
 

 



Lisa ist zu groß, Anna ist zu klein, 
Emil ist zu dünn, Daniel ist zu dick 

Fritz ist zu verschlossen, Flora ist zu offen, 
Cornelia ist zu schön, Erwin ist zu hässlich, 

Hans ist zu dumm, Sabine ist zu clever, 
Traudel ist zu alt, Theo ist zu jung. 

Jeder ist irgendetwas zu viel. 
Jeder ist irgendetwas zu wenig. 

Jeder ist irgendwie nicht normal. 

Ist hier jemand, der ganz normal ist? 
Nein, hier ist niemand, der ganz normal ist. 

 
Das ist normal. 

H.-J. Kuckarzt 
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Vorwort 

Liebe Familien! 
 
Als ich 2006 als Erzieherin in der Villa Kunterbunt anfing, hat mich das Konzept und die 
Idee des Zusammenseins überzeugt und begeistert:  

- allen Kindern soll ermöglicht werden, Teil einer Gemeinschaft zu sein 
- jeder darf sich mit seinen Eigenarten einbringen und wird als eigenständiges 

Individuum anerkannt 
- jeder wird wertgeschätzt 
- wir profitieren von unseren Stärken und Schwächen 

 
Eine Einrichtung, in der der Begriff „Inklusion“ im Vordergrund steht. Die Kinder sollen 
entsprechend ihrer eigenen Möglichkeiten am Alltag teilhaben und trotzdem, oder gerade 
deshalb, „mittendrin“, nicht nur dabei sein! 
Mit diesem Hintergrund entstand 1979 der Verein „Villa Kunterbunt e. V.“, in dem Kinder 
mit und ohne Behinderungen zusammen spielen und lernen sollten. 
 
Herausforderungen im pädagogischen Alltag zwingen uns, anders zu denken, Dinge neu zu 
definieren und die eigenen Ideen zu überdenken. Das macht unsere Arbeit spannend, gibt 
Diskussionsgrundlagen und wir bleiben in geistiger Bewegung. 
Wir wünschen uns, dass es den Kindern in der Villa Kunterbunt gut geht und dass sie sich 
von Anfang an zu eigenständigen Persönlichkeiten entwickeln und dadurch gestärkt durch 
das Leben gehen können.  
 
Der Kindergartenalltag gestaltet sich überwiegend durch das Erleben sozialer Kontakte. 
Kinder können sich im gegenseitigen Miteinander üben und Freundschaften entstehen. 
Gleichzeitig erleben die Kleinen Konflikte, in denen ihnen erwachsene Bezugspersonen, die 
gerechte Ansprechpartner für alle Anwesenden sind, zur Seite stehen. 
Dieses Übungsfeld lassen die Kinder reifen, sie entwickeln sich weiter, lernen neue Ideen 
kennen und probieren neue Dinge aus.  
 
Die Aufgaben der Pädagogen in der Villa Kunterbunt sehen wir darin, die Kinder in ihren 
Entwicklungsphasen zu unterstützen und zu begleiten, Barrieren zu erkennen und diese zu 
reduzieren. Dabei legen wir Wert darauf, dass sowohl die eigenen Grenzen, als auch die des 
Gegenübers geachtet und respektiert werden. Dazu gehört, dass die Kinder spüren, wo sich 
ihre eigenen Grenzen befinden und die des Anderen beginnen.  
Im täglichen Umgang  geben wir Unterstützung durch Spiel-und Kontaktanbahnungen, 
durch gegenseitigen Respekt und Wertschätzung. Ebenso soll der Kindergarten ein sicheres 
Umfeld sein, in dem Konflikte entstehen und gelebt werden dürfen und sie gemeinsam gelöst 
werden können. 
Wir wollen den Kindern einen verlässlichen Rahmen geben, in dem sie sich individuell 
entwickeln können und die nächsten Schritte in ihrem eigenen Tempo gehen werden. 
 
Allen Kindern in der Villa Kunterbunt wünschen wir eine wunderschöne Kindergartenzeit, in 
der sie sich angenommen und anerkannt fühlen. 
 
Andrea Sommer 
Kindergartenleiterin  

 



 

Unser Elternbeirat  
 
Wie jeder Kindergarten hat auch die Villa Kunterbunt einen Elternbeirat, 
der beim ersten Elternabend im Herbst gewählt wird. 
Ein enger Kontakt zu Team und Vorstand macht den Elternbeirat in 
unserem kleinen Kindergarten aus. Einmal im Monat findet ein Treffen 
statt, an dem ein Mitglied des Vorstands, ein Mitglied des Elternbeirats 
und die Kindergartenleitung teilnehmen. So hat der Elternbeirat 
regelmäßig die Gelegenheit, Anliegen der Eltern direkt mit Leitung und 
Vorstand zu besprechen und wird über Entwicklungen im Kindergarten 
informiert, die er dann wiederum an alle Eltern weitergeben kann. Weitere 
Gelegenheiten für den Austausch zwischen Elternbeirat, Team und 
Vorstand bieten das traditionelle Neujahrsessen und der Qualitätstag, an 
dem alle Mitglieder der drei Gremien jeweils einmal im Jahr 
zusammentreffen. 
Um allen Eltern die Gelegenheit zu geben, dem Team für Ihren Einsatz in 
der Villa Kunterbunt gemeinsam Danke zu sagen und ihre Anerkennung 
auszusprechen, organisiert der Elternbeirat einmal im Jahr besondere 
Geschenke, die dann beim gemeinsamen Weihnachtssingen übergeben 
werden. Alle Eltern können anonym eine Spende abgeben und Botschaften 
an die einzelnen Teammitglieder verfassen. Der Elternbeirat kauft von 
dem gesammelten Geld Büchergutscheine und bündelt und verpackt die 
Botschaften für die jeweiligen Adressaten. 
Den Eltern im Kindergarten immer wieder die Möglichkeit zu geben, sich 
zusammenzusetzen und sich auszutauschen ist eine weitere Aufgabe des 
Elternbeirats. Gerade in einer so kleinen Eltern- beziehungsweise 
vereinsgetragenen Einrichtung wie der Villa Kunterbunt kommt der 
Kommunikation zwischen den Eltern eine besondere Bedeutung zu. 
Regelmäßige Angebote des Elternbeirates wie beispielsweise  ein 
 gemeinsames Familienfrühstück, ein Elternstammtisch am Abend oder der 
traditionelle Väterausflug im Sommer sind schöne Gelegenheiten für die 
Familien, sich untereinander besser kennenzulernen und ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln. 
Der Elternbeirat hat die Aufgabe, verschiedene Veranstaltungen im 
Kindergartenjahr zu organisieren und gemeinsam mit allen Eltern 
durchzuführen. Das größte und aufwändigste Fest des Jahres in der Villa 
Kunterbunt ist der traditionelle Martinsmarkt. Für die eigenen Kinder 
einen unvergesslichen Tag zu gestalten, gemeinsam zu feiern und den 
Kindergarten gleichzeitig nach außen hin zu repräsentieren, das ist das 
Ziel des Martinsmarktes. Damit dies gelingt, braucht es viel Organisation 
und Kreativität. Nicht zuletzt der Gedanke, dass das eingenommene Geld 
direkt den Kindern der Villa Kunterbunt, für neue Spielsachen, Ausflüge, 
Bücher, etc. zu Gute kommt ist, motiviert und entschädigt für die vielen 
Stunden, die man als Elternbeirat in die Vorbereitung investiert. Das 
gleiche gilt für den Flohmarkt, der zweimal pro Kindergartenjahr mit 
Kasperltheater und Kuchenbuffet durchgeführt wird. 
Durch die Arbeit im Elternbeirat habe ich die anderen Eltern in der Villa 
Kunterbunt schnell kennengelernt, und es sind viele wertvolle Kontakte 
entstanden. Es macht mir Freude, gemeinsam mit den anderen Eltern 
unseren Kindergarten ein Stück weit „mitzugestalten“. Außerdem sehe ich 
in meinem Engagement eine Möglichkeit, der Villa Kunterbunt und damit 
allen, die dazu beitragen, dass unsere Kinder dort so gut aufgehoben sind, 
etwas „zurückzugeben“.   

