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Wulmstorfer Kindergruppe e. V. 

Alte Dorfstr. 17  

27321 Thedinghausen/Wulmstorf  

 

                                                                  

 

 

Grundsätzliches 

 

Seit Sommer 1984 gibt es die Eltern-Kind Initiative „Wulmstorfer Kindergruppe e.V.“ Engagierte 

Eltern haben den Verein gegründet, um eine hohe Qualität der Betreuung auch für Kinder ab 3 

Jahren zu gewährleisten. Dies war zu der Zeit im ländlichen Raum noch nicht gegeben. 

 

Die Räumlichkeiten wurden von der damaligen Elternschaft in Eigenarbeit in einem 

Scheunenanbau ausgebaut und bestehen aus zwei Räumen (ein großer Raum zum Spielen, 

Toben, mit Puppenecke, Bauecke, Verkleidungsecke und vielen Polstern zum Bauen sowie ein 

weiterer Raum für die gemeinsamen Mahlzeiten, zum Basteln, Spielen und Malen), einem  
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Waschraum, der im August 2016 komplett saniert und modernisiert wurde, einem großen Flur mit 

Eigentumsfächern und Garderobe, sowie einer Küche. 

Außer diesen Räumen steht der Kindergruppe ein weitläufiges Außengelände zur Verfügung. 

Vermieter der Kindergruppe ist die Hofgemeinschaft, von denen zwei Familien an der Gründung 

der Kindergruppe aktiv beteiligt waren. Der Hof liegt in einem ländlichen Gebiet, umgeben von 

Wiesen auf denen Schafe und Hühner weiden. 

 

Gruppengröße und Betreuungszeiten 

 

Die Kindergruppe besteht aus einer altersübergreifenden Kindergarten/Krippen Gruppe mit 

maximal 16 Kindern. Hierbei ist eine pädagogisch sinnvolle Altersmischung zu berücksichtigen. 

Die Kinder werden von zwei ausgebildeten Erzieherinnen betreut. Eine weitere Erzieherin ergänzt  

als Springkraft mit reduzierter Wochenarbeitszeit das Team. Von 8:00 bis 13:00 Uhr ist die 

Kindergruppe geöffnet und nach Bedarf  wird ein Frühdienst ab 7:30 angeboten. Während der 

Ferien findet jeweils über einen bestimmten Zeitraum ein Betreuungsangebot statt.  

 

Anmeldung und Aufnahme 

 

Anfang des Jahres erhalten interessierte Eltern die Anmeldeunterlagen.  

Danach entscheidet die Mitgliederversammlung über die Aufnahme der angemeldeten Kinder. 

Sind mehr Kinder angemeldet als Plätze zur Verfügung stehen, muss unter Betrachtung 

verschieden Gesichtspunkte  (z.B. Alter, soziale Situation der Familie, Berufstätigkeit der Mutter 

etc.) - auch unter Berücksichtigung der Gruppensituation- über die Aufnahme entschieden 

werden. 

Nach dieser Entscheidung werden die Eltern über die Aufnahme informiert. 

 

Einzugsgebiet 

Das Einzugsgebiet der Kindergruppe umfasst die Gemeinde Thedinghausen mit ihren 

Ortschaften, gegebenenfalls können jedoch auch - wenn die Situation der Kindergruppe es 

zulässt - Kinder aus den Nachbargemeinden aufgenommen werden. 

 

Fachberatung  

Die Erzieher-Innen erhalten regelmäßige Fachberatung durch die zuständige Fachberaterin des 

Landkreises Verden. 
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Organisation  

 

Die Wulmstorfer Kindergruppe e. V. versteht sich als Eltern-Kind-Gruppe. 

a) Die Eltern, deren Kinder in der Kindergruppe betreut werden, sind aktive Mitglieder des  

Vereins und üben das Stimmrecht aus 

b) Der Verein ist Arbeitgeber,  

c) Der Verein ist durch eine Satzung organisiert (s. Anlage Satzung) 

d) Im Krankheitsfall  werden die Erzieher-Innen in der Gruppe durch eine Springkraft vertreten. 

e)In der Regel findet alle sechs Wochen ein Elternabend statt, um inhaltliche Fragen und 

Organisatorisches zu klären. 

f) Die Reinigung der Räume wird täglich durch die Eltern oder eine Reinigungskraft geleistet. 

