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PÄDAGOGISCHES KONZEPT  
KLEINE RACKER e.V.  
 
1 LEITGEDANKEN – WAS UNS WICHTIG IST! 
 
In unserer Kindertagesstätte1 sollen Kinder nach den Prinzipien von Maria Montessori und dem 
„Offenen Konzept“ mit Funktionsräumen für verschiedene Bildungsbereiche und Altersgruppen 
leben und lernen.  
Unsere Einrichtung steht Kindern von 1 bis 6 Jahren offen. 
Im Mittelpunkt stehen die Kinder und ihre individuellen Bedürfnisse, die Stärkung der 
Eigenständigkeit und sozialen Mitverantwortung und Integrationsfähigkeit.  
Dabei gilt für unsere Kinder immer das übergeordnete Bildungsziel:  
 

„Die individuelle Freude am Lernen wecken und auf Dauer erhalten!“ 
 
Im Kita Alltag bedeutet dies, dass wir auf jedes Kind individuell eingehen und seine 
persönlichen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Interessen gemäss seines Entwicklungsstandes 
berücksichtigen, die Basiskompetenzen und Ressourcen des Kindes fördern, und das Kind bei 
seiner Charakterfindung beziehungsweise dessen Entwicklung (Freiraum lassen, Akzeptanz der 
Individualität) unterstützen und den Kindern eine umfassende, ganzheitliche Bildung gemäß  
des Bayrischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes zur Beachtung des 
Entwicklungsverlaufs „(§ 1 Abs 2 der Ausführungsverordnung/Art. 13 Abs. 2 BayKiBiG“, 
bieten. 
 
Unsere zentralen Bildungsziele sind:  

 
• Unabhängigkeit und Selbstständigkeit im Denken und Handeln  
• Partizipation / sich selbst einbringen 
• Wertschätzung sich selbst, dem Material und der Umwelt gegenüber 
• Reize wahrnehmen / deuten können  
• Bedürfniskontrolle / Selbstdisziplin 
• Konzentrationsfähigkeit 
 
Zur Erreichung der oben beschriebenen Lernziele bieten wir eine breite Auswahl an 
Montessori-Bildungsangeboten in den Bereichen Sprache, mathematisches Verständnis, 
Sinnesschulung, praktische Übungen des täglichen Lebens, feinmotorisches Training als auch 
kulturelles Wissen und Weltorientierung an, immer unter der Prämisse: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 "Die  Eltern-Kind-Initiative Kleine Racker e.V. wird vom Stadtjugendamt München gefördert." 
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 „Übergeordnetes pädagogisches Ziel der regelmäßigen Auseinandersetzung der 
Kinder mit dem Montessori-Material ist für uns nicht, dass die Kinder vor 

Schuleintritt tatsächlich Schreiben und Lesen können, dass sie addieren und 
subtrahieren oder die verschiedenen Namen der Länder in Europa kennen. Obwohl 

diese nützlichen Kompetenzen die Kinder in ihrer Autonomieentwicklung und 
Orientierung in der Welt unterstützen, geht es uns in erster Linie um die während 
der Materialarbeit ablaufenden kognitiven Prozesse, wie sich konzentrieren, zur 
Ruhe finden, Vergleiche anstellen, Zusammenhänge entdecken, eigene Urteile 
bilden und  Selbstwirksamkeitserfahrungen sammeln. Statt einem Zwang zu 

bestimmten Übungen bietet die Kita den Kindern eine offene Lernatmosphäre, die 
zur Erprobung und Schärfung der intellektuellen Fähigkeiten einlädt.“  

 
Quelle: "Montessori: Die Entdeckung des Kindes" 

 
 
Neben Montessori basiert die Pädagogik in unserer Kita auf einem modernen pädagogischen 
Ansatz, dem Offenen Konzept. "Offenes Konzept“ ist ein zusammenfassender Begriff, der für 
viele Bereiche der pädagogischen Arbeit in unserer Kita steht.  
An erster Stelle stehen die offenen Türen: Sie stehen offen für die "Freiräume" der Kinder 
unserer Einrichtung. Im Gegensatz zu anderen Kindergärten, wo es feste Gruppenräume gibt, in 
denen alle Spielbereiche vorhanden sind, haben wir unsere Räume als Funktionsräume gestaltet, 
dabei hat jeder Raum eine spezielle Funktion für gemeinsame und getrennte Aktivitäten.  
Altersspezifische Angebote und Stuhlkreise ermöglichen es, dass altersgerechte pädagogische 
Schwerpunkte gesetzt werden können. Im gemeinsamen Spiel lernt jedes Kind von den anderen 
Kindern, gleich welcher Altersstufe. 
Die Bildungsbereiche der Montessori – Pädagogik finden sich in den verschiedenen 
Funktionsräumen unserer Einrichtung mit spezifischen Bereichen für die Montessori 
Materialien entsprechender Altersgruppen (1-2) und (3-6).  
 
2 MONTESSORI  BILDUNGSBEREICHE UND ANGEBOTE 

 
"Da die menschliche Seele sich nicht von Brot, sondern von geistiger Größe nährt, da die 

Intelligenz sich von Wissen, der Wille von spontaner Aktivität nährt, so müssen wir, wenn wir 
ein gesundes Kind erziehen wollen, ihm geben was es braucht. Erlebnisse, Erfahrungen und 

Wissen, Gelegenheit zur Entfaltung seiner Aktivität. Das Kind will verstehen, handeln, 
wachsen, sich entwickeln" (Maria Montessori). 