Julia Silbereisen 
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 Von Andersnormalen 
Normal – behindert oder andersnormal ? 
 

 
Wir werden geboren, so wie wir sind, unser Wert ist, alle so 
anzunehmen, wie sie sind.  
Erst die Normen unserer Gesellschaft machen es zu einem so genannten Kind 
mit „Behinderung“. Ein Anderssein  wird in unserer Gesellschaft vielfach 
thematisiert. Beispiele lassen sich viele finden: ein bestimmtes  Aussehen von 
bösen Gestalten im Märchen (der bucklige Zwerg), oder lispelnden Figuren in 
Filmen. In der Werbung finden wir unzählige Produkte, die einen Mangel 
beheben wollen. Wie der Idealmensch aussehen soll wird uns täglich in den 
Medien vor Augen geführt.  
 

 

Aber:  Wer definiert diesen Idealmenschen?   

Und:   Wer definiert einen Nachteil?  
Oder:  Steckt nicht in jedem angeblichen Nachteil auch  

eine Chance? 
 

 

Welche Chance steckt im Anderssein ? 
Das hat uns Astrid Lindgren wie keine andere vor Augen geführt. In ihren 
Büchern mit ungewöhnlichen Kindern dürfen diese einfach Kind sein. Die 
Originalität ihrer Figuren wird in zahlreichen Geschichten auf wunderbare 
Weise beschrieben. Mit Traditionen und Normen der Gesellschaft geht 
Astrid Lindgren freizügig um. Die Chancen des „Andersnormalen“ sind hier 
hautnah und glücklicherweise auf humorvolle Art und Weise zu erleben. 
 

Nicht umsonst hat unser Kindergarten den Namen Villa Kunterbunt. 
Wir verbringen viele lebenslustige Tage beim gemeinsamen Spielen und Lernen. 
Wir wollen die Kinder in ihrer Originalität erleben und in ihrer Persönlichkeit 
unterstützen. 
 

 

Die Aufgabe der Erwachsenen  
...  der Villa Kunterbunt  sehen wir vor  allem darin, Barrieren  für Spielen und   
Lernen zu erkennen und Möglichkeiten zu finden, diese zu verringern. Wir 
wollen den Kindern einen verlässlichen Rahmen geben, in dem sie sich 
vielfältig entwickeln können. Über Werte wie Gleichheit und Fairness,  
Nutzung der vorhandenen Fähigkeiten und Stärken, Steigerung des aktiven 
und selbstbestimmten Lernens denken wir immer wieder nach. Ein 
wertschätzender und respektvoller Umgang  der Kinder und der Erwachsenen 
in der Villa Kunterbunt soll zu einer Selbstverständlichkeit werden. 
 

Unser Leitsatz ist : 
Eigenart erlaubt – individuelle Stärke im Leben 
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Durch die vielfältigen Bedürfnisse der Kinder entwickelt sich ein reich 

Die  Schatzkiste  unseres  pädagogischen  Alltags  sind die 
Besonderheiten  der  Kinderpersönlichkeiten 
 
„Zumindest alle, die ich in meiner Kindheit um mich hatte, fast ausnahmslos musste man 
sie gern haben und wie viel sie für die eigene Lebenseinstellung bedeutet haben, das ist 
schon des Nachdenkens wert.“  
Astrid Lindgren 
 
Astrid Lindgren betont in diesem Zitat die Bedeutung der Vielfältigkeit der Personen 
für ihre Entwicklung. - Für die gemeinsame Erziehung von Kindern ohne und mit 
Behinderungen ist die Wertschätzung der Individualität und der Vielfältigkeit der 
Persönlichkeiten eine der Grundlagen unserer pädagogischen Haltung. Spielend 
entdecken die Kinder zusammen die Welt und lernen mit- und voneinander. 
 

 

Aktiv  sein 
 
Lebendigkeit im  Kindergarten entsteht durch die Aktivitäten und durch das Spiel der 
Kinder. Im Tun erleben sie Gemeinsamkeit und bekommen von den anderen 
Rückmeldungen für ihr Verhalten. All die vielen Situationen, die ein Kind im Laufe des 
Tages erlebt sind Lernanreize und erweitern die eigenen Handlungsmöglichkeiten. 
Integrative Arbeit ist für uns, dieses Miteinander der Kinder in der Gruppe aktiv zu 
fördern: in unserem Kindergarten ist Bildung, Spielen und Lernen ein gemeinschaftlicher 
Prozess von Kindern und Erwachsenen. 
 
 

Die  Vielfältigkeit  unterstützen 
 
In der Villa Kunterbunt wollen wir die Vielfältigkeit der Kinder unterstützen, indem wir 
☺ Materialien bereitstellen, die der Experimentierfreude der Kinder 
     gerecht werden, z.B. Modelliermasse 
☺ Spielmaterialien anbieten, die vielseitig einsetzbar sind und zum  
     gemeinsamen Spiel anregt, z.B. Bausteine 
☺ Pädagogische Angebote so planen, dass jedes Kind etwas Interessantes          f                   
     findet und die Unterschiedlichkeiten der Kinder berücksichtigt werden. 
☺ Uns gegenseitig beobachten und unterstützen, um voneinander zu lernen. 
☺ Die Persönlichkeit des Kindes zu verstehen versuchen und jedes in seiner 
     Entwicklung begleiten. 
☺ Üben, ein NEIN zu akzeptieren oder auch selbst auszusprechen, z.B. bei                      
     der Spielpartnerauswahl. 
 

 

 

Die  Beziehung   zum  Kind 
 
Wir wollen die Ressourcen der Kinder entdecken und den Kindern Möglichkeiten 
verschaffen, diese weiterzuentwickeln. Daraus ergibt sich, dass die Beziehung 
 zum Kind im Zentrum unserer pädagogischen Arbeit steht. Im Kontakt mit dem Kind 
und im Begreifen seiner individuellen Lebensumstände können wir sein Bestreben, 
seine Mühen, seine Freuden und seine Schwierigkeiten nachvollziehen und begleiten. 
Daraus resultiert, dass jedes Kind etwas Anderes braucht und dies bekommen soll. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ich trau 
mich nicht 

Ich weiß alles 
und melde mich 

Ich hab 
Angst, wenn 
andere 
schubsen 

 
Ich will genau 
das gleiche 
haben wie die 
anderen 



 

Die Villa Kunterbunt bietet Raum für viele Aktivitäten 
„Die Villa Kunterbunt stand gerade da, wo die kleine Stadt aufhörte, und das 
Land anfing und wo die Straße direkt in die Landstraße überging. Die Leute 
der kleinen Stadt gingen gern spazieren in dieser Gegend, denn hier war die 
Umgebung der Stadt am Schönsten.“ (Astrid Lindgren, Oetinger, 1986)  
 
