
4.3 Bildungs- und Lernräume  

Bistro 

Bedingt durch die unterschiedlichen Ankunftszeiten und die 

verschiedenen oder täglich wechselnden Bedürfnisse der Kinder nach Essen bieten wir bereits mit Öffnung der 

Einrichtung ein Frühstück an.  

Während der Frühstückszeit können die Kinder sich an einem abwechslungs- und vitaminreichen und nach 

Jahreszeiten orientierten Buffet mit verschiedenen Brotarten sowie Brötchen, 

Wurst- und Käsesorten, Obst und Gemüse, Marmelade, Joghurt, Müsli, 

Cornflakes und diversen Getränken bedienen. 

 

 

Auch beim Mittagessen bedienen sich die Kinder am Buffet. Kindern, die kein warmes Mittagessen einnehmen, wird 

ein Snack, bestehend aus Obst und Gemüse, angeboten. Bei der Mittagsverpflegung achten wir auf eine ausschließlich 

schweinefleischfreie Kost.  

Für unsere „Jüngsten“ im Stammhaus findet ein gemeinsames Mittagessen bereits vor der Öffnung des Bistros statt. 

 

Das Angebot orientiert sich an der Lebenswelt der Kinder und deren spezifischen kulturellen Essensgewohnheiten. 

Während des Frühstücks steht den Kindern in unterschiedlichen Behältern gekennzeichnet und gut erkennbar, u.a. 

auch ein großes Angebot an schweinefleischfreier Wurst zur Verfügung.  

Speisepläne hängen im Flur vor der Küche gut sichtbar in Schriftform für die Eltern und als Foto für die Kinder aus. 

Damit informieren wir täglich die Kinder und die Eltern über das aktuelle Essensangebot.  

Falls gewünscht, ermöglichen die Erzieher den Kindern die 

Mithilfe bei der Zubereitung der Speisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gerne bieten wir auch Eltern die Möglichkeit, einmal als Gast beim Mittagessen dabei zu 

sein oder gemeinsam mit den Kindern ein traditionelles Gericht zuzubereiten. 

Auf Wunsch ermöglichen wir den Kindern, ihren Geburtstag im Bistro zu feiern. Umfang 

und Ausgestaltung werden mit den Kindern und ihren Eltern besprochen. Bei der 

Gestaltung der Speisepläne sind die Kinder gemeinsam mit dem 

Küchenpersonal beteiligt. Dabei werden auch ihre besonderen Wünsche 

und Vorlieben berücksichtigt.  

Das Bistro wurde so gestaltet, dass allen Kindern Tische und Stühle zur 

Verfügung stehen, die ihrer Körpergröße entsprechen.   

Insgesamt wurde auf ein attraktives Gesamtbild geachtet. So können sich 

Kinder z.B. an einer Theke und an verschiedenen Kleingruppentischen mit 

unterschiedlichem Mobiliar (Tische, Stühle, Sessel, Eckbank, Hocker usw.) einfinden. 

Den Mittelpunkt des Raumes stellt der Buffettisch dar. 

Weiterhin steht den Kindern ansprechendes und funktionales Geschirr aus Porzellan und Glas, sowie vollständiges 

Besteck zur Verfügung, mit dem sie entsprechend ihres 

Entwicklungsstandes selbstständig essen können.  

Kannen, Schüsseln und Servierlöffel sind so beschaffen, dass die 

Kinder sich die Speisen und Getränke selbst einschenken und 

aufnehmen können. 

Die Kindertagesstätte dokumentiert Nahrungsmittelallergien 

sowie kulturell wie religiös begründete 

Ernährungsgewohnheiten. 

Bei der Auswahl des Küchenpersonals legen wir großen Wert auf Kompetenzen in der Essensversorgung von Kindern 

mit religiös und ethisch begründeten Kostformen.  

