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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!  

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir uns für die durchgängige Verwendung der 

weiblichen Form entschieden. Im Sinne der Gleichberechtigung sind alle Geschlechter 

inbegriffen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!  

 

Ihr Pfiffikus-Team 
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  Erziehungspartnerschaften 

Die Aufgabe von uns Pädagoginnen ist es, die Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen 

und zu fördern und sie bestmöglich auf ihr Leben vorzubereiten.  

Wir beobachten, um die Stärken der Kinder zu erkennen. Wir dokumentieren, um unsere 

Erkenntnisse, Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Kita Alltag zu teilen. Wir kommunizieren 

sehr viel, um mit den Kindern zu interagieren. Das alles tun wir, um ein „wertschätzendes 

Bild“ von unseren Familien zu haben. 

Denn eins ist klar: Wir brauchen Sie! Niemand kennt die Kinder so gut wie die eigenen Eltern. 

Sie sind die Experten!  

Aus diesem Grund ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Pädagoginnen und 

Erziehungsberechtigten essenziell für unsere pädagogische Arbeit. Was wir tagsüber in der 

Kita beobachten, ist nur eine Momentaufnahme. Bei uns in den Gruppen finden sie ganz 

andere Bedingungen als zu Hause: Viele andere Kinder und Erwachsene, erhöhte Mobilität 

und auditive Reize sowie viele neue Eindrücke und Abläufe, die auf der einen Seite erlebt 

und auf der anderen Seite verarbeitet werden müssen.  

Deshalb ist es überhaupt nicht verwunderlich, wenn zu Hause andere Verhaltensmuster 

beobachtet werden können als in der Kita. Um die Kinder in ihrer ganzen Persönlichkeit 

kennenlernen zu können, brauchen wir Ihre Unterstützung.  

Da geht es natürlich darum, welche Stärken das Kind hat, wo es besondere Ausdauer zeigt 

und welche Themen aktuell sind. Wir greifen diese Informationen in unserem Alltag mit auf 

und lassen sie in unsere pädagogischen Angebote oder Unterhaltungen mit den Kindern 

fließen.  

Für die Kinder signalisieren wir damit, wir hören auch Mama und Papa zu, uns ist wichtig was 

du machst und wir interessieren uns für dich und dein Leben außerhalb der Kita.  

Doch wir möchten auch Ihnen als Erziehungsberechtigte zur Seite stehen. Für uns ist es 

genau so wichtig zu erfahren, welche Herausforderungen es zu Hause gibt und wo Sie als 

Eltern vielleicht auch Mal an ihre Grenzen stoßen.  

Denn auch bei uns in der Kita gibt es Tage, an denen die Stimmung schwankt, viel geweint 

und gestritten wird. An solchen Tagen müssen auch wir als Pädagogen kreativ in der 

Lösungsfindung werden und die Kinder enger Begleiten und unterstützen.  

Im gesellschaftlichen Kontext werden „Herausforderungen oder Überforderungen“ und das 

Brauchen von Hilfe und Unterstützung eher negativ konnotiert.  

Deswegen laden wir Sie ein: Kommen Sie gerne auf uns zu und reden Sie mit uns über ihre 

Ängste, Probleme und Sorgen im Bezug auf ihr Kind.  

Unsere Aufgabe ist es, Ihnen und ihrem Kind beratend, stärkend und unterstützend zur Seite 

zu stehen. Am Ende haben wir alle das gleiche Ziel: Wir wollen das Beste für ihr Kind. 
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Als kleine Ergänzung zu dem Thema möchten wir Ihnen den Podcast „Hoppe Hoppe 

Scheitern“ von Evelyn Weigert vorstellen. In diesem werden keine pädagogischen Themen 

behandelt und keine Ratschläge gegeben. In diesem Podcast unterhalten sich Eltern über die 

Herausforderungen und Veränderungen, die die Erziehung mit sich bringt. Häufig sehr 

humorvoll und direkt, aber immer unter dem Aspekt, dass niemand mit seinen Problemen 

alleine ist. 

