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Vorwort 

 

Liebe LeserInnen, 

wir möchten Ihnen auf diesem Wege unsere Kindergartenzeitschrift präsentieren! 

Wir wollen Ihnen einen Einblick in unsere Einrichtung geben und Sie vier Mal im Jahr mit 

aktuellen Beiträgen aus Projekten, Anliegen oder Impulsen an unserem Alltag teilhaben 

lassen. Jede Etage im Haus verfasst einen Bericht, der in die Zeitschrift mit einfließt. Hier 

werden zukünftig unsere qualitativen Ideen noch einmal deutlich und wir versuchen so, 

unseren eigenen Anspruch mit Ihnen zu teilen!  

Aktuell erhalten Sie in dieser Ausgabe zusätzlich noch unser Positionspapier zum Thema 

Umgang mit Kleidung. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!  

 

Ihr Pfiffikus-Team 
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Was bedeutet „Spiel“?  

Spielen ist laut der UN- Kinderechtskonvention ein Grundrecht von Kindern. Das Kind lernt durch 

Spielen seinen eigenen Körper kennen und einzuschätzen, sowie das Begreifen von Dingen und das 

Erleben mit anderen Mitmenschen. Es fördert die kognitiven und sozialen Fähigkeiten des Kindes.  

„Spielen ist intensive Forschungsarbeit, weil die dabei erlebten Erfahrungen in das 

Gestaltungsnetzwerk des Gehirns fließen und die Seele füllen mit dem Gewusst-Wie. Dabei bilden 

sich Überzeugungen, Glaube und Erkenntnis. Spielen ist höchste Intelligenzförderung.“1 

Im Spiel ist das Kind konzentriert, aufmerksam und mit all seinen Sinnen bei der Sache. Aus dem 

Untergeschoss gibt es einen Artikel zu dem Thema „Sinneswahrnehmung“ den Sie gerne zusätzlich 

lesen sollten. ;)  

Es gibt verschieden Spielformen: 

Funktionsspiel- Spielen durch Ausprobieren (Sensomotorisches Spiel): 

Das Funktionsspiel ist die erste Form des Spielens bei Kindern von 0-2 Jahren. Dabei dient der 

eigenen Körper und andere Objekte als Spielzeug. Bereits in den ersten Lebensmonaten kann man 

beobachten wie die Kinder damit beginnen, Dinge in den Mund zu nehmen und sie zu erforschen. 

Der eigene Körper wird immer vertrauter, die Sinne entdeckt und die Umgebung erkundet. Die 

Befriedigung der Kinder besteht in der Sinneserfahrung selbst. Dahinter steckt kein bestimmtes Ziel. 

Parallelspiel: 

Das Parallelspiel kann man häufig bei den jüngsten Kindern beobachten. Die Kinder spielen 

nebeneinander, beschäftigen sich mit den gleichen Spielmaterialien, aber interagieren nicht direkt 

miteinander. Obwohl keine offensichtliche Interaktion stattfindet, sind die Kinder z.B. durch das 

Spielmaterial miteinander verbunden.  Das Parallelspiel ist quasi ein Vorläufer des Sozialspiels 

(Rollen- Regelspiele)  

Rollenspiel bzw. Phantasiespiel -  sich in andere hineinversetzen:  

Diese Phase des Spielens beginnt mit ca. 2 Jahren. Die Kinder haben bereits die Fähigkeit erlangt 

Dinge länger im Gedächtnis zu behalten und sich verschiedene Dinge vorzustellen. Sie können dafür 

z.B. Materialien zweckentfremden oder sich in eine bestimmte Rolle denken.  Dadurch haben die 

Kinder die Möglichkeit in die verschiedensten Rolle einzutauchen und sich intensiv damit 

auseinanderzusetzen.2 Es findet ein Perspektivwechsel statt.  Mal ist man eine Busfahrerin, eine 

Astronautin oder vielleicht eine Hexe. Im Fokus des Spielens steht oft der Kontakt und Austausch mit 

anderen Kindern.  

