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1. Sprache und Bedeutung 

„Sprachkompetenz ist eine grundlegende Voraussetzung für die emotionale und 

kognitive Entwicklung von Kindern und eine Schlüsselqualifikation für 

schulischen und späteren beruflichen Erfolg“ 

(Bildung von Anfang) 

 

Die Fähigkeit, Sprache(n) zu erwerben ist ein Teil der genetischen Veranlagung des 

Menschen. Der Erwerb von Sprachfähigkeit verläuft individuell und ist kein linearer 

Prozess. 

Alle Kinder erwerben die sprachlichen Kompetenzen am erfolgreichsten  

- im positiven sozialen Kontakt mit Personen, die ihnen wichtig sind, 

- bei Themen, die ihre eigenen Interessen berühren, 

- im Zusammenhang mit Handlungen, die für sie selbst Sinn ergeben.  

 

2. Rahmenbedingungen: 

Als katholische Kindertageseinrichtung erfüllen wir einen zweifachen Auftrag. Zum einen, 

Glaube und Religion und die damit verbundenen Werte und Haltungen im gesamten 

Alltagshandeln der Kindertageseinrichtung erlebbar und erfahrbar werden zu lassen. Zum 

anderen setzen wir als öffentliche Einrichtung den gesetzlichen Auftrag hinsichtlich der 

Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder um. 

Wir geben den Kindern in unserer Einrichtung Raum für die eigene Entwicklung und sehen 

uns als Begleiter auf ihrem Lebensweg. Das Kind mit seinen Bedürfnissen, Interessen und 

Fähigkeiten steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. 

Durch strukturelle Gegebenheiten (z.B. Erwerbstätigkeit der Eltern) und gesellschaftlichen 

Wandel (z.B. vorliegender Migrationshintergrund) sind wir verstärkt mit unterschiedlichen 

Bildungsbiografien konfrontiert.  

Die Kindertagestätte versucht durch verschiedenste Maßnahmen den Auswirkungen dieses 

Wandels entgegenzuwirken. Genannt seien veränderte Öffnungszeiten, Arbeiten nach dem 

verbindlichen Bildungsplan, Einstellung zusätzlichen Personals, Realisierung eines speziellen 

Fortbildungsangebots, Qualifizierung einer Erzieherin als Sprachfachkraft sowie Ausstattung 

der Kita mit qualitativ hochwertigen und inhaltlich wertvollen Materialien. 

Die Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung genießen in unserem 

Betätigungsfeld einen hohen Stellenwert. 
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3. Bildungs– und Erziehungsziele 

Generelles Ziel ist die Verbesserung der sprachlichen Kompetenz in der deutschen Sprache. 

Es ist uns wichtig, dass das Kind sich wohl fühlt, Vertrauen entwickelt und Freude am 

Sprechen bekommt. Wir verstehen Sprachförderung im ganzheitlichen Sinn. Auf spielerische, 

kindgerechte und ganzheitliche Art werden die Kinder in ihrem Lernen unterstützt. 

Hierbei geht es im Besonderen um folgende Ziele: 

- Fähigkeit und Motivation, Gefühle und Bedürfnisse auch sprachlich auszudrücken zu 

können 

- aktiv zuhören zu können 

- sprachliche Abläufe oder Zusammenhänge erkennen und erklären zu können 

- die Fähigkeiten und Kompetenzen vermitteln, um ein Gespräch führen zu können 

- Interesse an der Beschäftigung mit Büchern zu wecken 

- Textverständnis entwickeln und Geschichten nacherzählen zu können   

- Schrift als Medium der Vermittlung von Informationen und der Möglichkeit, 

Gedanken festzuhalten, kennenzulernen 

- Kenntnis erwerben, verschiedene Sprachstile und Textsorten identifizieren zu können 

- Neugierde auf fremde Sprachen zu wecken 

- muttersprachliche oder mehrsprachige Identität auszubilden 

 

4. Sprachpädagogische Arbeit mit Kindern 

In unserer Arbeit mit dem Kind steht eine alltagsintegrierte, entwicklungsangemessene und 

systematische Bildung mit einzelnen Kindern oder einer Kleingruppe im Vordergrund. 

