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1. Der Körper (Träger und Einrichtung)
1.1 Träger und Einrichtungen
Die Kita Router gGmbH ist ein freier Träger mit Sitz in Erftstadt. Sie betreibt ausschließlich Wald- und
Naturkindergärten mit inklusiver Grundhaltung. Die Entstehungsgeschichte und weitere Informationen können dem
allgemeinen Grundkonzept entnommen werden, das in jeder Einrichtung ausliegt.
Z.Zt. stehen acht Kindergärten unter der Trägerschaft der Kita Router gGmbH. Diese sind in Kommern, Hürth, HürthEfferen, Bergheim, Frechen, Kerpen, Düren und Zülpich ansässig.

1.2 Das sind wir
Der Naturkindergarten Regenbogenkobolde wurde im August 2013 eröffnet und bot insgesamt 20 Kindern einen
Kindergartenplatz. Obschon er sich im Konzept nicht von den übrigen Waldkindergärten der Kita Router gGmbH
unterscheidet, ist er aufgrund seiner Lage eine Besonderheit.
Direkt am Naherholungsgebiet von Bergheim- den Erftauen- gelegen,
bietet er nicht nur Wald, sondern auch Wiesen, Ufermarschen und kleine
Haine. Der Kindergarten selbst befindet sich auf der Liegewiese des alten
Freibades und bietet, neben sehr viel Platz und verschiedensten Vegetationen
(Wiese, Sandkrater und Wald), eine Hütte und einen Bauwagen als Schutzbehausungen. Im Jahr 2016 kommt aufgrund der steigenden Platzzahlen eine
weitere Schutzbehausung hinzu. Aber was bedeutet eigentlich die Typisierung „Schutzbehausung“? – Im Konzept der
Natur- und Waldkindergärten ist das Erleben in und mit der lebendigen Natur verankert. Daher verlassen die Gruppen
des Naturkindergartens i.d.R. den Platz und verbringen den Vormittag an ihren Spielstätten im Wald/ auf der Wiese/
im Hain, etc. Hütte und Bauwagen sind so entworfen, dass sie den Kindern im Falle eines Sturms, starken Kälte- oder
Nässeperioden, des Mittagsessens und der Ruhezeit im Nachmittagsbereich zeitweise ein warmes Dach über den
Kopf bieten. Das Verbringen des gesamten Tages innerhalb der Schutzbehausungen ist nicht vorgesehen und wird im
Naturkindergarten Regenbogenkobolde nur bei Unwetterwarnungen (Nach dem deutschen Wetterdienst) praktiziert.
Zur Ausstattung gehören zwei Toiletten, ein Wickelplatz (ab Sommer 2016 zwei), eine Ruheecke (ab Sommer 2016
zwei), zwei Ess- bzw. Aufenthaltsecken, ein Büro bzw. Mehrzweckraum, ein Schuppen und eine Küche. Das
Außengelände beherbergt naturbelassene Aufbauten, die mit den Eltern und Kindern des Naturkindergartens
zusammen gestaltet wurden, wie z.B. Beete, ein Weidentippi, der Sandkrater, die „Pferdewiese“ (keine echten
Pferde) und Balanciermöglichkeiten. Bis auf eine Nestschaukel, die eine freundliche Spende war, verzichtet der
Kindergarten generell auf vorgefertigte Aufbauten. Kletter-, Rutsch- und Wippmöglichkeiten werden vom Team durch
Seilaufbauten erbaut. Generell hat das Team auf seinen Ausflügen immer eine Grundausrüstung, bestehend aus
Handy, 1. Hilfe Set, Seile, Wassersäcken, Lavaerde, Werkzeugen, Matten und diversen weiteren Spiel- und
Angebotsmaterialien dabei.
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1.3 Plätze, Gruppe und Betreuungszeit/Form
Der Naturkindergarten Regenbogenkobolde bietet Ihnen z.Zt. 35 Betreuungsstunden in der Zeit von
(mit Mittagessen):
07:30 Uhr- 14:30 Uhr und
(ohne Mittagessen):
07:30 Uhr- 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr an.
Ab Sommer 2016 werden 45 Stunden (07:30- 16:30 Uhr) angeboten. Die Bringzeit ist vom 07:30 Uhr- 08:30 Uhr, die
Abholzeit umfasst die letzte halbe Stunde der angegebenen Betreuungszeit.
Die Einrichtung bietet 30 (Ab dem Kindergartenjahr 2016-17- 35 Plätze, ab dem Kindergartenjahr 2017/18- 40 Plätzeunter Vorbehalt) Plätze in der Altersklasse von 3- 6 Jahren an. Eine Betreuung der unter 3 Jährigen ist für das
Kindergartenjahr 2017/18 vorgesehen. Bei vorherigem Interesse wird um Meldung gebeten. Die Einrichtung wird 1,5
gruppig geführt. Dies bedeutet z.Zt. eine Aufteilung der Kinder in zwei altersgemischte Gruppen a 15- 18 Kinder, die
Gänseblümchen und die Kleeblätter, die je von drei- vier pädagogischen Fachkräften begleitet werden.