 
 
Sprachliche Kompetenz 
Damit Kinder sich gut verständlich machen können, brauchen sie einen sicheren Umgang mit 
der Sprache. Deshalb ist es wichtig, einen guten Wortschatz zu haben, sich richtig auszudrücken 
und selbstbewusst äußern zu können. Um dies zu fördern, gehört der Einsatz von Büchern, das 
Verfassen eigener Texte und das Spiel täglich dazu. Sprache dient der Kommunikation und ist 
eine elementare Fähigkeit, die die Kinder im Lernen und in ihrer Entwicklung anregt. Das 
Gespräch mit und zwischen den Kindern erfährt durch uns eine große Wertschätzung. 
Die Kleinen Racker bieten Sprachangebote für alle Altersstufen für eine vielfältige Literacy-
Erfahrung. Die Pädagogen orientieren sich bei der Sprachförderung an den Kriterien von 
SISMIK/SELDAK, (Art. 12 BayKiBiG i.V.m. § 5 AV BayKiBiG). 
 
In den ersten Lebensjahren der Kinder entwickeln sich die Feinmotorik und Geschicklichkeit 
der Finger. Parallel zu dieser Entwicklung verläuft die Sprachentwicklung. Kleine Geschichten, 
dargestellt mit Fingern, sind schnell gelernt, umgesetzt und wecken die Fantasie. Ab dem 
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zweiten Lebensjahr können Kinder Fingerspiele, die kurze Geschichten zum Gegenstand haben, 
schon nacherzählen und selbstständig aufführen. 
Kinder beginnen Laute nachzuahmen, sprechen ihre ersten Worte und sprechen schließlich 
ganze Sätze. Zwischen der sprachlichen und feinmotorischen Entwicklung besteht ein enger 
Zusammenhang, den man ideal mit Fingerspielen bzw. Kinderversen unterstützen kann. Kinder 
genießen die vertrauten Bewegungen, das Flüstern, die Scherze und das Auf- und Absteigen der 
Stimme. Nachfolgend ein Fingerspiel – Beispiel aus unserem Stuhlkreis: 
 

ZEHN KLEINE ZAPPELMÄNNER 
Zehn kleine Zappelmänner zappeln hin und her, 

zehn kleinen Zappelmännern fällt das gar nicht schwer. 
Zehn kleine Zappelmänner zappeln auf und nieder, 
zehn kleine Zappelmänner tun das immer wieder. 
Zehn kleine Zappelmänner zappeln ringsherum, 

zehn kleine Zappelmänner, die sind gar nicht dumm. 
Zehn kleine Zappelmänner spielen gern Versteck, 
zehn kleine Zappelmänner sind auf einmal weg! 

Hände hinterm Rücken verstecken. 
 
Montessori-Materialien für die jüngeren Kinder regen die Förderung mehrerer Lernbereiche 
gleichzeitig an. So werden durch beispielsweise die Feinmotorik, die Erweiterung der 
Konzentrationsspanne und die Erhöhung der Frustrationstoleranz gleichermaßen gefördert 
beziehungsweise erhöht. 
Unsere Vorschulgruppe arbeitet mit Montessori - Materialien zur Schulvorbereitung.  
Mit den Montessori-Sprachmaterialien machen sie sich etwa mit dem Aussehen und der 
Lautbedeutung der Buchstaben vertraut, von denen sie im Alltag in Form von Schrift ständig 
umgeben sind. Mithilfe der Übungen aus dem praktischen Leben bereiten sie ab dem ersten 
Lebensjahr ihre Hand auf die spätere Stiftführung vor, etwa wenn sie beim Putzen ihre 
Handmuskulatur stärken oder Münzen mit dem Drei-Punkt-Griff durch den Schlitz eines 
Dosendeckels stecken.  
Egal ob Schreiben, Rechnen oder Kartographie: bei allen Montessori-Übungen geht es uns 
weniger um eine gezwungene Vorbereitung auf das enge Anforderungsprofil der Schule, als 
vielmehr um die Stärkung der Kinder, sich in ihrer Umgebung zurecht zu finden und sie aktiv 
mit zu gestalten. Denn wer sich konzentriert und selbstständig mit neuen Sachverhalten 
auseinandersetzen kann, dem wird auch vor dem Unbekannten des Schullehrplans nicht bange.  
 
Die nachfolgende Abbildung zeigt die älteren Kinder im Vorschulkreis. 
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Interkulturelle Erziehung 
Sprache und Kultur haben bei uns eine große Bedeutung. Unsere Betreuer kommen aus 
verschiedenen Kulturkreisen und sprechen neben Deutsch auch Englisch, Italienisch und 
Französisch als erste oder zweite Muttersprache.  
Dadurch bieten wir insbesondere Kindern, deren Muttersprache nicht deutsch ist, die 
Möglichkeit, sich in vertrauter sprachlicher Umgebung wohl zu fühlen und gleichzeitig deutsch 
zu lernen.  
Außerdem lernen alle Kinder entsprechend ihrer Altersstufe durch z.B. spielerische Übungen im 
Stuhlkreis und Montessoribereich den Umgang mit Zahlen, Reimen, und Liedern in Englisch 
oder Französisch. Dies hilft den Kindern Grundkenntnisse in einer Sprache zu erwerben. Die 
Offenheit der Kinder für andere Sprachen wird dadurch gefördert. Dies hilft ihnen auch in der 
Schule beim Erlernen von Sprachen. 
Unsere Betreuer wecken das Interesse an anderen Kulturen in dem sie von den Bräuchen, 
Ritualen und Festen aus ihrem Kulturkreis erzählen und auch mit den Kindern feiern. 
 
