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1. Pädagogisches Raumkonzept 
 
Einleitung 
 
Der Alltag im Kindergarten findet vorwiegend in Räumen statt. Die Räume 
wirken sich auf das Verhalten der Kinder, auf ihr Empfinden, ihr soziales 
Miteinander, ihr Bewegungsverhalten, ihre Kreativität und ihre 
allgemeinen Handlungsmöglichkeiten aus. Räume sind nicht nur nach 
Quadratmetern berechenbare Flächen, sie stellen Schutz, aber auch 
Herausforderung, Hülle, aber auch Erlebnisorte dar. Auch Räume können 
erziehende Funktionen haben (und dabei die Entwicklung fördern als auch 
hemmen). 
 
Kinder brauchen Räume, 

• in denen sie sich geborgen fühlen  
• in denen sie spielen können 
• in denen sie anderen begegnen 
• die sie verändern und gestalten können 
• in denen es etwas zu entdecken gibt  
• in denen sie sich bewegen können in denen sie Ruhe finden  
• in denen sie ihre Sinne entfalten können 

 
Kinder sollen ihre Kindergartenräume nicht als fertig und unveränderbar 
erleben und schon gar nicht von uns Erwachsenen perfektioniert und 
vorbestimmt. Wir versuchen ihnen die Möglichkeit zu geben, eigene Ideen 
zur Umgestaltung mit einzubringen. Nur durch eine von ihnen selbst zu 
gestaltende Umgebung können Kinder lernen, dass ihre Umwelt 
veränderbar ist, dass sie selber auf sie einwirken können. In den meisten 
Wohnungen werden die elementaren Bedürfnisse der Kinder nach Spiel 
und Bewegung nicht befriedigt. Stets müssen sie sich vorsehen nicht zu 
laut, nicht zu wild zu sein, immer „ecken“ sie an. Kindertagesstätten sind 
für viele Kinder ein Ort, der ihnen genügend Platz für großräumige Spiele, 
auch für Bewegungsspiele, gibt und der ihrem Bedürfnis nach 
Eigenständigkeit entgegenkommt. Räume können Sinneserfahrungen 
unterstützen und behindern. Eine anregungsreiche Umgebung fordert die 
Sinne zu vielfältigen Erlebnissen heraus, Monotonie und Einseitigkeit 
lassen sie abstumpfen. 



Um alle Sinne anzusprechen, sollten Räume für Kinder: 
* Ecken, Nischen und Höhlen haben, in denen sie sich zurückziehen 
 können 
* unterschiedliche Ebenen haben  
* verschiebbare Elemente (Raumteiler) besitzen, die die Kinder selbst 
 umstellen und zu neuen, kleineren Raumeinheiten kombinieren können 
* multifunktional eingerichtet sein, also Tische besitzen, an denen gemalt 
 und experimentiert, auf denen aber auch geklettert werden kann oder 
 die als Höhle genutzt werden können 
* variable großflächige Elemente aufweisen, mit denen die Kinder bauen 
 und gestalten können, auf denen sie springen und sich wälzen können 
* große Wandtafeln zum Malen und Schreiben haben, auf denen die 
 Kinder auch großflächige Kunstwerke produzieren können  
 
Eine solche flexible Raumaufteilung ermöglicht den Kindern, selbst an der 
Gestaltung der Räumlichkeiten mitzuwirken, Spielbereiche abzutrennen 
oder zu vergrößern und sie aktuellen Spielinteressen anzupassen. Räume 
für Kinder sollten Möglichkeiten zum Betasten, Erkunden und Gestalten 
enthalten, Ecken, in denen Kinder handwerklich tätig sein und ihre 
körperlich- motorischen Fähigkeiten erproben und ausüben können. 
Wichtig für uns ist es, die Bedeutung von Wahrnehmung und Bewegung 
als Grundlage kindlichen Handelns in der täglichen Arbeit mit Kindern zu 
berücksichtigen und sich auf die Bedürfnisse, die Welt mit allen Sinnen 
zu erfahren, einzustellen. 
 
Um es einfach zu sagen (mit einem Auszug aus einem Gedicht von Loris 
Malaguzzi) 
 

Das Kind besteht aus hundert Sprachen 
hundert Händen 

hundert Gedanken 
hundert Weisen 

zu denken, zu spielen und zu sprechen. 
 

Hundert 
Immer hundert Arten 

zu hören, zu staunen und zu lieben. 



Hundert heitere Arten 
zu singen, zu begreifen 

hundert Welten zu entdecken 
hundert Welten frei zu erfinden 
hundert Welten zu träumen…… 

 

                                                                                                                                                                                                     
1.1. Spielräume für Kinder  
 
Wir brauchen keine Schau- und Ausstellungsräume in unserer Kita, 
sondern Spielräume für die freie Gestaltung der Nutzer der Kinder. 
Unsere Räume sollen zum Handeln und Experimentieren einladen. Sie 
sollen Herausforderungen zum Entdecken und Erkunden sein. „Räume 
wirken auf unsere Sinne. Unsere Kreativität kann durch einen Raum 
beflügelt oder eingefroren werden ... Wir erkunden Räume mit unserem 
ganzen Körper. Unser Körper steht in jedem Moment in Verbindung mit 
dem uns umgebenden Raum (T. Knauf). Unser Ziel ist es dass die Räume 
auf die Kinder wirken und zwar als reichhaltige, vorbereitete Umgebung, 
die den Kindern sowohl Anregung und Herausforderung bieten, als auch 
Geborgenheit und Rückzugsmöglichkeiten. Dabei beachten wir aber auch, 
dass Flächen im Raum frei bleiben für die individuelle und selbsttätige 
Gestaltung durch die Kinder. 
 
Alle Kinder verfügen über Fähigkeiten, ihre Persönlichkeit aufgrund eines 
inneren individuellen Entwicklungsplanes selbst aufzubauen, dass dafür 
notwendige Wissen eignen sie sich durch aktive Handlungen an. Jeder 
Entwicklungsschritt muss wirklich und fundiert von den Kindern 
eigenständig getan werden. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass 
alle Kinder für ihre eigenständige Entwicklung ausreichend Reiz, volle 
Umgebung zum Erforschen und aufmerksam stärkende Beziehung zum 
Austausch benötigen. 
 

„Nicht wir entwickeln das Kind. 
Es muss seinen nächsten Entwicklungsschritt selbst tun. 

Keine Eltern und Pädagogen können ihn für das Kind übernehmen.“ 
 
 



 
• Bewegung ist kindgemäß und spielerisch. Sie hilft Neues in allen 

Lebensbereichen zu lernen. Genauso wird Bewegungsdrang 
abgebaut, Konzentration geschaffen, Strukturen und Regeln erlernt   
und Selbstbewusstsein und Lebensfreude aufgebaut 

• Eine bedeutsame Umgebung ist nicht nur reizvoll und interessant. 
Sie besteht aus attraktiven Materialien, die erforscht werden  
wollen. Sie ermöglicht ein Begreifen von Gegenständen und 
Sachinhalten, ein Ausprobieren von Problemlösungen, ein Verändern 
und Erfinden neuer Situationen.  

• Kinder sollen deshalb viel Zeit und Raum erhalten, selbst den 
Umgang mit Gegenständen auszuprobieren, zu verändern, zu 
variieren und mit anderen Materialien zu kombinieren. 

 
 

Es stellt sich für uns die Frage: 
 

„Wie eignen sich Kinder die Welt an?“ 
 

* Kinder sind Forscher und Entdecker. Sie erkunden von sich aus die 
Welt. Sie lassen sich darin nicht beirren, obwohl sie auch oft irren. 
Wer als Erwachsener häufig lehrt, behindert und stört oft mehr als er 
nützt. 
* Kinder lernen in der handelnden Auseinandersetzung mit der Welt. 
Begreifen kommt von „Greifen“. Bevor das Abstrakte gedacht werden 
kann muss das Konkrete „durchlaufen“ werden. 
* Kinder sind dabei nicht allein. Sie treten häufig in Mengen auf.    
Lernen hat eine soziale Komponente. Wir gehören zusammen. 
* Jedes Kind hat seine eigene Zeit, seinen eigenen Rhythmus. Wer zu 
spät kommt ist mit im „Spiel“. 
* Kinder haben viele Sinne, sie wollen nicht nur „Sitzen und Schauen“. 
Schön „grün“ ist für sie kein Abenteuer.  
* Kinder haben viele Sprachen, die wahrgenommene Welt wird 
ausgedrückt, angereichert mit Erregungen, Interpretationen, 
Meinungen. 
* Der Umgang mit vielen kleinen Risiken macht Kinder stark für 
größere Risiken.  