Eine kommunikationsfördernde „Atmosphäre“ ist uns wichtig. Lerninhalte, die mit 

Emotionen verbunden sind, werden einfacher aufgenommen und besser behalten. Das 

differenzierte Wahrnehmen und das sensible Aufgreifen der Körpersprache (wie Gestik und 

Mimik) gehören dazu. Wir versuchen den Kindern Kommunikationshilfen anzubieten, damit 

diese ihre Bedürfnisse äußern und sich aktiv einbringen können.         

Wir bieten den Kindern vielfältige Möglichkeiten, ihr Sprachvermögen und ihre 

Sprachkompetenz selbstständig oder auch pädagogisch angeleitet zu erweitern. 

Unsere Bücher knüpfen an die Lebenswelt der Kinder an, erschließen für sie aber auch neue 

Themengebiete, die ein gewisses Abstraktionsniveau einfordern. 

In unseren Angeboten greifen wir z.B. auf die dialogische Bilderbuchbetrachtung zurück. 

Hierdurch wird das Kind dazu angeregt, Dinge, Handlungen und Ereignisse zu benennen und 

zu beschreiben. 

Bei Geschichten mit dem Kamishibai haben die Kinder die Möglichkeit, in einer Kleingruppe 

die Geschichte zu beobachten und mitzuerzählen. „Die Aufmerksamkeit der Zuhörer und 

Zuschauer wird so auf den bildlich dargestellten Kern der Worte gelenkt. Das Kamishibai 

verstärkt also die äußern als auch die inneren Bilder in ihrer Wirkung. Die Wechselwirkung 



 
Kath. Kindertagesstätte St. Paulus, Goerdelerstraße 24, 36037 Fulda, Version 09/2022 Seite 4 von 11 

lässt ein Kino im Kopf entstehen, unterstützt das freie mündliche erzählen und führt von der 

vorbereiteten Geschichte zur eigenen Sprache“ 

(Don Bosco Medien) 

 

Die Erzählschienen sind ideal für die ganzheitliche Sprach- und Erzählförderung mit Kindern. 

Zuerst werden zu einer Geschichte Figuren und Kulissen gestaltet, mit denen dann die 

Handlung in den Führungsrillen der Erzählschiene nachgespielt und -erzählt wird. Durch 

Geschichtensäckchen können Geschichten lebendig dargestellt und gemeinsam mit den 

Kindern erzählt oder nacherzählt werden. 

Ziel des Vorlesens von Bilderbüchern und Geschichten ist es, die Begeisterung für das Lesen 

und Vorlesen zu wecken und Kinder bereits früh mit dem geschriebenen und erzählten Wort 

in Kontakt zu bringen. Über Bilderbücher finden schon die Kleinsten sowie Kinder mit 

geringen Deutschkenntnissen Zugang zur deutschen Sprache. Sie verstehen durch die 

Unterstützung der Bilder und das wiederholte Vorlesen desselben Buches Sprache immer 

besser. Vorlesen schärft die differenzierte Wahrnehmung. Eine weitere Möglichkeit, durch 

Kinderbücher integrativ zu wirken und die interkulturelle Kompetenz aller Kinder zu stärken, 

besteht darin, Kinderbücher auszuwählen, welche die Themen der Kinder sowie das Leben 

von Kindern bei uns und in anderen Kulturen darstellen. Durch das Projekt 

„Bibliotheksführerschein für Kindergartenkinder“ führen wir Kinder zum Kennenlernen der 

Bücherei. Kinder werden von Anfang an in ihrem Wissens- und Erlebnisdurst unterstützt und 

gefördert. 

Rätsel, Fingerspiele und Reime gehören zu unserem tradierten Kulturgut. Sie sind ein 

wichtiges Kommunikationsmittel, mit dessen Hilfe man sich dem Kind zuwendet, mit ihm 

spricht, spielt und scherzt. Dabei wird das Kind vielseitig emotional und geistig angeregt. 

Sprachfördernd wirkt das Vor- und Nachsprechen, das Auswendigkönnen und Vortragen. 

Durch diese Methoden wird das Gedächtnis trainiert und bietet sich Gelegenheit zu 

verfeinerter Artikulation. Des Weiteren wird sprachliche Gestaltung durch entsprechende 

Sprachmelodien und Betonung gefördert. 