 
Mathematische Bildung 
Mathematik wird im Elementarbereich oft nur mit Rechnen gleichgesetzt. Dies entspricht aber 
keinesfalls der gesamten Bandbreite, die sich bereits im Kindergarten als offensichtliches 
Lernfeld zeigt. Vielmehr finden sich überall in der Natur Anregungen, Fragestellungen und ein 
zum experimentieren anregendes Umfeld für Erfahrungen mit physikalischen und 
naturwissenschaftlichen Angeboten. Es wird gemessen, abgewogen, verglichen, in Büchern 
nachgesehen und mit geometrischen Figuren gearbeitet. Das bei uns verwendete 
Montessorimaterial basiert auf der allgemeinen Mathematik und steht den Kindern frei zur 
Verfügung. Manche Spiele laden gerade dazu ein, sich mit Zahlen und Mengen 
auseinander zu setzen. Sie finden Gesetzmäßigkeiten heraus und erkennen logische 
Wiederholungen, wenn sie Vergleiche anstellen. Vieles beinhaltet Mathematik, die aber nicht 
bewusst wahrgenommen wird. 
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Dinge schwimmen oder sinken im Wasser- im Experiment beobachten, vergleichen und 

kategorisieren wir 
 
 

 
Musik 
Bei unseren verschiedenen musikalischen Angeboten soll die musikalische Aufmerksamkeit 
gefördert werden. Die Fähigkeit, Töne, Geräusche, einen Rhythmus oder eine Melodie 
wahrzunehmen, darauf zu reagieren, eigene Ideen zu entwickeln, mit anderen durch 
Bewegungs- und Geräuschspiele in Kommunikation zu treten, wird trainiert. Die Angebote 
beinhalten das Erfahren von langsam und schnell.  
Und laut und leise, hierbei erlernen Kinder Sinne zu verknüpfen und anzusprechen, zum 
Beispiel Erhörtes mit Bewegung, wie stelle ich laut oder leise, schnell oder langsam mit 
meinem Körper dar? Rhythmische Erfahrungen sind wichtig für ein gesundes 
Körperbewusstsein sowie für eine Rhythmische Basis bzw. Grundausbildung. 
Dabei werden die Kinder durch Musikinstrumente (z.B. Gitarre) bzw. 
Hintergrundinstrumentmusik unterstützt. 
 

 
 

Geräusche entstehen durch die eigene Bewegung- beim gemeinsamen Musizieren entdecken 
wir Rhythmus und Melodie 
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Partizipation, soziale Mitverantwortung, Kreativitä t und alltägliches Leben 
Der Montessori Schwerpunkt zeigt sich auch im alltäglichen Umgang miteinander, z.B. Räumen 
die Kinder nach dem Essen ihre Teller ab, räumen nach dem Spielen auf und helfen sich 
gegenseitig, z.B. beim Anziehen.  
Es ist uns auch ganz wichtig, unsere Kinder mit Alltagstätigkeiten vertraut zu machen. Ein 
breites Angebot von Übungen des „Praktischen Lebens“, in denen die Kinder mithilfe von 
Alltagstätigkeiten wie Löffeln, Schütten und Fädeln feinmotorische Geschicklichkeiten 
trainieren und auch ihre Unabhängigkeit.   
Verkehrsanbindungen in der Kita-Umgebung werden genutzt, zum Beispiel „wie komme ich wo 
wohin, wohin bringt mich dieser Bus den ich täglich sehe“ als auch beispielsweise spontane 
Ausflüge nach einer Busfahrt in den Englischen Garten gehören dazu. 
Auch das die Geschäfte in der Nähe für unsere Alltagserledigungen dienen, erleben die Kinder 
zum Beispiel bei (Koch)-projekten: Begonnen wird mit der Planung (welche Kinder 
wollen/gehen mit bzw. machen mit ?), anschließend die Besorgungen (gemeinsames Einkaufen, 
wo finde ich was?) und Durchführung (Kochen, Zubereitung, erworbene Dinge aufhängen etc). 
 
 

 
 

gesund und lecker –  
wir erkunden unsere Nahrungsmittel und ihren vielfältigen Geschmack 

 
 

3 UNSERE FUNKTIONSRÄUME  
Die Piazza ist der zentrale Treffpunkt für alle Kinder und bietet Platz für Rollenspiele für jede 
Altersgruppe (Verleidungskiste, Puppenküche atü), welche wichtig sind für die Kinder, um 
gemeinsam in die Kommunikation zu treten, Erfahrenes, Erlebtes, Gewünschtes nachzuspielen 
und zu verarbeiten, auch Rollenfindung innerhalb einer neuen Konstellation der Gruppe (in 
diesem Fall Spielgemeinschaft). 
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Rollenspiele der jüngeren Kinder in unserer Piazza 
 
 
In der Künstlerwerkstatt  finden Angebote zur Förderung der Kreativität statt. Beim Umgang 
mit Farben, Pinsel, Stiften, Papier, Ton usw. üben die Kinder ihre feinmotorischen Fähigkeiten. 
Kreativität als Möglichkeit, den eigenen Gefühlen Ausdruck zu geben. 
Die Künstlerwerkstatt ist auch der Ort für ein breites Angebot von Übungen des „Praktischen 
Lebens“, in denen die Kinder mithilfe von Alltagstätigkeiten wie Löffeln, Schütten und Fädeln 
feinmotorische Geschicklichkeiten trainieren und ihre Unabhängigkeit erweitern. 

 
 

       
 
schneiden, klecksen, schütten, löffeln, putzen, sägen – in der Künstlerwerkstatt erproben wir 

die Gestaltungskraft unserer Hände 
 
 
Der Montessoriraum bietet Spielmöglichkeiten / Montessorimaterialien vor allem für die 
älteren Kinder.  
Die Kinder finden hier zu den Lernbereichen Praktisches Leben, Sinneserfahrungen, Sprache, 
Mathematik und Orientierung in der Welt vorbereitete Materialien, die sie zur selbstbestimmten 
Auseinandersetzung mit ihrer Umgebung einladen. Sie entdecken logische Verhältnisrelationen 
und kausale Zusammenhänge zwischen Objekten und üben sich im vergleichen und ordnen von 
Informationen.  
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vergleichen, ordnen, wieder erkennen – im Montessoriraum entwickeln  
wir unsere kognitiven Fähigkeiten und erschließen uns die Welt 

