvieren auch Praktikanten verschiedenster Schulen ihre 
Praktika in der Kita. 

 

3. Leitbild: „Lasst die Kinder in Ruhe! … Erfahrungen sammeln!“ 

Die Säulen unserer Arbeit… 

…bei den Großen (Regelbereich von 3 – 6 Jahren): 

Halboffenes Konzept: die Kinder haben ihre feste Stammgruppe in der sie den Tag 
beginnen, können aber auch von einer Regelgruppe in die andere wechseln bzw. treffen sich 
im gemeinsamen Garderobenbereich zu freien Spielangeboten. 

Projektorientiertes Arbeiten: ein Thema wird ganzheitlich behandelt, Themen können 
von Kindern formuliert werden oder ergeben sich aus dem Alltag. Der Zeitraum, in dem sich 
Kinder mit einem Thema beschäftigen, hängt von dem jeweiligen Thema ab. 

Freispiel – gezielte Angebote: während des Freispiels haben die Kinder Freiräume, selbst 
zu entschieden was, wann und mit wem sie spielen. Gezielte Angebote ergänzen diese freie 
Spielentwicklung 

Regenbogentag: Jeden Dienstag treffen sich die Kinder in „altershomogenen Gruppen“, 
d.h. die 3-4 jährigen, die 4-5 jährigen und die 5-6 jährigen verbringen den Vormittag 
gemeinsam und die Angebote und Themen orientieren sich an diesem Tag an den jeweiligen 
altersspezifischen Besonderheiten. Hier findet z.B. eine gezielte Vorschularbeit statt. 

Lernwerkstatt: Unsere Lernwerkstatt bietet nicht nur den Vorschulkindern vielfältige 
Möglichkeiten zum Experimentieren und Lernen.  

Täglich im Freien: Bei (fast) jedem Wetter sind wir draußen, nicht nur auf dem Spielplatz, 
sondern auch bei Spaziergängen, Ausflügen (ab 2 Jahre), in unserer Holzwerkstatt (ab 3 
Jahren) und dem 1x im Monat stattfindenden Waldtag (ab 4 Jahre).  

 

…bei den Jüngsten: Krippe und Kleinkindgruppe (6 Monate bis 3 
Jahre) 

Wir orientieren uns in der Krippe/Kleinkindgruppe an den pädagogischen Grundsätzen Maria 
Montessoris und Emmi Piklers, deren grundsätzliche Leitgedanken folgendermaßen 
zusammengefasst werden können. 

- Eine sensible Eingewöhnung nach dem „Berliner Modell“ ist die Basis für einen 
gelungenen Start in die Kitazeit. 



- Wichtig sind eine sichere Beziehung zwischen den Bezugspersonen und dem Kind sowie 
eine verlässliche Bindung auf Grundlage einer respektvollen Pflege. 

- Deshalb legen wir Wert viel Wert auf die freie Spiel- und Bewegungsentwicklung und 
Selbstständigkeit, wir unterstützen die Kinder nach dem Grundsatz: „Hilf mir es selbst zu 
tun“(Maria Montessori).  

- Wir geben den Kindern Zeit und unterstützen den individuellen Entwicklungsprozess, 
jedes Kind hat seinen „inneren Bauplan“. „Jedes Kind braucht seinen Fähigkeiten 
entsprechend angemessenen Raum, allerdings immer groß genug, den nächsten 
Entwicklungsschritt zuzulassen“ (Emmi Pikler). Denn „…das Gras wächst auch nicht schneller, 
wenn man daran zieht“ (Afrikanisches Sprichwort). 

 

Diese ersten Jahre sind ein wichtiger Schritt im Leben der Kinder. Wir freuen uns 
darauf diesen Weg gemeinsam mit ihren Kindern zu gehen. Und wir wollen, 
zusammen mit ihnen, ihrem Kind hier einen Raum geben, in dem es sich wohl 
fühlt. Das ist für uns, für Sie und für ihre Kinder jeden Tag eine neue  und 
spannende Aufgabe, denn… 

„Wir, die Erwachsenen, wissen viel über das Kind, aber wir können uns irren. Das 
Kind allein weiß, ob es sich wohl fühlt oder nicht“ (Janusz Kosczak). 


