
Kindertageseinrichtung Drügendorf 
Träger: Markt Eggolsheim 

 

Auszüge aus unserer Konzeption 
 

VORWORT DER KINDER 

Wir haben die Kinder gefragt, was sie sich für die neu gebaute Einrichtung und ihre KiTa 

wünschen: 

„Viel Glück, viel Spaß.“ 

„Spielküche.“ 

„Einen Tretradlader für den Sandkasten.“ 

„Langen Muldenkipper mit einer langen Mulde.“ 

„Der neue Kindergarten soll schnell fertig werden.“ 

„Pferd zum Spielen.“ 

„Im neuen Kindergarten soll ein Tablet dabei sein.“ 

„Der Kindergarten soll schön ausschauen.“ 

„Ein Fahrzeug zum Spielen, ein Bulldog mit einem Anhänger.“ 

„Ich möchte dort spielen.“ 

„Pferde.“ 

„Ganz viele Spielsachen.“ 

„Einen echten Hund zum Spielen.“ 

„Ich wünsch im neuen Kindergarten einen Fernseher und Sofa, dass man Fernseh glotzen 

kann.“ 

„Der Kindergarten soll schön ausgucken.“ 

„Der Bürgermeister soll Puppen mit Haaren mitbringen.“ 

„Tiere sollen in den Kindergarten kommen.“ 

„Scheren, Stifte, ein Haus im Garten zum Spielen mit Garage, wo jeder einen Schlüssel hat.“ 

 



 

ALLGEMEINE RAHMENBEDINGUNGEN 

Wir nehmen Kinder von zehn Monaten bis zum Schuleintritt auf. 

Unsere Krippengruppe hat eine Gruppengröße für bis zu 12 Kindern, im 

Kindergarten können 25 Kinder betreut werden. 

Wir haben von Montag bis Donnerstag von 7 bis 16:30h geöffnet, freitags von 7 

bis 14.30h. 

Unsere Schließzeiten werden am Anfang des Kitajahres abgesprochen und 

veröffentlicht. Wir haben maximal 35 Schließtage im Jahr. 

Die Anmeldetage sind jedes Jahr für Ende Januar/ Anfang Februar geplant.  

An diesen zwei Tagen können Eltern den Betreuungswunsch in den 

Einrichtungen des Marktes Eggolsheim voranmelden. Wir bemühen uns 

gemeinsam mit dem Träger und den anderen Kindertagesstätten um ein 

zeitnahes Feedback, ob ein Betreuungsplatz vergeben werden kann. 

Wir nehmen Kinder über das gesamte Jahr verteilt auf, achten jedoch auf ein 

angemessenes Gleichgewicht in diesem Bereich, da uns eine konstante 

Gruppengemeinschaft als sichere Basis für die Kinder wichtig ist. 

Für das Mittagessen bieten wir ein Verpflegungsangebot an. Wir werden von 

der Firma S-Bar aus Nürnberg beliefert.  

Wir gehen bei den Mahlzeiten individuell auf unterschiedliche Altersgruppen, 

kulturelle Unterschiede und Bedürfnisse (Allergien, Unverträglichkeiten) 

einzelner Kinder ein.  

Frühstück und Brotzeit für den Nachmittag bringen die Kinder von zu Hause 

mit. 

Wir bieten den Kindern Wasser und Tee, zu besonderen Anlässen wie zum 

Beispiel Feiern auch leichte Saftschorlen, an. 

Informationen zu den Buchungszeiten und zu den Kosten für Betreuung und 

Verpflegung entnehmen Sie bitte der Gebührensatzung auf unserer Homepage. 

 

 

 



PÄDAGOGISCHE PHILOSOPHIE UND GRUNDHALTUNG 

Wir arbeiten nach der Reggio-inspirierten Kultur des Lernens.  

Die Reggio-Pädagogik ist nach dem 2. Weltkrieg in den kommunalen 

Kindertagesstätten in der norditalienischen Stadt Reggio Emilia von den dort 

tätigen Pädagoginnen und Pädagogen entwickelt worden.   

Der Philosophie dieser pädagogischen Kultur liegt ein optimistisches 

Menschenbild zu Grunde. 

Wir begegnen den Kindern und allen Menschen, mit denen wir in Kontakt 

treten, mit Respekt und Wertschätzung. 