 
1.2. Was kann die Raumgestaltung bewirken? 

 
* Räume erziehen mit, sie sind der „dritte Erzieher in der Gruppe“. 
* Räume wirken oft über Gefühle indirekt auf das Verhalten, sie      
erregen und beruhigen. 
* Kinder möchten ihre Gefühle gern selbst steuern, Räume bieten 
ihnen differenziertes Wahrnehmungs- und Handlungsfeld, nicht nur 
durch Augen und Ohren. 
* Kinder lieben die handlungsorientierte Auseinandersetzung mit der 
Welt. Sie tasten, lecken, und schnüffeln, probieren aus und erleben die 
Welt aktiv. 
* Wenn wir Räume gestalten, sollten wir sie strukturieren statt 
dekorieren. 
* Räume müssen wachsen, wir werden immer auf einer „Baustelle“ 
leben. Spiel- und Lernräume für Kinder sollten nicht perfekt im Sinne 
von fertig und durch gestaltet, sondern eher wie Baustellen, 
Werkstätten oder Ateliers, eben gemeinsame Arbeitsstätten sein, 
bewegt und offen für Veränderungen, Ergänzungen und Umdeutungen 
und geöffnet zur Welt.  
 

Die vorbereitete Umgebung muss nicht nur die freie 
Bewegungsmöglichkeit ermöglichen, sondern daneben und darüber hinaus 
auch gewährleisten, dass die Kinder auf die Dinge der Welt zugreifen, 
sie handhaben und ein Stück in Bewegung setzen können. Nicht die 
Vielzahl der Dinge, sondern ihre direkte sinnliche Zugänglichkeit und 
Verfügbarkeit sind entscheidend! Mit anderen Worten: Die Hände der 
Kinder brauchen Materialien, auch Abfälle, einfache Werkzeuge, die 
sie herausfordern, an und in denen sie frei probieren und üben können 
und dazu das Zutrauen, die Toleranz und den Respekt der 
Erwachsenen für ihre Tätigkeit. 
 
Sie brauchen also dabei vor allem Hände und Augen. Sie lernen durch 
Nachahmung und Übung, durch sinnliches Begreifen. Dabei brauchen sie 
die Möglichkeit des eigenständigen Gestaltens und Ausprobierens. 
Pädagogik des entdeckenden und selbständig gestaltenden Lernens bietet 
dazu die Voraussetzung. Denn wir wissen, dass Neugier mehr ist als eine 



Eigenschaft. Sie ist als innerer Antrieb notwendig, um sich von 
Gewohnheiten zu lösen und um Neues kennen lernen zu wollen. Die 
intellektuelle Neugier, Spannung und Entdeckung erfordert eine 
kontinuierliche Interaktion zwischen Kind und Umgebung. Deshalb sind 
unsere Räume so ausgestattet, dass selbständiges, selbst gesteuertes 
Lernen und die handlungsorientierte selbsttätige Aneignung von 
Kompetenzen möglich ist. Unsere Räume haben die Aufgabe, die 
natürlichen Selbstbildungsprozesse der Kinder zu unterstützen. 

 
Wenn sie sich jetzt unsere Raumkonzeption durchlesen, werden sie 
erlesen, dass es fertige „Bildungsräume“ nicht gibt. Sie entstehen immer 
nur im Prozess der pädagogischen Arbeit. 
  
 
 
1.3. Kurzer Überblick über die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte 
 „Märchenburg“  
 
Wir Kinder haben: 

• einen Krippenbereich mit zwei Gruppenräumen und einem großen  
und einen kleinen Schlafraum 

• zwei Gruppenbereiche für die Kindergartenkinder 
• einen „Raum der Sinne“ und gleichzeitig Therapieraum 
• einen Kreativraum, Werkstatt und Atelier 
• eine Kinderküche mit angrenzender Cafeteria 
• eine Begegnungshalle mit Bewegungs- und Spielflächen 
• eine kleine überdachte Terrasse 
• ein großes Außenspielgelände mit Platz für unser Spielzeug 
• für jede Gruppe ein eigenes Bad 
• einen Abstellraum 
• und für jede Gruppe eine Garderobe 
• einen Wagenraum 
• zwei Horträume mit Nutzung der Waschräume der Grundschule 
 

Unsere Erzieherinnen haben: 
• einen Raum für die Leiterin und Erzieherinnen 
• und eine Küche, die teilen wir uns auch mit den Kindern   



 
Alle Räumlichkeiten, auch die Material- und Putzkammer, erreicht man 
über den direkten Zugang aus unserer Begegnungshalle. 
 
Von unserer Begegnungshalle aus gelangt man in die unterschiedlichen 
Gruppentrakte. Alle Gruppenräume sind in unterschiedliche Spielbereiche 
aufgeteilt, die sich an den altersentsprechenden Bedürfnissen und 
Interessen der Kinder orientieren und bei Bedarf umgestaltet werden 
können. Sämtliche Gruppenräume wirken durch die großen Fenster hell 
und freundlich. Die Gruppenräume der Kindergartenkinder haben einen 
direkten Zugang zum Außengelände. In den jeweiligen Gruppentrakten 
berücksichtigen wir, dass neben den Aktivitäten für die Gesamtgruppe 
unterschiedliche Spiel- und Angebote für Kleingruppen gleichzeitig 
stattfinden können. Je nach Alter, Entwicklungsstand, Bedürfnisse und 
Interessen der Kinder ist es erforderlich, differenzierte Spielflächen 
und Angebote zu schaffen. Die kindliche Neugier, das Bedürfnis die 
Umwelt zu erkunden, zu experimentieren und Fantasie zu entwickeln 
verlangt nach entsprechenden Innen- und Außenräumen. Immer mit dem 
Ziel, dass unterschiedliche Raumangebote und Impulse die Kinder auf 
ihren Weg zur Eigenständigkeit und Eigenverantwortung begleiten. 
 
Die Art der baulichen Gestaltung und der räumlichen Gliederung ist eine 
Konsequenz aus der pädagogischen Konzeption und dem 
Kinderförderungsgesetz. 
 
Mit dem Angebot unterschiedlicher Spielbereiche verfolgen wir u. a. 
folgende Ziele: (Beispiele) 

• im Konstruktionsbereich/Bauraum  
• Förderung der Experimentierfreudigkeit und des räumlichen 

Denkens 
• Förderung der Feinmotorik und der Koordination (Auge – Hand) 
• Kooperation durch das Treffen von Absprachen und Rücksichtnahme 

auf den Spielpartner 
• Förderung von Ausdauer und Konzentration 
• Erhöhung der Frustrationstoleranz 
 
 



• Zielsetzung des Rollenspielbereiches 
• Verarbeitung von Alltagssituationen  
• Einüben von sozialen Verhaltensweisen 
• Aufbauen von sozialen Kontakten 
• Einüben von Konfliktlösungen 
• Erwerb der Kompromissbereitschaft 
• Förderung der Sprache 
 
 
• Zielsetzung der Kuschel- und „Leseecke“ 
• Rückzugs- und Ruhemöglichkeit 
• Förderung der Sprache durch das „Lesen“ und Hören von 

Geschichten, oder durch Gespräche mit anderen Kindern 
• Förderung der kognitiven Entwicklung 
• Einholen von „Streicheleinheiten“ 
 
 
• Zielsetzung des Kreativbereiches 
• Förderung von Fantasie und gestalterischen Fähigkeiten 
• Förderung der Feinmotorik (malen, zeichnen, schneiden, kleben, 

modellieren) 
• Stärkung des Selbstvertrauens durch den Umgang mit Werkzeugen 

und das Herstellen von Bastelarbeiten 
• Verarbeiten von Alltagssituationen 
 
 
• Zielsetzung im „Gesellschaftsspielbereich“ 
• Erlernen und Einhalten von Regeln 
• Förderung der Wahrnehmung 
• Klassifizierung von Farben, Größen, Formen 
• Einüben des sozialen Verhaltens 
• Schulung der Feinmotorik 
• Stärkung der Frustrationstoleranz 
• Ausbau von Ausdauer und Konzentration 
 
 
 



• Zielsetzung des Bewegungs- und Außenspielbereiches 
• Wahrnehmung und Motorik fördern 
• Schulung des Gleichgewichts 
• Raumorientierung erfahren 
• Sinneserfahrung mit den Elementen 
• Körperliche Belastbarkeit erhöhen 
• Einhaltung von Regeln 
• Förderung des Sozialverhaltens 
• Sich ein- und unterordnen können in ein Spielgeschehen 
• Frustrationstoleranz steigern 
• Gefahren und Risiken erkennen, einschätzen und erweitern lernen 
 

Das sind nur einige Beispiele von notwendigen Zielen, die die Kinder für 
ihre Entwicklung brauchen. Das wichtigste Ziel ist es, die Kinder darin zu 
unterstützen eine „eigenverantwortliche und eine gemeinnützige 
Persönlichkeit“ zu werden. In allen Bereichen, im Innen- und auch im 
Außenbereich der Kita haben wir einen „eigenständigen, alters- und 
entwicklungsspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag 
zu erfüllen. 
 