Hier anbei der Link:     https://hoppe-hoppe-scheitern.podigee.io/ 

Liebe Grüße, Ihr Krippen-Team 
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Museumsbesuche mit Kindern 

Berlin hat ein vielfältiges Angebot von Ausstellungen und Museen aller Art. Diese Orte bieten 

oft Raum und Zeit sich Rückblicke auf vergangene Tage, Einblicke auf aktuelles 

Zeitgeschehen oder Ausblicke auf Zukünftiges zu genehmigen. Aber sind Ausstellungen und 

Museen auch etwas für Kinder? Wir denken auf jeden Fall. Natürlich ist ein Museum, wie das 

Technik Museum-Spectrum, das den Kindern gestattet die Exponate zu berühren und mit 

ihnen zu interagieren, kindergerechter als ein Museum, in dem es nur um das reine 

Betrachten geht. Aber auch in so einem Museum, und hier wollen wir das 

Naturkundemuseum insbesondere benennen, gibt es viel Interessantes zu entdecken. Wir 

konnten in den letzten Sommerferien zu diesem Thema Erfahrungen machen, die wir gerne 

mit Ihnen teilen möchten.  

Wir besuchten am 09. August, mit einer Gruppe von 13 Kindern, das Naturkundemuseum. 

Schon im Vorfeld hatten wir mit den Kindern darüber gesprochen, wie es in diesem Museum 

sein wird und welche Erwartungen, Wünsche oder Erfahrungen die Kinder haben. Während 

dieser Gespräche wurde uns klar, wie wichtig die Kommunikation mit den Kindern ist. Durch 

den regen Austausch konnten wir uns ungezwungen über die Gegebenheiten im Museum 

unterhalten. Wir gaben den Kindern das klare Signal, dass wir ihre Wünsche, z.B. die 

Dinosaurierknochen zu berühren, verstehen, aber auch darüber sprachen, warum das 

Berühren leider nicht geht. Die Kinder zeigten großes Verständnis dafür. Während des 

Besuches beobachten wir, dass die älteren Kinder die jüngeren Kinder an unsere Absprache 

erinnerten. Sie übernahmen selbstbestimmt Verantwortung und zeigten den 

Ausstellungsstücken gegenüber große Achtsamkeit. 

Die Wichtigkeit der Kommunikation zeigte sich ebenfalls beim Erkunden des Museums. Wir 

Erzieherinnen passten uns dem Tempo der Kinder an und verweilten so lange an den 

einzelnen Orten, wie es den Kindern gefiel. So kam es dazu, dass wir uns unterschiedlich 

lange über die Entdeckungen der Kinder unterhielten, gemeinsam über Fragen nachdachten 

und Ideen austauschten.  

Diese Erfahrung führt uns zu der Erkenntnis, dass Kinder einen anderen Anspruch an das 

Thema Zeit haben. Wir merkten sehr schnell, dass es nicht wichtig war, so viel wie möglich 

zu sehen. Den Kindern und auch uns Erwachsenen bereitete es viel mehr Vergnügen an 

bestimmten Objekten zu verweilen und uns ausgiebig mit ihnen zu beschäftigen. Dafür 

gingen wir an anderen Ausstellungsstücken vorbei. Denn diese waren nicht interessant 

genug, um die Kinder zu beschäftigen und hätten den Kindern keinen Anlass gegeben, mit 

uns in den Austausch zu gehen. Hier verstanden wir es, wie wichtig es ist, den Impulsen der 

Kinder zu folgen, um sie vor Überforderung zu bewahren.  

So verging die Zeit im Museum unglaublich schnell und wir hatten nicht einmal die Hälfte der 

Ausstellung gesehen. Die Kinder hatten aber dafür intensive Eindrücke erhalten, die sie noch 

Tage nach dem Besuch beschäftigten.  
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Abschließend möchten wir alle Eltern ermutigen das Abenteuer Museum, mit Kindern, 

auszuprobieren.  

Viele Grüße aus der Mitteletage 
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Fotografie als Medium im Kindergarten 

Bücher, Zeitschriften, Kassetten, CD´s, Computer, Telefone und Kameras sind Medien und 

technische Geräte, die in unserem gesamten Kindergartenalltag immer wieder Nutzung 

finden. „All diese Medien (…) bieten Kindern auf unterschiedliche Weise 

Bildungsmöglichkeiten und sind Bestandteil kindlicher Primärerfahrung. Einerseits machen 

Kinder Erfahrungen mit dem Medium selbst, andererseits erschließen sie sich selbstständig 

Informationen oder Geschichten (...)“. (Dr. Neuß, 2004) In unserem Alltag nutzen wir solche 

Medien auf unterschiedliche Art und Weise und in unterschiedlicher Quantität. Manche 

nutzen wir sehr häufig, andere eher selten. Einige sind den Kindern jederzeit zugänglich, 

andere werden für pädagogische Angebote oder begleitete Situationen genutzt.  