Wir singen viele Lieder. Im musischen Bereich ermöglichen die Erzieherinnen es den 

Kindern, neue Lieder und Kreisspiele kennenzulernen. Bekannte Kinderlieder in nicht 

deutscher Sprache zu singen, trägt dazu bei, dass die Kinder einen besonderen Zugang zu 

fremden Sprachen finden. Darüber hinaus freuen sich die ausländischen Kinder, dass ihre 

Herkunftssprache aufgenommen und wertgeschätzt wird. Wir nutzen orffsche Instrumente 

und verklanglichen Geschichten. „Singen und Musik fördern bei allen Kindern die 

differenzierte Entwicklung des Gehörs und üben die Sprachwerkzeuge“. (Jampert, Zahnbauer 

et al.2011) Kunst und Ästhetik regen an, miteinander zu sprechen, sich auszutauschen und 

zu „fachsimpeln“. Kinder können wunderbar erklären, was sie hergestellt haben und können 

ihre Vorgehensweise begründen. 

Sprachliche Bildung hat durch das Konzept der „Literacy“ eine Erweiterung erfahren. Literacy 

steht für die Begegnung mit dem geschriebenen Wort, mit Buchstaben und Zeichen und für 

den Gebrauch der Sprache beim Geschichten erzählen und Vorlesen, Reime schmieden und 
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beim Betrachten von Bilderbüchern.  Zu lernen, dass Buchstaben und Zeichen etwas 

“bedeuten“, ist eine wichtige Vorbereitung für den Erwerb der Schriftsprache. Viele Kinder 

haben schon früh Interesse an Buchstaben. Sie schreiben gerne ihren Namen oder kritzeln 

„Briefe“. Solche frühen Interessen und Kompetenzen lassen sich gezielt fördern. Hierbei sind 

rein technisch die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Schreibmaterialien für Kinder (z.B. 

Stifte, Blätter, Stempel, Computertastatur) unabdingbare Voraussetzungen. 

 „Von besonderer Bedeutung für den Beginn des Lesenlernens und für das Erlernen von 

Schriftsprache bzw. Rechtschreibung ist die Entwicklung der „phonologischen Bewusstheit“ 

– die Fähigkeit, die Lautstrukturen gesprochener Sprache wahrzunehmen“ (Bildung von 

Anfang an). 

Sie wird auch durch das Erkennen und Bilden von Reimen, das Zerlegen und Zusammenfügen 

von Silben und Wörtern sowie Übungen zur Lautwahrnehmung und Lautsynthese (z.B. Laute 

aus Wörtern heraushören) gefördert. 

Wir üben rhythmisches Sprechen mithilfe von Klatschen, Hüpfen und Stampfen. 

Spracherwerb wird durch Rhythmik, Gestik, Mimik und feste Rituale verstärkt.  

Die Kommunikation durch Gesellschaftsspiele birgt einen reichen Schatz in Hinblick auf die 

sprachliche Bildung. Durch Spielformen wie Gedächtnis-, Lege-, Zuordnungs-, Würfel- oder 

Kartenspiele sind die Kinder auf vielfältige Art sprachlich und nichtsprachlich gefordert. Die 

Kinder kommen untereinander ins Gespräch. 

Rollenspiele haben eine wichtige Funktion für die Entwicklung von literacy bezogenen 

Interessen und Kompetenzen. Sie bieten Lernchancen bezogen auf den Wechsel von 

Sprechen und Zuhören sowie auf den abstrakten Sprachgebrauch. In der Kita ergeben sich 

viele Möglichkeiten für die Durchführung von Rollenspielen. Erleichtert durch Verkleidungen 

und das Nutzen verschiedenster Gegenstände finden sie in der Bau- und Puppenecke, beim 

Spiel mit Kaufladen, auf der Kasperbühne oder an der Tafel zum „Schule spielen“ statt. 

Die Gestaltung des Bildungsbereichs Bewegung motiviert Kinder dazu, Verschiedenstes 

auszuprobieren. Bewegtes Lernen fördert das Wahrnehmen und Behalten. Man spricht auch 

von mehrkanaligem Lernen, da nicht nur durch das Hören, sondern auch durch Sehen, 

Fühlen und das aktive Tun Lerninhalte kennengelernt und gespeichert werden. Sich 

auszutauschen und etwas auszuprobieren, macht den Kindern großen Spaß. Beim Sport, an 

Naturtagen, beim Spiel auf dem Außengelände oder an „Bewegungsbaustellen“ erweitern 

die Kinder ihren Wortschatz. Im Bereich Forschen und Experimentieren ermöglichen wir den 

Kindern die Welt zu „begreifen“. Beispielsweise ziehen und pflegen die Kinder Pflanzen, 

nutzen die Hochbeete auf dem Außengelände und beobachten das Wachstum.  