Die Gruppenräume sind zum Spielen und Lernen, Basteln, Malen und 
Turnen da. Das Gruppenzimmer wird eingeteilt in Maltisch, Schaukelzimmer, 
Tische für Puzzles oder Tischspiele, Bauecke, Puppenecke und Kuschelecke. 
Bei Pippi Langstrumpf ist die Küche das Zentrum des Miteinanders, der 
Kreativität und Gemütlichkeit. Bei uns ist dieser Ort der Gruppenraum. Hier 
hat Ihr Kind viele Möglichkeiten, mit anderen Kindern zusammen zu spielen, 
zu basteln und zu lernen. Es kann Neues entdecken und ausprobieren, auch 
beim Kochen helfen. Wenn auch der Teig für die Plätzchen nicht auf dem 
Boden ausgerollt wird, wie bei Pippi, so gibt es doch fast jeden Tag die 
Möglichkeit beim Schneiden von Obst und Gemüse für den Mittagssnack zu 
helfen. 
Wären Sie ein Mäuschen, könnten Sie Ihr Kind in der Freispielzeit unter 
anderem auf dem Bauteppich antreffen. Dort entstehen täglich neue Land-
schaften und Städte. In der Puppenecke könnten Sie Ihr Kind in ein Vater-
Mutter-Kind-Spiel vertieft beobachten. Vielleicht möchte Ihr Kind aber 
gerade lieber mit anderen Kindern ein neues Brettspiel ausprobieren. Gerne 
wiederholen die Kinder auch Experimente, die im Morgenkreis gezeigt 
wurden. 
Und noch viel mehr gibt es in der Kindergartengruppe zu hören und zu sehen: 
es wird gesungen und getrommelt, getöpfert, gemalt, gelesen und noch so 
einiges, was sich spontan aus dem kindlichen Spiel entwickelt und von den 
Gruppenkräften aufgenommen und unterstützt wird, wie z.B. Papierflieger 
bauen, Projekt: Flugzeug erfahren..... 
 
Im Matratzenzimmer, das mit großen Polstern ausgestattet ist, können 
Höhlen und Sprungtürme gebaut werden. Das regt die Kinder zu 
Rollenspielen und Bewegungsspielen gleichermaßen an. 
 
Der Werkraum, ein extra Bereich, steht für beide Gruppen zur Verfügung. 
Für Arbeiten mit  Holz, Ton, Wasser- und Fingerfarben, oder wenn Werkzeug 
gebraucht wird, ist unser Werkraum der richtige Ort. In diesem Raum können 
Ihre Kinder schöpferisch verschiedene Materialien erkunden und mit 
Unterstützung unserer Fachkräfte die richtige Handhabung des Werkzeugs 
erlernen. 
 
Intensivräume: spielen und lernen 
Braucht Ihr Kind eine besondere heilpädagogische oder therapeutische 
Unterstützung, stehen Ihrem und anderen Kindern dafür ein  großer  und ein  
kleiner heilpädagogischer Raum  und ein  Spieltherapiezimmer  zur Verfügung. 
Hier finden sie die Bewegungsmöglichkeiten und  Materialien, die die 
spielerisch ganzheitliche Förderung durch die Sozialpädagogin oder die 
Sonderpädagogin ermöglichen. Schiefebene, Sprossenwand, großer 
Gymnastikball, Brettschaukel und eine Hängematte sind zusätzliche 
Anregungen für die Bewegungsförderung. Puppenhaus, Handpuppen, Sand-
schatzkiste, Piratenschiff und vieles mehr im Spieltherapiezimmer ermutigen 
die Kinder mit Unterstützung der Psychologin, ihren Gefühlen Ausdruck zu 
verleihen und sich für mögliche innere KonflikteLösungen zu „erspielen“. 
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Spielerisch lernen, spielend entdecken 
 

Freiheit!  
Denn ohne Freiheit welkt die Blume ... wo immer sie auch blühen mag. 
(Astrid Lindgren) 
 

 

Kinder wollen die Welt erobern 
 
Wenn Kinder in den Kindergarten kommen, bemerken Eltern oft erstaunt, 
welch große Entwicklungsschritte ihr Kind in den ersten Wochen im 
Kindergarten macht. Bisher hat Ihr Kind neue Erfahrungen überwiegend in der 
Familie gemacht. Das tägliche mehrstündige Zusammensein und Spiel mit 
Altersgenossen eröffnet nun ganz neue Möglichkeiten. 
 
 
Im Spiel gibt es keine Sprachbarrieren 
 
Im Kindergartenalter ist Spielen die Grundlage für alles Lernen und ersetzt 
häufig das Sprechen. Spielen ist eine universelle Ausdrucksmöglichkeit, die von 
allen Kindern genutzt werden kann, unabhängig davon, welche Sprache sie 
sprechen oder ob sie überhaupt sprechen können. Kontakt und Zusammensein 
entsteht auch zwischen Kindern, die sehr unterschiedlich in ihren 
Entwicklungsmöglichkeiten sind. Alle Kinder entfalten sich miteinander und 
gleichzeitig auf eigene Weise, die eigenen Fähigkeiten ausschöpfend. 
 
Das Kind erfährt nun Wertschätzung für neu Gelerntes auch von anderen 
Kindern, z.T. auch ohne Worte, und von Erwachsenen, die nicht der Familie 
angehören. Sich zeigen, etwas darstellen, Anerkennung und Wertschätzung 
austauschen, all diese für das Zusammensein so grundlegenden Erfahrungen 
kann Ihr Kind in Spielsituationen machen.   
 

 

Eigenes Entwicklungstempo in der Gemeinschaft 
 

Im Spiel wachsen und lernen Kinder gemeinsam und im eigenen Tempo. Spielend 
erobern sich Kinder die Welt:  

- als Säugling mit dem Mund und durch Anfassen und Betasten 
- dann durch Bauen 
- im Spiel mit Autos, Kuscheltieren und Puppen 
- schließlich im Rollenspiel (Vater, Mutter, Kind). 

Eine Vielfalt an Fähigkeiten entwickelt sich scheinbar mühelos.  Die Kinder 
werden immer geschickter in der Bewegung, beim Malen, Basteln und Turnen. 
Sie lernen, indem sie größere Kinder beobachten und  nachahmen. Auch die 
Sprache entwickelt sich „nebenbei“.  
Täglich erfährt ihr Kind die Bedeutung neuer Begriffe, da die Älteren zumeist 
ihre Spielhandlungen schon anders benennen können als die Jüngeren. 



 

 

 

 

Mit Freunden zusammen 
 
Mit größerer Eigenständigkeit erkunden die Kinder ihre 

Welt und machen die befriedigende Erfahrung: „Ich kann 

das auch alleine, ohne Mama und Papa, ich schaff das!“ 

Freunde, die nur wenige Monate älter oder jünger sind, 

können sich einfühlen und haben gute Ideen, um zu helfen 

und zu unterstützen. Ihr Kind kann Neues ausprobieren 

und schon gemachte Erfahrungen vertiefen oder 

verarbeiten. „So tun als ob“, das wesentliche Element im 

Spiel, bietet die Möglichkeit, auch Beängstigendes einfach 

mal aus zu probieren. Für schwierige Situationen gibt es im 

„echten“ Leben nicht immer gleich die perfekte Lösung. 

Hier  haben die Kinder jedoch die Möglichkeit, Situationen 

nochmals durch zu spielen und einen anderen Schluss zu 

(er)finden. 