 

Konstruktionsspiel – ich erschaffe etwas:  

Ab ca 1,5 – 2 Jahren beginnen die Kinder zu konstruieren. Sie stellen sich ein Objekt vor und setzen es 

nach ihrer eignen Vorstellung um. Sie kommen in das direkte Handeln und werden selbstwirksam.  

Regelspiel:  

                                                           
1 Hengstenberg Spiel- und Bewegungspädagogik, Verlag Herder Ausgabe 2019, Autor Michael Peter Fuchs, 
Seite 86 
2 https://www.kita.de/wissen/spielformen/#21_Funktionsspiele_Spielen_durch_Ausprobieren, 25.0522, 14.20 
Uhr 
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Das Regelspiel beginnt mit ca. 3 Jahren. Bei dieser Art des Spielens stehen strikte Vorgaben/Regeln 

im Fokus. Ob die Regeln durch eine Spielanleitung vorgegeben sind oder von den Kindern 

ausgedacht, spielt dabei keine Rolle. Dabei sind Kommunikation, das Sozialverhalten ebenso wichtig 

wie ein Regelverständnis. 

Bewegungsspiele:  

Da wir in der Kita großen Wert auf die Bewegung legen, möchte wir diese Spielform ergänzen. Neben 

psychomotorischen Angeboten, schaffen unsere Räume und die verschiedensten 

Bewegungsmaterialien zusätzliche Bewegungsanlässe. Durch Bewegung nehmen Kinder ihre Umwelt 

wahr und erklären sich dadurch die Beschaffenheit von Dingen und Gegenständen. Sie gewinnen 

neue Erkenntnisse. Nur wenn man z.B. einen Ball rollen, hüpfen oder fliegen sieht, hat man die 

Chance etwas über einen Gegenstand oder Dinge zu lernen. Bewegung sorgt dafür, dass Kinder mit 

all ihren Sinnen lernen.  

 

 „Jeder, der zwischen Spielen und Lernen unterscheidet, hat von beidem keine Ahnung.“ Marshall 

McLuhan 
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Vorurteilsbewusste Erziehung im Kindergarten 

Durch unser neues Projekt über die Vielfalt und Unterschiedlichkeit, bekamen wir von 

einer Kollegin einen Fachtext zum Thema: Vorurteilsbewusste Erziehung und Bildung. 

Einen kurzen Auszug, dieses pädagogischen Ansatzes wollen wir im folgenden Text 

beschreiben und ihnen passende Buchempfehlungen dazu geben. 

Das in den USA entwickelte Modell beinhaltet vier Phasen. 

 

Die erste Phase befasst sich mit der Stärkung der kindlichen Identität. Insbesondere 

wird dabei auf die Anerkennung der Familienkultur eingegangen. Zu diesem Thema haben 

wir mit dem Buch „Wer hat schon eine normale Familie?“ gearbeitet. 

 

In der zweiten Phase soll den Kindern die Erfahrung mit Vielfalt und Diversität gegeben 

werden. Gerade der Umgang mit anderen Kulturen ist hier im Focus. Im Buch „Kinder aus 

aller Welt“ finden sie dazu interessante Beispiele und ansprechende Fotos. 

 

Die dritte Phase beschäftigt sich mit dem kritischen Denken und sozialer Gerechtigkeit. 

In dieser Phase werden Themen wie Normen und Werte behandelt sowie die Tatsache, 

dass jeder Mensch eine andere Vorstellung davon hat. Hier möchten wir ihnen die 

Bücher „Zwei Jungs und eine Hochzeit“ sowie „Irgendwie Anders“ besonders empfehlen. 

 

Die vierte Phase beschäftigt sich mit dem Aktiv-Werden bei Diskriminierung. Auch im 

Kindergartenalter kann Ausgrenzung zum Thema werden. Das Buch „Der, die, das und 

kunterbunt.“ kann eine wertvolle Hilfe bei diesem Thema sein. 

 

Um die Kinder zu einem weltoffenen, selbstbewussten und fairen Handeln anzuregen, 

sehen wir es als festen Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit sich diesen Themen 

zu widmen und möchten diese Aspekte noch stärker in unserem Alltag  

integrieren.  
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ISBN-13  : 978-3785528150 
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Sinnes-Wahrnehmungen: Lernen mit Kopf, Herz und Hand 

In der Kita verfolgen wir den Ansatz, die Entwicklung der Kinder ganzheitlich zu unterstützen. 