Verkehrstraining ist für alle Kinder überlebenswichtig. Flüchtlings- und Migrantenkinder 

haben in ihrer Heimat unter Umständen in weniger entwickelten Regionen oder in 

hektischen Großstädten gelebt und sind mit den deutschen Straßenverkehrsregelungen 

nicht vertraut. So gehören zum Verkehrstraining das Verhalten an der Fußgängerampel und 

das Überqueren der Straßen in der unmittelbaren Umgebung der Kita. Bei der Erkundung 

der Umgebung (z.B. der Schule, den Supermarkt, den Spielplatz oder den nahegelegenen 



 
Kath. Kindertagesstätte St. Paulus, Goerdelerstraße 24, 36037 Fulda, Version 09/2022 Seite 6 von 11 

Rauschenberg) orientieren sich die Kinder im Wohnort. Sie verinnerlichen Wege und Abläufe 

und lernen es, Orte und Gegenstände zu benennen. 

Beim Zubereiten von Speisen, in Essenssituationen bieten sich viele Möglichkeiten zum 

Gespräch. Beispielsweise entscheiden die Kinder darüber, was und wieviel sie essen. Sie 

lernen nicht nur etwas über gesunde Ernährung, sondern lernen auch, was ihrem Körper 

guttut und tauschen sich darüber aus.  

Soziale Beziehungen sind die elementaren Voraussetzungen für jeden Bildungsprozess. Die 

Auseinandersetzung mit der kulturellen und interkulturellen Umwelt erweitert das Wissen 

der Kinder. Ethische Bildung ermöglicht das Kennenlernen von Normen, Werten und 

Verantwortung, die jeder Mensch und somit auch jedes Kind hat. Die Erzieherinnen schaffen 

Rahmenbedingungen für Kinder und bieten die entsprechende Vielfalt im Alltag durch 

religionspädagogische Anschauungen und im Gebet an. 

In einem interkulturellen Kalender werden neben den christlichen Feiertagen auch 

Feiertage anderer Weltreligionen aufgeführt. Sinnvoll erscheint es uns, sich bei den Eltern zu 

erkundigen, welche Festtage sie begehen und wie sie dies tun. 

Kinder können in der Kinderkonferenz ihre Themen, Fragen, Ideen, Sorgen und Nöte 

einbringen.  In ihnen erlernen sie es Gesprächsregeln anzuwenden, die Gesprächspartner zu 

achten, ihnen zuzuhören und Zusammenhänge genau zu verfolgen.  Sie lernen auch, ihre 

Meinung auf faire Art und Weise zu vertreten 

Bei der Arbeit mit dem Portfolio erzählen die Kinder anhand von Fotos oder Lerngeschichten 

von Gelerntem und Erlebtem. Angeregt durch Fotos von Erlebnissen im Urlaub, dem 

Nikolaustag, von Gruppenfesten, Waldtagen oder Geburtstagen beschreiben die Kinder 

Situationen. Die Texte im Portfolio werden von den Kindern selbst verfasst. 

Kinder kommen von klein auf mit Medien als Teil der gesellschaftlichen Kommunikation in 

Berührung. Radio, Computer, Mobiltelefon oder Fernsehen sind stetige Begleiter. An der 

Nutzung dieser Medien haben die Kinder ein hohes Interesse. 

Im Umgang mit dem Kind achten wir auf eine kindzentrierte Perspektive unserer 

Sprachpädagogik. Daraus leiten wir unser Handeln ab: 

- Wir geben „Korrektives Feedback“, d.h. das Vom-Kind-Gesagte wird empathisch in 

korrigierter Form wiedergegeben, wobei auf einen „einfachen Wortschatz“ geachtet 

wird. 

- Wir nehmen uns für jedes Kind Zeit. 

- Wir kommunizieren mit dem Kind auf Augenhöhe, damit es sich ernst genommen 

fühlt. 