 

 

 

 

 

Alles 
 

Zusammen ausziehn 
Und die Welt ansehn, 
mit kaputten Knien 
nach Hause gehn, 

glücklich und ganz voll, 
denn alles war so toll. 

 
(Regina Schwarz) 

 



Ein Tag in der Villa Kunterbunt , Michel (6. Jahre) 
 
Ankunft im Kindergarten 
Ich heiße Michel und ich gehe in den Kindergarten Villa Kunterbunt. In so einem Haus hat auch 
schon die Pippi Langstrumpf gewohnt. Sie ist aber vor langer Zeit ausgezogen. Meistens bringt 
mich mein Papa in den Kindergarten und das ist so früh, dass noch gar nicht viele Kinder da 
sind. Es gibt zwei Gruppen. Die Glitzerfische und die Wale. Ich bin in der unteren Gruppe, bei 
den Walen.  
Endlich kommen meine Freunde Lasse und Ronja und wir spielen gleich Lego. Wir dürfen die 
Legokiste auf einer Decke ausleeren, da kann man viel besser suchen. Ich baue mir ein 
Raumschiff, das ganz schnell fliegen kann und bei dem hinten Feuer rauskommt. Madita, Annika 
und Thomas spielen neben uns in der Puppenecke. Wie babysch! 
 
Guten Morgen Bosse, guten Morgen Karlson 
Wenn der kleine Zeiger auf der neun und der große Zeiger auf der zwölf ist, spielt die Triangel 
und das heißt wir müssen aufräumen. LEIDER! Das ist nicht so schön wie das Spielen. Aber ich 
räume schnell auf, damit ich mir einen Platz aussuchen kann. Ja! Ich sitze neben Bosse und 
neben Karlson. Heute darf die Annika die Kinder zählen und überlegen, wer fehlt und welcher 
Tag heute ist. Aber erst wenn alle im Schneidersitz im Kreis sitzen. Dann bekommt Annika die 
Kugel, die an der großen Schnur dran ist und jeder hält die Schnur fest. Beim Morgengruß sagt 
man erst „guten Morgen“ zu dem Kind auf der einen Seite und dann „guten Morgen“ zu dem 
Kind auf der anderen Seite und gibt die Kugel danach weiter.  
Nach dem Morgengruß zeigt uns die Astrid (das ist meine Erzieherin) ein Experiment. Wir 
experimentieren gerade sehr viel, das ist unser Gruppenthema. Sie tut ein bisschen Backpulver in 
ein Filmdöschen und dann noch ein paar Tropfen Essigwasser. Sie macht den Deckel drauf und 
stellt das Döschen in die Mitte auf den Deckel. Es dauert nicht lange und Puuuuffffff!!!!! Das 
Döschen fliegt so schnell wie eine Rakete in die Luft und das Backpulver schießt in alle 
Richtungen. Wir finden das so lustig und lachen. Astrid meinte, dass sie zu viel Backpulver in die 
Dose getan hat. Wir probieren es noch einmal. Diesmal schießt die Dose nach oben, aber es gibt 
keinen Backpulverregen. Zum Schluss bekommt jeder von uns ein Filmdöschen und ein Päckchen 
Backpulver mit nach Hause. Wir dürfen das Experiment unseren Eltern zeigen. Aber nur im 
Freien. Das wird ein Spaß.  
 
Die Freispielzeit 
Dann ist der Morgenkreis vorbei. Ich hab schon sooooo einen Hunger. Wir dürfen aufstehen 
und unsere Brotzeittasche holen. Karlson, Bosse, Lasse, Thomas und ich  sind ganz schnell, wir 
wollen nämlich am selben Tisch sitzen. Schnell noch die Tasse holen und schon kann die Brot-
zeit beginnen. Dose auf…..jippiihiee….ein leckeres Schinkenbrot…und Erdbeeren…und 
Apfelstücke….LECKER!!! 
Nach der Brotzeit gehe ich mit Lasse, Thomas und Madita ins Matratzenzimmer. Das machen 
wir am Ende vom  Morgenkreis schon immer aus. Ich gehe sehr gerne ins Matratzenzimmer. Erst 
schmeißen wir die gestapelten Polster um, dann bauen wir eine große Höhle. Wir holen die 
Taschenlampe von draußen und fragen, ob wir die Jalousien zumachen dürfen. Leider ist 
irgendwann Matratzenzimmerwechsel und wir müssen raus.  
Im Gruppenraum sitzt Astrid mit zwei Kindern am Tisch. Ich bin neugierig und schaue nach, was 
sie dort machen. Astrid zeigt den Kindern mit einem Stück Papier, wie man einen Frosch faltet. 
Das möchte ich auch machen, ich muss aber warten, bis ich an der Reihe bin. Endlich!! Ich 
suche mir ein knallgrünes Papier aus und mache das nach, was mir Astrid zeigt. Ich kann schon 
gut falten, deshalb dauert es nicht lange und mein knallgrüner Frosch sitzt vor mir auf dem
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 Tisch. Wenn man hinten auf den Frosch tippt, kann er sogar springen. Ich male meinem Frosch 
noch Augen und ein Muster auf und schon ist er fertig.  
Am liebsten würde ich jetzt mit Bosse spielen, aber er ist nicht in der Gruppe. Er durfte mit 
Malin und noch zwei anderen Kindern in den Werkraum gehen. Bin ja gespannt, was Bosse dort 
Tolles gebaut hat. Vielleicht ein Schiff? Oder ein Vulkan? Oder …..??? 
 

Die ruhige Phase und der Mittagskreis 
Ich höre wieder die Triangel und wir müssen aufräumen. Wenn danach die ruhige Musik gespielt 
wird, sind wir ganz leise. Ich schaue mir ein Bilderbuch an. Nach der ruhigen Musik liest uns die 
Astrid eine Geschichte vor.  
 

Mittagessen und Abholzeit 
Ich bekomme die ganze Woche ein warmes Mittagessen. Bosse isst nur Dienstags und 
Donnerstags mit, an den anderen Tagen wird er vor dem Mittagessen abgeholt. 
LECKER!! Heute gibt es Nudelauflauf. Den lieb ich…aber vorher gibt´s noch einen Obst-und 
Gemüseteller. Den mag ich auch. ….. 
Nach dem Essen gehen wir in den Garten. Astrid macht die Wasserpumpe an, weil das Wetter 
heute so schön ist. Schnell ziehe ich meine Schuhe und Strümpfe aus und laufe in den Sand-
kasten zu meinen Freunden. Wir bauen eine große Burg und rund herum einen Graben. Wir lassen 
das Wasser in den Graben laufen und  bauen noch eine Brücke darüber, die zum Schloss führt. 
Dann werde ich von meiner Mama abgeholt. Schade!!! Aber die Wasserpumpe wird eh gleich 
ausgemacht, weil der Kindergarten bald schließt.  
 

 

Der lange Donnerstag 
Der Donnerstag ist ein ganz besonderer Tag.  
Nach dem Essen gehen wir in den Garten. Ich werde heute Mittag nicht abgeholt, weil heute 
„langer Donnerstag“ ist und ich bis sechs Uhr im Kindergarten bleiben darf. Wir holen uns Besen 
aus der Kammer und kehren damit das Gartenhäuschen sauber. Das staubt vielleicht, aber ich 
kehre weiter, denn es soll noch viel mehr stauben. Die Erwachsenen finden das nicht so toll. 
Komisch!!!  
 