 

Ziele: 

 Kindern wird mehr Autonomie zugestanden: sie wählen den Zeitpunkt des Essens und der 

Tischgemeinschaft und sie bedienen sich selbst 

 Kinder lernen, sich Essen zu nehmen und die Menge einzuteilen, um ihren Hunger und ihr Sättigungsgefühl 

zu spüren 

 Kinder lernen, den Körper und die Seele in Einklang zu bringen 

 Essen bedeutet Genuss - nicht nur pure Nahrungsaufnahme 



 Kinder lernen, mit allen Sinnen zu genießen. 

 Kinder lernen unterschiedliche Speisen und Geschmacksrichtungen mit allen Sinnen kennen. 

 Kinder können eigene Ernährungsgewohnheiten und die der anderen Kulturen kennen- und respektieren 

lernen. 

 Durch das Zubereiten der Speisen lernen die Kinder, Neues wertzuschätzen und Vorbehalte gegenüber 

Fremdem abzubauen. 

 Beim gemeinsamen Tun werden alle Sinne angesprochen, die Feinmotorik und das Sozialverhalten geübt 

 Bei vielen der selbstständig auszuführenden „Arbeiten“ z.B. der Mithilfe bei der Essenzubereitung oder 

beim Tischdecken und Befüllen des Tellers wird eine Vielzahl an motorischen Fähigkeiten erworben. 

 Beim Tischdecken und Abräumen lernen die Kinder, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. 

 Kinder lernen voneinander und miteinander. 

 Kinder können Vorbild für andere sein (z.B. „Ich probiere das auch mal“). 

 Kinder lernen beim Essen Achtsamkeit, mit anderen zu teilen und abzuwarten. 

 Beim Essen wird die Mitteilungsfreudigkeit (Kommunikation) der Kinder angeregt. Dies ist die beste 

natürliche Sprachförderung. 

 Kinder erwerben ein Grundverständnis über Produktion, Herkunft, Beschaffung, Zusammenstellung und 

Verarbeitung von Lebensmitteln. 

Künstlerwerkstatt – Atelier 

Die Freude am Tun ist das oberste Gebot 

 

 

Ständig untersucht das Kind seine Umgebung und probiert immer wieder aus, was 

sich aus Materialien und Gegenständen machen lässt. Dabei fördert die Malerei, 

Kunst, das Basteln, die Kreativität und bietet Möglichkeiten, aus Dingen Neues zu schaffen, Altes umzugestalten und 

sich mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen. 

Wenn Kinder malen und gestalten, bringen sie ihre Sicht der Welt 

und ihre Gefühle zum Ausdruck. 

Die Eigenmotivation der Kinder ist hier ganz wichtig. Sie sollen die 

Möglichkeit haben, Spuren hinterlassen zu können.  

Oft entstehen dabei „nur“ Klecks- oder Kritzelbilder und aufeinander 

geklebtes Papier. Nicht das fertiggestellte Werk ist wichtig, sondern 



der Weg dorthin.  

Das Vorhandensein eines großen Zimmers und ein umfangreiches und vielseitiges Materialangebot ermöglichen das 

Ausleben der Kreativität und der Phantasie der Kinder. Vielfältige sinnliche Erfahrungen können gemacht, ein Sinn für 

Ästhetik entwickelt und eigene Themen grafisch und visuell gestaltet 

werden. Der Raum wird zum Zeichnen und Malen genutzt, um mit den 

unterschiedlichen Farben zu drucken, zu mischen, zu spritzen, diese zu 

blasen, fließen zu lassen, damit zu reiben und darin zu rühren.  

Ohne Platzmangel kann geformt, gekleistert, geklebt, verbunden, 

gematscht, zerlegt, geschnitten, gerissen und geknickt werden.  

