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Leitbild  

des Schulkindergartens am Favoritepark 
 

 
 „Hilf mir, es selbst zu tun. Zeige mir, wie es geht. Tu es nicht für mich. Ich kann 

und will es allein tun. Hab Geduld meine Wege zu begreifen. Sie sind vielleicht 

länger, vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil ich mehrere Versuche machen will. 

Mute mir Fehler und Anstrengung zu, denn daraus kann ich lernen.“ 

           Maria Montessori 

 

Das individuelle Kind steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. 

Ausgehend von den Stärken des jeweiligen Kindes zielt unsere Förderung auf das Erlangen 

größtmöglicher Selbstständigkeit in allen Entwicklungsbereichen, um weitreichende 

gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. 

Wir gehen davon aus, dass jedes Kind vielseitige Stärken und Potenziale hat, die wir in unserer 

Arbeit aufgreifen. Dabei geben wir dort gezielt Unterstützung, wo sie nötig ist und suchen 

individuelle Lösungen. 

Grundlage hierfür ist unsere kooperative Förderplanung. Dabei gehen wir von den Stärken des 

Kindes aus und legen im Gruppenteam unter Einbindung der Eltern konkrete Förderziele fest.  

Die daraus entwickelten differenzierten Angebote, die in der Kleingruppe oder in der 

Einzelförderung stattfinden, werden miteinander reflektiert und ggf. angepasst.  

Für jedes Kind werden in einem eigenen Portfolio-Ordner die persönlichen Lernerfolge und 

Erlebnisse festgehalten. 

 

Als Schulkindergarten ist uns wichtig, unseren Kindern Orientierung zu geben. 

Das bedeutet, dass wir den Kindergartenalltag für die Kinder durch immer wiederkehrende Abläufe, 

strukturierte Angebote und klare Regeln verständlich machen. Dabei orientieren wir uns an den 

natürlichen Bedürfnissen der Kinder. 

Diese Abläufe werden immer wieder gezielt durch besondere Ereignisse durchbrochen, um die 

Flexibilität der Kinder behutsam zu fördern. 
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Feste Gruppenzugehörigkeit und konstante Bezugspersonen geben den Kindern grundlegend 

Sicherheit und Halt. 

Wir arbeiten im Schulkindergarten in Kleingruppen mit einer Größe von ca. sechs Kindern pro 

Gruppe. Die kleine Gruppengröße ermöglicht uns, nah am Kind zu sein und auf die individuellen 

Bedürfnisse einzugehen. 

Damit das jeweilige Kind die Abläufe und Anforderungen versteht und daran teilhaben kann, setzen 

wir unterschiedliche Hilfsmittel ein: Gebärden (nach „Schau doch meine Hände an“), 

Realgegenstände, Fotos, Bildsymbole (PCS-Symbole) und einfache elektronische Geräte. 

Die einzelnen Wochentage sind jeweils durch ein besonderes Angebot (z.B. Schwimmen, Turnen, 

Reiten …) für die Kinder erkennbar. 

Durch Ereignisse, die nicht alltäglich stattfinden (z.B. Morgenkreis im Freien, Ausflüge, Teilnahme an 

Veranstaltungen der Schule, Feste, etc.) setzen wir für die Kinder bedeutsame Akzente und eröffnen 

zusätzliche Erfahrungsräume. 

 

Besonderen Wert legen wir darauf, unsere Kinder ganzheitlich zu fördern. 

Wir bieten vielfältige Anregungen in allen Entwicklungsbereichen. Dabei berücksichtigen wir 

verschiedene Sinne, greifen die Interessen sowie die jeweilige Lebenswelt des Kindes auf und gehen 

mit ihrer Stimmungslage einfühlsam um. Zur Umsetzung der ganzheitlichen Förderung gestalten wir 

unsere Angebote vor diesem Hintergrund. 

Ein lebendiger und abwechslungsreicher Wochenablauf, in dem sich Bewegung und Ruhe, 

Gemeinschaft und Alleinsein, Selbstbestimmung und Erledigung vorgegebener Aufgaben ständig 

abwechseln und ergänzen, ist uns wichtig. Dieser Wechsel erleichtert den Kindern das Lernen.  