- Wir achten auf aktives Zuhören: das Kind ausreden lassen, keinen Druck ausüben. 
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5. Unterstützte Kommunikation 

Unterstützte Kommunikation ist eine Bezeichnung für alle Maßnahmen, die für Menschen 

mit Beeinträchtigung in der Kommunikation, Verständigung und Mitbestimmung eine 

Verbesserung darstellen oder eine Verbesserung ermöglichen. 

Immer mehr Kinder können sich aus unterschiedlichen Gründen nicht ausreichend über 

Lautsprache verständlich machen. Es hat sich gezeigt, dass der Einsatz von 

lautsprachbegleitenden Gebärden vielen Kindern mit sprachlichen Einschränkungen eine 

große Hilfe sein kann. Gebärden werden lautsprachunterstützend (LUG) eingesetzt, d.h. die 

Lautsprache steht weiterhin im Mittelpunkt und die wichtigsten Wörter (Schlüsselwörter) 

werden gebärdet. 

Unterstützte Kommunikation nutzt körpereigene Kommunikationsformen sowie nicht 

elektronische Hilfsmittel (Kommunikationstagebücher, Ich-Bücher, Fotos, Symbole, …) und 

elektronische Hilfsmittel (Tablet, Laptop, …). 

 

6. Mehrsprachigkeit und deutschsprachige Kinder 

Dass Kinder zwei- oder mehrsprachig aufwachsen können und somit die Möglichkeit haben, 

von früh an zwei oder mehrere Sprachen zu erlernen, ist ein großes Geschenk.   

Für die Identitätsbildung ist es wichtig, dass Kinder, welche die deutsche Sprache erlernen, 

auch ihre Herkunftssprache benutzen dürfen. Ein Verbot, ihre Muttersprache in der Kita mit 

Kindern gleicher Herkunft zu benutzen führt nicht dazu, dass die Kinder die deutsche 

Sprache besser und schneller erlernen. Es besteht eher die Gefahr, dass sich 

Parallelgesellschaften bilden und die Kinder sich in ihrer Identität als gespalten und zwischen 

den Kulturen stehend erleben. Die Erzieherinnen zeigen Interesse für fremde Sprachen und 

fragen nach, was das Kind in einer bestimmten Situation gesagt hat. So werden fremde 

Sprachen und somit das Kind, das sie spricht, nicht herabgewürdigt, sondern im Gegenteil 

wertgeschätzt. Deutschsprechende Kinder erhalten Einblicke in eine fremde Sprache und 

Kultur und haben so die Chance, ein spezielles Interesse an diesen zu entwickeln. 

Das Erlernen von Sprachen stellt an Kinder mit Migrationshintergrund in der Regel eine sehr 

hohe Anforderung dar. Meist ist das Erlernen der Zweitsprache im frühen Kindesalter mit 

Kommunikationsschwierigkeiten und erhöhten Entwicklungsbedarfen verbunden. Auch bei 

deutschsprachigen Kindern werden vermehrt Entwicklungsbedarfe in ihrer Muttersprache 

beobachtet. Auch diese wollen wir in den wertvollen Jahren in der Kindertagesstätte 

besonders unterstützen. 

Für angehende Schulanfänger, bei denen ein besonderer Unterstützungsbedarf in der 

deutschen Sprache beobachtet werden kann, wird im letzten Kindergartenjahr von der 

zuständigen Grundschule eine intensive Sprachförderung (Vorlaufkurs)angeboten. Diese 

Kurse finden sowohl im Kindergarten als auch in der Schule statt. 
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7. Förderung der Schulanfänger 

Die Sprachförderung der Schulanfänger ist uns besonders wichtig. Wir möchten die 

Übergänge zur Schule aktiv mit Kindern und Eltern gestalten. Innerhalb ihrer 

Kindergartengruppe bilden die Vorschulkinder eine eigene Kleingruppe. Vorschulkinder 

können aber auch in einer gruppenübergreifenden Kleingruppe zusammengefasst werden.  

Besondere Angebote für Vorschulkinder finden prinzipiell in einer gemeinsamen Gruppe 

statt. Zu nennen sind hier Naturtage, Aktivitäten mit der Verkehrswacht, der Feuerwehr 

sowie ein Erste-Hilfe-Kurs. 