1.4 Das Team
Die Kita Router gGmbH schätzt Vielfalt in Ihren Teams. Alter, Ausbildung und Geschlecht spiegeln sich in vielen
Facetten in den Arbeitsgruppen wieder. Ein gutes Teamklima, die Einbringungen von Ideen, Kultur, Freude und
Begeisterung für den Beruf – aber auch der fortwährende Austausch untereinander und die Evaluation der eigenen
Arbeit werden gefördert. Teamsitzungen, regelmäßige Arbeitsgespräche, evtl. Supervisionen und Fortbildungstage
unterstützen das Team in ihrer pädagogischen Ausrichtung und fördert die professionelle und liebenswürdige Arbeit
mit den Kindern.
Im Naturkindergarten arbeiten z.Zt. sechs Mitarbeiterinnen, eine Auszubildende und eine Springerkraft.
Lydia Mäsgen- Erzieherin- Leitung
Diana Hein- Erzieherin- Stellvertretende Leitung
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1.5 Der Kindergarten, ein Schutzraum
Der Kindergarten ist- neben dem Elternhaus- der Lebensraum der Kinder. Er wird von ihnen entdeckt, gestaltet,
geliebt, gepflegt und ist jeden Tag der Raum für unendlich viel Gefühl, Spiel, Vertrauen und Entwicklung. Die Kinder
haben ein Recht darauf, dass ihr Lebensraum sicher ist.
Egal ob dies den Kindergarten, das Elternhaus, den Supermarkt oder den Spielplatz betrifft. Die Kinder haben ein
Recht auf ein sicheres und geborgenes Aufwachsen. Der Kita Router gGmbH ist bewusst, dass dieses Recht nicht
immer der Realität entspricht. Um diesem Bruch angemessen zu begegnen, ist es allen Einrichtungen der Kita Router
gGmbH wichtig, Schutzverletzungen, Grenzüberschreitungen, Grenzverletzungen und Missbrauch angemessen zu
begegnen. Dies bedeutet bei den Regenbogenkobolden:

o
o
o
o
o
o
o
o

Das Team schaut nicht weg.
Es gibt ein Schutzkonzept, nach dem stringent gehandelt wird.
Das Team ist geschult, angemessen auf Situationen unter den Kindern einzugehen. (Im Streit kann es
auch hier zu Grenzverletzungen und Gewalt kommen)
Das Team reagiert angemessen auf Anzeichen von Druck, Vernachlässigung, Gewalt.
Das Team agiert präventiv. Gefühle, Selbstbehauptung, gutes soziales Miteinander und Selbstwert sind
Themen die zyklisch mit den Kindern erarbeitet werden- ohne ihnen Angst zu machen.
Das Team bildet sich regelmäßig fort und trägt ihr Wissen an die Eltern.
Es gibt keine Geschlechterrollen- weder unter Kindern, noch unter den Fachkräften. Indianer dürfen bei
den Regenbogenkobolden weinen und Prinzessinnen sich schmutzig machen.
Männliche Fachkräfte stehen nicht unter dem Generalverdacht des sexuellen Übergriffs. Sie haben die
gleichen Rechte und Pflichten wie die weiblichen Fachkräfte. Bei Verdachtsmomenten im Team greift
das Schutzkonzept.

Der anschließenden Grafik kann das aktuelle Schutzkonzept des
Naturkindergartens Regenbogenkobolde entnommen werden.
Mehr Informationen zu Schutzkonzepten, Sexualerziehung, Prävention und
Netzwerkpartnern der Kita Router gGmbH kann dem
allgemeinen Grundkonzept entnommen werden.
(Ausliegend in den Kindergärten)
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(Schutzkonzept Naturkindergarten Regenbogenkobolde,
Stand Januar 2016)

1.6 Inklusion
Alle Kindergärten der Kita Router gGmbH bieten ein bis zwei inklusive Plätze für Kinder mit besonderem
Förderbedarf. Der Grundgedanke dabei ist nicht, dass die Kinder in unserer Mitte aufgenommen werden, sondern
dass ihre Aufnahme so selbstverständlich ist, wie die eines „normal“ entwickelten Kindes. Dieses Gefühl soll vor
allem den Kindern vermittelt werden, die keinen eigenen Zugang zu Behinderungen und psychischen Auffälligkeiten
haben. Die natürliche Umgebung (Wald, Wiese, Bach und Fluss) und das Leben- und Erleben der Kinder im Tagesund Jahresrhythmus bietet dabei Gelegenheit und individuelle Zugänge zu besonderen Förderungen und
natürlichen Ruhepolen.
Ob ein Kind mit besonderem Förderbedarf und/ oder Behinderung den Alltag in einem Natur- und Waldkindergarten
gewinnbringend erleben und begleiten kann, hängt ganz von der Art der Behinderung oder Auffälligkeit ab. Alle
Erziehungsberechtigten sind herzlich eingeladen mit der Leitung vor Ort zu sprechen und mit Ihrem Kind gemeinsam
zu hospitieren.
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2 Der Geist (Pädagogisches Leitbild)
2.1 Das wollen wir erreichen
Die Kindergärten der Kita Router gGmbH haben in ihrer Bildungsarbeit 3 gemeinsame Ziele.
1. Natur begreifen- Durch das ganzheitliche Erleben des Spiels in- und mit der Natur, werden die Kinder in ihrer
körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung positiv bestärkt. Die Natur wird als lebens- und
schützenswert verinnerlicht.
2. Eine stabile Lebensbasis schaffen.- Die Kinder erlernen und entwickeln Fähigkeiten, die sie für ein
gelingendes Leben brauchen. Das Spiel mit natürlichen Materialien, ohne die Reizüberflutung eines kleinen
Spielzeugkaufhauses im Hintergrund, fördert die Phantasie und lädt zu sinnhaftem Spiel ein.
3. Sinnhaftigkeit erleben- In der Natur ist Sinn und Rhythmus am besten zu beobachten und zu erleben. Die
Kinder verstehen und verinnerlichen Zusammenhänge, nutzen sie und erleben sich in Ihrer Persönlichkeit
als schaffender Mensch.