Unsere Kindergartenhalle lässt es zu, dass alle Gruppen zu wiederkehrenden Tageszeiten zusammen 

kommen und soziales Lernen auch außerhalb der eigenen Kleingruppe ermöglicht wird. 

Darüber hinaus bieten wir, eingebaut in den Tages- und Wochenablauf, folgende Aktivitäten: 

Fahren mit verschiedenen Fahrzeugen (Laufräder, Fahrräder, Taxidreiräder, …), Spielen in den 

Funktionsbereichen der Halle (Kugelbad, Malecke, Bauecke, Bücherecke, Spielhaus), Ruhephasen, 

Spielmöglichkeiten im Garten, Förderangebote am PC und Besuche durch den Clown „Braunino“. 

Zusätzlich ermöglicht die Nähe zur Schule am Favoritepark uns die Nutzung vielfältiger 

Bewegungsräume und besonderer Angebote. Dazu gehören: das Schwimmbad, die Turnhalle, der 

Gymnastikraum, der Trampolinraum, der Raum zur basalen Förderung, der Umgang mit dem 

Therapiehund und die heilpädagogische Förderung mit dem Pferd. 
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Der Schulkindergarten am Favoritepark ist für uns ein Ort, zu dem wir gerne gehen und  an dem wir 

gerne sind. 

Wir schaffen dafür eine Atmosphäre, in der Geborgenheit und Sich-Wohlfühlen an oberster Stelle 

stehen. Sie ist die Grundlage für ein gelingendes Lernen.  

Dabei halten wir eine pädagogisch wertvolle und ästhetisch ansprechende Innen- und 

Außengestaltung sowie die ausreichende materielle Versorgung für bedeutsam. 

Unser vielseitiges Außengelände und die Lage des Kindergartens in der Nähe des Parks schaffen 

viele Möglichkeiten für Aktivitäten. 

Unsere Gruppenräume sind in unterschiedliche Aktivitäts- und Ruhebereiche gegliedert und haben 

jeweils einen Zugang zum Garten. 

 

Die intensive Zusammenarbeit innerhalb des Teams ist für uns wesentlich. 

Die Vielfalt der im Team vertretenen Berufsgruppen und ihrer Kompetenzen gewährleisten ein 

professionelles Arbeiten. Dabei legen wir besonderen Wert auf eine differenzierte Vorbereitung und 

Durchführung von Angeboten, die stetige kritische Reflexion unserer pädagogischen Arbeit und vor 

allem auch auf den kollegialen Austausch untereinander.  

In unserem Kindergarten geben wir uns gegenseitig pädagogische Impulse und profitieren dabei von 

unserer Unterschiedlichkeit. Wir schätzen diese Vielfalt und begegnen uns mit Toleranz. 

Mit verbindlichen Absprachen schaffen wir Verlässlichkeit. Auf unvorhergesehene Situationen im 

täglichen Ablauf reagieren wir mit schnellen und flexiblen Lösungen. Unsere Zusammenarbeit ist 

durch einen vertrauensvollen, offenen Umgang miteinander, hohe Flexibilität, Zuverlässigkeit und 

Hilfsbereitschaft geprägt.  

 

Wir halten eine umfassende Erziehungspartnerschaft, im Sinne unserer Kinder, für wichtig. 

Grundlage dafür ist eine offene, vertrauensvolle und respektvolle Zusammenarbeit mit den Eltern 

und allen im Leben des Kindes bedeutsamen Personen oder Institutionen (z. B. Frühförderung, 

Ärzte, Therapeuten und Schulen).  

Dazu gehören einfühlsame Annäherung, Austausch und gemeinsame Auseinandersetzung über 

Themen des Kindes sowie regelmäßige gemeinschaftliche Aktivitäten. 

Das bedeutet konkret, dass in unserem Schulkindergarten in regelmäßigen Abständen Förderplan- 

und Entwicklungsgespräche stattfinden. 