 

 

Es stehen den Kindern zur Verfügung:  

 Bunt- und Filzstifte 

 Wachsmalkreiden, Kreide  

 Fingerfarben, Wasserfarben, Acrylfarbe  

 Papiere in verschiedenen Formaten, Farben, Prägungen und Stärken 

 Krepp-, Falt-, Transparent- und Tonpapier  

 Zeitungen und Zeitschriften, Pappe, Blöcke 

 Leinwände 

 Folien, Schnüre, Halme 

 Material zum Weben und Flechten 

 Knete und Modelliermasse 

 Locher, Stanzer 

 Stempel, Maßbänder, Zollstöcke, Lineale 

 unterschiedliche Pinsel 

 Scheren, Kleber, Kleister, Abroller, Klebebänder 

 Material zum Legen, Stecken, Fädeln 

 Kartons, Kisten, Rollen, verschiedene Verpackungsmaterialien, Pappschachteln in unterschiedlichen Formen 

und Größen 

 Staffelei, Tafel, Malwand 

 Sand- und Matschtisch 

 

Darüber hinaus gibt es noch Alltagsmaterialien und diverse Dinge mehr zum Experimentieren, wie Natur- und 

Haushaltsmaterialien, Muscheln, Kronkorken, Perlen, Wolle, Federn und vieles mehr. 



Ziele 

 Freude, eigene Ideen zu verwirklichen 

 Die Förderung von Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein und Eigenverantwortlichkeit, in dem Kinder 

erfahren, dass ihre Ideen wertgeschätzt werden (Möglichkeit zur Präsentation ihrer fertigen Kunstwerke) 

 Vertrauen in eigene Fähigkeiten 

 Durch kreatives Tun lernen die Kinder, ihre Gefühle auszudrücken und ihre Emotionen zu verarbeiten 

 Anregung der Phantasie durch Erfinden, Ausprobieren und Erforschen 

 Soziales Lernen und Kommunikation (abwarten können, behilflich sein, teilen lernen) 

 Schulung von Fein- und Grobmotorik 

 Verschiedene Materialien und deren Handhabung und Eigenschaften kennenlernen 

 

Klamottenkiste (Rollenspielraum) 

Ab dem Kleinkindalter gehört das Rollenspiel zum üblichen Spielverhalten und ist ein wichtiger Bestandteil der 

kindlichen Entwicklung.  

Bei der Wahl dieser Spiele greifen die Kinder oft Situationen auf, die sie gerade 

stark beschäftigen. Häufig werden Begebenheiten aus dem Alltag nachgespielt, 

wie beispielsweise Einkäufe oder Arztbesuche. Kinder imitieren typische 

Situationen aus dem Familienleben, wie das Kochen und das Einnehmen der 

Mahlzeiten oder die Veranstaltung einer Geburtstagsfeier.  

Mit Hilfe von Rollenspielen können den Kindern auch Situationen näher gebracht 

werden, mit denen sie sich bald auseinandersetzen müssen, wie z.B. die 

Einschulung. 

Die Erzieher können am Spiel der 

Kinder viel über deren Sorgen und 

ihr Erleben des Alltags erfahren. 

Kinder, die das Bedürfnis haben, in unterschiedliche Rollen zu 

schlüpfen, Erlebnisse über das Rollenspiel zu verarbeiten oder 

Verhaltensweisen zu erproben, können den Rollenspielraum hierzu 

nutzen.  

Einen großen Vorteil bietet dabei die Möglichkeit, den gesamten Raum in einen Rollenspielbereich zu verwandeln. 

Dazu gehören Bereiche aus der Lebenswelt der Kinder, je nach Interesse und Bedarf, beispielsweise in einen 

Wohnbereich mit einer Küche, der dann mit „echtem“ Material ausgestattet ist. Gearbeitet werden kann ein anderes 



Mal in einem Büro, mit Computer, Tastatur, Maus und Telefon, einem eingerichteten Friseursalon, einem Schloss, 

einer Arztpraxis, einem Krankenhaus oder einem eingerichteten Schulzimmer.  