Ganzheitlich bedeutet, alle Sinne einzusetzen.  Die Sinneswahrnehmung ist die Grundlage, wie Kinder 

sich ihre Welt erschließen und wie Informationen aus der Umwelt und dem eigenen Körper 

verarbeitet werden. 

Kinder wollen hören, Geräusche produzieren, Krach machen, kreischen, flüstern, Ruhe genießen, 

lauschen. 

Sie wollen Farben, Dinge, Formen, Unterschiede und Ähnlichkeiten sehen bzw. feststellen. 

Sie wollen Dinge spüren, anfassen, die Oberflächenstruktur erfühlen, sich umarmen, drücken usw. 

Sie wollen spüren, schmecken: Was ist salzig, süß, sauer, fruchtig? 

Sie wollen sich bewegen: klettern, springen, balancieren, rutschen, Höhlen bauen, matschen, Fangen 

spielen, rückwärts laufen usw. 

Sie wollen sich trauen, sich freuen und Herausforderungen annehmen. 

Tastsächlich können wir Menschen ohne Sinneswahrnehmungen gar nicht überleben und unsere 

Sinne brauchen Übung – übrigens egal ob als Kind oder als Erwachsener. Folgend der Bericht eines 

Versuches, an dem deutlich wird, wie wichtig Reize und Sinneswahrnehmungen sind: 

„Kükelhaus und zur Lippe (1997, S.45) berichten von Versuchen, die in den USA im Zusammenhang 

mit der Astronauten-Ausbildung durchgeführt wurden. Man wollte herausfinden, wie die Organe auf 

Nichtbeanspruchung ihrer Funktion reagieren. Unter der Erdoberfläche war ein erschütterungsfreies 

Bassin angelegt worden, gefüllt mit Wasser, das die gleiche Temperatur hatte wie das Blut der 

Testperson. Der Körper war in Watte gepackt, um alle Hautempfindungen zu unterbinden. Hinzu 

kamen absolute Licht- und Lautlosigkeit. Monitore verzeichneten die Reaktionen aller 

lebenswichtiger Organe. 

Die Versuche mussten bereits nach einer Viertelstunde abgebrochen werden, da sich bei den 

Testpersonen schon nach wenigen Minuten beklemmende Halluzinationen einstellten und ein 

Verlust der raumzeitlichen Maßstäbe registriert wurde. Nach circa 10 bis 15 Minzen begann durch 

Störungen des Zwischenhirns die Versorgung des Nervensystems mit Hormonen zu versagen. Die 

weißen Blutkörperchen vermehrten sich sehr schnell, und die Tests mussten beendet werden, um die 

Versuchsperson vor lebensbedrohlichen Schäden zu bewahren. In Ermangelung der 

Auseinandersetzung mit einer herausfordernden Außenwelt wären die Beteiligten zugrunde 

gegangen, ihre Organfunktionen hätten sich gegen sie selbst gerichtet.“ 3 

Tatsächlich gibt es nicht nur die klassischen fünf Sinne, sondern sogar sieben und mehr. Hier ist eine 

Auflistung der sieben Sinne4: 

 

 

 

 

                                                           
3 Quelle: Renate Zimmer, 2019, Handbuch Sinneswahrnehmung, S. 19,20 
4 Quelle: Vgl. Renate Zimmer, 2019, Handbuch Sinneswahrnehmung, S.60,61 
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Nr. Sinn Tätigkeit Information 

1 Visueller Sinn Sehen Farbe, Form, Helligkeit, Lage 

2 Auditiver Sinn Hören Klänge, Töne, Lautstärke, Schall, 
Geräusche 

3 Taktiler Sinn Tasten, Berühren Größe, Konstistenz, Form, 
Oberflächenbeschaffenheit 

4 Kinästhetischer Sinn Bewegungsempfindung Muskelspannung, Stellung der 
Körperteile zueinander, Kraft des 
Körpers 

5 Vestibulärer Sinn Regulation des 
Gleichgewichts 

Raum-Lage-Koordination, 
Gleichgewichtsempfinden, 
Beschleunigung des eigenen 
Körpers 