Wir sind davon überzeugt, dass eine stabile und vertrauensvolle Beziehung und 

sichere Bindung jedem Bildungsprozess voraus geht. 

Reggio ist eine „Pädagogik des Werdens“.  

Stetige Weiterentwicklung und Mut zum offenen Gestaltungsprozess ist uns 

wichtig. 

Reggio ist kein Konzept oder Modell, das man einfach übernehmen kann, 

sondern eine Aufforderung, sich auf einen offenen Prozess einzulassen. 

Unser Erfolg beruht auf unserer authentischen Begeisterung für die Arbeit mit 

den Kindern, ihren Familien und allen Personen, mit denen wir im Kontext 

Kita in Kontakt treten. 

Unsere Einrichtung ist eine ganzheitliche Erfahrungsstätte, in der wir uns für 

alle Beteiligten eine gemeinsame positive Grundstimmung des Miteinanders 

wünschen. 

Wir leben und lieben Partizipation, Offenheit, konstruktive Kritik, 

Transparenz und den Dialog. 

 

„Nur wenn Gefühl und Phantasie erwachen, blüht die Intelligenz.“ 

- Loris Malaguzzi (Mitbegründer der Reggio-Pädagogik) 

 

 

 



DAS BILD VOM KIND 

Unser Bild vom Kind ist geprägt von einer wertschätzenden und 

optimistischen Sicht. 

Jedes Kind kommt als kompetenter, aktiver und sozialer Mensch auf die Welt 

und bringt seine eigene Persönlichkeit mit. 

Kinder besitzen viel Kraft, Lust, Energie, Forschergeist und Lernfreude. 

Wir nehmen die individuellen Kompetenzen wahr und begreifen jedes Kind als 

„sprudelnde Quelle“ mit vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten. 

Es will sich aus seinem inneren Antrieb heraus entwickeln und entfalten, die 

Welt entdecken, die eigenen Bildungsprozesse partizipativ mitgestalten und 

braucht dafür eine gute Begleitung und lernanregende Impulse. 

Wir sehen das Kind als Künstler mit großem Potential und „hundert 

Sprachen“. 

Es braucht Zeit zum Spielen, Forschen, Fragen stellen, Philosophieren, Lernen 

und Träumen. 

Das Kind lernt mit allen Sinnen, experimentierend und mit anderen zugleich. 

Es bildet sich selbst indem es den Zeitpunkt selbst bestimmt, wann es etwas 

über ein bestimmtes Thema lernt. Wir können uns sicher sein, das Kind weiß 

ganz genau wann es bereit für ein Thema ist.   

Es spürt selbst, was für es das Beste ist, auch wenn es vielleicht noch nicht die 

Worte hat, dies auszudrücken. 

Das Kind ist Konstrukteur seiner Entwicklung und wird durch uns in dieser im 

Sinne der Ko-Konstruktion begleitet und unterstützt. 

Sichere emotionale Beziehungen und Wohlbefinden bilden für das Kind die 

wichtige Basis um lernen zu können und in tiefe Bildungsprozesse 

einzutauchen. 

 

„Das Kind hat ein Recht auf den heutigen Tag, auf Achtung, Vertrauen und 

Wohlwollen.“ – Janusz Korczak 

 

 



DIE ROLLE DES PÄDAGOGISCHEN PERSONALS 

Wir begleiten das Kind in der Rolle des optimistischen Wegbegleiters und Mit-

Forschers und nehmen seine Fähigkeiten und Bedürfnisse ernst. 

Wir unterstützen die ganzheitliche Entwicklung der kindlichen Fähigkeiten mit 

unseren Kompetenzen Engagement, Flexibilität, Gelassenheit, Herzlichkeit und 

Kreativität. 

Im Einklang mit sich selbst zu bleiben; Selbstgefühl, Resilienz und Identität 

aufzubauen und zu erhalten gelingt dem Kind in einer wertschätzenden, 

geborgenen, respektvollen und vertrauensvollen Atmosphäre und in 

Interaktion mit zuverlässigen und feinfühligen Bindungspersonen. 

Begleitung und Nähe sowie Autonomie, Freiheit und Rückzugsmöglichkeit des 

Kindes sollten in Balance stehen. 