2.2 Pädagogische Ansätze
Die Einrichtungen der Kita Router gGmbH verfolgen verschiedene pädagogische Ansätze, die in der individuellen
Arbeit mal stärker, mal weniger stark hervortreten. Genutzte Ansätze sind u.a. die Naturpädagogik, Montessori,
Waldorf, Pikler und der lebensbezogene Ansatz von Herrn Dr. Huppertz. Genauere Informationen können dem
allgemeinen Grundkonzept aller Einrichtungen entnommen werden.
Für die Einrichtung von Belang sind folgende Merksätze, die sich aus den oben genannten Ansätzen ergeben:
1. Kinder bringen ihre eigenen Entfaltungsmöglichkeiten mit. Sie sind in ihnen veranlagt.
2. Dadurch ergeben sich eigene Talente und Stärken in ihrer Persönlichkeit, die wir fördern und fordern wollen,
nicht das Aufdiktieren anderer Anlagen.
3. Die Kinder sollen sich als Teil der Welt verstehen und Perspektiven für ein gelingendes Leben entwickeln.
4. Die Erzieher begleiten die Kinder wohlwollend und achten sie als kompetente Persönlichkeiten. Sie geben
Vorbild und gestalten Impulse für eine warme und liebevolle Umwelt.- Sie nehmen den Kindern keine
Selbstständigkeit, sondern ermöglichen ihnen diese.
Weiterhin ist für den Naturkindergarten Regenbogenkobolde das Thema „gesunde Ernährung“ sehr wichtig. Der
Kindergarten passt sich dabei der Qualifizierungsoffensive der Bergheimer Stadteinrichtungen an und steht 2016
kurz vor der Siegelvergabe. Das Konzept zum Thema gesunde Ernährung liegt im Naturkindergarten
Regenbogenkobolde aus und ist für alle Interessierten einsichtig. Es umfasst die komplette Bandbreite der
Ernährungsfragen in der Kita: Was gehört in die Brotbox? Wie wird mit nicht gewollten Lebensmitteln umgegangen?
Welche Snacks werden vom Team gereicht? Wie ist das Mittagessen gestaltet? Wieviel und wann soll gegessen
werden? Was kann zum Geburtstag mitgebracht werden? Sowie Allergenfragen/ Auflistungen und Antworten.
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2.3 Grenzen setzen und Freiraum gewähren- Die Aufsicht
Die Aufsichtspflicht in Kindertageseinrichtungen ist gesetzlich nicht klar umschrieben. Daraus ergibt sich für die Kita
Router gGmbH die Notwendigkeit, die in den Kindertagesstätten gelebte Aufsicht klar darzustellen: Die Aufsicht im
Naturkindergarten Regenbogenkobolde beginnt mit der persönlichen Übergabe des Kindes an eine Fachkraft und
endet mit der persönlichen Übergabe des Kindes von der Fachkraft an eine abholberechtigte Person.
Kindern stehen per Gesetz die Rechte auf Rückzugsorte und unbeobachtete Momente zu. Daher erklärt der
Naturkindergarten ausdrücklich, dass sich die Aufsicht auf vier Pfeilern stützt:
-

Das Kind: Wie alt ist das Kind? Wie ist es entwickelt? Hat es Handicaps und wie lange ist es schon ein
Regenbogenkobold?

-

-

Die Situation: Gibt es eine evtl. Gefahrensituation- z.B. klettert oder werkt das Kind? Bietet das Umfeld Gefahren
(z.B. ein Fluss mit starker Strömung, Giftpflanzen…)
Regeln, Aufklärung, Informationen: Hat das Kind die Regeln verinnerlicht? Kennt das Kind bereits Gefahren und
weiß damit umzugehen?
Reflexion: Wurde doch eine Regel verletzt, wird die Situation mit dem Kind reflektiert und andere
Handlungsmöglichkeiten erarbeitet.

Unter der Berücksichtigung des Kindes, des Umfeldes und seiner Tätigkeit wird von den Fachkräften erwogen, wie
die Aufsicht ausfällt: Enge Begleitung des Kindes, Beobachtung in der Situation oder lose Besichtigungen des Spiels
in regelmäßigen Abständen um dem Kind sein Recht auf Rückzug und Eigenständigkeit zu gewähren.