Eine „Lern- AG“ findet zwei Mal in der Woche in einem separaten Raum statt. Sie dauert ca. 

60 Minuten.  

Das Vorschulprogramm der „Lern-AG“ beinhaltet unter anderem: 

Sprechzeichnen, Gesprächsführung, Namen schreiben, Arbeitsblätter, Laute und Reime, 

Projektarbeiten, Schuhe binden, die Uhr kennen…. 

 

8. Sprachpädagogische Arbeit mit dem Team 

Die Sprachbildungsarbeit mit Kindern und die Elternarbeit werden vom gesamten Team 

umgesetzt. Dabei können wir unterschiedliche Potenziale und Qualifikationen der 

Mitarbeiterinnen, ihre Talente, Fähigkeiten und Fertigkeiten nutzen. 

Dem Team werden zur Sprachförderung regelmäßige Fortbildungen angeboten. Das Wissen 

darum, dass man als Erzieherin Sprachvorbild gegenüber den Kindern ist, wird durch die 

Teilnahme entwickelt und gefestigt. 

Zusätzlich wird eine Erzieherin gruppenübergreifend zur Sprachförderung eingesetzt. Sie 

führt in einem separaten, ruhigen Raum in ungestörter Umgebung spezielle Einzel- und 

Kleingruppenförderungen durch. 

Ist eine gezielte Sprachförderung in besonderer Übungssituation notwendig, setzt dies eine 

differenzierte Vorgehensweise voraus, damit der jeweilige Sprachstatus des Kindes 

berücksichtigt werden kann. Um die kindliche Sprachentwicklung zu unterstützen, arbeitet 

sie besonders in den folgenden Sprachbereichen: 

Sprachverständnis, Wortschatz/ Wortbedeutung, Lautproduktion/Lautwahrnehmung, 

Wortbildung und Satzbau, Sprechmelodie und Betonung, verbale/nonverbale 

Kommunikation, Umgang mit Bilderbüchern, Texten, Erzählen. 

Die Erzieherin gibt erworbene Beobachtungen an das Team weiter und bleibt in Absprache 

mit den Gruppenerzieherinnen. Außerdem bearbeitet sie die Sprachbeobachtungsbögen der 

Kinder. An interdisziplinären Runden nimmt sie teil, um die Zusammenarbeit mit Eltern, evtl. 

Logopäden oder Ergotherapeuten zu intensivieren.  
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Die Materialien zur sprachpädagogischen Arbeit sind allen Mitarbeitern zugänglich und 

werden regelmäßig - entsprechend den Bedürfnissen der Kinder - ausgewechselt. 

Da die Entwicklungsziele der Kinder immer gemeinsam besprochen werden, finden im 

Rahmen von Teamsitzungen regelmäßige Reflexionsgespräche und Fallbesprechungen statt. 

Zur nachhaltigen Absicherung unserer Arbeit findet auch mit der Schule bzw. den 

Grundschul- oder Vorlaufkurslehrern ein Austausch statt. 

 

9. Sprachpädagogische Arbeit mit den Eltern   

Für die bestmögliche Unterstützung des Kindes in seiner sprachlichen Entwicklung ist eine 

gute Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den Erzieherinnen von tragender Bedeutung. 

Bereits beim Aufnahmegespräch wird den Eltern die Bedeutung von Sprache und deren 

Auswirkungen auf die gesamte Entwicklung deutlich. Beim Aufnahmegespräch findet einer 

der ersten Kontakte mit der Institution „Kita“ statt. Hier bietet sich die Möglichkeit des 

persönlichen Kennenlernens und des gegenseitigen Austauschs von Informationen. 

Sprachliche Barrieren können das Aufnahmegespräch für Eltern erschweren, sodass es recht 

schnell zu Missverständnissen kommen kann. Deshalb erachten wir es als sinnvoll und 

hilfreich, wenn Eltern mit geringen Deutschkenntnissen einen Dolmetscher oder 

Familienhelfer zum Aufnahmegespräch mitbringen. Auch ein mehrsprachiges 

Aufnahmeformular kann den Prozess der Aufnahme vereinfachen.  

Für Elternteile, deren Deutsch- und Lesekenntnisse gering sind, werden in Elternbriefen 

Informationen über den Alltag und die Abläufe in der Kindertagesstätte in knapper Form und 

mithilfe eindeutiger Symbole mitgeteilt. 