Die neuen Schwerpunkte und die dazugehörige Ausstattung werden gemeinsam mit den Kindern festgelegt. Eltern und 

Kinder sind an der Ausgestaltung beteiligt. 

Außerdem stehen den Kindern immer wechselnde 

Verkleidungssachen, die sowohl Mädchen als auch Jungen 

ansprechen, zu unterschiedlichen Themen zur Verfügung. 

Großen Wert legen wir auf Gegenstände überwiegend aus 

der Erwachsenenwelt, damit Kinder lebensnah deren 

Funktionen kennenlernen. 

 

 
Ziele 

 Im Rollenspiel setzt sich das Kind mit der Welt der Erwachsenen auseinander. Es spielt Alltagssituationen 

nach und setzt sich spielerisch mit verschiedenen Berufen oder Erlebnissen aus der Erwachsenenwelt 

auseinander. Dafür benötigt es viel Raum und Platz, um seine Ideen und Phantasien ausleben zu können. 

 Das Kind lernt, sich in andere Erlebniswelten hinein zu fühlen, indem es in verschiedene Rollen schlüpft, 

wie z.B. Heldenfiguren, Märchenfiguren, dem Kinderarzt oder auch Vorbildern, mit denen es sich 

identifiziert. 

 Auch das Sozialverhalten wird im Rollenspiel geübt. Die Kinder müssen sich untereinander absprechen 

über Rollenverteilung und Verlauf der Handlung. Kinder lernen  voneinander, indem sie sich gegenseitig 

beobachten. 

 Im Rollenspiel lernt und übt ein Kind, Regeln einzuhalten, die vorher untereinander ausgehandelt wurden. 

 Erlebnisse aus dem Alltag, aber auch Situationen aus dem Fernsehen, können im Rollenspiel sehr gut 

verarbeitet werden. Ängste können abgebaut und innere Konflikte aufgearbeitet werden. 

 Im Rollenspiel üben Kinder ihre Sprach- und Ausdrucksfähigkeit. 

 

 

 

 

 

 

 



Bauraum 

Im Bau- und Konstruktionsraum erschaffen sich die Kinder durch ihr 

Vorstellungsvermögen eigene Welten und setzen ihre Pläne um.   

Kinder entwickeln Kreativität und kooperative Fähigkeiten. In 

ständigen Versuchen eignen sie sich neue Bautechniken an und 

probieren mit Faszination und Ausdauer vielfältige Funktionen aus. 

Der Bauspielbereich ist weiträumig und bietet ausreichend Platz, damit 

individuelle Bauvorhaben oder auch große Gemeinschaftswerke 

entstehen können und die Gefahr gemindert wird, Bauwerke 

unbeabsichtigt umzuwerfen. 

Damit die Kinder ihre Ideen und Phantasien umsetzen können, benötigen sie altersentsprechendes und 

abwechslungsreiches Bau- und Konstruktionsmaterial.   

Den Kindern steht folgendes Material im Wechsel zur Verfügung: 

 Holzbausteine in unterschiedlichen Größen, Duplo und Legosteine, Tierfiguren, Autos und Magnetsteine 

 Material aus der Arbeitswelt: Zollstöcke, Lineale, Notizblöcke, Bleistifte, Wasserwaage, Absperrband, 

Pylonen, Bauhelme 

 Verschiedene Materialien: Muttern, Schrauben, Dosen, Kartons in verschiedenen Größen, Teppichfliesen, 

Bierdeckel und unterschiedlich lange Papprollen  

 Naturmaterialien: Holzstücke, Baumscheiben, Äste, Steine, Kastanien, Muscheln, Tannenzapfen 

 Sammlungen von gleichem Material in großen Mengen: Becher, Knöpfe, Wäscheklammern und 

Kronkorken 

 Werkbank mit Schraubzwinge, Säge, Hammer, Nägel, Feile, Zange usw. 

 

 

An den Wänden finden sich Fotos und Bilder berühmter Bauwerke und interessanter Gebäude. 