2.4 Wir sind Fachkräfte
Das Team der Regenbogenkobolde versteht sich zunächst als Einheit. Als solche bieten wir unseren Zielgruppen
nicht nur Sicherheit und einen Rahmen, sondern auch Rat und Taten, die durch acht Augen und sechzehn Ohren
und Hände unterstützt und reflektiert werden. Ferner sind folgende Leitsätze die Grundsätze unserer
pädagogischen Arbeit:
-

-

Wir begleiten die Kinder in ihrem Werden- und Sein wertschätzend und liebevoll.
Wir vermeiden Vergleiche und nehmen unsere Schützlinge so an wie sie sind.- Auf gleicher Ebene.
Wir erkennen die Verantwortung für unsere Arbeit und achten die Grenze zwischen Lehren, Erziehen- und
Machtdemonstration. Letzteres lehnen wir strikt ab.
Der Schutz der Kinder ist unsere oberste Priorität.
Wir sind dankbar für jede Vielfalt und stehen wertfrei zu anderen Kulturen, Religionen, Hautfarben,
Erkrankungen und Behinderungen
Wir erkennen das Recht der Eltern ihr Kind zu erziehen und zu bilden und bieten dabei professionelle
Beratung und Bildungsarbeit. Wir wünschen uns ein gemeinsames Erarbeiten von individuellen Zielen- und
Entwicklungschancen für Ihr Kind- auf gleicher Augenhöhe.
Wir sind Teil eines Teams und stehen nie allein da.
Wir sind Fachkräfte und überlegen unser Handeln pädagogisch.
Wir sind Menschen und als solche machen auch wir Fehler.
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2.5 Das erkennen wir im Kind
Die Mitarbeiter des Naturkindergartens Regenbogenkobolde verstehen die Kinder als vollwertigen Menschen, nicht
als unfertigen Erwachsenen. Die Kinder haben all die Rechte, die auch uns Erwachsenen durch das Grundrecht
zustehen- und noch mehr (UN- Kinderrechtskonventionen). Genauer bedeutet dies:
Unsere Kinder sind stark.
Unsere Kinder haben ein Recht auf Kindheit.
Unsere
Kinder
ein Recht
Mitsprache. (Partizipation)
2.6 Von
derhaben
Wichtigkeit
derauf
Elternarbeit
Unsere Kinder haben alles im Gepäck was sie brauchen- keines ist „unfertig“.
Unsere Kinder haben ein Recht darauf zu lernen, zu gestalten und kreativ zu sein.
Unsere Kinder haben ein Recht auf einen liebevollen Umgang auf gleicher Augenhöhe.
Unsere Kinder haben ein Recht auf Ihre Meinung.
Unsere Kinder haben ein Recht auf eine Gemeinschaft.
Unsere Kinder haben ein Recht auf eine unversehrte, natürliche Umgebung.
Die Kinder im Naturkindergarten Regenbogenkobolde haben aber auch Pflichten. Diese sind kindgerecht und sollen
dazu beitragen, dass die Kinder nicht nur ihr eigenes Ich im Blick haben, sondern auch ihre Bedeutung für ihre
Umwelt, Familien, Freunde und auch später für die Gesellschaft.
Unsere Kinder haben die Pflicht sich an die Regeln im Kindergarten zu halten.

2.6 Von der Wichtigkeit der Elternarbeit
Ohne eine produktive Zusammenarbeit zwischen dem Elternhaus- bzw. den Erziehungsberechtigten- und dem
Fachpersonal des Naturkindergartens Regenbogenkobolde, ist eine professionelle und gelingende Bildungs- und
Erziehungsarbeit mit dem Kind nicht möglich. Für uns bedeutet dies:
- Die Eltern und das Team tauschen sich regelmäßig über die Kinder aus (mindesten 1 Elternsprechtag pro Jahr,
individuelle Einzelgespräche, Tür- und Angel Gespräche).
- Das Fachpersonal sieht sich in einer beratenden Funktion auf gleicher Augenhöhe. Wir diktieren nicht auf. Die
Eltern agieren eigenverantwortlich. (Ausnahme Kindeswohlgefährdung)
- Das Team und die Erziehungsberechtigten gehen respektvoll miteinander um und wahren ihre Rechte und
Pflichten.
- Das Fachpersonal der Einrichtung ist ehrlich in seinen Kompetenzen und Grenzen. Im Zweifelsfall verweist es auf
Beratungsstellen und therapeutische Zentren.
- Die Eltern sind herzlich eingeladen an den besonderen Aktivitäten im und um den Kindergarten teilzunehmen
(Feste, Tag der offenen Tür, etc.). Eine gemeinsame Gestaltung des Kindergartens ist wünschenswert.
- Es gibt einen Elternbeirat und regelmäßige Versammlungen (z.B. 4 Elternabende). Ein reger
Informationsaustausch soll gewährleistet sein. Alle Erziehungsberechtigten sollten die Teilnahme als
selberverständlich und gewinnbringend empfinden.
- Neuerungen werden am „weißen Brett“ ausgehangen. Die Einrichtung verzichtet absichtlich auf viele Kopien.
Die Erziehungsberechtigten werden gebeten, regelmäßig auf den Aushang zu achten.
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3 Die Seele (Bildung und Erziehung)
3.1 Lernen im Natur- und Waldkindergarten
Lernen im Naturkindergarten unterscheidet sich insoweit vom Lernen in einem „Hauskindergarten“, dass die
Zugänge und Impulse andere sind und durch die Vielfalt, Ungeschliffenheit und den Rhythmus der Natur gezeichnet
werden.
Für Kinder im Elementarbereich ist der Lebensraum gleichbedeutend mit dem Lernraum. Das was an sinnvollen
Prozessen und Ereignissen um das Kind geschieht, bildet das Lernfeld; Lernen ist kein zentraler, sondern ein
peripherer Prozess. Das Kind lernt nicht aus der Distanz zu den Ereignissen, sondern durch die Eingebundenheit in
diese. Der Lernraum ist die Natur. Neben dem Lernen ergibt sich dadurch eine Teilhabe an einer sinnhaften Umwelt,
die keinen vorgefertigten Mustern und Materialien folgt. Ein Rahmen und eine Grenze ergeben sich durch die
Gruppe. Das Leben in einer Gruppe entspricht dann den Bedürfnissen der Kinder, wenn das Leben selbst und
unmittelbar reichhaltig an natürlichen und selbstverständlichen menschlich - sinnvollen Handlungen, Erscheinungen
und Begebenheiten ist, wenn so zu sagen ein lebendiges Geschehen stattfindet. Dazu gehört, dass die gewöhnlichen
Verrichtungen des Tagesgeschehens sinnvoll, freudig und transparent erfolgen. Je voller und selbstredender das
Leben im Kindergarten ist, desto anregender als "Lernfeld" ist die Umgebung für das Kind; wesentlich ist die
Tatsache, dass das Leben "echt" ist und dass es dadurch Heiterkeit, Freude und Leichtigkeit verbreitet. Weiterhin
bedeutend für den Lernprozess der Kinder, ist das kindliche Spiel. Als Grundsatz für die Regenbogenkobolde gilt:
Wir erkennen alle Formen des kindlichen Spiels als ein Grundbedürfnis an und verbieten keins davon (Rangel,- Rauf,Fang,- Konstruktion,- Parallel,- Doktor,- Rollen- und Einzelspiel). Wir erleben das kindliche Spiel nicht als
geschlechtsspezifisch und erziehen nicht danach. Bei uns dürfen Indianer weinen und Prinzessinnen im Matsch
spielen.

