
Die pädagogische Arbeit in der Eulengruppe 

 
Liebe Eltern, 
auf Grund der Corona-Pandemie gibt es nun dieses Jahr den pädagogischen Elternabend in 
Papierform. Auf den kommenden Seiten möchten wir die pädagogische Arbeit vorstellen. 
 
Die pädagogische Kernzeit beginnt um 8:45 Uhr und endet um 11:45 Uhr! In dieser Zeit 
sollten die Kinder stets anwesend sein und nur in Ausnahmefällen später gebracht oder 
früher abgeholt werden. 
 
Gruppenalltag 
ca. 8:45 Uhr bis ca. 9:00 Uhr Morgenkreis: 
> Tageskind wird ausgewählt, Begrüßungslied, Anwesenheitsliste, Datum besprechen, kurze 
Besprechung des Tages 
 
ca. 9:00 Uhr bis ca. 9:30 Uhr gemeinsames Händewaschen und Brotzeit 
 
ca. 9:30 Uhr bis ca. 11:15 Uhr Freispielzeit: 
> spielen am Tisch, spielen in den Ecken, malen, basteln/gestalten, geleitete Angebote, 
kochen/backen, Clubs, Garten... 
 
ca. 11:15 bis 11:45 Uhr Stuhlkreis: 
> Kreisspiele, Bilderbücher, Geschichten, Lieder, Gespräche, Themen besprechen... 
 
Nach Wetterlage gehen wir täglich in den Garten!!! Bitte die Kinder dementsprechend 
kleiden!!! 
 
Durch die derzeitige Corona-Lage ist es uns allerdings nicht möglich alles genau einzuhalten, 
da selbst die Gartenzeiten eingehalten werden müssen und die Gruppen nicht gemischt 
werden dürfen... 
 
 

Die Basiskompetenzen 
Es ist immer wichtig, das Kind in seiner ganzen Persönlichkeit zu sehen, bildlich gesprochen 
mit Kopf, Herz, Hand und Mund. Um einen besseren Überblick zu erhalten, sind diese 
Kompetenzen im Folgenden in vier Bereiche eingeteilt. Natürlich greifen die einzelnen 
Faktoren oft ineinander und können im Alltag nicht isoliert voneinander betrachtet werden. 
Wir haben immer das „ganze Kind“ vor uns und nicht nur dessen Kopf oder dessen Hände. Die 
(Weiter-)Entwicklung der Basiskompetenzen schwebt so über unserem ganzen Handeln und 
Tun im Kindergarten. 

 

> Kognitive Fähigkeiten 

Zu den kognitiven Fähigkeiten gehören alle Denkleistungen die im Gehirn ablaufen.         Dazu 
gehören unter anderem die Wahrnehmung, die Denkfähigkeit, die Sprache und das Begreifen 
von mathematischen Zusammenhängen. 

 

 

 



> Emotionale Fähigkeiten 

Emotionale Fähigkeiten haben mit der Gefühlswelt der Kinder zu tun.                                     Der 
Aufbau wie Selbstvertrauen, Angstfreiheit und Zuversicht, Motivation gehören genauso dazu, 
wie Frustrationstoleranz und „Warten können auf Erfolgsbestätigung“. 

 

> Physisch-motorische Fähigkeiten 

Die körperliche Gesundheit und der gesamte Bewegungsapparat gehören zu diesem Bereich. 
Grob- und feinmotorische Fähigkeiten sind wichtig um Alltagssituationen selbständig meistern 
zu können. 

 

> Sozial-kommunikative Fähigkeiten 

Diese Fähigkeiten sind wichtig, um sich in einer Gruppe zurechtzufinden.                                Sie 
beinhalten die Anerkennung von Regeln und Umgangsformen, den Respekt vor dem anderen 
und die Fähigkeit seine Meinung zu vertreten. 