Das Kind in seiner Glücksfähigkeit und Herzensbildung zu begleiten ist ein 

zentraler Punkt für ein zufriedenes und ausgeglichenes Leben, was wir uns für 

alle Kinder wünschen. 

Es ist uns wichtig, dem Kind Impulse, Fragen und vielfältige 

Erfahrungsmöglichkeiten in einer „Ja-Umgebung“ zu geben, die es in seinen 

Selbstbildungsprozessen anregt. 

Wir ermutigen die Kinder zum Ausprobieren, Forschen und Philosophieren, 

sehen uns als Potentialentfalter. 

Wir bieten dem Kind durch unsere Begleitung Hilfe in der Strukturierung seiner 

Wahrnehmung und setzen Erlebtes gemeinsam in einen Kontext. 

Ebenso ist es wichtig, dass wir uns selbst zurück nehmen können, ein „sowohl, 

als auch“ leben und mutig vermitteln, dass es kein festgeschriebenes „richtig 

oder falsch“ gibt. 

Wir gehen einfühlsam auf die Ideen und Bedürfnisse der Kinder ein anstatt 

automatisch zu reagieren. 

Wir „füllen“ die Kinder nicht mit Wissen, da aktiv erarbeitetes Wissen den 

Kindern ermöglicht unkonventionell, kreativ und kritisch zu denken. 

Wir setzen uns ein für „Kinder mit erhobenem Kopf“, auf deren Rechte und 

deren Meinung wir achten. 

Ein Gefühl von Selbstwirksamkeit stärkt die seelische Widerstandskraft enorm.   



Die jeweilige Lebenssituation und momentane Verfassung dabei empathisch zu 

berücksichtigen und im Blick zu haben, ist wichtig für unsere Interaktion. 

Wir beobachten die Kinder gut und sehen uns als Zeuge kindlicher 

Entwicklung, machen Bildungsprozesse sichtbar. 

Wir reflektieren und planen, aber auch Improvisation ist ein wichtiges 

Werkzeug unserer Arbeit. 

Humor und Spaß am gemeinsamen Tun und Philosophieren ist für uns 

selbstverständlich. 

Wir haben als Erwachsene einen gewissen Erfahrungsvorsprung, sind aber 

den Kindern gleichwertig. 

Als authentische Vorbilder mit persönlichen Grenzen geben wir Orientierung. 

Die Grenzen, die wir festlegen, ergeben sich auch aus natürlichen 

Notwendigkeiten und können und sollen den Kindern gegenüber begründet 

sein.   

Dabei herauszustellen sind vor allem die Bereiche Sicherheit und Gesundheit. 

Sinnvolle Grenzen sind eine wichtige Basis für das gesellschaftliche Leben. 

Uns ist es auch wichtig, auf uns selbst zu achten, um gesund, motiviert und 

kraftvoll zu bleiben.  

Arbeitszeit ist Lebenszeit. 

Wir müssen unsere eigene Persönlichkeit stark in unsere Arbeit mit 

einbringen. 

Ein hohes Maß an kritischer Auseinandersetzung mit der Berufsrolle und der 

eigenen Persönlichkeit und Identität ist notwendig. 

Wir Erwachsene tragen die Verantwortung für eine angenehme Atmosphäre, 

in der angstfrei und individuell geforscht werden kann, und die Qualität der 

Beziehungen. 

 

„Das Auge und der Verstand des Kindes verlangen nach Hilfe, das 

Bleibende und den Wandel der Dinge aufzunehmen und dabei das 

Wesentliche der neuen Beziehung zu entdecken.“ – Loris Malaguzzi 

 



PROJEKTARBEIT 

Die Projektarbeit ist ein „Herzstück“ der Reggio-inspirierten 

Kultur des Lernens. 

Hierbei geht es um sinnliches Begreifen: „Nichts ist im 

Verstand, was nicht vorher in den Sinnen war“ (John Locke). 

Es geht um facettenreiche Wahrnehmungsmöglichkeiten 

eines Themas, zum Beispiel durch Ton, Zeichnen, Fühlen, 

Bildershow, Ausflüge, Philosophieren, Verkleiden, 

Nachspielen, Bücher, Hören, Riechen, Informationen 

recherchieren. 

Die Themen der Kinder können klar von den Kindern geäußert 

werden, zum Beispiel durch Kommentare im Morgenkreis 

oder Freispiel, oder durch Beobachtungen der Erwachsenen 

herausgefiltert werden. 