Unsere Kinder sollen insbesondere: 

• sozialer Kompetenzen, wie Selbständigkeit, Toleranz und Akzeptanz 
Verantwortungsbereitschaft, Gemeinschaftsfähigkeit erwerben 

• geistige und körperliche Fähigkeiten ausbilden 
• Wissen und Können erwerben 
• Das Lernen „lernen“ (Lernprozesse stimulieren) 

 
 
1.4. Überblick über die Altersstruktur und die Anzahl der Kinder                                    
 
In unserer Kindertagesstätte können wir je nach Bedarf 

• 17 Krippenkinder im Alter von 0 bis 3 Jahren, in je zwei Gruppen mit 
8 und 9 Kindern 

• 33 Kindergartenkinder im Alter von 3 bis 6, in je zwei Gruppen mit 
17 und 16 Kindern 

• oder 25  Kindergartenkinder und 4 Kinder mit besonderen 
Förderbedarf, diese werden dann auch in zwei Gruppen zu je 11+4 



Kindergarten– und Integrativen Kindern und 14 Kindergartenkindern 
betreut 

• 40 Hortkinder im Alter von 6 bis 12 Jahren, in zwei Gruppen mit je 
20 Kindern  aufnehmen 

 
Dafür stehen uns insgesamt 11 Räume, eine Cafeteria, große Flure und viel 
Bewegungsfläche zur Verfügung (siehe Raumübersicht) 
 
 
 
2. Unser Eingangsbereich 

 
 

Informiert alle Eltern und Besucher über unsere Kindertagesstätte. 

 

An einer großen Tafel  finden sie hier alle Informationen über die Lage 

und Funktion der Räume. 

 

Sie erfahren Aktuelles aus dem Leben der Kita. 

 

Und mit wechselnden Dokumentationen und Informationen machen wir uns 

interessant und öffnen uns nach außen für die Eltern. 

 

Mit Fotos und erläuternden Texten geben wir Einblicke in unsere aktuelle 

Arbeit. 

 
 
 
 
 
 



3. Krippenbereich 
 
3.1. Kleinkinder entdecken ihre Umgebung 
 
Kleinkinder sind in ständiger Bewegung. Krabbeln, sitzen, stehen, Laufen 
lernen und die nächste Umgebung erobern, das sind angeborene 
Programme, die die Kinder selbst in Gang bringen und in Gang halten. Alles 
was sie darin einschränkt, was sie gängelt oder drängelt, was zum 
Stillsitzen oder passiven Konsumieren anhält oder verleitet hemmt ihre 
gesunde körperliche und geistige Entfaltung. Unseren Krippenkindern 
stehen deshalb zwei große Gruppenräume zur Verfügung. Sie sind 
verbunden mit einer großen Flügeltür. So können sich die Kleinsten in 
unserer Krippengruppe mit einer Erzieherin zurückziehen und auf 
Erkundungswahrnehmung gehen. In diesem Raum finden die Kinder 
Möglichkeiten auf einer erhöhten Ebene und in unserem Kriechtunnel zu 
krabbeln, am kleinen Holzdreieck zu klettern, am Brett zu rutschen, 
runter zulaufen, zu springen, zu rollen, sie können oben verweilen, Balance 
halten und Dinge rutschen lassen. Alles ist für die Kinder leicht und 
sicher zu bewältigen, hier brauchen sie keine Anleitung und keine 
Hilfestellung. Die Kinder probieren und nutzen in eigener Initiative die 
Geräte von E. Pickler aus. Die Erzieherinnen begleiten und unterstützen 
sie, indem sie die Kombinationsmöglichkeiten durch zusätzliche Elemente 
aus dem Bodenmaterial von Hengstenberg ergänzen. Für uns ist es 
wichtig, dass daraus ein Dialog lernenden Handels entsteht, dann wächst 
auch die emotionale Sicherheit gegenseitigen Vertrauens. Die Kinder 
werden gewandter und sicherer und wir beobachten, wie die Kinder das 
Neue prüfen, wie vorsichtig und umsichtig und rücksichtsvoll sie 
vorgehen, wie sie sich selbst neue Aufgaben stellen und sich gegenseitig 
anregen. Desweiteren können die Kinder hier mit größeren 
Schaumstoffelementen (Bausteine) erste Bauversuche unternehmen oder 
sich darauf setzen, legen oder sie schiebend vor sich her bewegen. 

 
Grade in Bewegungshandlungen erleben Kinder, dass sie Ursache 
bestimmter Effekte sind. Im Umgang mit Dingen, Spielsituationen und 
Bewegungsaufgaben rufen sie eine Wirkung hervor und führen diese auf 
sich selbst zurück (Bsp. Turmbauen und ihn wieder umwerfen).  
 



In großen Wäschekörben stehen Alltagsmaterialien und Materialien mit 
rauer Oberfläche (diese vermitteln eine doppelte Wahrnehmung) bereit. 
Diese sollen die Kinder anregen, sollen sie neugierig machen, sollen zum 
Beobachten motivieren um z.B. Ähnlichkeiten und Unterschiede erkennen 
zu lassen und zum Sortieren, Zuordnen, Zusammenfügen auffordern. Das 
alles weckt die Fantasie und lässt eigene Vorstellungen zu. 
 
 
3.2. Kuschelecke 
 
Im anderen Teil des Gruppenraumes, abgetrennt durch eine mobile kleine 
Trennwand, lädt unsere Kuschelecke ein, sich zurückzuziehen. Diese Ecke 
wird von den größeren Kindern gern genutzt, hier sind sie ungestört, 
können sich verstecken und in kleinen Gruppen spielen. Dafür stehen den 
Kindern in großen Körben verschiedene Materialien bereit, dass sind z. B. 
ausrangierte Dinge aus dem Alltag der Erwachsenen (Telefon, Kochtöpfe, 
Plasteschüsseln, viele Haushaltsgegenstände, alte Kleidungsstücke). Diese 
Dinge nutzen sie für ihr Rollenspiel und für Experimente. Sie erweisen 
sich als Fundgrube für neue Ideen. So verbinden sich Bewegungsspiele 
mit kreativer Materialerfahrung. Durch zusätzliche Tücher und Decken 
verwandeln die Kinder die Kuschelecke in eine kleine Wohnlandschaft, die 
zum Spielen und Sprechen anregt. Eine große Kiste mit Büchern und mit 
Postern gestaltete Wände laden zum Betrachten und Sprechen ein. Ein 
Spiegel an der Wand für die Ganzkörperbetrachtung ermöglicht den 
Kindern, die eigene Mundmotorik und die der Erzieherin zu beobachten. 
Die Kinder nutzen den Spiegel aber auch um sich selbst zu entdecken, um 
mit ihren Körper und mit Mimik und Gestik zu spielen. „Sie regen dazu an, 
sich mit sich selbst zu beschäftigen, Spaß und Faxen zu machen, Mimik 
und Gestik auszuprobieren, sich mit anderen zu vergleichen, neue 
Blickwinkel zu erforschen. Sie fordern zur Kommunikation auf und 
fordern das Denken heraus. Spiegel stiften Verwunderung, Staunen, 
Verwirrung und Erkenntnis“ (K. Schneider). 
 
Desweiteren stehen für die Kinder erste Spiele griffbereit, dazu 
gehören u. a. Farbspiele, Memory’s, Bilderlotto’s, Puzzel’s und vieles mehr.  
Diese fördern die Wahrnehmung, das Denken und Sprechen. 
 



Auch Musikinstrumente (Gong, Trommel …) gehören zu den Materialien, 
die den Kindern in Regalen zur Verfügung stehen. Sie fördern das 
Lauschen und Richtungshören und dabei entwickeln sie Gefühl und 
Rhythmus. 
 
 
3.3. Bauecke 
 
Unsere Kleinen bauen gern. Deshalb erhalten sie die Möglichkeit in einer 
ruhigen, abgeschlossenen Ecke dies zu tun. Mit großen und kleinen 
Holzbausteinen, in unterschiedlichen Größen und Formen können sie 
Baustein für Baustein zusammensetzen und wieder auseinander nehmen. 
Für uns ist eine gute Mischung der Baumaterialien wichtig, natürlich sind 
sie auch dem Alter und dem Entwicklungsstand angepasst. Deshalb haben 
wir nicht nur Bausteine die glatt sind, sondern auch Naturmaterialien, 
also Baumittel, die unregelmäßige Formen (Äste, Rinde, Holzabfälle …) 
haben, greifbar für unsere Kinder in großen Kisten. Alle Materialien zum 
Bauen sind groß genug, dass unsere Krippenkinder sie gut handhaben 
können und somit schnell zu einem Ergebnis kommen können. Das 
Aufräumen machen wir den Kindern leicht, nach einem groben 
Ordnungsprinzip können alle Baumaterialien in große Kisten eingeräumt 
werden. Auch hier können und sollen die Kinder mit Unterstützung und 
Anleitung, selbst aktiv werden und dabei in ein überschaubares 
Ordnungssystem eingeführt werden. 
 