 

Altersspezifische Förderung im Mini-, Midi- und Maxiclub 

 

Mini-Kinder 3-4 Jahre alt 

Am Wichtigsten ist die Eingewöhnung des Kindes. Ihr Kind soll im Kindergarten ankommen 
und sich wohlfühlen. Während des ganzen Jahres gibt es immer wieder neue Dinge zu 
erleben und entdecken. Für die Mini-Kinder finden kleinere Angebote und Aktionen in 
unregelmäßigen Abständen während der Freispielzeit oder in der Kleingruppe im statt. 

Kleine Midi-Kinder 3-5 Jahre alt 

Sowohl bei den kleinen, als auch bei den großen Midi-Kindern liegt unser Fokus auf den 
Bereichen: Farben und Formen, Zahlen und Zählen, Schneiden und Falten 

Teilweise wird die Förderung in den Gruppenalltag und die Freispielzeit integriert. Es gibt 
aber auch Einheiten in der Kleingruppe im Intensivraum. 

 

Maxi-Kinder 5-6 Jahre alt, Einschulung September 2021 

Normalerweise treffen sich alle Maxikinder der Kita einmal wöchentlich in Kleingruppen zum 
Maxi-Club. Wegen Corona ist dies aber im Moment nicht möglich. Die Förderung findet 
deshalb in jeder Gruppe separat statt. 

Außerdem kommen noch viele weitere Aktionen auf die Maxi-Kinder zu: 

# Würzburger Trainingsprogramm (ab Jan.2021) 

# Aktionswochen Englisch 

# Maxi-Aktionen (z.B. Christbaum schmücken in der Raiba etc.) 

# Ausflüge 

# Schuhbindeführerschein 

# Kooperation Schule (wenn wieder möglich wegen Corona)  # usw... 



Was sonst noch stattfindet: 

> Gefühleprojekt 

> Goldieprojekt 

> musikalische Angebote 

> Brandschutzprojekt 

> Experimente 

>  Fasching feiern 

> Portfolio 

> Laternen basteln 

> Händewaschprojekt 

> usw 

 

 

Naturtag 

Am Montag findet unser Naturtag statt. Dort beschäftigen wir uns intensiver mit 
naturwissenschaftlichen Themen oder sind in der Natur. Wir machen Spaziergänge, gehen an 
unseren Waldplatz, sind im Schulgarten unterwegs oder einfach nur lange im Garten. Die 
Kinder benötigen an diesem Tag geeignetes Schuhwerk und angepasste Kleidung. Wer 
möchte darf gerne eine Trinkflasche mitbringen, wir haben aber auch Wasser mit dabei, 
wenn wir unterwegs sind. 

Gemeinsames Frühstück 

Alle zwei Wochen (dienstags) findet ein gemeinsames Frühstück statt. Da momentan eine 
Kooperation mit der Hasen- und der Eichhörnchengruppe nicht möglich ist, findet es 
gruppenintern statt. Im Moment bekommen die Kinder einen Zettel mit, was sie mitbringen 
wollen/sollen. Normalerweise hängen wir eine Liste zum Eintragen auf. 

Spielzeugtag 

Am Spielzeugtag dürfen die Kinder ein Spielzeug von Zuhause mit in den Kindergarten 
bringen. Die Kinder müssen aber selbst darauf aufpassen und sind auch für evtl. verlorene 
Kleinteile selbst verantwortlich. An allen anderen Tagen soll bitte kein eigenes Spielzeug mit 
in den Kindergarten gebracht werden. 

Unser Spielzeugtag findet immer am Tag nach dem Frühstück statt. 

 

Turntag 

Am Donnerstag gehen wir in den Bewegungsraum zum Turnen. Ihr Kind braucht dafür einen 
Turnbeutel mit Turnschuhen, einer Turnhose und einem T-Shirt. Ihr Kind darf natürlich an 
diesem Tag auch schon in einer Turnhose kommen. 

  

 



Elterngespräche 

– Tür- und Angelgespräche 

– Entwicklungsgespräche 

– Übergangsgespräche 

Für die Termine der Entwicklungsgespräche werde ich ein Liste aushängen bzw. komme 
direkt auf Sie zu. 

 

        Was sie wissen sollten: 

> Unterschriften 

Es ist wichtig, dass bei Einverständniserklärungen und wichtigen Dokumenten beide 
Erziehungsberechtigten unterschreiben. 