Auch Fotos von Bauwerken der Kinder werden ausgestellt.   

 

Ziele 

 Sie lösen im Spiel ihre Probleme, entwickeln 

Kreativität und kooperative Fähigkeiten und bilden so 

Lerngemeinschaften 



 Kinder erschaffen sich durch ihr Vorstellungsvermögen einen Plan, setzen diesen mit Spielpartnern um 

und verhandeln darüber 

 In einer anregungsreichen Umgebung kommunizieren Kinder, dadurch wird die Sprache gefördert 

 Fein- und Grobmotorik werden gefördert  

 Die Entwicklung von Ausdauer und Konzentration wird gefördert 

 Kinder erkennen ihre eigenen Fähigkeiten und die der anderen Kinder 

 Kinder sammeln Erfahrungen mit mathematischen Gesetzmäßigkeiten 

 Die Kinder schulen ihre räumliche Wahrnehmung sowie das logische Denken 

 Der Phantasie der Kinder sollen keine räumlichen Grenzen gesetzt werden 

Bewegungsraum 

Bewegung hat in der Entwicklung von Kindern einen besonderen Stellenwert.  

Bereits das Kleinkind drückt seine Bedürfnisse und 

Empfindungen durch Bewegung aus. 

Durch vielfältige und dauernde Bewegungserfahrungen 

nehmen die Kinder ihren Körper wahr. 

Sie trainieren beim Balancieren, Klettern, Rennen und 

Schaukeln ihren Gleichgewichtssinn, werden sensibel für ihre 

eigenen Körperempfindungen und lernen, ihre Kräfte, 

Fertigkeiten und Grenzen einzuschätzen. 

Vielfältige Bewegungsanregungen sind eine wichtige Grundlage 

für eine gute kognitive Entwicklung und fördern zusätzlich die Konzentrationsfähigkeit.   

Die Kinder haben über den ganzen Tag verteilt die Möglichkeit, den Bewegungsraum zu nutzen und können so ihrem 

Bewegungsdrang selbstbestimmt nachkommen. 

Im Bewegungsraum gibt es Materialien, die frei bewegt und vielfältig umfunktioniert werden können:  

 Bänke  

 Turn-, Gymnastik- und Weichbodenmatte 

 Bau- und Balancierbretter 

 Balancierstangen und Geräte 

 Schaumstoffwürfel, Bögen und Rollen 

 Spielhocker und Einlegeplatten 

 Rutsch- und Kippelbretter 

 Flitzbretter, Kullerkreisel 

 Größenverstellbarer, stapelbarer Holzkasten  



 Luftballons, Tücher, Decken, Stoffe, Massagebälle  

 Bälle in verschiedenen Größen und Beschaffenheit 

 Holzreifen, Drehscheibe  

 verschiedene Materialien zum Bauen 

 Seile, Kegel, Schläuche, Röhren  

Zudem gibt es eine festinstallierte Sprossenwand und eine Vielzahl an Klangmaterialien wie  Rasseln, 

Trommeln, Schellen u.v.m.  

 

Ziele 

 Kinder sollen Spaß und Freude am gemeinsamen Spielen, Sport und Bewegungen haben. 

 Die Kinder sollen ihren Bewegungsdrang ausleben können und gleichzeitig vielfältige Erfahrungen in der 

Koordination und Ausdauer sammeln. 

 Sie sollen eine gute Beziehung zum eigenen Körper und ein positives Körperbewusstsein erfahren. 

 Kinder sollen Bewegungserfahrungen sammeln und elementare Bedürfnisse befriedigen können, wie z.B. 

Klettern, Hüpfen, Balancieren, Rennen und Rutschen. 

 Durch mehr Bewegungssicherheit gewinnen sie an Selbstvertrauen und lernen, sich selbst richtig 

einzuschätzen. 

 Durch die Bewegung und die Anregung ihrer Sinne lernen Kinder, ihren Körper besser einzuschätzen, 

Grenzen herauszufinden und wahrzunehmen. 