 

g) Sonderarbeiten (Einkauf, Fahrdienste und Instandhaltung der Räume und des Außengeländes) 

sind weiterer Bestandteil der Elternmitarbeit. 

  

Exemplarischer Tagesablauf 

 

Bis ca. 9:00 Uhr ist freie Ankommszeit. In dieser Zeit werden die Kinder begrüßt, können spielen 

und organisieren sich mit den anderen. 

Danach findet in der Regel ein "Morgenkreis" statt, dort wird gesungen, geredet, gespielt,  

gelacht und getanzt. Bei dieser Gelegenheit wird auch der Tagesablauf besprochen. 

Anschließend frühstückt die Gruppe gemeinsam, mit in der Kindergruppe zubereitetem Frühstück. 

Einmal in der Woche wird ein gemeinsames Mittagessen gekocht. 

Danach haben die Kinder die Möglichkeit, frei zu spielen oder verschiedene Angebote der 

Erzieher-Innen wahrzunehmen z.B. Arbeit an Projekten, malen, Regelspiele spielen, werken, 

basteln usw. Die Kinder können frei entscheiden, wann sie draußen auf dem Hof oder im Garten 

spielen wollen.     

Gegen 12:30 Uhr räumen die Kinder gemeinsam mit den Erzieher-Innen auf und beenden den 

Tag in der Gruppe mit einem "Schlusskreis". Bis 13:00 Uhr werden die Kinder abgeholt.  
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Regelmäßige Angebote 

 

Der Wochenablauf wird durch regelmäßige Angebote, wie z. B. wöchentliches Turnen in der 

Turnhalle der Grundschule Morsum und Büchereibesuch im dreiwöchigen Rhythmus sowie das 

Kochen am Freitag ergänzt. 

Verschiedene Sachthemen aus dem Lebensumfeld (z.B. Thema Müll, Wind, Milchproduktion) 

werden mit den Kindern erarbeitet. Durch die Kooperation mit den Grundschulen wird den 

Kindern ein fließender Übergang zur Schule im Rahmen des Brückenjahres ermöglicht. Die Kinder 

lernen ihre zukünftige Schule kennen und haben Gelegenheit mit ihren Mitschülern und 

Mitschülerinnen, die aus anderen Kindergärten kommen in den Klassenräumen „Schule“ zu 

spielen.  Es findet eine altersentsprechende Förderung statt wie z.B.: Erziehung zur 

Selbständigkeit, soziale Kompetenzen, Kreativität, Umgang mit verschiedenen Materialien, 

Sprachverständnis, Erwerb von mathematischen Grundkenntnissen, und  Konzentrationsfähigkeit 

und vieles mehr. Dies findet spielerisch statt und eng verknüpft an die Erlebniswelt der Kinder. 

Ein Beispiel für den Erwerb mathematischer Grundkenntnisse: beim täglichen Frühstück wird der 

Tisch gemeinsam gedeckt. Die Teller werden abgezählt und wenn Kinder fehlen, werden 

entsprechend diese wieder fortgenommen. Dies ist nur ein kleines Beispiel dafür, wie im Alltag 

diese Kompetenzen im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar gemacht werden können. 

                                      

 

Im Sommer findet ein Sommerfest mit den Eltern, Verwandten und  Bekannten der Kinder statt. 

Die Schulkinder werden verabschiedet, die neuen Kinder werden bei dieser Gelegenheit begrüßt. 

 

Ausflüge, wie z.B. Theaterbesuche, Laterne laufen, Besuch der Waldspielplätze in der näheren 

Umgebung, sind fester Bestandteil der Gruppe. 