Eine kleine Pause muss sein 
Dann gehen wir rein. Schlummerstunde im Matratzenzimmer. Ich bin doch gar nicht müde. Aber 
ich schlafe auch nicht, sondern höre mir die Musik oder die Geschichte an und kuschele mit 
meinem Kuscheltier, das ich von zu Hause mitgenommen habe. 
 
Angebote am Nachmittag  
Nach dem Schlummern machen wir eine kleine Brotzeit. Ich esse meine restliche Brotzeit auf. 
Dann überlege ich was ich spielen möchte. Fingerfarbenmalen? Das bietet die Astrid am Tisch 
an…..nein, später, jetzt möchte ich erst mal mit dem Lasse einen großen Turm aus Bauklötzen 
bauen. Hoffentlich fällt er nicht so schnell um!  
 

Jeder Tag geht einmal zu Ende 
Lasse und ich haben einen riesigen Turm gebaut, leider ist er irgendwann umgefallen. Ich habe 
dann noch ein tolles Bild gemalt, nur mit meinen Fingern, das hat Spaß gemacht. Es ist glaub ich 
schon spät, denn es kommen schon die ersten Eltern. Hoffentlich kommt meine Mama noch 
nicht so schnell………… 
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„Fünf am Tag“ 
Für Kinder ist es wichtig, mehrere Mahlzeiten am Tag einzunehmen. Lieber 
öfter und weniger, als zu viel auf einmal. Nach dem Morgenkreis ist die 
gemeinsame Brotzeit ein sehr schönes Ritual geworden: gemeinsam essen in 
einer ruhigen und gemütlichen Atmosphäre und dabei die wichtigsten 
Begebenheiten des Tages auszutauschen, oder sich zum Spielen verabreden.  
 
Rohkost und Obst kommen bei uns täglich auf den Tisch. Zum Mittagessen 
gibt es kleine Teller mit Obst und Gemüse der Saison. Die Kinder können 
beim Schneiden helfen und greifen hier besonders gerne zu, wenn die Teller 
auch fürs Auge schön aussehen. Einmal in der Woche machen wir mit den 
Kindern zusammen einen Salat.  
 
Was kostet das? 
Viele Kinder gehen gerne einkaufen. Einmal wöchentlich besorgen ein paar 
Kinder das Obst und Gemüse. Was man selbst ausgesucht hat, schmeckt 
noch besser. Am meisten Spaß macht dabei das Abwiegen….und natürlich 
das Bezahlen mit echtem Geld.  
 

Kochen kann ich doch auch! 
Unsere Köchin kocht auch mit den Kindern zusammen. Jedes Vorschulkind 
darf ein-bis zweimal im Jahr mitkochen. Das macht den Kindern und der 
Köchin viel Spaß. 

 
Fröschebein und Krebs und Fisch, hurtig Kinder kommt zu 
Tisch! 
Ein Sprüchlein vor dem Mittagessen sagen wir gerne und es verstärkt das 
Gemeinschaftsgefühl. Den Kindern verschafft das die Möglichkeit zur Ruhe 
zu finden, um sich dem Essen zuwenden zu können. Dann schmeckt es umso 
besser.  Zusammen zu essen regt den Appetit an und schafft möglicherweise 
Begeisterung für Speisen, die Kinder sonst ablehnen. 
 
Trinken sollten die Kinder möglichst viel. Wir kochen täglich frischen Tee 
und haben ausreichend Wasser zur Verfügung. Jedes Kind hat seine eigene 
Tasse und die Kinder schenken sich gerne selbst ein.  
 
Bei uns wird jeden Tag gekocht. Wir verwenden möglichst viele frische 
Lebensmittel und kaufen diese vorwiegend im Bioladen ein. Wenn alle dreißig 
Kinder essen, muss unsere Köchin auch mal auf Tiefkühl- und Fertigprodukte 
zurückgreifen. Lieblingsgerichte der Kinder kocht unsere Köchin gerne, 
wenn sie die Rezepte bekommt.  
 

Zuckersüß?  
Den süßen Verlockungen begegnen wir überall. – Ab uns zu darf man auch 
mal schwach werden. Unser Ziel ist aber: möglichst wenig Zucker. Um die 
Gesundheit der Kinder zu erhalten sind alle naturbelassenen Produkte ohne 
Zusatzstoffe. Vollkornprodukte, Obst und ungesüßter Joghurt bieten eine 
wertvolle Ergänzung zum Speiseplan. 
Bei der Brotzeit ist es uns wichtig, dass die Kinder keine Süßspeisen (z. B. 
Kuchen, Süßigkeiten) mitbringen! 
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Zusammenarbeit mit den Eltern – oder: welche Fähigkeiten hat 
Ihr Kind? 
 
Der Austausch mit den Eltern ist eine wichtige Grundlage für eine gute 
Entwicklungsunterstützung der Kinder. Deshalb finden für alle Kinder der 
Einrichtung regelmäßig Elterngespräche statt. In der Regel sind es zwei 
Gespräche pro Kindergartenjahr, bei Bedarf seitens der Eltern auch mehr. 
Für Kinder mit besonderem Förderbedarf bieten wir ca. alle 6 Wochen ein 
Elterngespräch an. So kann die Entwicklung aller Kinder intensiv von den 
Eltern und den Pädagoginnen begleitet werden. 
 
Anknüpfungspunkt für die Elterngespräche sind deren Anliegen und Fragen 
und unsere Beobachtungen. In einer vertrauensvollen Atmosphäre beraten 
wir die Eltern lösungs- und ressourcenorientiert. In der wöchentlich 
stattfindenden Teambesprechung tauschen wir uns über die 
Entwicklungsfortschritte aller Kinder aus und halten diese schriftlich fest. 
Gemeinsam mit den Eltern erarbeiten wir die weiteren Ziele und den 
nächsten anstehenden Entwicklungsschritt für das Kind. 
 

Elternabend – oder: „Heute dürfen Mama und Papa mal in den 
Kindergarten!“ 
 
An den Elternabenden bekommen die Eltern die Möglichkeit, gemeinsam mehr 
über die Kindergruppe zu erfahren, in der ihr Kind täglich viel Zeit verbringt. 
Wir berichten anschaulich über den Kindergartenalltag und das Spiel der 
Kinder, so dass die Eltern dies in Zusammenhang mit den Erzählungen ihrer 
Kinder bringen können und ein Bild vom Kindergartenalltag bekommen. 
 
Zu besonderen Interessen oder Fragen der Eltern gestalten wir 
Themenabende; Themen können beispielsweise allgemeine Erziehungsthemen, 
besondere Formen der Entwicklungsunterstützung oder gesellschaftliche 
Themen wie z. B: Integration und Inklusion sein.   
 

Elterncoaching und Eltern-Kind-Angebot – oder: gemeinsam 
Stärken entwickeln 
 
Wenn elterliche Ideen, Erfahrungen und Fähigkeiten zusammengetragen 
werden und in der Elterngruppe ausgetauscht werden können, finden sich oft 
erstaunliche Lösungen für eigene „Erziehungssorgen“. In jedem 2. 
Kindergartenjahr bieten wir ein Elterncoaching an, an dem interessierte 
Mütter und Väter teilnehmen können. An 4 Abenden im Abstand von jeweils 
2 Wochen beschäftigen wir uns mit Situationen aus dem Familienalltag, die 
den Eltern wichtig sind. Die Eltern können sich über ihren Familienalltag 
auszutauschen, und gemeinsam nach Umgangsmöglichkeiten für belastende 
Erziehungssituationen mit ihren Kindern zu suchen.  
 