 
Klettergarten/Bewegung zentraler Ort für Bewegung aller Art mit einer Kletterwand, Matten 
für Gymnastik und einer Kletterbank. Hier ist es möglich, im freien Spiel mit den Kissen und 
Elementen in geometrischen Formen, vom Bahnhof, über den Zug bis zum Schiff alles zu 
bauen. Hier lernen die Kinder an der Kletterwand und bei den Turnangeboten das Gefühl für 
ihren Körper zu stärken und z.B. Erfolge bei der Ersteigung der Kletterwand zu feiern.    
Die Kinder haben in der Ruhe- oder Spielzeit die Möglichkeit, einen Kinderkreis zu machen 
und diesen nochmals auf ihre Wünsche und Bedürfnisse zu gestalten und auszurichten. Nach 
Interesse der Kinder finden auch des Öfteren Kleinprojekte statt,  indem Alltagsfragen der 
Kinder auf den Grund stattfinden. Dies obliegt jedoch der Anregung und der Organisation der 
Kinder sowie deren Kommunizieren ihrer Wünsche. 
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mutig und zielstrebig nach oben – 
das erfolgreiche Meistern der Kletterwand entwickelt das Körpergefühl und stärkt 

das Vertrauen in die eigenen Kräfte 
 

 
Im Ruheraum schlafen die jüngeren Kinder nach dem Mittagessen. Trotz fester Schlafzeiten 
gibt es für alle Kinder die Möglichkeit, sich zu jeder Zeit in diesem Raum auszuruhen, 
Hörspiele anzuhören oder Entspannungsübungen auch außerhalb der Angebotszeit zu machen. 
Hier finden die Kinder in einem kleinen abgetrennten Bereich mit Legosteinen und Bausteinen 
Gelegenheit für Konstruktionspiel.  
 
In unserem Bistro nehmen die Kinder Ihre Mahlzeiten ein, feiern Geburtstage und erfahren im 
Rahmen von Angeboten alles über gesunde Ernährung und Kochen. In Toky‘s Kochwerkstatt 
ist es unser Ziel, dass die Sinne der Kinder angeregt werden („Fühlen, Riechen, Schmecken“). 
Durch Kneten, Rühren und Schneiden wird die Motorik angeregt, durch Zählen, Messen, 
Wiegen und Sortieren werden den Kindern naturwissenschaftliche Zusammenhänge näher 
gebracht. 
Auch Brettspiele werden in der Küche angeboten. Dadurch haben die Kinder die Möglichkeit, 
die Frustrationstoleranz, die Konzentration, die Feinmotorik, das Erlernen und Akzeptieren von 
Regeln und den Umgang mit Materialien zu üben. 
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gemeinsames Kochen und Backen bietet 
Mengenlehre und Ernährungserziehung 
zum Anfassen und Schmecken 

 
 
Unsere verschiedenen Erlebnisbereiche und Bildungsangebote führen dazu, dass die Kinder mit viel 
Eigenständigkeit ihre Ich-, Wir- und Sachkompetenz entwickeln können und ungestört in einer 
entspannten und ruhigen Atmosphäre spielen und lernen. So ist jeder Tag für die Kinder interessant, 
spannend und aufregend. Durch viel Raum für die Auslebung ihrer Bedürfnisse lernen Kinder sich selbst, 
ihren Alltag und ihre Zeit selbst zu strukturieren, diese sinnvoll zu nutzen.  
„Dabei bedeutet Freiheit nicht, dass man tut, was man will, sondern Meister seiner selbst zu sein!" 
 (Maria Montessori). 
 
Aktivitäten im Freien 
Gegenüber der Einrichtung befinden sich ein Park, der alte Nördliche Friedhof und ein großer 
Spielplatz für Outdoor-Aktivitäten und Angebote im Freien. Dort ist es möglich der Phantasie 
freien Raum zu lassen. Hier wird die Natur erlebt, aber es entstehen auch Phantasiewelten für 
kleine Entdecker und Entdeckerinnen. 
 

 Die Kinder sitzen mit Carina 
zum Backen am Tisch 
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die Umgebung meistern- 
 mit Kreativität und Geschicklichkeit 
 erobern wir zunehmend die Natur 

 
 
 
4 PROJEKTARBEIT 
 
Um die Zielschlüsselkompetenzen der Kinder zu stärken, erarbeiten wir zu einem 
übergeordneten Projektthema verschiedene Aspekte und Unterthemen. So wird es für unsere 
Kinder leichter, neue Informationen in bestehende, im Vorfeld gemeinsam erarbeitete 
Wissensstrukturen einzubetten. Um eine ganzheitliche Entwicklung der Kinder in allen 
Bildungsbereichen des Bayerischen Bildungsplans zu gewährleisten, verfolgen die 
pädagogischen Angebote des Teams jeweils ein elementarpädagogisches Entwicklungsziel aus 
unserem Katalog zur Vorschularbeit. Zusätzlich steht jede Projekteinheit zusätzlich unter einem 
inhaltlichen Lernziel, um die Auswahl der Angebote thematisch aufeinander abzustimmen. Die 
Aufmerksamkeit unserer Kinder wird so auf eine überschaubare Menge an neuen Informationen 
gelenkt, denen sie in unterschiedlichen Kontexten wiederholt begegnen. Mit Blick auf die 
heterogene Altersstruktur und den individuellen Entwicklungsstand der Kinder ist weder das 
vollständige Erreichen der elementarpädagogischen Ziele, noch der inhaltlichen Lernziele 
unsere Absicht. Die Orientierung an den Zielformulierungen hilft uns als Team vielmehr dabei, 
unsere pädagogischen Angebote systematisch und kindgerecht auszuwählen und regelmäßige 
Lerngelegenheiten in allen Bereichen des Bayerischen 
Bildungsplans anzubieten. 
Anregungen und Interessen der Kinder dienen als Projektgestaltungs- und der 
Schwerpunktsetzung. Die Themen gehen logisch ineinander über wie zum Beispiel Reptilien, 
Fische, Säugetiere: „Woher kommt welches Tier, die Verknüpfung des eigenen Landes mit den 
Tieren bzw. der entsprechenden Kontinente und somit die Erarbeitung der Kontinente, deren 
Aufbau und schließlich Gesamtheit der Welt und die Verteilung der Kontinente, der Meere und 
Ozeane… 
Für jedes Projekt gibt es auch einen Projektplan mit Einführung, Gestaltung und Abschluss 
bzw. Ausklangsphase und einer Projektdauer von  zwei Wochen. Es herrschen eine Offenheit 
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und der Platz für den Input der Kinder, so zum Beispiel ein Zwischenthema auf Wunsch der 
Kinder um angesetztes Thema zu intensivieren und Interessen zu fördern. Also kein „starres“ 
Verfolgen und Durchsetzen der eigenen Projektvorstellung! 
Wir als Team wollen eure Kinder in der individuellen Zielverfolgung unterstützen ohne zu 
überfordern. In allen Projektphasen hat daher unser Oberziel Priorität: die Neugier der Kinder 
und ihre Freude am Erkunden der Welt ist zu bewahren und weiter anzuregen. 
Nachfolgend mehr Informationen zu unserem Projektbeispiel Tiere. 
 