 Die Kinder erlernen täglich Verantwortungsbereitschaft, Fairness und Rücksichtnahme, indem sie sich mit 

anderen absprechen, gemeinsam etwas tun, mit- und gegeneinander spielen. 

 Im Vergleich mit anderen, im miteinander messen und im Wetteifern, lernen Kinder sowohl Siege zu 

verarbeiten, als auch Niederlagen zu ertragen. 

Lesestübchen 

 

In der Kindertagesstätte befindet sich ein Lesestübchen. 

Diese ist ausgestattet mit einer Vielzahl an Bilder- und 

Sachbüchern, Bücher mit Märchen und Geschichten, 

Kindergedichten, Reimen, Liedern, Kunst- und Werkbücher, 

Bastelbücher, Bücher für die Kleinsten, Elternratgeber sowie 

zum Teil zweisprachige Bücher aus den aufgeführten 

unterschiedlichen Bereichen. Zusätzlich gibt es ein Angebot 



an elektronischen Medien wie CDs, Videokassetten und DVDs. 

Für die Kinder besteht jederzeit die Möglichkeit, die Bibliothek aufzusuchen, um sich dort alleine, mit den Erziehern 

oder anderen Kindern die Bücher anzusehen. 

In den einzelnen Lern- und Bildungsbereichen stehen den Kinder zu den entsprechenden Themen Bücher zur 

Verfügung, z.B. im Baubereich Bildbände von unterschiedlichen Bauwerken, im Bistro Bücher mit den 

Themenschwerpunkten Ernährung oder Kochbücher. 

Kinder und Eltern können in Absprache mit den Fachkräften Literatur über einen längeren Zeitraum für zu Hause 

ausleihen.  

Durch den Gebrauch von Büchern werden die Kinder schon sehr früh an Literatur und den aktiven Gebrauch von 

Sprache herangeführt. Das Interesse und die Neugier an neuen Sachverhalten und anderen Lebensräumen werden 

dadurch geweckt. 

Der frühe Kontakt der Kinder mit Büchern ist uns sehr 

wichtig, da das Bilderbuchbetrachten und Vorlesen 

entscheidend ist für die spätere Lese- und 

Sprachkompetenz. Durch das Vorlesen und das 

gemeinsame Betrachten von Bilderbüchern werden schon 

sehr früh die aktive und passive Sprachentwicklung, die 

intellektuelle sowie die Entwicklung der Wahrnehmung, 

der Phantasie und der Kreativität gefördert. 

In unserer Kindertagesstätte gehört das Betrachten und 

Lesen von Büchern gemeinsam mit den Erziehern zu den Grundlagen der Beziehungsarbeit. 

Im Rahmen des Projekts „Book Buddy“ nutzen die Kindergartenkinder und Grundschulkinder aus der Rotebergschule 

die Bibliothek. Die Erweiterung der Buchauswahl findet durch regelmäßige Besuche in der Stadtbibliothek statt. 

 

 

 



Außengelände 

Auf unserem Außengelände befinden sich große Sandflächen, eine 

Vogelnestschaukel, eine Rutsche, ein großes Klettergerüst sowie eine 

große Auswahl an Fahrzeugen und Sandspielsachen, Trichter, Wannen, 

Baueimer, Schläuche, Folien, Baumstämme, Baumscheiben, Reifen. 

 

Kinder entdecken täglich Neues. Viele Erfahrungen machen sie zum 

ersten Mal und erfinden so die Welt für sich neu. 

Bereits Kleinkinder erforschen ihre Umwelt. Tiere und Pflanzen sind 

interessant und untersuchenswert. 

Im dichten Wohnumfeld haben viele Kinder keine Möglichkeit, draußen zu spielen und vielfältige Naturerfahrungen zu 

machen. 