Einmal im Jahr macht die Kindergruppe eine dreitägige Freizeitfahrt. 
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Zusammenarbeit mit den Eltern 

 

Die Wulmstorfer Kindergruppe ist eine Elterninitiative. Das bedeutet, dass Eltern und Erzieher-

Innen eng zusammenarbeiten. Sowohl die Organisation wie auch die Inhalte werden gemeinsam 

gestaltet. Dadurch entsteht eine enge Beziehung zu den Erzieher-Innen und den Kindern der 

Gruppe. Der häufige Elternabend ermöglicht einen regen Austausch. Neben den obligatorischen 

Tür-und Angel Gesprächen mit den Eltern werden regelmäßige Entwicklungsgespräche geführt. 

 

 

Pädagogische Grundsätze in der Arbeit mit den Kindern in der Kindergruppe 

 

Durch eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Beziehung wird ein Klima geschaffen, in dem 

Kinder sich angenommen fühlen. Das Ernstnehmen ihrer Bedürfnisse, Wünsche und Ängste ist 

Grundlage für eine positive und offene Entwicklung. 

 

Jedes Kind muss so angenommen werden wie es ist, Wertschätzung erfahren. 

Die Arbeit mit den Kindern ist ein Zusammenleben auf Zeit, mit dem Ziel, sich wohl zu fühlen, 

gemeinsam zu lernen und untereinander Vertrauen aufzubauen. Geborgenheit in der Gruppe, 

miteinander lachen und Spaß haben, sind wesentliche Grundlagen dieses Vertrauens. Jedes Kind 

muss die gleiche Aufmerksamkeit und Zuwendung des Erziehers erhalten. Bei der Gestaltung der 

Tagesabläufe sollte die Beteiligung der Kinder selbstverständlich sein. Durch ein 

emanzipatorisches und kooperatives Miteinander kann jeder sich leichter mit der Gruppe 

identifizieren. 

In der Kindergruppe herrscht genügend Freiraum, um den Kindern vielfältige Möglichkeiten des 

Ausprobierens der eigenen Person zu bieten. Sie erfahren Ihre Wirkung auf andere, z. B. kann 

ich andere für meine Ideen begeistern, bin ich überzeugend genug. Konflikte werden selbständig  

ausgetragen und Regeln werden aufgestellt. Hier ein Beispiel: Die Schaumstoffpolster werden 

von mehreren Kindern begehrt, es entsteht ein Streit, wer sie haben darf. Die Kinder bestimmen 

einen, der entscheiden darf, was gespielt wird. Dies ist eine ganz typische Situation, wie wir sie 

immer wieder erleben. Damit die Kinder handlungsfähig werden, bedarf es bestimmter 

Absprachen und Regeln. Natürlich muss der/die Erzieherin immer wieder helfend eingreifen und 

Lösungen anbieten. Aber nur, wenn Kinder am Aufstellen dieser Regeln beteiligt werden, sind 

diese nachvollziehbar und können somit eingehalten werden. Das gilt natürlich auch für alle 

Erwachsenen. 
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In der Gruppe haben die Kinder die Gelegenheit, ihre Kräfte zu messen und Stärken auszutesten. 

Dabei sollten sie lernen, nicht mit ihrer Stärke zu unterdrücken, sondern Rücksicht auf jüngere 

und schwächere Kinder zu nehmen. Das gilt auch für besondere Fähigkeiten, wie z. B. Schleife  

binden. Hier ist ein gegenseitiges Helfen und sich Kümmern sinnvoll. Nur so können wir der 

berühmten Hackordnung entgegenwirken. Dies gilt besonders für eine altersgemischte Gruppe. 

Das Gruppengefühl wird durch gemeinsame Aktivitäten gestärkt. Durch die täglichen 

gemeinsamen Gespräche, wie z.B. im Kreis oder während des Frühstücks haben die Kinder die 

Möglichkeit, sich zu sehen und wahrzunehmen. Hier erzählen sie sich Erlebnisse und tauschen 

sich aus. Sie lernen zu sprechen und zuzuhören. Durch die Kreisspiele hat jedes Kind die 

Möglichkeit, einmal im Mittelpunkt zu stehen und zu zeigen, was es kann. Auch hier ist ein 

gegenseitiges Helfen gefordert. 