6 Geruchssinn(olfaktorischer 
Sinn) 

Riechen Umwelt –und Nahrungskontrolle, 
Hygiene 

7 Geschmackssinn 
(gustatorischer Sinn) 

Schmecken Nahrungskontrolle,-aufnahme,-
verarbeitung 

 

Stellt man neben den klassischen Sinnen auch noch das Sinneszusammenwirken verschiedener 

Wahrnehmungen auf, dann kann man sogar 12 Sinnesgebiete ausmachen: 

 Gesichtssinn (Sehsinn), Gehörsinn, Geruchssinn, Geschmackssinn, Berührungs- und 

Drucksinn, Temperatursinn, Schmerzsinn, Stellungssinn, Spannungs- und Kraftsinn, Lagesinn, 

Drehbewegungssinn und Organempfindungen. 

Unser ganzer Körper von Kopf bis Fuß ist darauf eingestellt, Sinnesreize zur erhalten und zu 

verarbeiten. „Die sinnliche Wahrnehmung regt Denkprozesse an. Eindrücke müssen erfasst werden, 

geordnet werden und mit dem bisherigen Wissen verknüpft werden.“5 

Dabei überschneiden sich die Sinne und die Sinneswahrnehmungen und sind nie eindeutig 

voneinander zu trennen. 

Es erklärt sich von selbst, dass die Sinne geschult werden müssen und dies beginnt bei den Kindern 

mit dem freudvollen Spiel und weiterführenden Spielideen.  

Für jeden einzelnen Sinn gibt es Spielideen. An dieser Stelle möchten wir Ihnen die sogenannten 

„Kim-Spiele“ vorstellen. Hierbei geht es um genaues Hinsehen, darum Unterschiede zu finden und 

sich das Gesehene gut zu merken. Dies fördert besonders das visuelle Gedächtnis- eine sinnvolle 

Alternative zu Clips, Videospielen und Fernsehen. 

Die Kim-Spiele sind nach einer Romanfigur des englischen Schriftstellers Rudyard Kipling benannt.  

„Kim-ein elternloser Straßenjunge in Indien- bereist mit seinem buddhistischen Lehrmeister die 

heiligen Stätten des Landes. Bei einem Händler trifft er auf einen Hindu-Jungen, der jünger ist als er 

selbst, aber die Fähigkeit besitzt, sich alles Gesehene sofort zu merken und wiederzugeben. Kim und 

der Hindu-Junge spielen das <Juwelenspiel>: Eine Schale voller Edelsteine kann der Hindu-Junge- 

nach nur einmaligen Hinsehen-auf Anhieb beschrieben: Anzahl, Aussehen, Besonderheiten, 

Geweicht, alles hat er auf einen Blick erfasst und kann es genau wiedergeben. Nicht nur Gesehenes 

kann sich der Hindu-Junge merken. Eine Schale mit Alltagsgegenständen-Schere, Messer, 

Rasiermesser etc.- befüllt er einmal unter einem Tuch und schon kann er die Dinge aufzählen. 

                                                           
5 Quelle: Vgl. Renate Zimmer, 2019, Handbuch Sinneswahrnehmung, S.30 
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„Wie wird’s gemacht?“, fragt Kim erstaunt. „Indem man es so oft macht, bis man es gut macht, es ist 

wert, dass man es lernt“, antwortet der Händler. Von diesem Ereignis an versucht auch Kim, sich in 

dieser Fähigkeit zu übern (Kipling 2007).“6 

Hier sind noch ein paar Vorschläge, den visuellen Sinn zu schulen7: 

 Sein eigenes Spiegelbild betrachten 

 Mit Lupen auf Entdeckungsreise gehen 

 Einen Spaziergang mit einem Fernglas machen 

 Für die Hand-Auge-Koordination: Einen Reifen an einer Decke aufhängen und mit Bällen 

hindurchwerfen 

 

Wer oder was fehlt 

Alle Kinder sitzen im Kreis, nur eines geht nach draußen. Zwei Kinder tauschen miteiander den Platz 

(oder ein Kind versteckt sich im Raum). Wer fehlt, wer hat den Platz getauscht? Was ist anders (z.B. 