3.2

Kompetenzen

Die Einrichtung folgt den Grundsätzen zur Bildungsförderung von Kindern von 0- 10 Jahren in
Kindertageseinrichtungen und Schulen im Primarbereich des Landes Nordrhein- Westfalen. (Ministerien für Familie,
Kinder, Jugend, Kultur und Sport, sowie Schule und Weiterbildung des Landes NRW) Vorranging sollen die Kinder
stark gemacht werden für ihre Zukunft. Dabei spielt Chancengleichheit eine tragende Rolle. Um die Kinder zu bilden
und zu stärken wurden vom Land NRW Basiskompetenzen gebildet, denen Bildungsbereiche zugeordnet sind. Auch
für uns im Naturkindergarten ergibt sich die Pflicht und die Orientierung, in diesen Bildungsbereichen zu
beobachten, zu dokumentieren, zu fördern und mit den Eltern Rücksprache zu halten. Die 10 Bildungsbereiche sind:
Folgende Kompetenzen werden im Naturkindergarten
durch die Bildungsdokumentation besonders beobachtet
und durch die 10 Bildungsbereiche mit Inhalt und Leben
gefüllt. (Werkzeugkastenprinzip):
Spielen- Sprechen, Hören und Sehen- Denken- BewegungLebenspraxis- und Soziales Miteinander/ Emotionalität

(Ministerien für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport, sowie Schule und
Weiterbildung des Landes NRW, 2011, S.34)
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3.3 Unsere Regeln
Die Kinder im Naturkindergarten Regenbogenkobolde sollen nicht durch ein umfassendes Regelkonstrukt erstickt
werden. Den Fachkräften sind universelle Regeln sehr wichtig, die für alle Kinder gleichermaßen gelten und stark
vereinfacht sind. Dabei unterscheidet die Einrichtung nach Gelände und Spiel- bzw. Umgangsregeln.
Gelände
- Wir hören auf die Fachkraft. (Ohr)
- Wir sehen eine Fachkraft. (Ohr)
- Wir nehmen nichts in den Mund. (Mund)
- Wir zerstören oder reißen nichts mutwillig ab. (Hand)

Spielregeln (universell für alle Spielformen)
- Alle spielen freiwillig mit.
- Bei „Stopp!“ hören wir auf.
- Es wird nichts in Körperöffnungen eingeführt.
(Nase, Mund, Ohr, Scheide oder Anus)
- Es gibt kein Machtgefälle. (Bezogen auf den
Entwicklungsstand. Darauf achten eher die
Fachkräfte)

Selbstverständlich gehört es zu den Regeln, im Kindergarten jegliche Form von Gewalt zu unterlassen. Regelbrüche
werden mit einer der Situation angemessenen und darauf bezogenen Konsequenz belegt (z.B. Niederlegen von
Werkzeug oder Material, Helfen aufzuräumen, etc.) und mit den Kindern zusammen während einer Spielauszeit
besprochen, um eine Verhaltensänderung zu erzielen. Entschuldigungen sollen nur dann ausgesprochen werden,
wenn sie ernst gemeint sind.
Werkzeugnutzung unterliegt eigenen Regeln und wird vor jeder Nutzung mit den Kindern abgerufen. Die Kinder
werken unter Aufsicht.