Eine wesentliche Aufgabe der Erzieher-Innen besteht darin, Inhalte zu vermitteln und Fähigkeiten 

und Fertigkeiten der Kinder auszubilden und zu fördern. Wir müssen in der Lage sein, Fragen zu 

beantworten und die Kinder neugierig zu machen. Kinder, die eine positive Lernerfahrung 

machen, wollen mehr und immer mehr wissen. Selbstbewusste und neugierige Kinder lernen fast 

von selbst. Sie wollen schreiben und rechnen, lesen und entdecken. Eine herkömmliche 

Vorschulerziehung wäre nur eine Vorwegnahme von "Schulstress". 

Grundsätzlich sollte bei allen Aktivitäten das Prinzip der Lernwilligkeit gelten. Der Spaß am Lernen 

und die Freude am Tun stehen vor dem Leistungszwang! 

In der Vorschulzeit sollten die Kinder genügend Möglichkeit zum Spielen bekommen. Das Spielen 

des Kindes beinhaltet eigentlich das ganze soziale Lernspektrum. Einige Beispiele: 

In freien Rollen können Erlebnisse nachgespielt und eventuell damit besser bewältigt werden. 

Das Miteinanderspielen bedeutet immer, sich im sozialen Verhalten zu üben. Es entstehen 

Interaktionen. Das Kind erfährt, ich tue was und die anderen reagieren darauf. Immer wieder 

müssen die Kinder sich einigen, um weiterspielen zu können. Hier kann der Erzieher wichtige 

Impulse geben und den Kindern Lernmöglichkeiten anbieten. Durch das Entwickeln eigener  

Spielideen und Aktivitäten werden Kinder selbständig und sind unabhängiger vom täglichen 

Entertainment. 

Auch die Langeweile gehört zum Alltag der Kinder. Nicht immer dürfen Erzieher-Innen eine Idee 

parat haben, denn aus der Langeweile entstehen oft die tollsten und vor allem die eigensten 

Ideen. Sie kommen dann aus den Kindern selbst und stärken somit ihre innere Souveränität. 

 

Im Zusammenleben mit den Kindern kann man auf Strafen verzichten. Aus Verhalten ergeben 

sich Konsequenzen. "Wenn ich die Kinder ständig ärgere, will keiner mehr mit mir spielen“. Hier 

muss man an der Integration des Kindes arbeiten und die Situation gemeinsam meistern. Unsere  
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Aufgabe ist es, die Persönlichkeit des einzelnen zu stärken und ein selbstbewusstes, 

verantwortliches Handeln zu fördern. Dies erreicht man nicht durch Strafen, sondern durch  

Aufzeigen alternativer Verhaltensweisen. Die Kinder lernen die Folgen ihres Fehlverhaltens 

kennen und sie müssen für die Folgen die Verantwortung tragen. 

 

Auch ist es unsere Aufgabe, Aggressionen in angemessene Bahnen zu lenken. Unterdrückung 

allein, kann nur noch mehr Aggressionen hervorbringen. Die Kinder müssen in der Gemeinschaft 

lernen, mit ihrer Wut umzugehen, sich z. B. nicht an anderen auszulassen, sondern sich 

auszutoben (in Kissen boxen, draußen rumrennen oder schreien). Durch das Aufgreifen von 

Wünschen oder Interessen kann gezielt die Kreativität und Phantasie der Kinder gefördert 

werden. Wichtig ist dabei, dass bei allen Angeboten (Basteln u.ä.) die Kinder voll miteinbezogen 

werden und ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert werden. Auch hier ist die individuelle Note 

eines jeden Kindes zu beachten (wenig Schablonen und vorgegebene Aktivitäten). 

