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„Unser Weg“
Der Marchtaler Kindergartenplan
Der Marchtaler Kindergartenplan, eine national und international anerkannte
pädagogische Konzeption und bildet die Grundlage der Erziehung für die
Kindertagesstätten an Katholischen Freien Schulen in der Diözese RottenburgStuttgart. Er dient der Verwirklichung der Zielsetzung des Katholischen
Kindergartens und hat somit einen eigenständigen Bildungs- und
Erziehungsauftrag. Die Erkenntnisse und charakteristischen Züge der von Maria
Montessori entwickelten Pädagogik sind für uns maßgebend. Deshalb sind wir
stets um Fortbildung wie das Montessori – Diplom bemüht.
Der Marchtaler Kindergartenplan umfasst ganzheitliche personale, religiöse und
soziale Erziehung, Natur- und Sachbegegnung, sprachliche Erziehung, manuelles
Gestalten, rhythmisch-musikalische Erziehung, Bewegungserziehung und
Übungen des täglichen Lebens.
Das Team des St. Michael nimmt zudem regelmäßig an pädagogischen
Fortbildungsveranstaltungen teil auch an der jährlichen Teamfortbildung in der
Lehrerakademie in Obermarchtal.
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„Morgenkreis“
Jeden Montagmorgen beginnen wir mit den Kindern in der Gruppe die Woche
gemeinsam mit einem Morgenkreis.
Die Inhalte des Morgenkreises können sein:
Religiöse Geschichten und Inhalte, Meditationen, Entspannungsübungen, Übungen
zur Stille, ... .
Dabei haben die Kinder die Möglichkeit, frei von sich oder ihren Erlebnissen zu
erzählen. Dadurch wird die Gemeinschaft gestärkt und die Ausdruckskraft
gefördert.

Der Morgenkreis dauert von 8.10 Uhr – 08.40 Uhr.
Wenn die Kinder daran teilnehmen möchten, sollten sie bis 8.00 Uhr in der
Gruppe sein. Die Kinder, die nicht am Morgenkreis teilnehmen, können sind erst
ab 8.40 Uhr in den Kindergarten kommen, damit die Gruppe in ihrem Erleben
nicht gestört wird.
In der Kinderstube beginnt der Morgenkreis ab 10 Uhr
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Das Freispiel ist ein wesentlicher Bestandteil des Marchtaler Kindergartenplans.
Hier werden die Grundgedanken von Maria Montessori besonders sichtbar.
Im „Freien Spiel“ haben die Kinder die Möglichkeit das Spielmaterial, den
Spielpartner, die Spieldauer und den Spielort selbst auszuwählen.
Das Kind braucht diese Freiräume, in denen es eigene Entscheidungen treffen
kann. Dadurch entwickelt es seinen eigenen Willen, lernt selbständig zu denken
und eigenverantwortlich zu handeln.
Dafür bereiten wir die Umgebung des Kindes so vor, dass es selbständig aktiv
werden kann.
Die von Maria Montessori entwickelten Materialien stehen den Kindern in
offenen Regalen zur Verfügung.
Es ist wichtig den Kindern die Möglichkeit zu geben zur Konzentration zu finden.
Aus diesem Grund achten wir in den Gruppen darauf, dass die Kinder, die sich in
eine Arbeit oder ein Spiel vertieft haben so wenig wie möglich gestört werden,
wir sprechen z.B. leise miteinander und rennen nicht im Gruppenraum.
Die Eltern unterstützen und dabei in dem sie ihr Kind an der Gruppentüre
verabschieden und es leise hinein schicken.
Die Materialien sind in verschiedene Bereiche eingeteilt:
- „Sinnesmaterial“
Geräuschdosen, Rosa Turm, Farbtäfelchen…

4

- „Übungen des täglichen Lebens“
Wasser gießen, Schuhe binden,...

-

das „Mathematische Material“
Sandpapierziffern, Spindelkästen,...

-

das „Sprachmaterial“
Sandpapierbuchstaben, Metallene Einsätze,...

-

das „Kosmische Material“
Weltkarten-Puzzles, Globen,...

-

der „Religiöse Bereich“
Altar, Gebetsbuch, Kerze...

Die Erzieherin beschäftigt sich während des Freispiels individuell mit den
einzelnen Kindern. So kann sie ihre verantwortungsvolle Aufgabe erfüllen, das
einzelne Kind in seiner jeweiligen Entwicklungsphase zu beobachten und es
entsprechend seinen Bedürfnissen zu fördern.
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Die Kinder haben außerdem die Möglichkeit den Vorplatz, die Werkstatt, das
Ballbecken, den Bewegungsraum und den Garten in dieser Zeit zu nutzen.
Um diese weiteren Räume sinnvoll in den Tagesablauf mit einzubeziehen, haben
wir mit den Kindern verbindliche Regeln erarbeitet. Es dürfen bis zu 6 Kinder
nach Absprache mit der Erzieherin aus einer Gruppe in einen Außenbereich.