Oft gibt es aufgrund der Beobachtungen einen Impuls vom 

Erwachsenen, der dann begleitet, beobachtet, dokumentiert 

und zusammen mit den Kindern weiteres plant. 

Die Dokumentation des Projektes, zum Beispiel durch 

Mitschrift, Fotos, Videos oder Tonbandaufnahmen, ist im 

Sinne der wertschätzenden „Beobachtung als Beachtung“. 

Eine Möglichkeit, die Bildungsprozesse und Interessen der 

Kinder sichtbar zu machen für alle Beteiligten. 

Die Länge und Intensität des Projekts hängt vom Interesse 

des Kindes bzw. der Kinder ab. 

Ein Projekt kann nur eine Stunde dauern oder auch ein ganzes 

Jahr. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gedicht „100 Sprachen“ von Loris Malaguzzi: 

Und es gibt Hundert doch 

Ein Kind ist aus hundert gemacht.  

Ein Kind hat hundert Sprachen, hundert Hände, 

hundert Gedanken, 

hundert Weisen zu denken, zu spielen, zu sprechen. Hundert, immer hundert Weisen zu hören, 

zu staunen, zu lieben, 

hundert Freuden 

zu Singen und zu Verstehen. 

Hundert Welten zu entdecken, 

hundert Welten zu erfinden, 

hundert Welten zu träumen. 

Ein Kind hat hundert Sprachen, 

(und noch hundert, hundert, hundert), aber neunundneunzig werden ihm geraubt. 

Die Schule und die Kultur trennen ihm den Geist vom Körper. 

Sie sagen ihm, 

ohne Hände zu denken, 

ohne Kopf zu handeln, 

nur zu hören ohne zu sprechen, 

ohne Freuden zu verstehen, 

nur Ostern und Weihnachten 

zu staunen und zu lieben. 

Sie sagen ihm, es soll 

die schon bestehende Welt entdecken. Und von hundert 

werden ihm neunundneunzig geraubt. Sie sagen ihm, 

dass Spiel und Arbeit, 

Wirklichkeit und Fantasie, 

Wissenschaft und Vorstellungskraft, Himmel und Erde, 

Vernunft und Träume 

Dinge sind, die nicht zusammen passen. Ihm wird also gesagt, dass es Hundert nicht gibt. 

Das Kind aber sagt: 

„Und es gibt Hundert doch.“ 

 



UNSERE VISIONEN 

Zum Schluss wollen wir noch unsere Visionen, Wünsche und derzeitigen Ziele für unsere Arbeit 

vorstellen, die wir beim letzten Teamtag gesammelt und reflektiert haben: 

Mehr Öffentlichkeitsarbeit: den pädagogischen Hintergrund transparent machen. 

Weiterhin als Team stark bleiben. 

Nachbarschaftsbegegnung leben. 

Elternabende aus Sicht der Reggio-Pädagogik. 

Familiäre Atmosphäre und Offenheit. 

Gelebte „KiTa-Familie“; wie ein „zweites Wohnzimmer“. 

Im Hier und Jetzt sein können.  

Öfter Zeit für „Kleinigkeiten“ nehmen können. 

Entspanntes Arbeiten. 

KiTa als Ort für Inspiration und Impulse. 

Gefühl von Ankommen. 

Kooperation Schule-KiTa ausbauen. 

Als Team voneinander lernen. 

Im Team gegenseitig stark machen. 

Klare Aufgabenbereiche und Arbeitsstruktur. 

Zeit um die vielen Ideen zu realisieren. 

Mehr Transparenz. 

Gemeinschaft stärken. 

KiTa als Ort zum drauf freuen, wohlfühlen und lachen. 

Gemeinsam in die Zukunft schauen: Familien und Team. 

Ressourcen, die wir haben, besser nutzen. 

Neuanfang leben mit Freude und Fröhlichkeit. 

 

„Kinder sind – ebenso wie Dichter, Musiker und Naturwissenschaftler – eifrige 

Forscher und Gestalter. Sie besitzen die Kunst des Forschens und sind sehr 

empfänglich für den Genuss, den das Erstaunen bereitet.“ – Loris Malaguzzi 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Herzlich Willkommen! 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