 
Projektbeispiel Tiere  
Unser erstes Lernziel besteht darin, dass wir uns einen Überblick über  
die Tiervielfalt verschaffen, indem wir uns ein mentales Ordnungsraster erschließen. In 
Projektabschnitten besprechen wir separat einzelne Tierklassen wie "Säugetiere", "Fische", 
"Vögel" und "Reptilien" mit ihren jeweiligen Merkmalen und beispielhaften Vertretern. 
Der Einstieg fiel den Kindern leicht, da sie ein Säugetier, den Menschen,  
aus unserem vorhergehenden Projekt "Mein Körper" bereits sehr gut  
kennen. Jede Tierklasse wurde etwa 2 Wochen betrachtet. Um die Unterscheidung der einzelnen 
Tierklassen deutlich zu machen, arbeiten wir mit einer Farbcodierung. Alle Materialien, die wir 
beispielsweise zu den Säugetieren herstellen, werden von einer dunkelroten Umrandung 
begleitet und im Stuhlkreis lag ein dunkelrotes Tuch in der Mitte. Parallel dazu sind Fische 
grün, Vögel blau und Reptilien braun codiert. Die entstehenden Materialien sind im Anschluss 
an den Projektabschnitt im Montessori-Raum für weitere Übungen frei verfügbar und werden 
uns während des weiteren Projektes die Einordnung einzelner Tiere in eine entsprechende 
Tierklasse erleichtern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Neben direkten Tierbeobachtungen während unserer Spaziergänge im Park wie das obige Bild 
zeigt, werden einzelne, im Stuhlkreis besprochene Tierarten durch die Gabe von Schleich-
Tieren begleitet. Kontinuierlich erweitert sich im Laufe unseres Projektes so die Sammlung von 
naturgetreu dargestellten Tierfiguren, welche die Kinder langfristig zur weiteren 
Auseinandersetzung mit diesen, mitunter exotischen Tierarten anregt. Ergänzend zu den 

Fragen stellen, analysieren, 
ausprobieren – wir ergründen, ob sich 

die Schnecke mit Wasser aus ihrem 
Haus locken lässt 
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Schleich-Tieren entstehen zu jeder Tierklasse ein Lehrbuch mit den besprochenen Merkmalen 
und ein Fundus an farblich entsprechend codierten Abbildungen einzelner Tierarten. Das 
mentale Ordnungsraster "Tierklassen" bleibt für die Kinder somit auch dann erhalten und kann 
schnell aufgefrischt werden, wenn wir im anschließenden Projektabschnitt die Perspektive 
wechseln und Lebensräume von Tieren betrachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
Wir besprechen anfangs hauptsächlich die uns bekannten Haus- bzw. Bauernhoftiere. Wir 
schauen uns die Holztiere genau an und finden gemeinsam heraus welche Laute die einzelnen 
Tiere von sich geben. Wir wiederholen dies und prägen unser neues Wissen ein indem wir die 
Tierlaute mit Hilfe einer CD anhören und dem jeweiligen Tier zuordnen können. Mir einigen 
Kindern können wir schon tiefer in das Thema einsteigen und Fragen wie „ Wo kommt die 
Milch her?“ oder “Wie heißen die "Mamas“, „Papas" und "Babies" der Tiere gemeinsam 
beantworten. 
 
 
5 SPIELZEIT 
 
In der Spielzeit dürfen die Kinder selbst entscheiden, wo, mit wem, was und wie lange sie etwas 
spielen möchten. Kreativ-, Rollen- und Konstruktionsspiele sind ein wichtiger Bestandteil des 
Tages, der einen festen Platz im Tagesablauf hat, um 
 

• Rücksichtsnahme zu erlernen und zu üben 
• Eigene Ideen zu verwirklichen 
• Eigene Erlebnisse zu spielen 
• Eigenmotivation zu entwickeln  
• Aktive und Passive Phasen selbst zu bestimmen 
• Phantasie und Kreative Entwicklung anregen 

- Selbstwirksamkeit erfahren 
- Praktische Erfahrungen mit der Umgebung sammeln 
 

 
Bauchflossen und Fische von 3 Kindern-Länge – 
die Phänomene unserer Umgebung werden durch 

 die altersgerechte Thematisierung greifbar 



 

P
a

g
e
1

6
 

Nachfolgend ein Beispiel vom Kreativspiel in der Kita:  

„Bereits in den vorangegangenen Tagen tauchte immer wieder das Thema "Piraten" im Spiel 
und den spontanen Erzählungen der Kinder auf. Nicht schlecht staunten wir daher, als wir 
erfuhren, dass die "Amrumer Piraten" persönlich ihren Schatz in unserer Kita versteckt hatten. 
In einer Flaschenpost, die Toky aus dem Land der Amrumer Piraten mitbringen konnte, gaben 
sie uns eine Woche lang Zeit, den Gegenstand in Form eines Leuchtturms in unserer Kita 
ausfindig zu machen, hinter dem der Schatz versteckt lag. Nach tagelanger, fieberhafter Suche 
konnte der Schatz am letzten Expeditionstag geborgen werden und im Montessori- Raum zur 
allgemeinen Verwendung ausgestellt werden. 
 