„Das Medium Fotografie lässt sich problemlos in den Kinder(garten)alltag integrieren: Die 

meisten Kinder sind schon einmal fotografiert worden, manche Kinder durften schon selbst 

ein Foto schießen.“ (Dienstbier, 2016, S. 379) Die Kamera unserer Etage nutzen wir im Alltag, 

um Fotos von Kindern zu machen, Angebote zu dokumentieren (für das Highlight der 

Woche), als Beobachtungsinstrument (für Videoanalysen und Gruppenbeobachtungen) oder 

um den Blick der Kinder und ihre Sichtweise auf die Kita und deren Prozesse einzufangen. 

Für letzteres haben wir in unserer Kita bereits mehrere Methoden, wie zum Beispiel 

Fotorundgänge in der Kita, Verbesserungsspaziergänge, Beschwerdemauern mit Fotos und 

Sozialraumerkundungen ausprobiert. Die Kamera dient hier als Hilfe zum Ausdruck 

verschiedener Gedanken, Gefühle, Perspektiven und Meinungen. „Kinder wählen ihre ganz 

eigenen Motive – über die Bildauswahl der Kinder lässt sich ihr Blick auf die Welt 

nachvollziehen, denn sie fotografieren, was ihnen wichtig ist. Dazu gehören ebenso Dinge, 

die sie stören, wie Dinge, die sie schön finden. Beim Fotografieren erforschen sie ihre Umwelt 

und dokumentieren die für sie wichtigen Erlebnisse.“  (Dienstbier, 2016, S. 379) 

Auch in einem Projekt unserer Etage („Ich in meiner Welt“) nutzen wir unsere Kamera, um 

die Sicht der Kindergruppe und der einzelnen Kinder mit solchen ähnlichen Methoden und 

Angeboten aufzugreifen.  

„Medien helfen uns zu erinnern, uns die Gefühle wieder wachzurufen, vergessene Details 

wiederzuentdecken, Situationen zu beschreiben und Personen zuzuordnen.“ (Dr. Neuß, 2004) 

Fotos helfen uns im Kindergartenalltag Sprachanlässe zu schaffen. Die Kinder verknüpfen das 

Gesehene mit dem Erlebten und kommen so mit anderen Kindern, den Pädagoginnen und 

den Familien ins Gespräch. So helfen Fotos auch bei der Verarbeitung verschiedener 

Situationen (z.B. die Erinnerungen an einen Freund oder die Eltern, die nicht da sind). Wir 

nutzen Fotos ebenso zur Orientierung innerhalb der Kita bzw. Etage. Die Kinder erkennen ihr 

Eigentumsfach und ihren Schrank sowie das Sprachlerntagebuch an ihrem Foto. Die 

pädagogischen Angebote innerhalb der Gruppe werden am Wochenplan mit Bildern der 

Pädagoginnen versehen, um den Kindern visuell darzustellen, welche Angebote stattfinden 

und wer der jeweilige Ansprechpartner ist. Die im Rahmen unseres Projektes gemachten 

Fotos nutzen wir zur Dokumentation des Prozesses und der Sprachentwicklung der Kinder im 
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Sprachlerntagebuch1, zur Orientierung im Umfeld (Besuch der Lieblingsorte2) der Kinder und 

zur Erstellung von Fotogalerien3 und Fotomemories4. Außerdem möchten wir den Kindern 

und Familien die Möglichkeit geben, eigene Fotos mitzubringen und somit die Welt der 

Kinder zu Hause mit der Welt im Kindergarten und der Umgebung zu vereinen und Collagen5 

zu erstellen. Mithilfe verschiedener Fotos lernen Kinder, Strukturen zu verstehen. In einer 

Kindergruppe kommt zum Beispiel jedes Kind aus einer anderen Familienform oder 

Familiensituation6 mit seiner/ihrer eigenen Geschichte. Über das vergleichen von 

mitgebrachten Fotos lernen die Kinder diese verschiedenen Strukturen kennen und lernen, 

diese anzuerkennen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede können also auf Fotos 

festgehalten werden. Von komplexen Strukturen hin zu einfachen Vergleichen (wie Groß und 

Klein, viele Menschen und wenig Menschen, Haarfarbe, Hautfarbe, Augenfarbe, Kleidungsstil 

und anderen Gemeinsamkeiten und Unterschieden).  