Wir gehen in der Regel täglich nach draußen in den Garten oder spazieren.
Daher ist es notwendig, dass die Kinder der Jahreszeit entsprechende
Kleidung tragen.
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Vesper
In den Gruppen ab drei Jahren haben wir das „Freie Vesper“ gewählt, das heißt
während des Freispiels bestimmen die Kinder den Zeitpunkt des Essens selber,
ebenso die Dauer.
Dies kommt der familiären Situation und dem individuellen Bedürfnis der Kinder
entgegen. Manche Kinder haben zuhause schon ausgiebig gefrühstückt oder
kommen später in die Einrichtung. Ohne Unterbrechung können diese Kinder die
gesamte Freispielzeit für das Spiel verwenden, sich in ihre „Arbeit“ vertiefen.
Andere Kinder werden früher in den Kindergarten gebracht, und haben darum
während des langen Vormittages wieder Hunger. Ihrem Bedürfnis können die
Kinder durch die, in einem bestimmten Rahmen, frei wählbaren Zeit nachkommen.
Der Vespertisch ist für mehrere Kinder vorbereitet. Hier erfahren die Kinder
Gemeinschaft in einer kleinen, zufällig zusammengesetzten oder mit Freunden
verabredeten Gruppe. Bei Festen und Feiern nützen wir die Gelegenheit dies mit
der ganzen Gruppe zu erleben.
Nach der Mahlzeit spülen die Kinder ihr Geschirr selbst, trocknen es ab und
richten den Platz für das nächste Kind. Dadurch geben wir ihnen Gelegenheit
ihre Selbständigkeit, ihre Selbstwirksamkeit und die Verantwortung für den
Nächsten zu üben. Selbstverständlich zeigen wir auch hier, wie es geht damit die
Kinder ihre Aufgaben selber übernehmen können.
Wir empfehlen ein gesundes Vesper und bei der Verpackung auf Müll zu
verzichten um die Umwelt zu schonen. Täglich gibt es in jeder Gruppe
ungesüßten Tee und Mineralwasser.

Schulfruchtprogramm
Seit 2014 nehmen wir am Schulfruchtprogramm des Landes Baden-Württemberg
teil, d.h. jeden Tag bieten wir den Kindern kostenlos frisches Obst oder Gemüse
an. Informationen zum Schulfruchtprogramm unter: www.schulfrucht-bw.de
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Mittagessen
Für die Ganztageskinder bieten wir ein warmes Mittagessen an, das in einem
dafür vorbereiteten Raum im Kindergarten in Ruhe und in guter Atmosphäre
eingenommen wird.
Wir achten bei der Mittagsverpflegung auf ausgewogene und auf die kindlichen
Bedürfnisse ausgerichtete
Ernährung. Der wöchentliche Speiseplan ist
ausgehängt und gekennzeichnet. Das Essen wird von der Firma apetito
zubereitet, wir holen es heiß aus der Schulmensa.
Die Krippenkinder erhalten das von zuhause mitgegebene Mittagessen. Es wird in
der Gruppe im eigenen Behälter erwärmt und beim gemeinsamen Mittagessen in
der Gemeinschaft gegessen.

Portfolio
Währen der Krippen- und Kindergartenzeit legen wir für jedes Kind einen
Portfolio-Ordner an. Darin enthalten sind Entwicklungsschritte, Kreatives der
Kinder und durch Fotos dokumentierte besondere Aktionen.
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„Auftrag und Ziele unserer Konzeption“

Die Grundgedanken und Inhalte unserer pädagogischen Arbeit weisen sich im
Marchtaler Kindergartenplan aus.
Zu den jeweiligen Themen, die wir mit den Kindern erarbeiten, hängt eine
Sammlung von verschiedenen Angeboten an der Eingangstür aus.
Es ist uns dabei wichtig, dass wir die Themen mit den Kindern anschaulich
erarbeiten und sie diese bewusst erleben lassen.
Wir wollen lebensfrohe Menschen, die glauben, lieben, hoffen können und die
personale, soziale und sachliche Kompetenz besitzen, um ihr Leben in unserer
heutigen Gesellschaft zu meistern.
Bedeutsam ist für uns die im Sinne Pestalozzis ganzheitliche, kopf-, herzund handumfassende, Erziehung.
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Zusätzliche Angebote
Turnen
Einmal pro Woche geht jede Gruppe in die Sporthalle der Rupert – Mayer Schule bzw. in unseren Bewegungsraum zum Turnen.
Es ist nötig, dass die Eltern ihr Kind an diesem Tag rechtzeitig in den
Kindergarten bringen. In einem Brief erfahren sie an welchem Wochentag und zu
welcher Zeit die Gruppe ihres Kindes zum Turnen geht.
Zum Turnen benötigen die Kinder:
-