 

 
 

was wäre wenn- im gemeinsamen Fantasiespiel 
 stärken wir unsere Vorstellungskraft an abstrakten 

 gemeinsamen Gegenstandsbezügen 
 
 
 
6 UNSERE SPAZIERGÄNGE 
 
Langsam beginnt der Herbst und wir suchen schon eifrig nach Naturmaterialien, die wir im 
Singkreis gemeinsam benennen. Die Kinder machen unzählige Beobachtungen und 
Erfahrungen, die sie sprachlich zu äußern versuchen. Wir unterstützen sie dabei. Wir treffen 
auch jeden Tag das Eichhörnchen, das auf der Suche nach Nahrung ist! 
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mal trockenheiss, dann wieder regennass und kalter Wind-  
je nach Wetterlage finden wir in der Natur verschiedene Tätigkeitsanreize 

 
 
Mehrmals in der Woche erkunden wir die nähere Umgebung, unternehmen Streifzüge durch 
den Park, erobern die örtlichen Spielplätze, erfahren verschiedene Wetterlagen und den Wechsel 
der Jahreszeiten. Schon die Jüngeren Kinder üben sich auf unseren Spaziergängen im 
verkehrssicheren Gehen in Zweier-Reihen. Die Älteren lernen in der Rolle als erste Reihe 
schrittweise Führungsverantwortung für die ihnen folgende Gruppe zu übernehmen, achten auf 
eine angemessene Geschwindigkeit und geben den Kindern nach einer sorgfältigen Beurteilung 
der Verkehrslage das Signal zum Überqueren der Straße.  
Die Aufenthalte in der Natur sind ein fester Bestandteil des Kita-Alltags und bringen neue 
Anregungen und Impulse für unsere jeweilige inhaltliche Arbeit in den Projekten.   

 
7 UNSERE AUSFLÜGE UND EVENTS 

 
Für die jüngeren Kinder ist der Tag in der Kita eine neue Lebenswelt, deren Struktur und 
Routinen sie sich erst erschließen müssen. Wir helfen ihnen bei dieser Herausforderung, indem 
wir einen möglichst gleich bleibenden Tagesablauf anbieten. Durch die Kontinuität des 
Tagesablaufes verinnerlichen die Kinder den Rhythmus ihrer Kitazeit. Es wird für sie möglich 
die jeweils nächsten Tagesabschnitte vorherzusehen (etwa Freispiel, dann Wickeln, dann 
Singkreis, dann Mittagessen mit anschließender Ruhezeit und nach dem Aufwachen Abgeholt 
werden) und Verhaltenserwartungen der Außenwelt zu entsprechen (im Freispiel werden von 
der Umgebung bzw. den Pädagogen andere Verhaltensweisen begrüßt als etwa im Singkreis 
oder beim Schlafen). Diese verinnerlichte Tagesstruktur gibt den Kindern Orientierung in 
eigenen Explorationen der Kita-Umwelt und begünstigt so ihr Autonomieverhalten. Auch bei 
unseren nachmittäglichen Spaziergängen achten wir darauf, möglichst den gleichen Weg mit 
den Kindern zu gehen. Die 2jährigen wissen bereits, wann wir eine Straße überqueren, wann 
wir links abbiegen und dass wir am Ende immer wieder in der Kita ankommen.  
 
Mit zunehmendem Lebensalter haben sich die Kinder die Kitawelt erfolgreich erschlossen und 
sind offen für temporäre Abweichungen vom Alltag. Höhepunkte wie Ausflüge, Feste oder 
Variationen im Tagesablauf sind ein spannendes Feld, um Kita in neuen Kontexten zu erleben. 



 

P
a

g
e
1

8
 

Unser Ausflug in den Englischen Garten mit rahmender Busfahrt wie im Bild unten dargestellt, 
ist als Kita-Kind eine andere Erfahrung, als beispielsweise mit den Eltern. Um den Kindern die 
Aufarbeitung dieser aufregenden Abweichungen des Kita-Alltags zu erleichtern, ist die 
anschließende Rückkehr zur gutbekannten Routine günstig. Je nach Entwicklungsalter der 
Kinder darf ruhig mehr oder weniger Zeit bis zum nächsten Event vergehen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Am 12. September trafen sich kleine und große Racker auf dem Campingplatz in Thalkirchen, 
um zu grillen und zu schlemmen. Glücklicherweise kam am Nachmittag die Sonne raus, was die 
Gemüter noch mehr strahlen ließ. Die Kinder konnten miteinander toben und spielen, während 
die Erwachsenen den Grill in Gang brachten und die ersten Würstchen auflegten. Es wurde 
zusammen gegessen und gelacht bis die Sonne unterging. Obwohl auch ein Vater-Kind-Zelten 
angedacht war, trauten sich jedoch nur Frithjof und Adina auf dem Campingplatz zu 
übernachten.  
 

 gemeinsames Erschließen von unvertrauten Orten - 
Ausflüge helfen uns die Orientierung der Kinder zu 

stärken und und festigen das Gruppengefühl 
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Vater – Kind Zelten und Grillen am Flaucher in München. 
Die Kinder konnten miteinander toben und spielen, 

 während die Erwachsenen den Grill in Gang brachten 
 und die ersten Würstchen auflegten. 