1 Dokumentation im Sprachlerntagebuch: Im Sprachlerntagebuch der Kinder halten 

Pädagoginnen die Sprachentwicklung der Kinder fest. Hierzu werden Zitate der Kinder aus 

dem Alltag eingebracht, aber auch Fotos und Zeichnungen der Kinder, zu denen sie etwas 

erzählen möchten. Für manche Seiten des Sprachlerntagebuches dienen die Fotos als 

Einstieg ins Gespräch und Unterstützung den Dialog.  

2  Besuch der Lieblingsorte der Kinder: Die Kinder können im Rahmen des Projekts über ihre 

Lieblingsorte in der Umgebung sprechen. Hierzu können zum Beispiel Spielplätze, Parks, 

Einkaufsmöglichkeiten, das eigene zu Hause oder weitere Orte zählen. Die Kinder teilen uns 

(auf freiwilliger Basis) ihren Lieblingsort mit und/oder malen ihn auf. Gemeinsam besuchen 

wir diese Orte und kommen darüber ins Gespräch, finden Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede und machen Fotos vor Ort. Zur Erinnerung können die Fotos für das 

Sprachlerntagebuch genutzt werden (z.B. auf der Seite „Da bin ich gern“ oder als 

Lerngeschichte).  

3 Fotogalerie: Fotos halten nicht nur Erinnerungen fest, sondern können auch dabei helfen, 

Gefühle und Emotionen zu verarbeiten oder bei sich und anderen zu erkennen. Die Kinder 

beschäftigen sich mit dem Thema Gefühle, spielen unterschiedliche Gefühle nach und 

arbeiten dabei mit Mimik und Gestik. Für eine Fotogalerie und ein Fotomemory (siehe 4) 

werden die Kinder zu verschiedenen Emotionen fotografiert oder fotografieren sich 

gegenseitig. Die Fotos werden dann nach der jeweiligen Emotion sortiert und können im 

Anschluss als Gesprächsanlass dienen oder sogar zum Erkennen und Aufzeigen von 

Emotionen von Kindern genutzt und nachgeahmt werden.  

4 Fotomemory: Die Kinder werden hierfür fotografiert oder machen gegenseitig Fotos 

voneinander. Um Paare für das Memory zu erhalten, können die Kinder entweder zweimal 

das gleiche Foto verwenden oder unterschiedliche Posen einnehmen, Emotionen zeigen, 

Grimassen schneiden, Kleidung wechseln oder andere kreative Ideen einbringen. Die Fotos 

können entwickelt werden und selbstständig mit den Kindern laminiert werden (für die 

Haltbarkeit) oder direkt auf harter Pappe als Memory bestellt werden. Mit dem fertigen 
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Memory kann nun einfach gespielt werden, die Kinder können die Namen der anderen 

Kinder lernen oder wiederholen und sich an die Erlebnisse mit den anderen Kindern oder die 

eigenen Erlebnisse erinnern. Außerdem erleben sie sich als Teil der Kindergemeinschaft und 

können ihre Beziehungen zu anderen Kindern erforschen und darstellen. 

5 Körpercollage: Für eine Körpercollage wird der Körperumriss jedes Kindes auf einem 

großen Blatt Papier aufgemalt und anschließend ausgeschnitten. Jedes Kind kann nun 

entscheiden, wie es sich sieht, was es gut kann, mag oder nicht mag und wer oder was zu 

ihm oder ihr dazugehört. Für die Körpercollage können all diese Dinge aufgezählt und 

aufgeschrieben, gemalt, aus Zeitungen ausgeschnitten und aufgeklebt oder in Form von 

Fotos dargestellt werden. Hierzu bringen die Kinder Fotos von zu Hause mit, suchen diese 

von der Kitakamera aus oder machen neue Fotos von den Dingen, die ihnen wichtig sind. Aus 

den Körpercollagen aller Kinder kann eine große Ausstellung entstehen.  