 
3.4. Kreativ-Ecke 
 
Der andere Teil des Raumes ist für die Kinder als kreative Ecke 
hergerichtet. Hier finden die Kinder sichtbare und offene zugängliche 
Materialien. Die Tische erfahren hier einer Mehrfachnutzung, für das 
kreative Spiel, wobei der Tisch für die Kinder auch mal ein Berg, ein Bett 
eine Höhle, eine Burg, ein Aussichtsturm und vor allem ein Abenteuer 
sondergleichen darstellt. Wenn der Tisch zum Maltisch wird, können die 
Kinder in den Regalen auf eine Fülle von Materialien zurückgreifen, die da 
z. B. wären Papier in verschiedenen Größen und Farben, dicke Buntstifte, 
Fingerfarben, einfache Materialien zum Werken und Formen wie Scheren 



und weiche Knete u. v. a. m. Diese Sachen fordern schon die Kleinen zu 
spontanen Aktionen auf. Die Kinder finden auch Sammelkisten mit 
Stoffen, Wollresten, Naturmaterialien, Altpapier, Korken usw. vor, die 
sie unterstützen und herausfordern kreativ und selbsttätig zu sein. 
 
 
3.5. Schlaf-, Ruheraum und Rückzugsmöglichkeit 
 
Um den Bedürfnissen nach Schlaf und Erholung im Kleinkindbereich 
gerecht zu werden, haben wir Schlafräume. Diese Schlafräume nutzen 
wir auch als Spiel- und Rückzugsmöglichkeit für unsere Krippenkinder, 
kleine Kuschel- und Spielecken laden zum ungestörten Spiel ein. 
 
Unsere kleine Gruppe nutzt auch die anderen Räume der Kita mit. 
Besonders beliebt ist unsere Bewegungs- und Spielecke. Aber auch in der 
Werkstatt wollen die „Kleinen“ sich ausprobieren. Gespannt schauen sie 
den Großen beim „Werkeln“ zu und sammeln so neue Erfahrungen. Auch in 
der „Ruheinsel“ geht es spannend zu, denn hier wechseln die Projekte und 
somit auch die Eindrücke und Sinneserfahrungen. 
 
 
3.6. Waschraum- und Wasserspielraum 
 
Im Krippenbereich gibt es ein Bad, das auf die Bedürfnisse von 
Kleinkindern ausgerichtet ist. Unseren Sanitätsraum nutzen wir auch als 
Wasserspielraum. Fenster lassen viel Tageslicht und Luft in diesen Raum, 
dadurch erhalten wir eine angenehme Atmosphäre. Die Toiletten sind 
durch eine kleine Trennwand von den Waschräumen getrennt. 
 
In einem Regal werden die notwendigen Materialien (Becher, Flaschen, 
Trichter, Schwämme, Korken, Muscheln usw.) für die Wasserspiele 
aufbewahrt. Das Material und ein Regal für die Kleidung der Kinder sind 
in Kinderhöhe zu erreichen, damit die Kinder auch selbstständig aktiv 
werden können. 
 
Kinder spielen leidenschaftlich gern mit Wasser, wir ermöglichen es 
ihnen, erlauben das, was sie sonst heimlich machen. Wasser wird nicht 



unnütz verbraucht, wenn die Kinder es schöpfen, umschütten, mit einem 
Schwamm aufsaugen oder mit einem Strohhalm das Element blubbern 
lassen. Es ist ein unerschöpfliches Feld für Experimente. 
 
Da unsere Kleinen nur in Badesachen die Wasserspiele genießen dürfen, 
ist unser Bad warm und kleine Matten schützen die Kinder davor kalte 
Füße zu bekommen. 
 
 
4. Gruppenräume der Kindergartenkinder 
 
Unsere Gruppenräume haben eine Mehrfachfunktion, sie sind Zentren für 
Aktivität und Kreativität, aber sie sind auch „Wohnungen“ mit einer 
Atmosphäre in der sich die Kinder wohl und geborgen fühlen können. Es 
soll ihnen Spaß machen den Raum mit Leben und Kreativität zu füllen, sie 
sollen sich hier verkleiden, malen spielen, streiten und sich wieder 
vertragen. Der Gruppenraum muss leben und sich mit den Kindern und 
ihren Bedürfnissen verändern. So haben wir unsere großen Gruppenräume 
in unterschiedliche Bereiche unterteilt.  
 
Zum einen ist da unsere Rückzugsecke, abgetrennt durch eine kleine 
flexible Wand, die die Kinder abschirmt und Rückzugsmöglichkeiten 
bietet, wo sie allein oder zu zweit ungestört und unbeobachtet sein 
können. Hier steht auch unser Sofa, es bietet einen zentralen Treffpunkt 
zum Kuscheln, zum Reden, Diskutieren, Ausruhen, Höhlen bauen, zum 
Träumen und einfach nur mal zum Beobachten der anderen Kinder. Es 
verleiht eine gemütliche Atmosphäre und bietet den Kindern eine 
Rückzugsmöglichkeit. Das Sofa kann jederzeit von den Kindern verändert 
werden, indem Laken, Decken und Tücher mit eingebaut werden oder ein 
Couchhaus gebaut wird. Auf unserem Sofa wird nicht gesprungen, hier 
gibt es Regeln genauso wie zu Hause. 
 
Eine Ecke im Gruppenraum nahe der Kuschelecke ist für das Rollenspiel 
der Kinder hergerichtet. Hier setzen sich die Kinder mit ihrer 
Alltagswelt auseinander, sie wiederholen ihre Erfahrungen, ahmen die 
Erwachsenen nach und übernehmen selbst verschiedene Rollen. Sie 
verbinden ihre einzelnen Rollenspiele zu komplexen Handlungsabläufen in 



denen sie Erlebtes nach spielen. Hierbei entwickeln sie Fantasie und 
geben den Dingen eine ganz persönliche Bedeutung. Im Spiel bestimmen 
die Kinder die Situation. Für das Rollenspiel brauchen die Kinder 
Alltagsgegenstände und die Gelegenheit Alltagssituationen nachzuahmen 
und sie brauchen eine „ungestörte“ Ecke in der Ecke, Raum für 
Rückzugsmöglichkeiten. Dabei helfen ihnen Decken, Tücher, Matten und 
mobile Schränke und Kisten, so haben die Kinder ein mobiles Umfeld und 
können sich Wohnlandschaften gestalten, die zum Spielen und Sprechen 
anregt. 
 
Den Kindern steht eine Kiste mit Sachen zum Verkleiden zur Verfügung, 
in der Frisierecke können sie sich schick machen und sich im Spiegel 
bewundern. Um Teile der Lebenswirklichkeit nachvollziehen zu können 
brauchen wir jedoch weitere Requisiten. Viele Rollenspielmaterialien 
stellen die Kinder selbst her, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.            
Auch Eltern helfen uns unseren Fundus zu bereichern. Wir sind ständig 
auf der Suche und durch die Beobachtung der Kinder sind wir in der Lage 
zielgerichtet neue Impulse zu geben, auch indem wir das Material ständig 
erweitern und austauschen. Da das Rollenspiel im engen Zusammenhang 
mit der Sprache steht, ist es wichtig, dass das Kind hier viele 
Anregungen zur Entwicklung seiner sprachlichen Entwicklung erhält.                      
Dazu zählt u. a. auch, dass das Kind hier auch Handpuppen findet, diese 
fördern den sprachlichen Ausdruck und die Kommunikation. Die Wände 
sind mit Postern gestaltet, sie laden zum Betrachten und zum Sprechen 
ein. In einem kleinen Schrank liegen für die Kinder Instrumente bereit, 
sie fördern das Lauschen, das Richtungshören, Gefühl und Rhythmik. 
 
In unseren Gruppenräumen ist auch Platz für Gesellschaftsspiele und 
kleine Experimente. Die Materialien dafür sind sehr vielfältig und für die 
Kinder jederzeit zugänglich. Sie sind von den Kindern oder von Ausflügen 
in die Natur mitgebracht. Wichtig ist, dass die Kinder ihre forschenden 
Spielaktivitäten selbst bestimmt entwickeln können. Das „Selbst –Tun“ ist 
ein wichtiger Entwicklungsschritt für die Autonomie der Kinder. 
   
In jedem Raum  stehen Tische und Stühle bzw. Hocker bereit, auf diesen 
können die Kinder aktiv sitzen. Auch sind Hocker multifunktionaler, sie 
lassen sich in Rollenspiele ebenso einbeziehen wie in Bau- und 



Bewegungsspiele.  
 
Von den Gruppenräumen kommen wir auch ins Bad bzw. in die Nassräume 
der Kindergartenkinder, diese Räume erfahren die gleiche Nutzung wie 
das Bad der Krippenkinder.  
  