Kleidungsstücke tauschen)? Vorher wird angegeben, wie viele Gegenstände getauscht werden, auf 

was geachtet werden soll. 

 

Mein Stein  

Bei einem Spaziergang sammeln die Kinder Steine. Jedes Kind sucht sich einen Lieblingsstein aus. Es 

soll ihn genau betrachten und sich einzuprägen versuche, was ihn von anderen Steinen 

unterscheidet. Ist der Stein glatt oder rau und kantig, ist er eher rund oder flach, wie könnte man 

seine Farbe bezeichnen? 

Alle Steine werden auf den Tisch (oder auf ein am Boden ausgebreitetes Tuch) gelegt; jedes Kind soll 

nun seinen Stein aus allen andren herausfinden. 

 

Hier haben Sie ein paar Vorschläge für den visuellen Sinn erhalten. Nun warten auch noch die 

anderen Sinne darauf, spielerisch entdeckt zu werden. Dabei sind Ihnen und Ihren Kindern keine 

Grenzen gesetzt: Seien Sie kreativ und vor allem mit Spaß und Freude dabei. 

Ihr Team aus dem UG 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Quelle: Renate Zimmer, 2019, Handbuch Sinneswahrnehmung, S.77 
7 Quelle: Renate Zimmer, 2019, Handbuch Sinneswahrnehmung, S.78ff. 
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Welche Farbe ist eigentlich Hautfarbe? - Von der Frage zum Projekt  

 

„Kannst du mir mal den Hautfarbenstift geben?“ - Mit dieser Frage fing es an. Denn welche 

Farbe ist eigentlich Hautfarbe? Die eine Person hat eher helle Haut, die andere eher dunkle – 

und dazwischen sind noch ganz viele verschiedene Schattierungen. So hielt eine Erzieherin 

den Stift an ihren Arm und fragte: „Passt die Farbe zu meiner Haut?“ Ja, so ungefähr schon. 

Aber zu einer anderen Person passte die Farbe überhaupt nicht. Da mussten wir weiter nach 

dem passenden Stift suchen. Und schon waren die Kinder drin in der Diskussion über ihre 

Unterschiede.  

 

 

Diese und andere Fragen hinsichtlich der Vielfalt in unserer Gruppe haben wir in den 

vergangenen Wochen öfter wahrgenommen. Auch als Ramadan und Ostern vor der Tür 

standen sprachen die Kinder darüber: Wer feiert Ramadan? Was ist eigentlich Ostern? Warum 

feiern die einen dies, die anderen jenes?  

 

Und wie viele Sprachen wir allein in unserer Gruppe sprechen: 

Türkisch, Albanisch, Spanisch, Japanisch, Griechisch und noch andere. 

Voller Stolz sprechen die Kinder manchmal einen Satz in ihrer Sprache 

und wir anderen können staunend nur raten, was da wohl gesagt 

wurde. Dabei erkennen manche Kinder, dass sie ja dieselbe Sprache 

sprechen. Das zaubert ihnen ein Lächeln auf die Lippen. Zugehörigkeit, 

was für ein tolles Gefühl! 

 

Aufgrund all dieser Fragen und Beobachtungen überlegten wir uns, 

den Kindern ein Projekt zum Thema „Vielfältige Familien- und 

Lebensverhältnisse“ anzubieten. Das Projekt wird über einen längeren 

Zeitraum gehen, wobei wir die Dauer nicht von vornherein festlegen. 

Eher werden wir uns am Interesse und auch der Ausdauer der Kinder 

orientieren.  

 

Immer wieder werden wir in den nächsten Wochen kleine Angebote 

und Impulse setzen, auf die die Kinder eingehen oder die sie auch 

ablehnen können. Wir werden sowohl im wöchentlichen 

Kinderparlament als auch in speziellen Gesprächsrunden mit den 

Kindern die Angebote erarbeiten.  