Ein weiteres Angebot ist der Eltern-Kind- Nachmittag, der  einmal im Jahr 
angeboten wird. Hier werden die Eltern im gemeinsamen Spiel mit den Kindern 
begleitet und können dabei Anregungen durch eine erfahrene Pädagogin 
erhalten, sowie ihre Erfahrungen und Fragen einbringen. 
 Dieser Austausch ermöglicht den Eltern, ihre Kinder in einem anderen 
Licht zu sehen. 
 Durch die Anregungen anderer Eltern entwickeln sie eine neue innere 
Haltung für die Entwicklung ihrer Kinder, was ihnen einen gelasseneren 
Umgang im familiären Alltag ermöglicht. 
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Vom Fördern und Fordern 
 

Du, schau doch mal, was ich kann! 
Kinder fordern uns Erwachsene immer wieder auf ihnen zuzuschauen. Wir 
sollten als Eltern und Erzieher sehr viel Zeit damit verbringen, unsere Kinder 
zu beobachten: auf dem Spielplatz, beim Schwimmen, beim Malen, beim 
Essen, .... Kinder sind stolz auf das, was sie schon gelernt haben: egal ob auf 
dem Papier, wenn sie das Rad fahren gelernt haben, wenn sie etwas gebaut 
haben, oder wenn sie z.B. das erste Mal eine Kerze mit einem Streichholz 
angezündet haben. 
 
Wenn wir Kinder fördern wollen brauchen wir sie eigentlich „nur“ in ihrem 
Lerneifer zu unterstützen. Die Kinder haben ihre eigenen Fragen und wissen 
meist sehr genau, was ihnen wichtig ist. Deswegen ermuntern wir sie im 
Kindergartenalltag sooft wie möglich zu zeigen, was sie schon können. 
 
Die Kunst des Förderns liegt in der Beobachtung der Kinder 
Was sehe ich? – Was höre ich? – Was bemerke ich sonst noch? 
Es gibt Kinder, die wollen sich an bestimmte Dinge nicht oder nur ungern 
heranwagen. Das kann man Barriere nennen. Zu den Barrieren gehören z.B. 
sich selber anzuziehen, malen, sich an Regeln im Kindergarten zu halten, 
puzzeln, vor allen Kindern etwas zu erzählen und noch viele andere Dinge 
mehr. Wir Erwachsene sind dann oft der Meinung, dass sich die Kinder 
trotzdem an diese ungeliebten Herausforderungen heranwagen sollten, da 
uns viele Dinge für die Schule und das „spätere Leben“ wichtig erscheinen. 
Auch sind Kinder sehr stolz darauf, wenn sie etwas geschafft haben, was sie 
vorher noch nie getan haben. In der Villa Kunterbunt stellen wir uns daher 
immer wieder Fragen, wenn wir der Meinung sind, dass es für ein Kind jetzt 
an der Zeit ist, sich an neue und schwierig erscheinende Dinge 
heranzuwagen: 
☺ Was ist für dieses Kind wichtig zu lernen? 
☺ Welcher Schritt soll der Nächste sein? 
☺ Was kann das Kind schon und worauf  kann ich aufbauen? 
☺ Wie kann ich das Kind motivieren? 
☺ Wie kann ich es für dieses Kind leichter machen sich an die Heraus- 
      forderung heranzuwagen? 
☺ Gibt es ein anderes Kind, mit dem zusammen es leichter wäre etwas Neues 
     zu lernen? 
 
Beobachten will gelernt sein – unsere Entwicklungs- und 
Beobachtungsdiagnostik in der Villa Kunterbunt 

In unserem Hause erarbeiten das Team zusammen mit der Psychologin und 
den heilpädagogischen Fachkräften die individuellen Förderaspekte für ein 
Kind und halten diese in einem vierteljährlich aktualisierten und mit den 
Eltern abgestimmten Förderplan fest. Neben den entwicklungs-
psychologischen Beobachtungen stützen sich hier unsere Erkenntnisse 
zusätzlich auf standardisierte Tests (u. a. Seldak, Sismik, Perik), die den 
Entwicklungsstand der Kinder beschreiben. In der Villa Kunterbunt 
verwenden wir Entwicklungstests, um etwas über den Entwicklungsstand der 
Kinder zu erfahren. Wir nehmen die Tests dann zu Hilfe, wenn wir etwas 
nicht allein durch Beobachtung der Kinder sehen oder im Gespräch mit den 
Eltern erfahren können. 
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Wir wollen herausfinden, wo ein Kind steht und wie wir es beim nächsten 
Entwicklungsschritt bestmöglich unterstützen können. Hierbei können auch 
kurze Videoaufnahmen hilfreich sein, die zeigen, welche Spielfähigkeiten ein 
Kind schon entwickelt hat, und in welchen Situationen das Kind noch 
Unterstützung braucht.  
 
Hat das Kind Lust bekommen, etwas Neues zu lernen, geht das Dazulernen 
meist wie von allein. Wir versuchen diese Lust zu wecken durch Angebote, 
die das Kind neugierig machen. Jedes Kind braucht seine eigene 
Entwicklungszeit. Erwachsene, ob Eltern oder  PädagogInnen, müssen sich 
auch in Geduld üben: 
 

„Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht“ 
Sprichwort 
 
... so ist das auch bei den Kindern. 
 

 

Was passiert mit den Beobachtungen und Testergebnissen? 
 
☺ In den regelmäßig stattfindenden Teambesprechungen tauschen wir       
     unsere Beobachtungen aus. Es entsteht im Zusammentragen der  
Eindrücke  
     ein ganzheitliches Bild von dem Kind.  
 
☺ Im Austausch miteinander finden wir heraus, wie ein Kind seine 
     Begabungen, Fertigkeiten und Stärken für sein Lernen und das der 
     anderen nutzen kann. 
      
☺ Wir überlegen gemeinsam, wie wir die Aktivitäten im Kindergarten auf  
      unsere Beobachtungen und damit auf die Bedürfnisse der Kinder ab- 
      stimmen können. 
 
☺ Wir teilen unsere Beobachtungen und Testergebnisse den Eltern mit, um  
      gemeinsam die nächsten Entwicklungsschritte für das Kind zu überlegen. 
 
☺ Wir fördern und unterstützen die Kinder u.a.:  

- beim Spielen allein und mit anderen Kindern (ich und du) 
- in der Sprachentwicklung 
- in der Selbstwahrnehmung und in der Fremdwahrnehmung 
- in der Fein- und Grobmotorik 
- in der Wahrnehmung (sehen, hören, tasten, fühlen) 
- in der kognitiven Entwicklung 
- bei Aufmerksamkeitsschwierigkeiten 
- im lebenspraktischen Bereich (z.B. anziehen, aufräumen) 

 
Ist es einem Kind gelungen eine Herausforderung anzunehmen und hat es 
einen Lernerfolg erzielt, heißt es: 
 
Das kann ich schon! 
Und den nächsten Schritt mache ich dann, wenn ich soweit bin. 
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Kindergartenzeit ist Vorschulzeit 
 

 

„Wer hat eigentlich zuerst herausgefunden, was die Wörter alle bedeuten 
sollen?"  fragte Thomas.  „Vermutlich ein Haufen alter Professoren,"  sagte 
Pippi. „Und man kann wirklich sagen, dass die Menschen komisch sind. Was 
für Wörter sie sich ausgedacht haben! ... kein Mensch kann begreifen, wo 
sie das her haben“  (Astrid Lindgren) 
 
 
Ab dem ersten Kindergartentag werden die Kinder in den 
unterschiedlichsten Bereichen gefördert und erlernen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, die sie für ihre spätere Schulzeit und vor allem für ihr späteres 
Leben  brauchen.  
 