Turnschuhe
Bequeme Kleidung / Turnkleidung

Vom Kindergarten werden Turnbeutel zur Verfügung gestellt.
Die Eltern kennzeichnen die Turnschuhe, Hausschuhe, Vespertasche...
Für Verlust und Verwechslung der Garderobe wird nicht gehaftet.
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Schwimmen
Die Kinder im Jahr vor der Einschulung gehen mit der Erzieherin im regelmäßigen
Rhythmus zu Wassergewöhnungsübungen in die Schwimmhalle der Rupert–
Mayer-Schule.
Zu Beginn des Kindergartenjahres bekommen die Kinder einen Brief mit genauen
Informationen.

Zum Schwimmen benötigen die Kinder:
-

Badehose / Badeanzug
2 Handtücher
Duschgel
Kamm oder Bürste

11

Exkursionen
Zur Vertiefung eines Themas unternehmen wir mit den Kindern gemeinsame
Exkursionen in die nähere Umgebung. Dadurch werden die Erfahrungen der
Kinder umfassender und praxisnah.

Feste und Feiern
Bei der Festgestaltung orientieren wir uns weitgehend am Kirchenjahr wie
Erntedank, Weihnachten, Ostern.
Die Nikolausfeier findet in der Regel im 2jährigen Rhythmus einmal mit Eltern,
einmal ohne Eltern statt.
Bei den religiösen Festen arbeiten wir eng mit der Katholischen Kirchengemeinde
Spaichingen zusammen. Besonders wird das beim Fest zu St. Martin und der
Palmenprozession am Palmsonntag erfahren.
Auch Brauchtumsfeste wie Fasnet werden gemeinsam mit den Kindern
vorbereitet und im Kindergarten erlebt.
Den Kindergeburtstag feiern wir zusammen in der Gruppe.
Damit wir den Geburtstag des Kindes im Kindergarten einplanen können,
vereinbaren die Eltern bereits einige Tage zuvor einen Termin mit der
Erzieherin.
Das Geburtstagskind bringt an diesem Tag für die ganze Gruppe eine
Überraschung zum gemeinsamen Vesper mit. Brezeln, Kuchen, Obstsalat,....
Das Frühlingsfest mit allen Eltern und Kindern feiern wir alle zwei Jahre mit
einer kleinen Aufführung der Kinder. Die Jahre dazwischen treffen wir uns
gruppenintern mit den Eltern und Kindern bei einem gemütlichen Beisammensein.

Kindergottesdienste in der Stadtpfarrkirche
An vielen Sonntagen bietet die Katholische Kirche in der Pfarrkirche Familienund Kindergottesdienste an. Darüber erhalten die Eltern einen gesonderten
Terminplan. Einige Gottesdienste werden von unseren Erzieherinnen mit
vorbereitet, auch sind wir an diesen Sonntagen für die Kinder eingeteilt. Zu
diesen Gottesdiensten hängen wir ebenfalls ein Erinnerungsplakat an die
Eingangstür mit dem Namen der entsprechenden Erzieherin.
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Projektarbeit
Die zukünftigen Schulanfänger überlegen sich verschiedene Themen die sie
interessieren. Durch eine demokratische Abstimmung wählt die Gruppe eines
davon aus, mit dem sie sich die nächsten Wochen beschäftigen möchten. Auch
die Inhalte und die weitere Vorgehensweise liegen in der Hand der Kinder.
Die Erzieherin ist die Begleiterin im Bildungs- und Wissensprozess. Sie
unterstützt die Kinder nur dann, wenn es notwendig ist. Die Kinder entscheiden
ansonsten alleine, was ihnen zu dem jeweiligen Thema wichtig erscheint. Die
einzelnen Projekte werden den Eltern zum Ende des Kindergartenjahres in Form
einer Projektmappe, einer Ausstellung oder Ähnlichem präsentiert.
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Erweiterte Betreuungsformen
Wir bitten alle Eltern die nachfolgenden Öffnungs- und Schließungszeiten zu
beachten und ihre Kinder pünktlich abzuholen.