3.4 Normen und Werte
Werte und Normen gestalten das soziale Miteinander, ohne grundsätzlich für ethischen- oder religiösen Zündstoff
zu sorgen. Vorbereitend für ein gelingendes Leben gibt es ein paar Werte, die wir den Kindern vermitteln wollen. In
vielen der vorangegangenen Kapitel sind diese Normen bereits enthalten. Hier wollen wir unsere Aussagekräftigsten
auflisten:
Höflichkeit, Toleranz, Gleichheit, Geduld, Mut, Verlässlichkeit, Respekt vor dem Leben, Gewaltfreies Sein (Was nicht
bedeutet, dass man kein Recht auf Wut oder Kanalisation dieser hat), Friede
Diese Werte sollen vom Fachpersonal vorgelebt werden, um den Kindern ein Vorbild zu sein. Höfliche- und fröhliche
Begrüßungen am Morgen und eine herzliche Verabschiedung am Nachmittag gehören für uns genauso
selbstverständlich zum Tagesbild, wie die Verlässlichkeit eines Versprechens. Werte und Normen werden immer
wieder in freien Erzählungen und Geschichten aufgenommen und mit den Kindern zusammen reflektiert. Die Kinder
sollen in der Entwicklung ihrer kindlichen Moral unterstützt, nicht unterdrückt werden.
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3.5 Eingewöhnung und Vorschule- Übergänge sanft gestalten
Oft ist man sich nicht bewusst, dass Kinder sich laufend in Übergängen befinden. Natürlich liegt ein Hauptaugenmerk
auf die Eingewöhnung im Naturkindergarten, also die Phase, in der ein Kind erstmals den Naturkindergarten besucht.
Ein zweiter Blick liegt auf der Phase der Vorschule- sprich dem Übergang zum Schulkind. Eltern und Fachkräfte sind
sich in diesen Phasen schnell einig, dass es zu den größten, für das Kind vielleicht auch den bedrohlichsten,
Veränderungen in seinem noch so jungen Leben kommen kann.
Selbstverständlich sind diese Phasen besonders sensibel zu betrachten und zu reflektieren. Darüber hinaus ist es
dem Fachpersonal der Regenbogenkobolde sehr wichtig zu zeigen, dass es täglich zu Übergängen kommen kann, in
denen Kinder teils sehr unerwartet reagieren. Es ist uns ein pädagogisches Anliegen die Kinder dort abzuholen, wo
sie stehen, Gefühle wahr- und ernst zu nehmen und möglichst nichts als selbstverständlich voraus zu setzen.
- Ankommen (An manchen Tagen trennen sich Kinder leichter, an anderen schwerer),
- Der 1. Tag nach der Schließung (Unsichere Kinder benötigen noch einmal einen kleinen Teil der
Eingewöhnung),
- Der Übergang vom Freispiel in eine „Pflicht“ (Morgenkreis, Angebot, Mittagessen, etc.),
- Der Übergang von der Mittagszeit zur Ruhe- oder Schlafzeit,
- Das Aufwachen,
- Das Anziehen,
- Sonnenschein wird zu Regen (Wetterveränderungen und Kleidungsveränderungen),
- Wir verlassen erstmals das bekannte Gelände,
- Abholen,
- Usw.
Die Übergänge werden zwischen dem Fachpersonal und den Erziehungsberechtigten im Naturkindergarten
individuell abgesprochen und durchgeführt. Beispielverläufe und Informationsmaterialien sind vor Ort erhältlich und
liegen dem „Starterpaket“ für neue Eltern im Kindergarten bei. Ein Vorschulkonzept liegt aus.

3.6 Bildungsdokumentation
Die Bildungsdokumentation ist in NRW verpflichtend und bedarf der Unterschrift der Erziehungsberechtigten. Sie ist
Grundlage für die Entwicklungsgespräche und sinnhaft um das Erleben und Wirken der Kinder in der Einrichtung
festzuhalten. Sie umfasst im Wesentlichen das Zusammenspiel von Bildungsbereichen und Kompetenzentwicklung.
Die Entwicklungsdokumentation der Einrichtungen der Kita Router gGmbH wird im Kindergartenjahr 2016/17
vereinheitlicht und umfasst ein freies Beobachtungsmodell, ein eigens für den Wald entwickeltes, standardisiertes
Beobachtungsmodell, ein standardisiertes Sprach- Beobachtungsmodell und ein Jahresbericht der
Kindesentwicklung.
Zur Bildungsdokumentation dienen weiterhin in allen Einrichtungen: Produkte der Kinder, Fotos,
Teambesprechungen, Elterngespräche, Tagesdokumentationen, Beobachtungen u.s.w.
Die Einrichtung steht unter Schweigepflicht. Die Bildungsdokumentation wird ohne Einverständnis der
Erziehungsberechtigten nicht weiter gegeben und kann selbstverständlich jederzeit von diesen eingesehen werden.
Sie wird zum Ende der Kindergartenzeit an die Erziehungsberechtigten ausgehändigt.
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4 Im Einklang (Ein Tagesbeispiel)