Die Ausstattung, die multifunktionale Nutzung und auch die Regeln sind 
gleich, denn auch hier gilt: Kinder brauchen das Element Wasser nicht 
nur zum Händewaschen sondern für vielfältige selbsttätige Erfahrungen 
und Experimente.                                                                                                         
 
 
 
4.1. Bauecke 
 
Im Gruppenraum haben wir auch Platz für eine Bauecke, keine Stühle 
keine Tische, nur Platz zum Bauen und Stehen lassen! Die Bauecke ist mit 
einer Fülle unterschiedlicher Materialien ausgestattet. Neben großen 
selbst angefertigten Holzbausteinen, Brettern und Haselnussruten finden 
wir auch kleine Holzbausteine in vielen unterschiedlichen Formen, Lego 
Bausteine u. a. Stecksysteme. All diese Materialien sollen die Kinder zum 
Bauen und zu kleinräumigen Bewegungen animieren. Wir sind stets 
bemüht, die Materialien zu ergänzen, d. h. mit den Kindern auf Suche zu 
gehen, was man alles nutzen kann, um zu bauen, dazu gehören Papprollen, 
Pappkartons, Natursteine, Äste, Rinde und Abfälle aus der Werkstatt. 
Beim Bauspielen beschäftigen sich die Kinder mit geometrischen Körpern 
und berücksichtigen physikalische Gesetze. Sie setzen zusammen und 
zerlegen, vergleichen dadurch und ziehen ihre Schlussfolgerungen. Die 
Baumaterialien und das Belebungsmaterial, wie Tiere aus Holz und 
Kunststoff, kleine Autos usw. sind gut zugänglich in Holzkisten und 
Rollwagen untergebracht. Sie haben in dieser Ecke Ruhe und den Platz 
sich frei zu bewegen und die Sicherheit, dass ihre Bauwerke stehen 
bleiben können. An einer Wand  befindet sich ein Regal, hier liegen die 
unterschiedlichen Baumaterialien, die Kinder haben so einen besseren 
Überblick über die vorhandenen Teile. Sie nutzen das Regal aber auch um 
ihre Sammelstücke und Bauwerke auszustellen. Zusätzlich bietet große 
Kisten Stauraum für die Steine. Auch Ein- und Aufräumen gehört zu den 



Formen des menschlichen Lebensbereichs, deshalb ist es wichtig 
gemeinsam mit den Kindern ein grobes Ordnungssystem für die Bauecke 
zu entwickeln. Die Kinder sollen sich untereinander behilflich sein. 
 
 
4.2. Unser Spiel-, Leise- und Therapieraum 
 
Diesen Raum nutzen wir für viele „Aktivitäten“. 
 
Hier haben wir  die Möglichkeit ruhige und konzentrationsintensive Spiele 
zu spielen. In diesem Raum kann man auch auf dem Fußboden sitzen oder 
liegen. Auf dem Fußboden liegen je nach Bedarf auf Matratzen und 
Decken. Er ist dann ein Ort zum aktiven Experimentieren mit allen 
Sinnen. Hier fühlen, tasten, riechen, entspannen die Kinder, hier lassen 
sie ihre Seele baumeln. Entspannte Musik und die Möglichkeit den Raum 
zu verdunkeln erleichtern z.B. Tast- und Fühlexperimente. Hier können 
sie auf eine Traumreise gehen. All diese Bedingungen vermitteln auch die 
richtige Atmosphäre für Gespenster- und Phantasiespiele. In unserem 
variablen und umgestaltbaren Sinnesraum ist es z.B. möglich, je nach 
Projektverlauf auch einmal jeweils andere Sinnesbereiche anzusprechen. 
Besonders spannend ist es, wenn eine Gruppe den Raum ausgestaltet, für 
die anderen vorbereitet und die Kinder dann den Raum mit ihren Sinnen 
entdecken und somit immer wieder neue Erfahrungen machen. Die 
jeweilige Neugestaltung des Raumes ist ein Prozess, in dem die Kinder 
aktiv mit einbezogen werden. 
 
Ideen die wir umsetzen sind z.B.: 
* Tastwände, mobile Fußtastpfade 
* Traumzimmer, Ausflug in die Zauberwelt 
* Trockenduschen, Kastanienbad 
* Geräusche und Duftwahrnehmungen usw. 
 
Unsere Ruheinsel wird auch für die Arbeit in kleinen Gruppen genutzt. 
Hier haben die Kinder die Möglichkeit Spiele rund um die 
Wahrnehmungsempfindung auszuprobieren, hier lernen die Kinder 
Entspannungstechniken, gehen auf Fantasiereisen, hören interessiert 
Märchen, Geschichten und Musik zu.     



Integrative Arbeit  
 
Für den selbstverständlichen Umgang zwischen behinderten und nicht 
behinderten Kindern, für die alltägliche Begegnung und das gemeinsame 
Spielen und Lernen haben wir eine integrative Gruppe. Das 
Zusammenleben und –lernen von Kindern und Erziehern vollzieht sich in 
einem Prozess des „gemeinsamen Tun am gemeinsamen Gegenstand“ im 
gegenseitigen Geben und Nehmen sowie im Lernen und Erfahren. In einer 
Atmosphäre, in der individuelle Stärken und Schwächen akzeptiert und 
selbstständige Lernprozesse angestoßen werden, können sich 
partnerschaftliche Beziehungen, Kreativität und Lernfreude entwickeln. 
Diese grundlegenden Qualifikationen benötigen alle Kinder für die 
Bewältigung von Alltag und Zukunft. Alle Kinder werden in ihrer 
Persönlichkeit akzeptiert und gefördert. So können sie in einer 
Atmosphäre der Offenheit und im gemeinsam gestalteten Alltag 
individuelle Erfahrungen sammeln, sich entwickeln und aneinander 
wachsen. Unsere Integrationsgruppe schafft Raum, in dem das einzelne 
Kind Entwicklungsschritte nach seinem eigenen Rhythmus machen kann 
und nicht zu früh in eine bestimmte Richtung festgelegt wird, sondern 
viele neue Erfahrungen machen kann. Durch die Gruppe wird die 
Aufmerksamkeit füreinander geweckt, das Einfühlungsvermögen vertieft, 
Akzeptanz und Toleranz aufgebaut. Integrative Gruppen haben sich als 
Lernorte bewährt, an denen ungewöhnliche und kreative Lösungen für das 
Miteinander-Leben von behinderten und nicht behinderten Kindern 
entwickelt werden können. Kinder lernen von Kindern, der Lernerfolg ist 
für beide Seiten gegeben. Für unsere Raumgestaltung heißt das, dass wir 
Lebens- und Spielbereiche so gestalten, dass die Kinder sich emotional 
sicher, geborgen und so wie sie sind angenommen fühlen. Aus diesem 
Gefühl heraus können die Kinder es wagen, ihre Bedürfnisse 
wahrzunehmen und wie auch immer zu artikulieren. Sie können 
Anregungen neugierig prüfen, sich ihnen unbefangen oder vorsichtig 
nähern oder sie ignorieren und ihren Lebensalltag eigenständig gestalten. 
Aus diesem Prinzip heraus gestalten wir unsere Räume für alle Kinder 
gleich. Denn wir geben allen Kindern die Möglichkeit, ihrem eigenen 
Rhythmus entsprechend zu wachsen und sich zu entwickeln.                                
Wir sind aber der Grundidee des gemeinsamen Spielens, Lernens und 
Erlebens verpflichtet. Denn diese Gemeinsamkeit gibt allen Kindern in 



der Kita eine große Chance sozialen Lernens. In einem Miteinander, in 
dem anders zu sein Normalität ist, kann jedes Kind erfahren, dass es 
wichtig ist und wertgeschätzt wird. Wir können keine Behinderung 
beseitigen oder weg fördern. Aber gemeinsam zu spielen und zu lernen 
gibt auch Kindern mit Behinderung die Chance, mit ihren individuellen 
Bedürfnissen an den Möglichkeiten und Realitäten der Außenwelt 
teilzuhaben. Bewusst haben wir aus dem gruppenbezogenen Arbeitsraum 
einen Raum der Sinne gemacht (siehe Abschnitt „Raum der Sinne“).  
 
Der Raum der Sinne wird auch für die individuelle Förderung der Kinder 
genutzt. Hier haben wir die Möglichkeit für Einzellförderungen durch den 
Heilpädagogen, Sprachtherapeuten und oder Ergotherapeuten. Der Raum 
ist licht durchflutet und bietet vielfältige Möglichkeiten durch seine 
anregende Umgebung. Regale mit Spiel-, Musik- und Lernmittel, die die 
therapeutische Arbeit unterstützen, sind so angebracht, dass auch hier 
die Kinder alles sehen und je nach Förderschwerpunkt selbsttätig werden 
und wählen können. 
 