Altersgemischte Gruppen: Wolken – und Regenbogengruppe
07.30 Uhr - 12.30 Uhr
11.30 Uhr - 12.30 Uhr

täglich
flexible Abholzeit

13.30 Uhr - 16.00 Uhr

Mo, Di, Do, Fr

Die Kinder müssen spätestens bis 12.30 Uhr abgeholt sein, am Nachmittag um
16 Uhr.
Kinder brauchen Zeit um während des Freispiels einen Spielpartner zu finden,
sich in eine Beschäftigung zu vertiefen, spielen und sich orientieren zu können.
Damit dies gelingen kann wäre es schön, wenn die Kinder bis 9.00 Uhr im
Kindergarten sind.

Mittwochnachmittag
Am Mittwochnachmittag bleibt der Kindergarten für die altersgemischten
Gruppen geschlossen, da wir in dieser Zeit unsere pädagogischen Inhalte
erarbeiten und vorbereiten.
Viermal pro Jahr treffen sich an diesen Nachmittagen die Erzieherinnen aller
Spaichinger Kindergärten zu einer Arbeitsgemeinschaft.

Mischgruppe: Sternengruppe
Durch Veränderungen in Gesellschaft und Familie möchten wir im Kindergarten
St. Michael verschiedene Betreuungsformen innerhalb einer Einrichtung
anbieten. Deshalb wurden bestehende Angebote erweitert und neue
Betreuungsformen eingerichtet.

14

Die Sternengruppe führen wir als Mischgruppe in der zwei verschiedene
Betreuungszeiten angeboten werden:
Verlängerte Vormittagsgruppe
7.00 Uhr - 13.00 Uhr

täglich

Ganztagesgruppe
07.00 Uhr - 17.00 Uhr
07.00 Uhr - 16.00 Uhr

Montag bis Donnerstag
Freitag

Um den Kindern der verlängerten Vormittagsgruppe dieselben pädagogischen
Inhalte des Marchtaler Kindergartenplans wie auch in den anderen Gruppen zu
ermöglichen, sind spezielle Angebote auf die Vormittage gelegt.

Kinderstube: Sonnengruppe
In der Sonnenkinderstube nehmen wir Kinder zwischen 6 Monaten und 3
Jahren auf.
07.00 Uhr – 13.00 Uhr

täglich

Damit die Kinder sich aufgehoben und wohl bei uns fühlen, gibt es ein
besonderes Eingewöhnungskonzept. Das Kind braucht dafür die Begleitung von
Mutter und/oder Vater, um eine Bindung zur Erzieherin aufbauen zu können.
Das Eingewöhnungskonzept ist Aufnahmebedingung. Die Dauer beträgt ca. 3 - 4
Wochen.

Elternarbeit
Elternarbeit ist in unserem Kindergarten ein sehr wichtiges Element.
Nur im offenen und ehrlichen Miteinander kann viel erreicht und bewegt
werden.
Bei Festen und Feiern erwarten wir von den Eltern aktive Mithilfe. Zur Info
gibt es jährlich einen Kalender mit allen wichtigen Terminen, Aktionen,
Schließungstagen usw.
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Elternbriefe
Wichtige Termine und Aktionen werden detailliert in einem Elternbrief
mitgeteilt, den das Kind in einer Brieftüte mit nach Hause bekommt.
Zur zusätzlichen Erinnerung werden die entsprechenden Termine an der
Eingangstür ausgehängt.
Aktuelle allgemeine Informationen sind an der Infowand im Eingangsbereich
nachzulesen, gruppeninterne Informationen werden bei der Gruppentüre
veröffentlicht.
Wir bitten die Kinder manchmal, etwas von zu Hause mitzubringen
z.B. Zutaten für ein gemeinsames Frühstück.
Als Gedankenstütze malen die Kinder Symbole auf
einen Zettel, den wir Zeichenbrief nennen.

Elterngespräche
Um die Entwicklung des Kindes bestmöglich fördern zu können, ist es nötig, dass
Elternhaus und Kindergarten eng zusammenarbeiten. Daher sind Gespräche
zwischen Eltern und Erzieherinnen sehr wichtig. Im Besonderen, wenn
irgendwelche Fragen oder Anliegen vorhanden sind.
Zudem bieten wir ein jährliches Entwicklungsgespräch an.
Je nach Gruppe gibt es verschiedene Tage dafür:
•
•
•

Wolken- und Regenbogengruppe
Sonnenkinderstube
Sternengruppe

Donnerstag, 16.00 Uhr
Mittwoch, 14.00 Uhr
Dienstag,
16.00 Uhr

Die Kindergartenleiterin und die Erzieherin stehen nach vorheriger Vereinbarung
gerne zu diesen Gesprächen zur Verfügung

16

Mediathek/Bücherei
Die Mediathek der Rupert-Mayer-Schule können wir mit den Kindern zu deren
Öffnungszeiten nutzen.
Jedes Kind hat einen eigenen Büchereiausweis und kann, nach Absprache mit der
Erzieherin, auch alleine oder in Begleitung eines älteren Kindes in die Mediathek
gehen, um sich ein Buch auszuleihen.
Auch Eltern können die Möglichkeit des Bücherverleihs nutzen. Die aktuellen
Öffnungszeiten stehen an der Informationswand.