Bringen

Abmarsch

Morgenkreis

Die Kinder können im Naturkindergarten Regenbogenkobolde von
07:30- 08:15 Uhr gebracht werden. Während der Bringzeit sind
verschiedene Stationen (je nach Witterung) aufgebaut, um den
Kindern einen guten Übergang ins Spiel zu ermöglichen. Dies sind z.B.
Hängematten, eine Baudecke, Mal- Materialien, etc. Im Winter oder
bei starker Witterung stehen die Schutzbehausungen den Kindern zur
Verfügung. Das Team begrüßt die Kinder und ermöglicht einen sanften
Übergang in den Tag. Es werden zusammen die Bollerwagen überprüft
und gepackt. Die Erziehungsberechtigten sind herzlich eingeladen, den
sanften Übergang mitzugestalten. Weiterhin bietet sich für die
Erziehungsberechtigten
die
Möglichkeit,
Informationen
auszutauschen, einen Blick auf das „weiße Brett“ zu werfen, das Fach
des Kindes zu kontrollieren und evtl. das Kind endgültig „wetterfest“
anzukleiden.
„1,2,3- Alle Gänseblümchen zum Abmarsch herbei!“ Um 08:15 Uhr
verlassen die Gruppen den Platz. Kleeblätter und Gänseblümchen
besuchen verschiedene Spielstätten. I.d.R. wurden diese bereits vorher
mit den Kindern abgesprochen. Die Kinder dürfen frei laufen, müssen
aber an den Stoppunkten halten und warten bis die Gruppe
aufschließt. An Gefahrenstrecken gehen die Kinder im Koboldmarsch.
(Hintereinander, konzentriert, ohne Quatsch zu machen, ohne Lücken)
Die Gruppe wird von zwei- vier Fachkräften begleitet- je nach
Kinderstärke und Tagesbesetzung. Wird die Gruppe von zwei
Fachkräften begleitet, nutzt sie i.d.R. das Gelände, eine Spielstätte
direkt am Gelände (Hügelwald oder Winterwald) oder bleibt in
Rufreichweite der 2. Gruppe.
An der Spielstätte angekommen, bauen die Kinder zusammen mit den
Fachkräften das Lager auf. D.h.- es werden die Rucksäcke hoch
gehangen, Seilaufbauten oder Stationen und Angebote aufgebaut und
die Sitzmatten am gemeinsamen Treffpunkt verteilt.
„1,2,3- Zum Morgenkreis herbei!“ Der Morgenkreis beginnt am
Treffpunkt und wird frei und phantasievoll gestaltet. Feste
Bestandteile daraus sind Fragen wie: Wie viele Kinder sind da? Wer
fehlt heute? Was haben wir heute vor? Was wünscht ihr euch für den
heutigen Tag? Dabei wird gesungen, getanzt und gespielt. Die
Anmerkungen der Kinder werden aufgenommen und in den
Morgenkreis eingebaut. In den Wintermonaten findet der Morgenkreis
teilweise auf dem Gelände der Kobolde statt, um danach im Warmen
frühstücken zu können.
Hygiene ist auch im Wald wichtig. „1,2,3- zum Händewaschen herbei!“
Vor dem Frühstück werden die Kinder zur „Waschstraße“ gerufen. Wir
nutzen natürliche Lavaerde als Seife und haben Wasser zum Abspülen
dabei. Die Kinder sollten ein eigenes, kleines Handtuch im Rucksack mit
sich führen. Das Frühstück wird gemeinsam im Sitzkreis eingenommen
(Bei zu niedrigen Temperaturen im Warmen). Es beginnt mit einem
Tischspruch wie z.B.: „Ich bin die Raupe Nimmersatt, die immer großen
Hunger hat. Und wenn sie was zu essen sieht, sagt sie schnell- Guten
Appetit!“ Wir legen viel Wert auf ein zuckerfreies, ausgewogenes
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Frühstück, dass an vier von fünf Tagen von den Erziehungsberechtigten
mitgegeben wird. Einmal in der Woche veranstalten wir ein Frühstück.
Kein Kind wird zum Essen gezwungen. Das Team hat immer einen
kleinen Snack zum Nachtisch dabei (Gemüse, Obst, Nüsse) Wir
wünschen uns das die Kinder beim Frühstück sitzen bleiben. Gespräche
während des Essens sind erwünscht und werden animiert. Weiterhin
bleibt die Zeit, Märchen zu lesen und Geschichten zu erfinden. Ist ein
Großteil der Kinder fertig, wird das Essen mit den Worten
„Dankeschön, hat gut geschmeckt!“ freigegeben und die Kinder die
fertig sind, können ins Spiel finden. Es ist zu beachten, dass bei einem
Picknick im Freien im Sommer auf Wespen zu achten ist. Wir bitten die
Eltern daher um passendes Frühstück und beraten dazu gern. Mit den
Kindern werden korrekte Verhaltensweisen geübt. Nahrung, die auf
den Boden gefallen ist, darf nicht mehr verzehrt werden.
Frühstück