Um vielfältige Bewegungserlebnisse erfahren zu können, brauchen Kinder ein 

Spielgelände, in dem sie ihren Körper auf unterschiedlichste Art erleben, wie 

z.B. beim Springen, Schaukeln, Toben, Klettern, Rennen, Rutschen, Rollen und 

Fahren mit unterschiedlichen Fahrzeugen, Verstecken, aber auch beim sich 

Zurückziehen, Sitzen und Ruhen. 

Das Außengelände bietet somit einen zusätzlichen Bildungsbereich. Kinder 

können ihre Körperwahrnehmung schulen und angestaute Energie sinnvoll 

ausleben - und das bei fast jedem Wetter.  

Daher ist das Außengelände ein wichtiger Bereich, der Kindern über den 

gesamten Tag verschiedene körperliche Erfahrungen bietet:   

Matschen, Graben in Erde und Sand, spüren, wie sich etwas anfühlt, z.B. 

Wind, Sonne und Regen, Wärme und Kälte. 

Dies alles sind wichtige Sinnesreize, die ein Kind benötigt, um Zusammenhänge herstellen zu können.  

 

 

 

 

 

 



Ziele 

 

 Bewegung ist Voraussetzung zu lernen 

 Wir ermöglichen es den Kindern, ihr natürliches 

Bewegungsbedürfnis auszuleben und vielfältige 

Bewegungserfahrungen zu machen 

 Sinneserfahrung von Wasser, Erde, Luft und 

verschiedenen Naturmaterialien 

 Soziales Lernen durch Absprachen und Akzeptanz von 

Regeln und Grenzen 

 Kennenlernen und Erleben der verschiedenen 

Jahreszeiten 

 Stärkung des kindlichen Immunsystems 

Flur 

Der gesamte Flurbereich dient als Begegnungsstätte und ermöglicht 

viele Kontakte zwischen Kindern, Eltern und den Fachkräften. Der 

Eingangsbereich ist mit einem Empfang versehen, der während der 

Kernzeit (8:00 Uhr bis 14:00 Uhr) durch das pädagogische Fachpersonal 

besetzt ist. Kinder und Eltern werden am Empfang begrüßt und die 

Kinder in die gruppeninternen Anwesenheitslisten eingetragen. Eltern 

haben die Möglichkeit, die Essensanmeldung vorzunehmen und 

Bedürfnisse und Informationen zum Kindertagesstättenbetrieb zu 

besprechen. Auch erhalten sie dort die aktuellen Elternbriefe.  



 

Die im Eingangsbereich befindliche Elternecke kann für Wartezeiten u.a. auf Elterngespräche genutzt werden oder um 

dort das ausliegende Informationsmaterial und die Fotodokumentationen aus den Bildungs- und Lernbereichen „BB → 

Bildung in Bildern“ ein- und anzusehen bzw. zu lesen. Dort finden Sie Fotos und Kurzbeschreibungen zu den 

verschiedenen Projekten, bildliche und anschauliche Darstellungen von Bildungs- und 

Lernprozessen der Kinder und viele Einblicke in den Lernraum und die Lernwerkstatt 

AWO Kita am Zwingel. 

Ein Monitor mit aktuellen Fotos aus dem KiTa-Alltag bietet eine  zusätzliche 

Möglichkeit Einblicke zu bekommen.  

In einem abgetrennten Bereich des Flures werden die Schatzbücher der Kinder 

aufbewahrt. Die Kinder können 

während des gesamten Tages 

gemeinsam mit den anderen 

Kindern, pädagogischen Mitarbeitern, den Eltern oder alleine ihr 

eigenes Schatzbuch einsehen oder neu Entstandenes darin abheften 

und sich dabei über die Inhalte austauschen. 

Im hinteren Teil des Flures befindet sich ein Ruhe- und 

Rückzugsbereich. Dieser ist mit einer Kissenlandschaft ausgestattet 

und lädt zum Kuscheln, Träumen und Entspannen ein. 