 Es wurde zusammen gegessen und gelacht bis die Sonne unterging 
 
 
 
 
 

8 VORSCHULE / SCHULVORBEREITUNG 
 

Die Anforderungen der Schule an die Kinder sind vielfältig. Vorrangig werden kognitive 
Fähigkeiten als Voraussetzung  zum Schulbesuch gesehen. Dass auch emotionale Reife und 
soziale Kompetenzen über ein Gelingen des Schulerfolgs entscheiden, wird oft zu wenig 
beachtet. Die Kinder werden in allen Bereichen der Persönlichkeit angeregt und werden viel 
Raum bekommen, um sich weiter zu entwickeln. Bei den Kleinen Rackern gibt es die Gruppe 
der Vorschulkinder, die Kinder sind 4 bis 5 Jahre alt.  
Um ihre  bevorstehende Einschulung langsam und bewusst vorzubereiten, gibt es neben der 
alltäglichen Vorschularbeit (Montessori-Material/ Kita-Alltag wie in Kapitel 3.2 beschrieben) 
immer wieder spezielle Gruppenangebote für die Vorschulkinder wie die nachfolgende 
Abbildung zum Museumsbesuch zeigt. 
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wahrnehmen, interpretieren, mitteilen –  
Besuche von Ausstellungen und Museen lenken  

unsere Aufmerksamkeit auf die Kulturgüter  
unseres Kulturkreises 

 
 
„Die Kinder beschreiben was sie auf den Bildern sehen ( „Ein Mann.“ , „Er hält einen Pinsel“) 
und wo er sich befinden könnte ( „Im Wald, da sind Blätter.“). Aus diesen Beobachtungen 
schlussfolgern sie „Das ist ein Maler.“, „Der malt die Blätter an.“ 
 
Dabei geht es einerseits um die Vertiefung spezieller Interessen und den Erwerb von 
altersentsprechenden Schlüsselqualifikationen, die in der altersgemischten Kindergruppe so 
nicht berücksichtigt werden können. Andererseits geht es aber auch um die Herausbildung einer 
Gruppenidentität: Wir sind die Vorschüler (in Abgrenzung zu den jüngeren Kindern, die noch 
nicht in die Schule kommen), parallel zu den anderen kontextspezifischen 
Gruppenbildungsprozessen. Wir sind die Sitzkreiskinder (in Abgrenzung zu den jüngeren 
Singkreiskindern) und „Wir“ sind die Kleinen Racker (im Sinne einer Solidaritätsbeziehung zu 
allen Kindern im Haus).  
 
Ferner schaffen wir bei unseren Kindern ein Bewusstsein für die eigene Sicherheit, sie sollen 
eine eigene Einschätzung mit Begleitung des Pädagogischen Teams erlernen , um 
Gefahrenquellen zu sehen und zu beachten. 
Auch wichtig für die Vorbereitung auf die Schule ist, das Übungen zu Ende gebracht werden 
müssen/sollen, um an einer Sache zu bleiben, sich darauf zu konzentrieren, um ein 
abschließendes positives Schlüsselerlebnis zu erfahren.  
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9 REGELN 
 
In unserer Kita gibt es feststehende Regeln und Grenzen, an die sich alle Beteiligten verbindlich 
halten müssen. Regeln geben den Kindern Sicherheit und Geborgenheit. Grenzen werden 
erkannt, akzeptiert und es muss nichtständig neu getestet werden, wie weit man gehen kann. 
Wiederkehrende Rituale erleichtern den Kindern selbständiges Handeln. 
Unsere Regeln werden kontinuierlich an aktuelle Notwendigkeiten adaptiert (z.B. in 2er 
Gruppen aufstellen beim Rausgehen, verkehrssicheres Gehen / sozial angepasstes Verhalten in 
der Gruppe im öffentlichen Raum, Verhaltensweisen der Höflichkeit usw.). 
Regeln werden aber nicht nur starr verfolgt und können verändert werden zum Beispiel: wenn 
logische Gegenargumentationen stattfinden oder Reflektionen die Regel in Frage stellen bzw. 
bei einer aktuellen Gegebenheit als unlogisch erscheinen. 
 
10 ZEITPLAN : AKTIVE ZEITEN UND RUHEZEITEN 

So wie es in unserer Kita einen großen Freiraum für die individuelle Gestaltung des 
Tagesablaufes gibt, haben wir einen festen Zeitplan für den Tagesablauf bei den Abhol- und 
Bringzeiten, Essenszeiten, Freispielzeiten und Angebotszeiten sowie Ruhezeiten wie die 
nachfolgende Grafik zeigt: 

 

Für die Jüngeren Kinder gibt es einen möglichst gleich bleibenden Tagesablauf, während sich 
die Ruhezeit (nach dem Mittagessen bis zur Empfangszeit) für die Älteren zunehmend zur 
Übungs- und Projektarbeitszeit etabliert, in der individuell oder in Kleingruppen gelernt wird. 
Die Ruhezeit dient den Älteren als institutionalisierte "Übungszeit". Nach einem langen 
Vormittag, der jeder Form des Freispiels offen steht, finden die Kinder nun Gelegenheit für 
individuelle Lernprozesse. Sie "arbeiten" mit den bereitgestellten Materialien in der 
Künstlerwerkstatt und im Montessoriraum, gestalten, werkeln, schreiben, führen und zählen je 
nach spontanem Interesse. 
Zunehmend wandelt sich die Ruhezeit für die Älteren aber auch zum Zeitfenster für spontane 
Projektgruppen, die sich bei Interesse der Kinder formieren. Im Gegensatz zum Stuhlkreis ist 
die Teilnahme freiwillig, dann aber verbindlich. 
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Die Projektarbeit gestaltet sich etwa so: 
Ein Kind wirft zum Thema Vögel die Frage auf, warum manche Tauben einen Ring um einen 
Fuß tragen.  
Dieses Interesse war Anlass, in einem der nächsten Stuhlkreise die Besonderheiten von 
Brieftauben zu besprechen. 
 