Freispiel und Angebote

Rückweg

Das Freispiel und geführte Angebote finden an der Lagerstätte statt.
Die Erziehungsberechtigten können die wöchentliche Vorplanung im
Rahmenplan ablesen. Dieser hängt i.d.R. am „weißen Brett“ für jede
Gruppe aus. Oft stehen die Wochen unter „Mottos“ die mit den
Kindern erarbeitet werden. (z.B. Selbstwert, Bäume, Insekten,
Schatzsuche, Eichhörnchen, Mittelalter, Indianer, Vögel, Wasser,
Experimente, etc.) Diese orientieren sich an der Lebenswelt und dem
Interesse der Kinder. Dabei gilt: Störungen haben Vorrang. Die
Angebote sind als solche zu verstehen: Sie werden den Kindern
angeboten. Sie entscheiden eigenständig ob sie das Angebot
annehmen wollen.
Zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr wird zum Aufräumen gerufen.
„1,2,3- zum Aufräumen herbei!“ Nachdem der Bollerwagen wieder
eingepackt ist und die Kinder ihren Rucksack aufgesetzt haben, geht es
zurück zum Kindergarten. Der Weg unterscheidet sich in seinen Regeln
nicht vom Hinweg.
Vor dem Kindergarten stellt sich die Gruppe im Kreis auf und die Kinder
prüfen, ob alle wieder am Tor angekommen sind (durchzählen).
Danach wird der Abschiedsspruch des Morgens aufgesagt: „1,2,3, der
Waldtag ist vorbei, 4 und 5, wir kitzeln uns die Strümpf, 6,7,8, das hat
uns Spaß gemacht! 9 und 10, jetzt müssen wir in den Kindergarten
gehen!“
Bis zum Mittagessen können sich die Kinder ins Freispiel einfinden.
Ab 12 Uhr wird das Mittagessen angeboten, dass vom Kindercaterer
Funk frisch und heiß um 11:45 Uhr angeliefert und mittels einer
Thermophore warmgehalten wird. Es gibt die Möglichkeit
Allergikeressen, schweinefleisch- freies oder vegetarisches Essen zu
bestellen. Die jüngeren Kinder essen gemeinsam in Begleitung von
einer bis zwei Fachkräften um 12 Uhr im Bauwagen, um danach die
Ruhezeit darin zu wahren. Für die älteren Kinder bieten wir ein offenes
Mittagessen im Haus in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr. Das Kind
darf und soll selbst erspüren, wann es Hunger hat. Das Essen wird von
einer Fachkraft begleitet. Die Kinder waschen ihre Hände und suchen
sich ein Gedeck. Sie dürfen die Menge, die sie sich aus Schüsseln
auftuen selber entscheiden. Als Grundregel gilt: Es wird alles probiert.
Wenn etwas nicht gemocht wird, muss es nicht gegessen werden.
(Natürlich kennen die Fachkräfte die Ausnahmen. Kein Kind muss
probieren wenn bekannt ist, dass es von eben diesem Lebensmittel
würgen muss) Werden die Regeln nicht eingehalten, gibt es keinen
Nachtisch. Weiterhin sollte ein Becher Wasser zur Mahlzeit getrunken
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Mittagessen

Ruhezeit

werden. Der Naturkindergarten Regenbogenkobolde lässt sich für das
Bergheimer Qualitätssiegel „gesunde Ernährung“ qualifizieren.
Die Ruhezeit findet nach dem Mittagessen statt. Bei den jüngeren
Kindern bedeutet es, dass sich nach dem Essen hingelegt wird. Es darf
geschlafen, eine CD gehört oder ein Buch angeschaut werden. Wir
bestehen nicht darauf, dass geschlafen wird und Kinder, die nicht im
Bauwagen bleiben wollen, dürfen selbstverständlich hinaus. Bei den
älteren Kindern bedeutet die Ruhezeit, den Platz gemeinsam
aufzuräumen und danach in den Gruppen zu besprechen, was am Tag
gut und was schlecht war. Dazu nutzen die Gruppen spezielle
Handpuppen. Waldemar- der „Wie war´s heute?- Waschbär und
Berthold- der „Wie war´s heute?“ Biber. Wir legen viel Wert darauf,
dass sich auch die älteren Kinder dabei nicht verausgaben und Toben
ist in der Zeit von 12:00 Uhr- 14:00 Uhr nicht erwünscht.
In der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr ist Abholzeit. Die Aufsicht wird
persönlich übergeben und die Erziehungsberechtigten und das Team
haben die Möglichkeit, sich auszutauschen. I.d.R. befinden wir uns
bereits mit den Kindern und deren Ausrüstung geschlossen im
Koboldwäldchen oder am Sandkrater. Wir bitten auch hier die
Erziehungsberechtigten den Übergang für ihr Kind sanft zu gestalten.
Jedes Kind hat das Rechtpersönlich von uns verabschiedet zu werden.

Abholen

Ab dem Kindergartenjahr 2016/17 bieten wir eine 45 Stunden
Betreuung an. Der Tag wird ab 14:30 Uhr um eine weitere Waldzeit in
der näheren Umgebung und einen kleinen Nachmittagssnack ergänzt.

So strukturiert der Tag bei den Regenbogenkobolden ist, so strukturiert ist auch der Monat und das Jahr. Der
Einrichtung ist es wichtig, den Kindern und Erziehungsberechtigten verlässliche Eckpunkte zu bieten. So wiederholen
sich in der Tradition der Regenbogenkobolde verschiedene Anlässe und Feste. Z.B. Karneval, Ostern, ein Sommerfest,
eine Herbstaktion, ein Laternenfest und Weihnachten. Dabei ist es uns wichtig, die moralischen und menschlichen
Hintergründe der Feste zu vermitteln, sowie die neutrale Geschichte. Es liegt uns fern zu missionieren. Bei den
Regenbogenkobolden handelt es sich um einen konfessionslosen Kindergarten.
Weitere Eckdaten des Jahres (2 Elternsprechtagzeiten, 4 Elternabende, ein Ausflug, verschiedene Schließzeiten und
Eltern- Kind Aktionen) werden in einem Flyer zu Beginn eines neuen Kindergartenjahres veröffentlicht und liegt für die
Erziehungsberechtigten im Kindergarten aus.
Zu genaueren Informationen der hier beschriebenen Überpunkte sollte das Grundkonzept der Kita Router gGmbH
hinzugezogen werden. Es liegt in allen Einrichtungen für die Eltern aus und kann entliehen werden.

Stand: Erftstadt, 22.11.2018
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