Bei dem Arbeiten mit den Kindern ist es wichtig, auf jedes einzelne Kind zu achten und eventuell 

Schwächen (z. B. nicht entscheiden können, Farben nicht zuordnen zu können etc.) zu erkennen 

und dann gezielt Förderung zu geben, natürlich auch Einzelförderung Dieses gilt für alle Bereiche 

(wie kognitiven, grob- und feinmotorischen Bereich.) 

 

 Freies Gestalten mit Farben und verschiedenen Materialien fördert die Eigenständigkeit des 

Denkens und der Phantasie. Phantasie und Kreativität machen das Leben reicher. Wir können mit 

Krisen besser umgehen und uns fällt schneller eine Lösung zur Problembewältigung ein. Es macht 

uns flexibler. 
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Viel Zeit wird im Freien verbracht, wo die Kinder die Gelegenheit haben, sich mit der Natur 

auseinander zu setzen, zu klettern, zu toben, mit Sand und Wasser zu experimentieren und den  

Wechsel der Jahreszeiten wahrzunehmen. Der gepflasterte Hof bietet die Möglichkeit, sich im 

Umgang mit den verschiedenen Fahrzeugen, wie z. B. Fahrrad, Dreirad oder Trecker zu üben. 

                               

                             

     

 

Ein entscheidender Punkt ist auch die Sexualerziehung. Durch eine ganzheitliche, bewusste und 

emanzipatorische Erziehung kann hier Selbstbewusstsein und Stärke in den Kindern 

heranwachsen. Es ist wichtig, einen natürlichen Umgang mit seinem Körper zu bewahren. Kinder 

haben ihn ja eigentlich. Jeder Körperteil muss einen Namen haben und darf nicht in Tabuzonen 

abgleiten. Kindliche Sexualität ist etwas Positives und Lustvolles. Die Freude am eigenen Körper 

steigert die Lebenslust und eine glücklichere Grundstimmung. Unser Körper ist unser Zuhause. Es 

gehört zur kindlichen Neugier, sich natürlich auch für die anderen zu interessieren und die 

berühmten Doktorspiele helfen bei der Entdeckungslust. Hierbei haben die Kinder ebenso wie die 

Erwachsenen Grenzen einzuhalten, die jeder für sich steckt. Die Erzieherinnen müssen natürlich 

hier genau darauf achten, dass Verletzungen vermieden werden, ansonsten sollten die Kinder die 

Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen. 

Ein ganz wichtiger Grundsatz für die Erziehung in der Kindergruppe ist die freie Entfaltung der 

Persönlichkeit, wobei die Jungen und Mädchen die Möglichkeit haben müssen, sich 

rollenunabhängig zu entwickeln. Es gibt bei uns kein Jungs- und Mädchenspielzeug, sondern nur 

Spielzeug. Jungen können Röcke und Kleider tragen. Es hat in der Vergangenheit auch noch  
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keine Probleme gegeben in der Toleranz untereinander. Dies alles bedeutet nicht, dass nicht 

auch geschlechtsspezifische Aspekte berücksichtigt werden. Ziel ist es, Rollenklischees 

entgegenzuwirken. 

Durch diese gleichberechtigten Möglichkeiten haben die Jungen und Mädchen ein sehr gutes 

Verhältnis zueinander, die Beziehungen der Kinder untereinander sind intensiv und verlässlich. 

 

Um eine glückliche, tolerante und vorurteilsfreie Lebensgestaltung zu entwickeln, ist es nötig, mit 

den unterschiedlichen Meinungen, Fähigkeiten, ja eben den ganzen unterschiedlichen  

Persönlichkeiten konfrontiert zu werden. Aber nur, wenn wir die Unterschiede akzeptieren, 

können sie diese Vielfalt in unser Leben bringen und davon lernen.  

 

In der oben genannten  Beschreibung der Arbeit mit den Kindern wird deutlich, in welcher Form 

die Umsetzung der Lernbereiche des Niedersächsischen Orientierungsplans für Bildung und 

Erziehung gewährleistet wird.  

 

Wulmstorf im Februar 2000, überarbeitet im Juli 2013, aktualisiert im August 2016. 

 

                                                             

                                           