 
Lernen findet im gesamten Tagesablauf  auf spielerische Art und Weise 
statt. Schon beim Bauen eines Turmes mit Bauklötzen lassen sich eine 
Vielzahl von Lerninhalten finden: 
 

☺ Emotionaler Bereich (aushalten lernen, wenn der Turm umfällt) 
☺ Sozialer Bereich (es schaffen, ein anderes Kind mitspielen zu  
     lassen) 
☺ Motorischer Bereich (Bauklötze aufeinander stellen, so dass sie  
     nicht umfallen) 
☺ Kognitiver Bereich (Formen erkennen, Raumwahrnehmung) 
☺ Sprachlicher Bereich (das Kind bekommt Worte für seine  
     Handlungen) 

 
 
 
Neben den Grundfähigkeiten, die ein Kind während seines Spiels und im 
gesamten Tagesablauf entwickelt, ist es unsere Aufgabe, den Kindern 
weitere Inhalte gezielt und vor allem spielerisch zu vermitteln: 
 

☺ Mathematische Bildung 
☺ Musikalische Bildung 
☺ Bewegungsförderung 
☺ Spracherziehung 
☺ Umwelterziehung 
☺ Naturwissenschaftliche Bildung 
☺ Gesundheitserziehung 

 

 

Und was vor allem wichtig ist: 

Wir wollen Spaß (am Lernen) haben und dürfen Fehler machen, 

 so lernt man am besten! 
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Hurra! Endlich bin ich Vorschulkind!  

Das letzte Kindergartenjahr ist ein besonderes Jahr. Die Vorschulkinder 
aus beiden Gruppen haben in diesem Jahr zusammen 1,5 Std in der Woche 
nur für sich. In dieser Zeit haben wir die Möglichkeit, gezielter auf das 
einzelne Kind einzugehen und bestimmte Inhalte zu intensivieren. 

Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit: 

 Formen 
 Reimen und Silbenklatschen 

 Anlauten  

 Präpositionen (auf-unter-vor-über usw.) 

 Sinneswahrnehmung 

 Mengen und Zahlen 

 Verkehrserziehung 

 Größer und Kleiner 

 Bildergeschichten 

 Pace ( Kinesiologische Übungen für die Aufmerksamkeit) 

 "Würzburger Trainingsprogramm" (mehrwöchigeSprachförderung) 

Und bei all dem Lernen bewegen wir uns viel. 

Weitere Besonderheiten 

In diesem Jahr finden themenbezogene Ausflüge und 
Schulschnuppertage in den Grundschulen statt. 

Für die Vorschuleltern finden pro Jahr zwei Elternabende statt.            
Beim ersten  geben wir Ihnen einen Einblick in unsere Vorschularbeit.    
Der zweite wird der Planung des Vorschulausfluges auf den Ponyhof 
gewidmet. 

Auf unserem Schultütenfest am Ende des Kindergartenjahres bekommen 
die "zukünftigen Schulkinder" ihre selbstgestaltete Schultüte überreicht 
und werden von allen verabschiedet. 

Schade! Das Jahr ging so schnell zu Ende.... 

....aber bevor die Vorschulkinder den Kindergarten verlassen, fahren wir 
noch gemeinsam für drei Tage auf den Reiterhof. OHNE ELTERN! Und 
darauf freuen wir uns alle schon das ganze Jahr! 

Neben dem täglichen Ponyreiten und Ponyführen gibt es auf dem 
Reiterhof noch Hasen, Kühe, Katzen und natürlich eine Schatzsuche! 
Nicht zu vergessen die Stockbetten in denen nach einem spannenden Tag 
gekuschelt und geschlafen wird. 
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Wir sind fit wir ein Turnschuh 
 
Pippi hatte vom Dach der Villa Kunterbunt herunter eine Rodelbahn gebaut. 
Es war die höchste und steilste Bahn, die die Kinder in ihrem Leben gesehen 
hatten, und sie war glatt wie Schmierseife.  
Diesen Hang konnte man auch gut ohne Schlitten hinunter rodeln. Man 
musste natürlich eine Leiter hinaufklettern, um auf das Dach zu gelangen, 
und das war ja ein bisschen mühsam, aber nach unten ging es dafür umso 
schneller. Und es war so lustig, und allen Kindern wurde heiß, und sie 
bekamen rote Backen und weiße Hosenböden……. (Astrid Lindgren )  
 
Kinder brauchen Bewegung 
Kinder besitzen von Geburt an einen natürlichen Bewegungsdrang. Sie 
strampeln mit Armen und Beinen, robben durch die ganze Wohnung, krabbeln 
über Treppen und auf Sofas, ziehen sich an jedem Möbelstück hoch und 
wenn sie erst mal laufen können, gibt es keinen Halt mehr. Sie wollen ihr 
Umfeld erkunden und bringen uns Erwachsene auf Trab.  
Wir sollten unseren Kindern viel Raum für Bewegung schaffen, damit sie eine 
Vielzahl von Erfahrungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln  können. 
 
 
In unserem Garten muss man sich einfach bewegen 
Die Gartenzeit ist ein fester und sehr wichtiger Bestandteil in unserem 
Tagesablauf. Im Garten werden nicht nur Bewegungserfahrungen gesammelt, 
sondern er ist gleichzeitig auch ein Raum der Begegnung. Egal ob, die Rollen 
beim Vater-Mutter-Kind Spiel aufgeteilt werden oder ein Kind schaukeln will, 
obwohl sich schon fünf Kinder in der Nestschaukel befinden, die Kinder 
müssen miteinander verhandeln und Lösungen finden. 
Kaum sperren wir die Gartentüre auf, laufen die Kinder los. Die meisten 
Kinder wissen bereits an der Türe, welcher Beschäftigung sie sich in der 
nächsten Zeit widmen wollen, Die eher Unentschlossenen erwarten vielfache 
Spielanregungen im gesamten Garten, der sich rund um unser Haus erstreckt: 
Viel Spaß macht es die begrünte Tunnelrutsche hinunterrutschen, die von 
der Terrasse im ersten Stock in den Garten führt.  
Ein großer Sandkasten bietet den Kindern eine Vielzahl von Möglichkeiten 
zum Bauen und Werkeln. Es entstehen Sandburgen mit Wassergräben, 
Baustellen und manchmal auch eine Bäckerei mit einer Vielzahl von Kuchen, 
Eis und Kaffee.  
Mit Wasser aus dem Gartenschlauch können all die Wassergräben natürlich 
auch bewässert werden und bei besonders heißem Wetter gibt es für alle 
Kinder, die Lust darauf haben, eine kühle „Dusche“. 
Klettergerüst  
In unserem Gartenhäuschen können sich die Kinder für Rollenspiele 
zurückziehen, dort wird dann „gekocht“, gewerkelt oder „Eis verkauft“. 
Auf der Nestschaukel können sich die Kinder nach Lust und Laune wild 
bewegen oder zum Ausruhen sanft schaukeln lassen. Die Spielgeräte werden 
in der Fantasie der Kinder zu Raumschiffen oder Raketen, mit denen man um 
die ganze Welt reisen kann.  
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Feste und Feiern 
 
Manche Feste feiern wir mit den Kindern im Kindergarten und manche 
feiern wir gemeinsam mit den Familien. 
 