Wichtig ist uns, dass Eltern darüber informiert werden, wie die Eingewöhnungszeit in der 

Kita organisiert wird. Dies betrifft die zunächst nur stundenweise Anwesenheit des Kindes in 

der Einrichtung und die Bereitschaft der Eltern, das Kind jederzeit abzuholen. Ebenso jedoch 

auch das Wissen darum, dass Verhaltensauffälligkeiten wie Ängste und ungewohnte 

Erschöpfung völlig normale Erscheinungen sind. So können sich die Eltern auf die 

Eingewöhnungszeit einstellen. Sie gehen entspannter mit der neuen Situation um und 

übertragen ihre Stimmung auch auf die Kinder. 

Informationen über Infektionskrankheiten stellt das Robert-Koch-Institut auf seiner 

Homepage mithilfe sogenannter Belehrungsbögen für Eltern in verschiedenen Sprachen als 

Download zur Verfügung. In diesen Mitteilungen bekommen die Eltern beispielsweise 

Informationen über Betretungsverbote der Kindertagesstätte im Krankheitsfall des Kinders. 

Diese Belehrungsbögen werden den Eltern ggf. zur Verfügung gestellt. 

 

In regelmäßigen Gesprächen erhalten die Eltern Informationen über die Entwicklung ihres 

Kindes in Hinblick auf Sprache, Lernverhalten, Motorik, Sozial- und Kooperationsfähigkeit. Im 

gegenseitigen Austausch werden die Beobachtungen und Einschätzungen der Eltern in die 
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Arbeit mit einbezogen. Hinsichtlich des Zweitspracherwerbs bekommen die Eltern außerdem 

praxisnahe Anregungen, Tipps und Hilfsmittel, um die Kinder beim Erlernen der (deutschen) 

Sprache zu unterstützen. Wir weisen auf benötige Hilfen durch Logopäden und/oder die 

Frühförderstelle hin. 

Gleichzeitig arbeiten wir stets an einer fruchtbaren Kommunikation mit den Eltern und 

pflegen damit unsere Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Tür – und Angelgespräche 

begünstigen einen möglichst intensiven Kontakt, damit eine gute Zusammenarbeit gelingen 

kann. Anregungen seitens der Eltern werden in gegenseitigem Respekt stets ernst 

genommen. 

Vor Beginn ihres letzten Kindergartenjahres findet ein Elternabend über die Schulfähigkeit 

der betreffenden Kinder statt. Die Eltern bekommen durch externe Referenten 

Informationen hinsichtlich des Übergangs in die Schule und werden für die Wichtigkeit eines 

guten Sprachbewusstseins sensibilisiert. Es werden in einem weiteren Schritt die Ziele, 

Inhalte und Methoden für Schulanfänger ausführlich dargestellt. Ebenso werden 

Organisatorisches und Fragen der Eltern erörtert. 

 

10. Beobachtung und Dokumentation 

Entwicklung zu erkennen ist uns wichtig. 

Wir haben ein praktisches Beobachtungsverfahren ausgewählt, welches im 

Kindergartenalltag kontinuierlich angewendet werden kann. (Der Beobachtungsbogen 

Sprachentwicklung von 1-6 Jahren von K. Schlaaf-Kirschner / U. Fege-Scholz) 

In diesen Beobachtungsbögen wird die Entwicklung der Kinder visualisiert. Neben den 

Erzieherinnen sollen auch Eltern die Gelegenheit erhalten, sich über den Entwicklungsstand 

ihres Kindes zu informieren.   

Durch unsere Beobachtung und Dokumentation wollen wir unser pädagogisches Handeln auf 

die Situation und Entwicklung sowie auf die individuellen Fähigkeiten und Interessen des 

Kindes abstimmen. 
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Quellennachweis 

 

Bildung von Anfang an  

Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0-10 Jahren in Hessen 

 

Der Beobachtungsbogen Sprachentwicklung von 1-6 Jahren von  

K.Schlaaf-Kirschner / U. Fege-Scholz 

 

Kinder ohne Deutschkenntnisse in der Kita eingewöhnen   

Nina Wilkening Verlag an der Ruhr 

 

Jampert, Zahnbauer et al.2011 

 

 Don Bosco Medien 

 

 

 

 