 
 
5. Kreativraum/Werkstatt  
 
In unserer Werkstatt wird gehämmert, gesägt und wieder zusammen 
geleimt. Es ist ein lebendiger Ort, an dem viel mit den Händen, mit dem 
Körper, mit Fantasie und vor allem mit viel Lust und Freude gearbeitet 
wird. Hier darf jeder experimentieren, ausprobieren, erfinden und den 
Mut nicht verlieren. Hergestellt wird Sehenswertes, Klangvolles, 
Fühlbares, Bewegliches und Ergreifendes. Die Kinder haben hier die 
Gelegenheit zum Selbsttätig sein, zum Erleben der Welt in 
Zusammenhängen, zum Verfolgen einer Sache von der Entstehung bis zum 
Abschluss und zum Leben und Lernen mit allen Sinnen. Unsere Werkstatt 
soll die Neugierde der Kinder herausfordern, die Lust auf die sinnliche 
Begegnung mit der Welt unterstützen. Sie sollen ermutigt werden eigene 
Fragen zu stellen, entdeckenswertes finden und sich neue Räume 
erschließen. Ziel ist nicht das fertige Produkt, sondern der Prozess des 
Machens und Herstellens, die aktive Auseinandersetzung mit der Sache. 
Eine kleine Werkbank bildet den Mittelpunkt, dazu gibt es noch einen 



Tisch, der zum Werken gut geeignet ist. An der Wand hängt für alle 
Kinder gut zugänglich das Werkzeug. Das Material, Reste aus den 
Tischlereien, Baumärkten und Naturmaterialien, gesammelt von den 
Kindern und ihren Eltern, steht griffbereit in Körben und Kisten an der 
Wand. Auf einem kleinen Regal können die fertigen und unfertigen 
Werkstücke abgelegt werden. Um sich nicht zu verletzen bekommen die 
Kinder den Umgang mit den Werkzeugen erklärt, aber sie müssen auch 
vom Alter her in der Lage sein, die dabei entwickelten Regeln zu 
beherzigen. Es sind deshalb meist die älteren Kinder, die an der 
Werkbank arbeiten und die Kleineren die ihnen dabei aufmerksam und 
bewundernd zuschauen werden. 
 
 
5.1. Künstlerwerkstatt im Werkraum 
 
Unsere  Werkstatt erfährt eine Mehrfachnutzung, sie ist Werkstatt und 
Atelier zu gleich. Die Fensterbänke sind niedrig und breit, sie dienen den 
Kindern zum Einem zum Schauen, denn aus dem Fenster schauen 
vermittelt die Wahrnehmung „außen – innen“. Das Kind hat Zeit zum 
Hinschauen, zum genauen Beobachten und Betrachten. So kann es winzige 
Punkte fixieren und Bewegungen verfolgen. Durch genaues Beobachten 
lernen wir, einen Sachverhalt zu durchschauen und besser zu verstehen. 
Der Blick ins Grüne bietet Entspannung für den Sehnerv und bietet 
Anregung. Zum anderen dient die breite Fensterbank als Arbeitsplatte, 
für ein entspanntes Malen, Zeichnen und Formen. Das Kind hat so die 
Möglichkeit bei seiner fantasievollen Arbeit mit dem Blick in die Ferne 
seine Seele baumeln zu lassen und sich von innen heraus neue Anregungen 
zu holen. Das „Produkt“ verändert sich dadurch ständig und uns wird klar, 
dass nicht das Ergebnis wichtig ist, sondern der Weg dorthin. An den 
Wänden stehen Regale, die die Kinder brauchen kreativ, lustbetont und 
selbstständig zu arbeiten. 
 
In den Regalen finden die Kinder: 
* Papier, verschiedene Sorten, Größen und Farben 
* Pinsel, Lappen, Gläser 
* Scheren und Kleister 
* Malkreide und Buntstifte 



* Naturmaterialien 
* Ton und Knete 
* flüssige Farben in kleinen Gläsern 
* Materialsammlungen der Kinder 
* Wachstuchdecken, Malschürzen 
 
Die offenen Regale mit den Materialien stellen für die Kinder eine 
permanente Aufforderung dar, sich zu betätigen, zu suchen, zu sammeln, 
etwas auszuprobieren und zu entdecken. Die Fantasie wird durch die 
anregende Umgebung beflügelt. An den Maltischen haben sie den Platz 
für Rückzugsmöglichkeiten. Das Kind entscheidet, wer mit am Tisch darf, 
wer in die Aktivität mit einbezogen wird. Papier, Stifte und andere 
Materialien werden selbst ausgewählt. Und ganz nebenbei werden 
Sozialverhalten, Feinmotorik und Kreativität gefördert. An der kleinen 
Malwand, die an der Wand befestigt ist, bieten wir den Kindern 
zusätzlich einen Möglichkeit an, sich kreativ zu betätigen. Die Staffelei 
nutzen die Kinder gern um großflächig zu arbeiten. So können sie 
verschiedene Körperhaltungen beim Arbeiten einnehmen. An der 
Fensterbank können sie knien oder hocken, an der Malwand und an der 
Staffelei können sie stehen. Unser Atelier ist ein Raum für 
ganzkörperliche Erfahrungen. Hier können die Kinder täglich und ohne 
zeitliche Grenzen selbst bestimmt mit Materialien umgehen. Der 
Wasseranschluss wurde mit einer größeren Waschrinne aus Kunststoff 
ausgestattet. Zum einen bietet sie den Kindern die Möglichkeit sich 
Wasser zu holen, Pinsel und Hände und den Arbeitsplatz selbstständig zu 
säubern. Wir nutzen die große Waschrinne aber auch für kleine 
Wasserexperimente und kreative Arbeiten. Auch hier gilt, Wasser wird 
nicht sinnlos verschwendet! Kinder nutzen das Element Wasser für ihre 
Experimente. Hier können durch kleine Versuche Fragen beantwortet 
werden, die die Kinder interessieren. Kinder fragen: „Ob Wasser eine 
Haut hat, was sinkt und was schwimmt, wie hört sich Wasser an, wenn es 
umgegossen wird“? Fragen, auf die die Kinder allein eine Antwort finden 
können, weil sie hier die Möglichkeit haben selbsttätig zu sein. 
 
 
 
 



6. Unser Mehrzweckraum 
 
In unserem Mehrzweckraum, der sich gleich im Eingangsbereich der Kita 
befindet  haben wir zusätzlich Platz für unsere Cafeteria  und für 
Bewegung und Spiel. Unser Mehrzweckraum verbindet zum Einem alle 
Bereiche der Kita und schafft Platz für Begegnungen. Sie ist hell und 
freundlich und ist sozusagen das Zentrum des Gebäudes. Hier treffen 
sich die Kinder aus anderen Gruppen, Erzieherinnen, Vertreter, Eltern, 
Postboten u. v. a. Es entstehen neue Freundschaften mit anderen Kindern 
aber auch Konflikte. Der Mehrzweckraum ist aber auch für uns ein Platz 
Kindertreffs zu organisieren, Puppenspielern zu lauschen, Kinderkonzerte 
aufzuführen. Begegnungsort für Jung und Alt und auch ein 
Versammlungsort für die Kinder, wenn sie sich treffen und Absprachen 
tätigen. Hier haben wir auch zusätzlichen Raum für größere 
Veranstaltungen und Feste in unserer Kita.  
Der Eingangsbereich ist nicht zuletzt auch ein Begegnungsraum für 
Eltern, hier treffen sie sich, treten in Kontakt und warten auf ihre 
Kinder, wenn diese noch im Spiel vertieft sind. Damit die Eltern sich hier 
beim Warten wohl fühlen, Kontakte knüpfen und sich austauschen können, 
bieten wir den Eltern eine Sitzgelegenheit an. Eine kleine Ecke in der 
Nähe unserer Cafeteria, dort steht ein Tisch mit Stühlen, hier können sie 
verweilen. 
 
Von unserem multifunktionalen „Mehrzweckraum“ kommt man in alle 
Räume, auch in die Garderoben der Kindergarten- und Krippengruppen. 
Hier hat jedes Kind seinen Platz, seinen Haken für die persönlichen 
Sachen und Rucksäcke. Garderoben sind für uns auch Orte, in denen sich 
die Kinder zurückziehen können, wenn sie mal allein sein wollen oder wenn 
sie sich zu „konspirativen“ Treffen mit der allerbesten Freundin 
verabreden wollen. 
 
Die zusätzlichen „Gucklöcher“ von den Garderoben der Krippen- und 
Kindergartenkinder eröffnen den Kindern von innen unterschiedliche 
Möglichkeiten. Für uns bringen sie mehr Licht, Abwechslung und  
Transparenz in die Architektur. Für die Kinder aber sind es Öffnungen 
nicht nur zum Durchschauen. Sie genießen es ungestört zu sehen, aber 
dabei nicht allein zu sein. Sie können beobachten und dabei 



Entscheidungen treffen, ob sie an dem Spiel der anderen teilnehmen oder 
nur zu sehen wollen. Aber auch beim Rollenspiel sind diese Löcher zum 
Durchschauen eine tolle Ergänzung. Kinder finden immer wieder neue 
Möglichkeiten die Gucklöcher zu nutzen. Sie haben aber immer für die 
Kinder Aufforderungscharakter. Die Kleinen und Großen kommen nicht an 
ihnen vorbei, ohne durch zuschauen, zu zuhören, zu reden, faxen zu 
machen oder sich die Hand zu reichen. 
   