Lesepaten
Kinder lieben Geschichten, besonders wenn der Erwachsene sich die Zeit nehmen
kann um sich mit ihnen gemeinsam ganz in ein Buch zu vertiefen.
Während des Freispiels ist es uns Erzieherinnen nicht immer möglich ungestört
vorzulesen. Eltern die Freude am Lesen haben, sind herzlich zu einer
Vorleserunde willkommen und können mit der Erzieherin eine Zeit absprechen.

Elterncafé/Elternstammtisch
Damit die Eltern die Möglichkeit haben, sich in gemütlicher Runde besser kennen
zu lernen und auszutauschen, organisiert der Elternbeirat ein Elterncafé. Die
Termine werden in einem Brief bekanntgegeben.
Zur Erinnerung wird am Vortag an der Eingangstür ein Erinnerungsschild
angebracht.

In den einzelnen Gruppen gibt es zudem Elternstammtische. Diese finden meist
im Gasthaus statt. So können sich die Eltern mit den jeweiligen Erzieherinnen
abends nach der Kindergartenzeit ungezwungen austauschen und die
zwischenmenschlichen Beziehungen pflegen. Die Häufigkeit bestimmen die
Elternbeiräte.
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Sonstiges
Mineralwasser
Neben ungesüßtem Tee bieten wir den Kindern Mineralwasser zum Trinken an.
Von den Eltern werden abwechselnd 2 Kisten Mineralwasser
besorgt.
An der Gruppentür hängt eine Namensliste aus, auf der die
die Reihenfolge zu ersehen ist.
Die Eltern melden sich dann bei der Erzieherin.

Zahnpflege
Jedes Kind, Ausnahme die Krippenkinder, hat im Kindergarten seine eigene
Zahnbürste und einen Zahnbecher.
So hat das Kind die Möglichkeit sich nach dem Essen selbständig die Zähne zu
putzen.

Liederheft/Liederbox
Wir haben ein Kindergartenliederheft mit den Liedern, die in unserem Alltag
immer wieder gesungen werden, zusammengestellt. Damit die Lieder mit dem
Kind auch zu Hause gesungen werden können, bieten wir dieses Heftchen günstig
zum Kauf an.
An unserer Infowand findet sich zudem eine Liederbox. Dort legen wir neue und
jahreszeitliche Liedblätter hinein, die jederzeit mitgenommen werden können um
das Liederheft zu ergänzen.

Fundgrube
Immer wieder bleibt im Kindergarten das Eine oder Andere liegen. Deshalb gibt
es gleich an der Eingangstür eine Fundgrube.
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Krankheiten der Kinder:
Wenn ein Kind erkrankt und nicht in die Einrichtung kommen kann, geben die
Eltern in der Gruppe Bescheid. In der Sternengruppe ist dies insbesondere für
die Ganztageskinder bis 8.30 Uhr wegen der Essensbestellung wichtig.
Weitere Informationen können in der Kindergartenordnung nachgelesen werden.

Parkmöglichkeiten vor dem Kindergarten
Immer wieder werden wir auf die kritische Verkehrssituation beim Parken
angesprochen.
Aus Sicherheitsgründen, damit die Kinder nicht
zwischen den Autos durchgehen müssen, ist es wichtig
in die vorhandenen Parkplätze einzufahren.

Telefonnummern im St. Michael:
•

Büro

07424/4848

•

Wolkengruppe

07424/90 54 215

•

Regenbogengruppe

07424/90 54 216

•

Sonnenkinderstube

07424/90 54 217

•

Sternengruppe

07424/90 54 218

Wichtiger Hinweis:
Änderungen von Anschriften, Telefonnummer, Bankverbindung oder Arbeitsstelle
sollten schriftlich und zeitnah an den Kindergarten gemeldet werden.
Fragen oder Anregungen nehmen die Erzieherinnen gerne entgegen.

Kindergarten St. Michael, Spaichingen 21.04.2016
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