Wir wollen vor allem Fragen stellen und den Kindern ausreichend 

Raum, Zeit und Möglichkeiten bieten, diesen forschend und 

entdeckend nachzugehen.  
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Dabei geht es uns zum einen darum, die Kinder in ihrer 

Selbstwahrnehmung zu stärken. Denn sowohl ihre Hautfarbe, 

ihre Familie als auch ihre Kultur bzw. Religion sind Teil ihrer 

Identität. Wir möchten das Selbstvertrauen der Kinder 

fördern, indem wir ihnen ihre Einzigartigkeit bewusstmachen. 

Außerdem werden wir mit ihnen wertschätzend über ihre 

Themen wie Familie, Kultur, Sprache und weitere 

identitätsstiftende Themen sprechen.  

 

Darüber hinaus möchten wir die Kinder für die Vielfalt in 

unserer Kita und in ihrem sozialen Umfeld sensibilisieren. Wir 

wollen ihnen vermitteln, dass diese Vielfalt ein Schatz ist, den 

es zu entdecken gilt. Dass es Unterschiede gibt, aber auch 

manchmal unerwartete Gemeinsamkeiten und was das für 

jedes einzelne Kind bedeutet, ähnlich und doch auch anders 

zu sein.  

 

Die Kinder waren über die Idee gleich begeistert. Sie hatten 

viele Vorschläge, was zu so einem Projekt dazu gehört: 

Unbedingt ein Bild über ihre Familie. Und natürlich wollten sie 

gleich über sie erzählen. Wer gehört dazu, wie sehen die 

Familienmitglieder aus, was für Feste feiern sie.  

 

Aus der groben Idee ist bereits ein erstes Angebot 

entstanden: Die Kinder und auch einige Erzieher*innen haben 

sich selbst gemalt. Da kamen unsere neu erworbenen 

Hautfarbenstifte zum Einsatz. Denn – siehe oben – jede Haut 

sieht anders aus. Und da den richtigen Stift zu finden, ist 

ganz schön schwierig. Es gibt eben nicht den einen 

Hautfarbenstift, sondern ziemlich viele.  

 

Wir freuen uns auf ein spannendes Projekt!  

Herzliche Grüße aus dem Obergeschoss  
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-Zum Abschluss- 

In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen einen Teilabschnitt unser Konzeption näherbringen. Das Thema 

Umgamg mit Kleidung ist ein sehr sensibles und dialogreiches Thema. Wir haben im Team im 

September 2021 uns über Grundsätze verständigt. Dies möchten wir Ihnen hiermit präsentieren! 

Zur Bekleidung der Kinder im Außenbereich 

- Die Position im Kindergarten Togostraße   -  

Die Frage nach dem Bekleiden und dem Wetter spielt im Kindergartenalltag eine große Rolle. Häufig 

waren individuelle Vorstellungen bislang die Richtlinie. Diese orientierte sich aber nicht an den 

Bedürfnissen der Kinder und verfehlte den partizipativen Aspekt. Also, wie gehen wir mit Wind und 

Wetter um? 

Eigenverantwortung der Kinder: 

Die Kinder entscheiden grundsätzlich, was sie wann und wieviel sie an Kleidungsstücken tragen. Um 

ein entsprechendes Gefühl für Wärme oder Kälte zu bekommen, fragen wir die Kinder, ob sie das 

Wetter spüren bzw. fühlen wollen. 

Wir möchten durch gezieltes Fragen nach dem eigenen Wärme-Kälte-Empfinden den Kindern helfen, 

ein eigenes Körpergefühl zu entwickeln und sich dann dementsprechend zu kleiden. 

Im U3-Bereich achten wir darauf, dass die Kinder erste autonome Erfahrungen mit ihrem 

Körpergefühl und daraus resultierend im Umgang mit Kleidung machen. Hierzu sprechen wir uns 

aufgrund eventueller wetterbedingter Veränderungen mit den Eltern ab, sodass auch unsere 

jüngsten Kinder Kleidung an- und ausziehen können. 

Wir verzichten bewusst auf eine Angabe einer Temperaturgrenze, weil jeder Mensch ein individuelles 

Empfinden zu Wärme und Kälte hat. Viel wichtiger ist uns das dialogische Gespräch mit den Kindern, 

um sie bei ihrem Körpergefühl zu unterstützen. 