 
6.1. Kindercafeteria 

 
Hier werden alle Mahlzeiten, Frühstück, Mittag und Zwischenmahlzeiten 
eingenommen. Unser Kinderrestaurant ist der zentrale „Speiseraum“ für 
alle Kindergarten und Hortkinder. Hier stehen Tische und Stühle in 
unterschiedlichen Höhen, damit auch unsere Schulkinder an ihnen sitzen 
können. Die Kinder können wählen, neben wem sie sitzen wollen und sie 
können ihren Tisch selbst decken und gestalten, dabei machen sie in 
selbst bestimmten Kleingruppen soziale Erfahrungen. Sie können sich hier 
eine schöne Essatmosphäre schaffen, ganz nach ihren Wünschen. Auch 
wählen die Kinder aus, wann sie trinken wollen, dafür stehen ihnen immer 
an der „Getränke-Bar“ Wasser und Tee bereit. Mittag gibt es von 11.30 
bis 12.30 Uhr. Die Kinder finden sich dann, wenn sie Hunger haben zu 
Tisch ein. Dadurch, dass nicht alle Kinder gleichzeitig essen wollen und 
können, genügt das Platzangebot. So ist es auch zur Frühstücks– und 
Kaffeemahlzeit. Es gibt Kinder, die zu Hause frühstücken, Kinder die 
länger schlafen nach dem Mittagessen, Kinder die am Nachmittag gar 
kein Hunger haben und so kommen wir mit dem Platzangebot von ca. 30 
Plätzen gut aus. Die Nähe zur Küche und der kleine Geschirrschrank, der 
im Küchenblock integriert ist machen es möglich, dass die Kinder viele 
Arbeiten selbstständig erledigen können. Sie holen sich aus dem Schrank 
ihr Geschirr, bringen das benutze Geschirr wieder weg und wischen den 
Tisch allein ab. Keine langen Wege macht das Essen kalt und die 
Erzieherinnen und das technische Personal können schnell reagieren, wenn 
Hilfe benötigt wird. Der Blick von der Küche zum Kinderrestaurant ist 
offen, so haben die Kinder immer das Gefühl, dass sie dazu gehören. 
Selbst die Zubereitung der Speisen und auch das Aufräumen hinterher 
macht mehr Spaß, wenn man Gesellschaft hat. 



 
 
7. Bewegungs- und Spielraum 

 
Hier sind unsere Hengstenberg - Materialien frei zugänglich für die 
Kinder aufgebaut. Sie betonen Eigenmotivation, Neugier und 
Bewegungsfreude der Kinder. Sie lernen spielerisch und unverfänglich, 
ohne Leistungsdruck ihre eigenen Grenzen zu erweitern. Sie entwickeln 
sich selbstständig in der Auseinandersetzung mit den angebotenen 
Materialien und den unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden der 
Aufbauten, in dem sie experimentieren und andere Kinder nachahmen 
oder anregen. Bewegung ist ihre erste Sprache. Hier bieten wir den 
Kindern die Möglichkeit mit den Hengstenberg - Materialien allein oder in 
Absprache mit anderen Bewegungslandschaften aufzubauen. 
 
 
Dazu gehören: 

• 2 Leitern (Stehleitern) 
• 2 Holme  
• 1 Hühnerleiter  
• 1 Rutschbrett (gleichzeitig auch Kippelbrett) 
• 1 Sprossenleiter 
• 1 Fünfeck 
• Diverses Bodenmaterial in einer rollenden Kiste, die immer und 

überall einsetzbar ist 
 
Die große Wippe von Hengstenberg dient mal als Podest für „kleine 
Auftritte“ oder als Boot um über das große Meer zu fahren. 
Selbstverständlich für die Kinder ist, dass die Materialien nur benutzt 
werden dürfen, wenn sich alle Kinder an die Regeln halten (siehe dazu 
Konzeption der Kita). Kinder klettern an den Hengestenberggeräten  
barfuss, das ist wichtig für das taktile Nervensystem. Das Gleiche gilt 
für die Hände, schaukelnde Bewegungen fördern die vestibuläre 
Wahrnehmung (Gleichgewicht). Kinder die sich auf wackligem Untergrund 
gut bewegen können, bewegen sich umso sicherer auf festen Boden.                               
Alle großen Geräte von Hengstenberg können zur Seite geräumt werden 
und so haben wir immer wieder eine neue freie Fläche, die die Kinder 



auffordert alles neu, anders und ihren Bedürfnissen entsprechend zu 
gestalten. Des Weiteren können die Kinder auch andere Möglichkeiten in 
den Bewegungsecken nutzen. Unsere Hängematte vermittelt den Kindern 
das Gefühl von Geborgenheit, Vertrautheit und Sicherheit. Griffbereit 
für die Kinder sind u. a. auch unsere großen Kreisel, in denen sie sich 
drehen lassen, einfach nur drin träumen oder sich darunter verstecken 
können. Decken ergänzen die Materialien, damit die Kinder sich Höhlen 
und Nischen für den Rückzug bauen können. Den „Bewegungsraum“ immer 
wieder neu zu verändern und Materialien zu ergänzen fällt den Kindern 
nicht schwer. Sie trauen sich hier zu klettern, zu springen und zu 
balancieren, hier haben sie die Möglichkeit es zu trainieren. 
 
 
Und es gibt viele Gründe warum Kinder gerne klettern: 
 
Höhe erobern, Aussicht genießen, Spannung und Risiko erleben, mit den 
eigenen Kräften spielen, die eigenen Grenzen spüren. Höher bedeutet 
auch immer ein Stück weiter, ein bisschen mehr, fördert somit das 
Selbstvertrauen. Klettern und Balancieren, Steigen und Springen stellen 
Grundbewegungsformen dar, bei denen die Kinder wichtige 
Körpererfahrungen machen. Klettern erfordert Mut, man lernt Gefahren 
einzuschätzen, sich darauf einzustellen. Beim Klettern machen die Kinder 
daher unersetzliche Erfahrungen: sich anstrengen, sich etwas zu trauen, 
sich einschätzen können, Angst überwinden, Lust empfinden. So machen 
sie die wichtige Erfahrung, nicht hilflos zu sein, sondern sich selbst 
helfen zu können. Diese Bewegungen müssen aufeinander abgestimmt und 
koordiniert werden. Sie unterstützen die Entwicklung von Kraft. Sie 
lernen hier Körperbeherrschung und finden ihr inneres und äußeres 
Gleichgewicht. Kinder die ihren Bewegungsdrang ausleben können, wann 
immer sie es brauchen, können meist entspannter und aggressionsfreier 
miteinander umgehen. Sie sind ausgeglichener und aufnahmefähiger. 
Selbstvertrauen kommt von „Sich was trauen.“                                                                                                                                   
 
Gleichzeitig bietet der „Bewegungsraum“  zusätzlichen Platz. Hier können 
sie rennen, robben, tanzen, auf Rollbretter rollen, ihre Autos fahren 
lassen, hier können sie sich fallen lassen und sich wieder auf eigene Füße 
stellen. Ein Raum, in dem es Zusammenstöße gibt, bei denen sie manchmal 



Verletzungen davontragen und den Schmerz aushalten lernen. 
 
 
8. Kinderküche 
 
In unserer Küche sollen, können und dürfen unsere Kinder tätig sein, 
deshalb haben wir eine Kinderküche eingerichtet. Hier in der Küche sollen 
die Kinder Plätzchen backen, schnippeln, anrühren, Salate bereiten, sollen 
bei der Zubereitung eines gesunden Frühstücks helfen und mit Zutaten 
experimentieren dürfen. Natürlich werden sie auch hinterher angehalten 
abzuwaschen und das Geschirr wegzuräumen. Zur Küche haben die Kinder 
immer freien Zutritt, sie haben so die Möglichkeit, das Obst für sich und 
andere zuzubereiten, sich Tee zu holen oder auch etwas in den 
Kühlschrank zu stellen, wenn sie von zu Hause etwas mitgebracht haben. 
Bei den Obstmahlzeiten und den Getränken können sich die Kinder allein 
bedienen. Auch bei den kleinen Kochkursen sind unsere Kinder und ihre 
Eigeninitiativen gefragt. Hinter der Kinderküche ist unsere 
Ausgabeküche für das Mittagessen und durch eine große Schiebetür 
können wir bei Bedarf aus zwei kleinen Küchen eine Große machen. Hier 
können dann am Nachmittag unsere Hortkinder ihre Koch- und 
Backkünste ausprobieren. 
 
 
9. Horträume  
 
An unseren Räumen für die Kita schließt sich der Hort an. Von unserem 
Flur aus kommen wir in die beiden Horträume. Hier ist die 
Raumgestaltung flexibel und durch die Kinder veränderbar, sie ist offen 
für die Wünsche  und Absichten der Kinder. Für uns sind es offene 
Räume, die von den Kindern gestaltet und mit Leben erfüllt werden. Es 
sind Räume, die Gefühle, Wünsche, Träume, Phantasien und 
Entfaltungsspielraum zu lassen. Wir ermöglichen ihnen in einem Raum 
„freie“, von den Erwachsenen nicht kontrollierte Raumgestaltung. Dazu 
stehen den Kindern vielfältige Materialien zur Verfügung. Sie haben 
Kisten, Decken, verstellbare Wände, verrückbare Möbel und andere 
Materialien um den Raum flexibel zu gestalten. Dieser Raum wird genutzt 
für das Rollen- und Theaterspielen, für Entspannung und Rückzug. Dieser 



Raum wird auch in eine Bewegungsbaustelle verwandelt. Die Kinder 
entscheiden und treffen ihre Absprachen selbstständig. Dabei bestärken 
wir die Kinder bei ihren Versuchen, Konflikte bei der Nutzung von Räumen 
konstruktiv zu lösen. Sie treffen täglich die Entscheidung neu, wie der 
Raum genutzt wird und sie sind auch dafür verantwortlich den Raum 
wieder aufzuräumen. Die Gestaltung des Raumes ist ein soziales 
Übungsfeld für Kinder. 
 
