
K o n z e p t a u s z u g  

 
Grundsatz: 
Ein Kind besitzt Forschergeist, Entdeckungsfreude und Abenteuerlust. Reggio-
Einrichtungen bieten eine interessante, spannende Welt mit differenzierten 
Wahrnehmungs-und Erfahrungsmöglichkeiten. Diese Möglichkeiten soll das Kind 
selbst ausschöpfen können, ohne dass der Erwachsene ihm vorgefertigtes Wissen 
überstülpt. Das bedeutet insbesondere, dass die Kinder unserer Einrichtung von 
Beginn an „nur“ eine Grundausstattung/ Funktionsecken in den einzelnen Räumen 
vorfinden. In der weiteren Gestaltung des pädagogischen Prozesses werden sie 
selber die Bestimmer sein, die Erzieher Impulsgeber und Begleiter. 
Die pädagogische Arbeit ist auf lebenspraktische Tätigkeiten und den Erwerb 
vielfältiger Lernerfahrungen im täglichen Kita-Alltag gerichtet. Dabei sind 
Schwerpunkte der Arbeit die Rechte der Kinder und das Kind selbst als Forscher und 
Entdecker. Sie erhalten dabei alle notwendige Unterstützung und Begleitung in den 
vielfältigen Situationen im eigenen Erleben. 
Wie können wir das umsetzen: unsere Räume sind alle unterschiedlich gestaltet, so 
kann  in einem gelesen, gebaut, gepuzzelt, miteinander „gequatscht“ werden, in 
einem anderen Raum findet überwiegend Bewegung statt und in einem dritten 
steht eine Kinderküche und eine Werkbank bereit, die benutz werden sollen u.v.m. 
Das heißt, die Kinder können selber bestimmen, womit sie sich  beschäftigen wollen, 
selber Vorschläge einbringen und somit demokratisch mitwirken, welches Ziel 
verfolgt werden soll, welches Interesse bearbeitet werden soll oder ganz einfach 
Ruhe und Stille einkehrt. Letztendlich partizipieren alle davon, da sie sich einigen 
müssen. Natürlich immer mit Unterstützung der Pädagogen. Erregbarkeit, 
Empfindsamkeit, Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, die 
individuellen Besonderheiten der Kinder, ihre Bedürfnisse und nicht zuletzt ihr 
Bewegungs- und Spieldrang werden dabei zu berücksichtigt. 
 
Für unsere Kleinsten, den Krippenkindern spielt die Bindung im Zusammenhang mit 
der Eingewöhnung eine besondere Rolle. 
Aus bindungstheoretischen Kenntnissen heraus, bieten wir unseren Müttern und 
Vätern, die uns ihre Kinder anvertrauen wollen, eine flexible Eingewöhnungszeit 

nach dem Berliner Modell an, so dass wir den Besonderheiten eines jeden Kindes 
möglichst gerecht werden können. Die Eingewöhnung erfolgt auf sanfte Art- und 
Weise und durchläuft verschiedene Phasen der Ablösung, das reicht von einer ½-
stündigen Eingewöhnungszeit zu Beginn bis zur vollständigen Eingewöhnung nach 
ca. 4 Wochen. Es wird dabei auf die Bedürfnisse und Eigenheiten eines jeden Kindes 
Rücksicht genommen. Auch Eltern können sich im Elterncafe während der 
unterschiedlichen Ablösephasen treffen, ihre Beobachtungen austauschen. Eine 
grundsätzliche Einführung in diesen Prozess erhält jede Familie in einem 
persönlichen Gespräch. 
 
Dachterrasse und andere Möglichkeiten 

Die Dachterrasse verfügt über große Sandkästen, Trampoline, Sitzmöglichkeiten, 
Pflanzkübel, Aufbewahrungskisten für Spielzeug und viel Raum für Bewegung mit 
Ball, Roller, Bobbicar, Höhlen bauen o.ä. Große Sonnenschirme schützen vor 
intensiver Sonnenstrahlung und Wärme. Die Terrasse  wird aller Voraussicht nach 
am meisten von den Krippenkindern genutzt werden und Raum für gemeinsame 
Aktivitäten mit den Elementarkindern zulassen. 
Die größeren Kinder werden sehr viel in der Umgebung unterwegs sein 