6  Familienformen und –situationen kennenlernen: Um die Familien der Kinder 

kennenzulernen können verschiedene Wege genutzt werden. Im Sprachlerntagebuch 

können die Seiten „Das ist meine Familie!“ und „Alltag in der Familie“ einen ersten Eindruck 

bieten. Zusätzlich kann ein Stammbaum der Familie mit Fotos versehen werden und so über 

die Familie der Kinder erzählen. Diesen zu zeigen kann für Kinder etwas ganz Besonderes 

sein. Hier ist jedes Kind anders, jedes Kind hat seine eigene Geschichte, seine eigene 

Lebenssituation, seine eigenen Ressourcen und Kompetenzen. In einem Elterncafé können 

die Familien miteinander in Kontakt treten, sich kennenlernen und miteinander vernetzen.  

Alle unsere Angebote beruhen auf Freiwilligkeit. Das bedeutet, jedes Kind und jede Familie 

entscheidet für sich ob und was mitgemacht, mitgebracht und preisgegeben wird.  

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen, Ihr Team aus dem UG 

 

Quellen:  

Dienstbier, Akkela (2016), Kinder, Kunst und Kompetenzen – Kreatives Gestalten in der 

Sozialpädagogik, 3. Auflage, Hamburg 

Dr. Neuß, Norbert (13.02.2004), Medienbildung als eigenständiges Lern- und Themenfeld, 

URL: 

https://www.mediamanual.at/mediamanual/themen/pdf/kompetenz/51_Neuss_Medienbil

dung.pdf 
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Viele kleine Schritte – der Weg zur Selbständigkeit 

 

Was heißt es eigentlich, selbständig sein? Und wie wird ein Kind selbständig? Was muss oder 

kann ich tun, um ein Kind im Selbständig-Werden zu unterstützen? Eigentlich ist es ganz 

einfach: Sie und wir müssen nichts (besonderes) tun, damit unsere Kinder selbständig 

werden. Sie werden es von ganz allein. Wir können Sie dabei aber wirksam unterstützen. 

                          

„Ich trau mich da alleine drüber.“           „Ich probiere mich aus.“      „Ich helfe gern mit.“ 

 

Selbständig-Sein heißt in erster Linie, unabhängig sein, frei sein und selbst entscheiden. Es 

heißt gleichzeitig, sich zu trauen. Um das zu können, brauchen Kinder ein Gefühl von 

Geborgenheit und Sicherheit. Denn Sicherheit und Geborgenheit sind die Grundlagen für das 

kindliche Losgehen und Die-Welt-Erkunden, für die vielen Schritte, die sie gehen werden, um 

die Dinge und das Leben selbst zu meistern. Und von dieser Grundlage, von diesem Ur-

Vertrauen aus gehen sie los in das Abenteuer Leben. Wenn wir sie denn lassen.  

Denn das ist die andere Bedingung für ein gelingendes Losgehen: dass wir die Kinder auch 

loslassen. Und gerade das ist für uns Erwachsene manchmal ganz schön schwierig 

hinzubekommen: die Balance zwischen Loslassen und Halt-Geben zu finden, das heißt, sie 

nicht festzuhalten, wenn sie es gar nicht mehr wollen – und sie auch nicht einfach 

wegzustoßen, wenn sie den Halt noch brauchen. Die gute Nachricht: Auch das zeigen uns 

Kinder ganz genau. Wir müssen ihre Signale, ihre Gesten und Worte nur wahr- und ernst 

nehmen.  

Es gibt viele Beispiele, wie die Kinder uns mitteilen, was sie gerade brauchen und wie sie 

ihren Freiraum erweitern möchten. Oftmals fordern die Kinder es ein, Dinge selber zu 

machen. Gut so – lassen Sie Ihr Kind Dinge selber machen, egal ob es das Anziehen ist, das 

Brotschmieren oder was auch immer. Seien Sie dabei, aber übernehmen Sie nicht. Auch 

wenn es lange dauern mag am Morgen – lassen Sie Ihr Kind sich selbst anziehen, wenn es 

das möchte.  

Dabei ist es ziemlich egal, ob der Pulli richtig oder falsch herum angezogen ist. Das wichtige 

ist: das Kind hat es selbst geschafft, die Ärmel und den Kopf in die dafür vorgesehenen 

Löcher zu stecken.  
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 Alleine sich anzuziehen erfüllt die Kinder mit Stolz. 