 

Das Lichterfest feiern wir im November in unserem Garten mit den 
Kindergartenkindern und ihren Familien. Wir basteln vorher mit den Kindern 
Windlichter oder auch mal Laternen. Im Rahmen eines kleinen Programms 
lassen wir uns in der Dunkelheit von dem Lichterglanz verzaubern. 
 

 

Den Nikolaus suchen wir mit den Kindergartenkindern in freier Natur. 
Bisher sind wir immer einem Nikolaus begegnet und haben ihn zu heißem 
Punsch und Plätzchen eingeladen. 
 
 

Im Advent hören wir viele Geschichten, singen Weihnachtslieder und 
eröffnen die Weihnachtswerkstatt. An der Weihnachtsfeier beschenken sich 
die Gruppen mit einer gegenseitigen Vorführung. 
 
 
Im Fasching  haben die beiden Gruppen das gleiche Thema. Die 
gemeinsame Feier ist der Höhepunkt. Zusammen tanzen und singen wir. Die 
Erwachsenen spielen den Kindern ein themenspezifisches Theaterstück vor. 
Das Buffet wird von den Familien bestückt und ist ein beliebter 
Aufenthaltsort für Groß und Klein.  
 
 

Der Osterhase kommt zu uns in den Garten. Vorher basteln wir mit 
den Kindern Osternester und suchen diese draußen. Anschließend 
verbringen wir gruppenintern ein gemütliches Osterfrühstück. 
 

 

Das Sommerfest  ist ein besonderer Höhepunkt. Es findet am Ende 
der Projektwoche statt. Diese Woche gestalten wir nach einem bestimmten 
Thema, wie z.B. Sport, Kunst, Bauernhof, Indianer, Dschungel. In 
gruppenübergreifenden Kleingruppen beschäftigen sich die Kinder auf 
unterschiedliche Weise mit dem jeweiligen Thema. Beim Sommerfest 
präsentieren die Kinder stolz, was sie in dieser Woche erfahren und gemacht 
haben. Danach stärken wir uns bei Kaffee und Kuchen und vergnügen uns 
bei verschiedenen Angeboten. 
 

 

Das Schultütenfest bedeutet Abschied für die Kinder der 
Vorschulgruppe. Sie bekommen ihre selbstgestalteten Schultüten und 
werden im Garten von allen Kindern und Eltern verabschiedet.  
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Heute habe ich Geburtstag ! 
 
„Heute ist ein besonderer Tag.  Ich habe Geburtstag und da bin ich die 
Hauptperson. Besonders toll ist, dass ich heute auch im Kindergarten feiern 
darf. Mama hat gestern schon meinen Lieblingskuchen gebacken, den darf 
ich heute mitnehmen und mit allen Kindern und Betreuern teilen. Als ich 
ankomme springen gleich ein paar Kinder auf mich zu und wollen mit mir 
spielen. Die Erwachsenen bereiten schon einmal die Geburtstagstafel vor. 
Und das tollste ist: heute gibt es extra einen „Wunschmorgenkreis“ für mich, 
in dem ich die Kinder zählen darf und mir ein Geschenk aussuche.  Danach 
darf ich so oft um das Jahreszeitentuch laufen, wie alt ich geworden bin. 
Wenn ich es möchte, werden wir sogar geschminkt...“ 
 
Der Geburtstag soll für jedes Kind ein besonderer Tag sein. Gruppenintern 
werden passende Rituale gefunden und umgesetzt.  
 

 

 

Wie war das früher bei mir ? 
 
Erinnern Sie Sich noch an Ihren eigenen Weg in den Kindergarten? 
An Ihr Lieblingsschmusetier das nirgends fehlen durfte? 
Oder das Abschiedsritual von der Mama im Kindergarten?  
Liebgewonnene Wiederholungen im Alltag helfen, den Tag zu strukturieren 
und zu meistern. Einige der bewährten Alltagsrituale aus Ihrer Kindheit 
geben sie an ihre Kinder weiter und jede Familie hat die ihr eigenen und lieb 
gewonnenen Wiederholungen und Traditionen. 
 
Es ist für Gemeinschaften wichtig, wiederkehrende Rituale zu finden, die 
Orientierung und Halt geben, und vor allem die Gemeinschaft fördern. 
Kinder finden in der Gesellschaft Traditionen vor, deren Wert sich ihnen 
erst langsam erschließt. Feste heben sich aus dem Alltag ab und sind immer 
Anlass zur Freude und zu neuer Gemeinsamkeit.  
 
Rituale für die traditionellen und christlichen Jahresfeste finden wir mit den 
Kindern zusammen  zum Beispiel durch Gespräche im Morgenkreis. Sie 
strukturieren unser Kindergartenjahr. Wir beschäftigen uns auch  mit 
Traditionen anderer Kulturen. 
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Internetseite  
www.villakunterbunt-groebenzell.de 

 
 

Unsere Internetseite informiert Sie über alle unsere aktuellen Angebote mit 
kurzem Text und vielen Fotos. Sie können dort z. B. nachlesen über: 

 
Öffnungszeiten und Ferienzeiten 

Aktuelles 
Kindergartenbeiträge 
Unseren Tagesablauf 

Das Freispiel 
Musik 

Kunst- und Werkgestaltung 
Vorschulgruppe 

Spielen im Garten und der Natur 
Das Team der Villa Kunterbunt 

Die Vereinsstruktur mit Vorstand und Elternbeirat 
Auszüge aus dem Qualitätshandbuch 

 
Und Sie finden Beispiele aus dem Kindergartenalltag: 

Praktische Beispiele zur Umsetzung unseres Konzeptes 
Pädagogische Angebote aus dem Morgenkreis 

Psychomotorik und Turnen 
Heilpädagogische und psychologische Förderung 

 
 

Danksagung 
 

Seit 1979 besteht der Verein Integrationskindergarten Villa Kunterbunt e.V. 
Viele Eltern haben sich im Rahmen der Vorstandsarbeit erfolgreich um das 
Weiterbestehen dieser Einrichtung bemüht. Durch immer neue tatkräftige 
Menschen, die bereit sind die Verantwortung für den Kindergarten zu 
übernehmen, bleibt diese Organisation lebendig und abwechslungsreich. Wir 
möchten uns auf diesem Wege bei allen Menschen bedanken, die in den 
letzten dreißig Jahren durch ihre unermüdliche Arbeit zum Fortbestand 
dieser Einrichtung beigetragen haben. 
 

 

Kinder, Team, Vorstand, Elternbeirat und Eltern  
der Villa Kunterbunt 
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Impressum 
 

Herausgeber: 
Integrationskindergarten Villa Kunterbunt e.V., 

Alpenstraße 2 
82194 Gröbenzell 

Tel.: 08142 / 5 17 38 – Fax.: 08142 / 50 10 252 
 

Mail to: leitung@villakunterbunt-groebenzell.de 
 

www.villakunterbunt-groebenzell.de 
 

Redaktion: 
Das Team der Villa Kunterbunt 

 
Autorenteam: 

Das Team, der Vorstand und der Elternbeirat der Villa Kunterbunt 
 

Gestaltung: 
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Sabine Felsner, Ulla Hengstenberg, Sandra Kneitinger, Ursula Lävemann, 
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