Diese werden bedarfsorientiert in einem persönlichen Rahmen durchgeführt, wie z.B. bei 

Hausbesuchen oder auch in Form eines runden Tisches mit allen Beteiligten. 
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Übergänge werden von uns durch Informations- und Beratungsgespräche, sowie Hospitationen 

aktiv gestaltet und begleitet. Das ganze Kindergartenjahr hindurch finden gemeinsame Aktivitäten 

und Feste mit den Eltern statt (z.B. Laternenfest, Sommerfest, gemeinsamer Morgenkreis mit 

anschließendem Frühstück). 

 

Die Öffnung unseres Kindergartens nach außen und die dadurch möglichen 

Begegnungsmaßnahmen sind für uns bedeutsam. 

Wir wünschen uns für unsere Kindergartenkinder, dass sie einen vielfältigen Umgang mit anderen 

Kindern und Erwachsenen innerhalb und außerhalb des Kindergartens erleben können. 

Wir setzen dies in Form von Lerngängen und Besuchen sowie Kooperationen mit anderen 

Einrichtungen und Experten (z.B. Heilpädagogischer Förderung auf dem Pferd, Therapiehund, 

Kindergartenclown, Kindergärten und Schulen) um. 

 

Unsere Leitung koordiniert die wesentlichen Abläufe unseres Kindergartens. 

Sie informiert über unsere Arbeit und thematisiert bzw. vertritt die Anliegen unserer Kinder und der 

Einrichtung nach außen. Nach innen sichert sie den Informationsfluss und strukturiert und filtert 

diesen ggf. für die MitarbeiterInnen. Zur Sicherung der Qualität unserer Arbeit sorgen wir außerdem 

dafür, dass bewährte Abläufe schriftlich festgehalten werden. 

Uns ist es wichtig, dass die Leitung die Weiterentwicklung des Kindergartens im Auge behält. Dazu 

gibt sie eigene Impulse, greift Anregungen aus dem Team auf und strukturiert so den Prozess der 

Weiterentwicklung. 

Unsere wöchentlich stattfindenden Teamsitzungen dienen den genauen Absprachen und besitzen 

durch ihre effektive Gestaltung einen verlässlichen Rahmen.  

Für die gemeinsame Auseinandersetzung mit speziellen Themen, wie z.B. Portfolio, 

Stoffverteilungsplan oder Kindergartenprofil, nehmen wir uns darüber hinaus immer wieder 

zusätzliche Zeit. 

 

Unser Kindergarten wird partnerschaftlich geführt. 

Die Leitung legt besonderen Wert darauf, dass Lösungen gemeinsam gefunden werden, trifft aber 

auch eigenverantwortliche Entscheidungen. Die Stellvertretung steht der Leitung beratend zur 

Seite. Zuständigkeiten werden miteinander geklärt. Einzelne Aufgaben werden an das Team 

delegiert.  
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Dabei halten wir es für wichtig, dass die individuellen Bedürfnisse der MitarbeiterInnen 

wahrgenommen werden und im Blickfeld sind. 

Für uns ist es selbstverständlich, dass unsere gegenseitigen Absprachen verlässlich sind und sich die 

Leitung gegenüber den MitarbeiterInnen loyal verhält. Dazu gehört Vertrauen in die Kompetenz 

aller. 

Wesentlich für unsere Zusammenarbeit ist, dass das Leitungsteam harmonisch und gut organisiert 

arbeitet, Führungskompetenz zeigt und Probleme offen anspricht. 

 

Um die Qualität unserer Arbeit halten zu können, ist eine möglichst konstante und ausreichende 

Personalausstattung unabdingbar. 

Wir arbeiten mit Fach- und Assistenzkräften und haben eine Doppelbesetzung in jeder Gruppe. 

Dabei ist es uns wichtig, dass die MitarbeiterInnen möglichst über längere Zeiträume in unserem 

Kindergarten arbeiten und über eine hohe Kompetenz verfügen. Dafür benötigen wir die 

Unterstützung von Seiten des Landratsamtes und des  Staatlichen Schulamtes. Für uns zeigt sich das 

in klaren Absprachen und durch verlässliche Grundlagen seitens des Schulträgers. 

 

 

Im Zentrum unserer Tätigkeit steht die Freude an den 

Kindern und ihrer Entwicklung. 
 

 