 

Gerade in jungen Jahren erobern sich Kinder ihren Freiraum über Bewegung: rennen, 

schaukeln, klettern, rutschen, springen. Hier probieren die Kinder sich aus, lernen ihren 

Körper kennen und testen seine Grenzen aus. Kinder haben dabei einen sicheren Instinkt, 

wie weit sie gehen können und wann das Risiko für Verletzungen zu groß ist. Das innere 

Bedürfnis fordert das Kind heraus, noch weiter zu gehen, sein Instinkt sagt ihm jedoch, wann 

es zu weit bzw. zu riskant wäre. Vielleicht ist es auch Ihnen einmal aufgefallen, wie Ihr Kind 

sich etwas im wahrsten Sinne des Wortes „erarbeitet“: Es möchte zum Beispiel unbedingt 

auf einem Klettergerüst bis ganz nach oben kommen. Geben wir dem Kind Zeit und Raum, 

wird es so lange probieren, bis es oben ist - auch wenn es zwischenzeitlich runterfällt oder 

steckenbleibt. Und dann hat es wieder einen wichtigen Schritt geschafft, wenn es diese 

Herausforderung gemeistert hat. Voller Stolz schaut es hinab auf die Welt. 

 

   

Voller Konzentration meistern Kinder ihre selbst gesteckten Herausforderungen.  
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Auch eigene Entscheidungen für sich zu treffen gehört zum Thema Selbständig-Werden 

dazu. Das signalisiert dem Kind, dass es ernst genommen wird, dass seine Stimme zählt und 

wichtig ist. Auch hier sind es die kleinen, alltäglichen Dinge, die erprobt und gelebt werden 

können. Lassen Sie doch Ihr Kind selbst entscheiden, was es anzieht – gehen Sie mit ihm vor 

die Tür und lassen Sie es spüren, wie das Wetter ist. Was muss ich da wohl anziehen? Lassen 

Sie wirklich einmal Ihr Kind selbst entscheiden. Und wenn es frieren sollte, weil die kurze 

Hose doch zu dünn war, dann spürt das Kind am eigenen Leib, was seine Entscheidung 

bewirkt. Und wird sich beim nächsten Mal vielleicht für eine längere bzw. dickere Hose 

entscheiden. Dadurch lernt das Kind etwas, es macht seine eigenen Erfahrungen und 

erkennt Zusammenhänge. Schenken Sie Ihrem Kind diese wichtigen Erfahrungen mit allen 

möglichen Konsequenzen. Große Diskussionen bleiben vielleicht nicht unbedingt aus, aber 

das Kind konnte seine eigenen Erfahrungen machen. 

Auch kleine Aufgaben im Haushalt stärken Ihr Kind im Selbstbewusstsein und im Selbständig-

Werden. So zeigen Sie ihm, dass seine Hilfe wichtig ist. Beim Tischdecken, beim Kochen, egal 

wo – es gibt im Alltag viele kleine Tätigkeiten, wo Kinder sehr gern mithelfen möchten.  

   

Helfen im Haushalt stärkt Kinder in ihrem Selbstbewusstsein und ist ein wichtiger Schritt für 

mehr Selbständigkeit. 

 

Aber überfordern Sie Ihr Kind nicht, es darf auch Nein sagen, wenn es etwas nicht will oder 

gerade mal nicht möchte. Das gehört auch dazu, selbständig und unabhängig zu sein: eine 

eigene Meinung zu haben und diese zu vertreten. Wichtig ist, dass wir dieses Nein 

akzeptieren und es nicht überhören oder über es hinweggehen und das Kind zu etwas 

zwingen, was es nicht möchte. Gehen Sie mit Ihrem Kind lieber ins Gespräch, warum es 

etwas nicht möchte. Vielleicht liegt ja etwas ganz anderes hinter diesem Nein. Genauso gut 

kann es sein, dass ein Kind seine Selbstwirksamkeit testen möchte, die mit diesem 

machtvollen Wort „Nein“ verbunden ist. Oft wird das Wort auch in Situationen verwendet, 

wenn wir eigentlich gar nicht damit rechnen.  

Gerne könne Sie Ihre Erlebnisse mit und teilen.  

Wir grüßen Sie herzlich, Ihr Team aus dem OG 
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Kindergarten Pfiffikus 

Togostraße 66/67 | 13351 Berlin 

Herr Vollack, Leiter 

Frau Akorli, Stellvertretung 

Frau Hanf, Stellvertretung 

Sprechzeiten 

nach Vereinbarung kurzfristig möglich 

Einmal im Monat werden Hausrundgänge für interessierte Eltern angeboten 

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. 
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