 
 

fragen, recherchieren, zusammenfassen – 
in spontanen Projektgruppen finden die Kinder 

Gelegenheit ihre Interessen zu vertiefen und 
 eigene Überlegungen zu überprüfen 

 
 

11 EINGEWÖHNUNG 
 
Der Gestaltung der Eingewöhnung der Kinder in den Alltag der „Kleinen Racker“ kommt eine 
entscheidende Bedeutung zu. Der Übergang von der Familie in die neue Umgebung, sowie der 
Aufbau von Beziehungen zu bis dahin fremden Personen, verlangt jedem Kind eine große 
Anpassungsleistung ab. Deshalb ist diese Phase für uns sehr wichtig, denn nur ein Kind, das in 
Geborgenheit und in Ruhe in der Einrichtung ankommt, kann in der weiteren Zukunft das 
positive offen aufnehmen. Gerade in dieser Phase helfen wir auch den Eltern diesen wichtigen 
und intensiven Schritt positiv aufzunehmen und helfen ihnen ihre Bedenken und Ängste 
abzubauen. 
Um eine positive Entwicklung und das Wohlergehen der Kinder zu sichern, ist die Mitwirkung 
eines Elternteils bei der Eingewöhnung Voraussetzung. Für Kinder unter 3 Jahren macht es 
Sinn, sich in der ersten Woche nur für eine kurze Zeit (ca. 1 - 1,5 Std.) gemeinsam mit einem 
Elternteil in der Kindertagesstätte aufzuhalten, ein längerer Zeitraum würde das Kind 
überfordern. Für Kinder über 3 Jahren sind diese Phasen länger und intensiver, wobei auch hier 
das Kind und seine Bedürfnisse im Vordergrund stehen.  
Die Eingewöhnung wird bei jedem Kind individuell gestaltet, es gibt kein „Patentrezept“ um ein 
Kind erfolgreich einzugewöhnen; die Individualität wird respektiert und geschützt! 
Bei der Eingewöhnung übernimmt ein Betreuer bzw. eine Betreuerin die Zuständigkeit für das 
Kind und ist während der gesamten Eingewöhnungsphase verantwortlich sein. Mit dieser 
Person wird es vertraut sein und diese Person dann als Bezugsperson annehmen. Die 
Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn eine tragfähige Beziehung zu der Betreuungsperson 
aufgebaut ist, d.h. wenn das Kind sich von der Person beim Abschied trösten lässt, bzw. ohne 
Tränen die Eltern verabschieden kann. 
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Dies kann zwischen 6 Tagen und 4 Wochen dauern - je nach Kind und Eltern. Manchmal klappt 
diese Phase nicht im ersten Schritt. Dann haben wir eine genügen lange Unterbrechung 
vorgesehen, damit das Kind und die Eltern neu und ohne schlechte Erfahrungen einen weiteren 
Anlauf starten können. 
Nach Abschluss der Eingewöhnung übernimmt dieser Eingewöhnungspädagoge eine besondere 
Rolle für das Kind. Er oder Sie schreibt Beobachtungen, führt Elterngespräche etc. Dem Kind 
steht es natürlich frei eine andere Bezugsperson zu suchen. 
 
12 ENTWICKLUNGSGESPRÄCHE ZWISCHEN ELTERN UND FACHPE RSONAL 
 
In unserer Eltern-Kind Initiative wird eine paritätische Erziehungspartnerschaft von Eltern und 
Pädagogen angestrebt. In Anlehnung an Art.14 Abs.2 BayKiBiG und § 1 Abs 5 der AV zum 
BayKiBiG finden in unserer Kita regelmässig (ca. 2 mal jährlich) und auf individuelle Anfrage 
Elterngespräche zwischen dem pädagogischen Fachpersonal und den Eltern statt. Bei dieser 
Gelegenheit wird ausführlich über die Entwicklung des individuellen Kindes berichtet und 
gemeinsam beraten. Das Fachpersonal bezieht sich in den Gesprächen auf fachkundige 
Dokumentationen, die für jedes Kind in regelmässigen Abständen verfasst werden.  
 
Individuelle Entwicklungsschritte werden noch am selben Tag vom pädagogischen 
Fachpersonal mündlich an die Eltern kommuniziert und schriftlich, z.B. in Form einer 
Lerngeschichte weitergegeben. 
Elternversammlungen dienen als Forum für den Austausch von allgemeinen pädagogischen 
Themen wie beispielsweise „Montessori Bildungsangebote, Projektarbeit, spezifische 
Entwicklungsprozesse von Kindern“. 

 
Ein Wochenplan im Eingangsbereich unserer Kindertagesstätte informiert über  
Tagesaktivitäten der Kinder, dokumentiert durch Fotos und Text. 
 
13  MITTAGESSEN / CATERING 

 
Das Mittagessen erhalten wir von einem Catering Dienst, der uns mit abwechslungsreichem 
Essen versorgt. Die Brotzeiten werden in unserer Küche zubereitet, wobei die Kinder bereits in 
jungen Jahren lernen, eigenständig zu werden. Dies geschieht z.B. durch ein offenes 
Frühstücksbuffet bei dem die Kinder selber entscheiden, was Sie Essen möchten. Pädagogen 
beobachten; motivieren neue Dinge zu probieren auch durch das eigene Vorbild. 
Wir haben für unsere Kinder richtiges Geschirr und Besteck.  
Unsere Kinder decken das Geschirr, helfen beim Holen und Austeilen des Essens, achten auf 
gerechtes Teilen, helfen den „Kleineren“ und räumen ihr eigenes Geschirr auf. 
Das Ritual des Zähneputzens ist ein fester Bestandteil nach jedem Essen. 
 
 
 