> Elternbriefe und Rückmeldungen 

Vielen Dank an alle Eltern die die Abschnitte immer zügig und zuverlässig abgeben. Für uns 
ist es ein großer Aufwand fehlenden Rückmeldungen hinter zu laufen oder Briefe mehrmals 
auszuteilen. 

> Wochenrückschau 

Am Fenster werden Sie täglich über die Geschehnisse in unserer Gruppe informiert. Dies ist 
natürlich nur allgemein und kurz geschrieben. 

> Schreibtischarbeit 

Auch unsere Kita wird immer digitaler. 

– Essensbestellung 

– Beobachtungsbogen KOMPIK 

– interne Emails 

– LEANDOO 

– ...sind nur ein paar der Tätigkeiten, die am PC verrichtet werden müssen/können. 
Deshalb können wir die Zeit am Schreibtisch nicht mehr nur auf die Vorbereitungszeit 
beschränken. Wir sind aber immer bestrebt, so viel Zeit wie nur möglich mit den 
Kindern zu verbringen. 

Im Moment ist es eher schwierig überhaupt die Vorbereitungszeit ohne Kinder zu nutzen, da 
wir organisieren müssen, dass unsere Gruppe von 7:00-17:00/15:30 Uhr besetzt ist. 

 

           > Mittagessen 

Im Moment findet da Mittagessen in jeder Gruppe statt. Sobald die Mensa wieder in betrieb 
genommen werden darf, werden wir darüber informieren. 

 

 



            > Nachmittagsbetreuung 

Nachmittags werden verschiedene Angebote gemacht. Die Kinder dürfen sich mit einem 
Magneten in einem geöffneten Bereich anmelden. (Bewegungsraum, Gruppenräume, nach 
draußen gehen, Kreativraum...) 

Im Moment findet die Nachmittagsbetreuung gruppenintern statt, bzw. mit einer 
Kooperationsgruppe. Die Eulengruppe kooperiert mit der Hasengruppe zusammen, das 
heißt, dass die Gruppen ab ca. 15 Uhr zusammengeschlossen werden. 

(→ Auch morgens von 7:00 – 7:30 Uhr werden die Gruppen zusammengeschlossen.) 

 

            > Jolinchen 

Unser Jolichenprojekt ist zwar schon vorbei, allerdings gibt es einige Dinge, die wir 
beibehalten haben... 

Ernährung 

– gemeinsames Frühstück 

– Aktionen zum Thema Ernährung 

– Trinkoase 

– gesunde Ernährung 

Bewegung 

– Jolichnen-Sport, täglich 8:15-8:30 Uhr 

– Bewegungsspiele 

seelisches Wohlbefinden 

– Elternaktionen 

– Gespräche 

– Fantasiereisen 

 

Naturparkkindergarten 

Seit letztem Jahr sind wir Naturparkkindergarten. Der Initiator dieser Aktion ist der 
„Naturpark Augsburg – westliche Wälder e.V.“! 

Die Schwerpunkte Natur- und Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung, 
sowie die Identifikation mit der heimischen Region sollen in den Kindergartenalltag integriert 
werden. 

Im letzten Jahr hieß das Thema „Was summt und brummt in Wiese, Wald und Feld“ dieses 
Jahr ist es „Essbares aus der Natur“! 

 

 

 



Kinderschutzkonzept 

– Präventiver Kinderschutz 

– Aktiver Kinderschutz 

– Kinderschutz basiert für uns auf... 

Das Schutzkonzept finden Sie auf der Homepage von der Kita bzw. können es als Ausleih-
Skript in der Gruppe bekommen! 

Bei Fragen zu diesem Elternabend-Skript oder bei jeglichen Fragen bin ich immer gerne für 
Sie da. FRAGEN SIE EINFACH!!! :-) 

Auch wenn Sie Wünsche, Anregungen oder Anliegen haben, haben wir stets ein offenes Ohr 
für Sie!!! 

 

Vielen Dank für das aufmerksame Lesen und viele Grüße 

Steffi und Silvia 

 

 