So fragen wir die Kinder vor dem Gartenspiel, ob sie kurz das Wetter spüren wollen, um selbst 

herauszufinden, welches Kleidungsstück sie benötigen. Im Spiel und in der Bewegung kann das 

Körpergefühl sich verändern. Darauf adäquat zu reagieren geschieht durch Beobachtung, durch das 

Gespräch, aber auch insbesondere durch das Zutrauen in die Fähigkeiten des Kindes. Sie haben 

immer die Möglichkeit, in die Garderobe zu gehen und ihre Kleidung anzupassen.  

Ausnahme: 

Obgleich die Kinder selbst entscheiden, wie sie sich kleiden, sind Tagesausflüge eine Ausnahme. Hier 

wird vorab mit den Kindern geklärt, welche wetterbedingte Kleidung mitgenommen wird.  

 

Kommunikation mit Eltern: 

Wir wissen, dass unsere Herangehensweise auf Grenzen stößt. Daher sprechen wir den Umgang mit 

Kleidung im Garten aktiv an und erklären den Eltern unsere pädagogischen Vorstellungen. Sollten 

Eltern grundsätzlich Sorgen haben oder eine andere Meinung zu wetterbedingter Kleidung aufzeigen, 

versuchen wir durch ein Gespräch, die Haltung zu ergründen und je nach Alter des Kindes auch das 

Kind in das Gespräch miteinzubeziehen. 
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Aktive pädagogische Begleitung zum Ausprobieren der Kleidung 

Um zu verstehen, wie die Temperaturen unser Wohlbefinden beeinflusst, sollen die Kinder, wie oben 

erwähnt, die Möglichkeit bekommen, auch bei kühlen und warmen Temperaturen mit ihrer Kleidung 

zu experimentieren. Der zeitliche Rahmen, in dem die Kinder sich ausprobieren können und sollen, 

steht im engen Zusammenhang mit dem Schutzauftrag. In dem Moment, wo das Kind geschützt 

werden muss, wird umsichtig gehandelt. Damit wollen wir einer Unterkühlung, einer Überhitzung, 

einem Sonnenbrand oder anderweitiger körperlicher Schäden vorbeugen.  

 

Das Spielen mit Wasser und der Wasserpumpe (Frühjahr/Herbst) 

Mit Wasser zu spielen ist elementar für die Kinder. Um auch eine gute Regelung für die kälteren Tage 

im Frühjahr oder Herbst zu haben, ist es wichtig, das Angebot mit einem kindgerechten Regelwerk zu 

vermitteln. Im Gespräch mit den Kindern soll vorher folgendes vermittelt werden:  

 Welches Wetter haben wir? 

 Ziehen wir beim Spiel mit dem Wasser die Schuhe/Hose/Jacke aus? 

 Was können wir machen, wenn uns zu warm oder zu kalt ist? 

 Wie lange bleiben wir im Garten und spielen mit Wasser? 

 Wie reagieren wir, wenn es regnet/stark regnet usw. 

 

 

Visualisierung: 

Um das Bewusstsein der Kinder für die Wetterbedingungen zu schärfen, setzen wir visuelle 

Methoden ein wie z.B. eine gemeinsam angezogene „Wetterpuppe“ für den Garderobenbereich    

oder ein Wetterplakat. 

Da wir nach diesen Regelungen und Absprachen verfahren, können die Kinder ein gesundes 

Verhältnis zu ihrem Körper entwickeln und lernen, Wärme und Kälte richtig einzuschätzen. 

Gleichzeitig können wir durch die Konkretisierung mit den Familien und Eltern unser pädagogisches 

Verständnis vermitteln. 

 

Stand: Juni 2022 
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Kindergarten Pfiffikus 

Togostraße 66/67 | 13351 Berlin 

Herr Vollack, Leiter 

Frau Löwendorf, Stellvertretung 

Frau Akorli, Stellvertretung 

Tel  + 49 (30) 451 90 76  

Fax + 49 (30) 43 72 29 15 

mail@kita-togostrasse.de 

Verkehrsverbindung: 

U6 - Seestr. 

M13, 50 - U Bhf. Seestr. 

120 - Türkenstr. 

 

mailto:mail@kita-togostrasse.de