Auch hier ist Platz für den individuellen Rückzug der Kinder, sie haben 
ihren Bereich zum Ausruhen, Lesen und zum Verabreden. Durch die 
flexible Wände und Kisten entstehen Nischen und Ecken für das 
ungestörte Spiel in kleinen Gruppen. 
 
Im anderen Raum haben wir unterschiedliche Bereiche für die Kinder 
geschaffen. Wir haben eine Ecke um kreativ tätig zu sein, dafür finden 
die Kinder alle Materialien griffbereit in den Regalen und Schränken und 
alles was sie aus Platzgründen nicht im Raum finden, finden sie im Flur. In 
der anderen Ecke bauen unsere Jungen und Mädchen mit Legosteinen, für 
sie ist es am Wichtigsten ihre Konstruktionen sicher aufzubewahren. 
Dafür nutzen sie die Regale, die den kleinen Bereich abtrennen. 
 
Unsere Medienarbeit beschränkt sich zurzeit nur auf Spiele, die am 
Computer gespielt werden können. Den Kindern stehen 3 Computer zur 
Verfügung. 
 
Auch für Gesellschaftsspiele haben wir einen Platz in unserem Hortraum 
geschaffen. Auch hier gilt, die Kinder können sie selbst auswählen und 
selbsttätig damit umgehen. Es  sind Spiel– und Arbeitsgeräte mit 
unterschiedlichen Funktionen und für unterschiedliche Bedürfnisse für 
Jungen und Mädchen vorhanden. 
 
Für die Anfertigung der Hausaufgaben teilen wir uns einen Raum mit der 
Grundschule. Hier erfährt ein Klassenraum eine Mehrfachnutzung, dass 
ist für uns sehr gut, denn wir brauchen unsere Räume nicht zusätzlich mit 
Tische und Stühle zu bauen.  
  
 



Wir haben einen schönen breiten Flur, den wir nicht nur als 
„Materiallager“ nutzen können und wollen. Unsere Kinder haben die 
Möglichkeit diesen als „ruhige Insel“ zu nutzen. Tische, Stühle und 
andere mobile Teile sind schnell hin- und auch wieder weggeräumt, um 
weitere Rückzugsmöglichkeiten, die die Kinder auch für Gespräche 
nutzen, schaffen zu können. Auch Kinder haben oder wollen sich eine 
Privatsphäre schaffen und die respektieren wir! Für uns als Erzieherin 
gilt der Grundsatz, dass die Kinder sich überall in der Einrichtung 
aufhalten dürfen, ohne dass eine Kollegin anwesend ist. 
 
Die Waschräume nutzen wir gemeinsam mit der Grundschule. Sie liegen in 
unmittelbarer Nähe der Horträume. 
 
Wir haben keine eigene Küche und keine Cafeteria, deshalb nutzen wir 
nach Absprache die Kinderküche im Kita - Bereich. Hier gibt es Mobiliar, 
das auch auf die Größen der Schulkinder abgestimmt ist. Nach einem gut 
abgesprochenem „Terminkalender“ können wir hier am Nachmittag kochen 
und backen. In den Ferien nutzen wir dann die Küche gemeinsam mit den 
Kleinen. Überhaupt macht es den Großen und den Kleinen Spaß, gemeinsam 
etwas zu kochen und zu essen.  
 
 
Unsere Hortkinder können auch alle anderen Räumlichkeiten in der Kita 
nutzen. In der Halle z.B. können sie spielen und sich bewegen, tanzen und 
Theaterspielen, klettern und springen. In der Werkstatt finden sie Platz 
zum Entdecken und Experimentieren, denn unser Kreativraum ist für alle 
Kinder eine Lernwerkstatt. Hier stehen vielfältige und gestaltbare 
Materialien für die Kinder zur Verfügung, die sie zum kreativen Gestalten 
und zum eigenständigen Handeln her aus fordern. Die Materialien für die 
Schulkinder werden aus den Horträumen mitgebracht bzw. werden zum 
Teil in höher gelegene Regale aufbewahrt. Aber auch hier gelten Regeln, 
an denen sich die Großen halten müssen und auch wollen. Denn wir haben 
gemeinsam Vereinbarungen und Absprachen getroffen und sie sind dafür 
verantwortlich, dass diese auch eingehalten werden. Denn nur so 
funktioniert ein Miteinander und die Mehrfachnutzung von 
Räumlichkeiten unserer Kita. Hort- und Kindergartenkinder unter einem 
Dach, gemeinsam Spielen, Träumen und Entfaltungsspielräume suchen. 



Plätze und Winkel finden zum Vorlesen, Platz für die „große Baustelle“ 
und die kleine Zirkusvorstellung. Miteinander und voneinander lernen. 
Unsere Kita ist ein Ort des Lernens für Große und Kleine. Und wenn zu 
viel „Nähe“ anstrengend wird, dann können sich alle Kinder in ihre 
Bereiche zurückziehen. Das ist das Schönste an dieser räumlichen Nähe 
zwischen Hort und Kindergartenbereich in unserer Kita. 
 
 
10. Außenspielgelände 
                                                            
Natur erleben Naturspielraum entdecken 
  
Das Außenspielgelände bietet eine optimale Ergänzung zum Spielen im 
Innern der Einrichtung. Selbstverständlich wird auch der nahe gelegene 
Wald genutzt, um mit den Kindern häufig und bei fast jeder Witterung 
draußen zu sein und um auf Entdeckungsreise zu gehen. Draußen spielen - 
das riecht nach Freiheit, nach Rennen, Toben, Bauen, Klettern, Matschen 
… nach sinnreichem und sinnvollem Spiel. Draußen darf man laut sein, sich 
schmutzig machen in der Erde wühlen. Unser Ziel ist es, das 
Spielbedürfnis der Kinder zu befriedigen und das geht am Besten 
draußen. Auf unserem Spielgelände sollen die Kinder eine sinnliche 
Begegnung mit der Natur, den Umgang mit Holz, Wasser, Sand und Erde 
ermöglicht bekommen. Denn die ganzheitliche Entwicklung der Kinder 
wird durch die sinnvolle Auseinandersetzung mit den Naturelementen 
gefördert. Geräte vermitteln intensive Sinneserfahrungen. Wir haben ein 
Trampolin und kleine Geräte an denen die Kinder klettern und rutschen 
können. Auf unserem Spielplatz ergänzen sich Natur und Spielgeräte 
gegenseitig. Elementare Spielmaterialien wie Erde, Pflanzenteile, 
Holzmaterialien und Wasser sollen das freie Spiel der Kinder anregen, 
deshalb haben wir Ecken und Nischen eingerichtet, die diesem Bedürfnis 
gerecht werden. Deshalb haben wir auch einen Wasserspielplatz. Eine 
große Sandfläche, die ausreichend tief genug ist zum Buddeln, ist für die 
Kinder der ideale Spielort. 
 
Damit die Kinder Lebens– und Wachstumsprozesse wahrnehmen können 
und persönliche Beziehungen zu den Pflanzen entwickeln können, haben 
wir „Räume“ für gärtnerisches Gestalten. Wir legen Wert auf 



naturverbundene Erziehung, deshalb pflegen und ernten die Kinder 
Blumen und Gemüse und erleben so auch naturwissenschaftliche 
Zusammenhänge. Körperliche Arbeit soll die Kinder bestärken 
Selbsterfahrung und Erfolgserlebnisse zu bekommen. Selbst gezogene 
Kräuter und selbst geerntetes Gemüse schmecken! Unser Hügel und die 
Balancierstämme sollen bei den Kindern die motorische Geschicklichkeit 
fördern und den Gleichgewichtssinn erleben lassen. Die Rollerbahn, auf 
der sie mit verschiedenen Fahrzeugen unterwegs sein können, hat 
unterschiedliche Beläge. Diese stellen für die Kinder immer wieder eine 
Herausforderung an ihr Gleichgewicht da. In einem Schuppen sind die 
Sandspielsachen und die anderen Dinge zum Spielen (dazu gehören auch 
hier Dinge aus der Erwachsenenwelt) untergebracht. Für unsere ganz 
Kleinen gibt es eine kleine Spielkombination und einen kleinen 
Sandspielbereich, in dem sie ungestört ihre ersten Sanderfahrungen 
machen können. 
 
 
Terrassen vor dem Gruppenraum ermöglichen es den Kindern, zu fast 
jeder Zeit, ihr Spiel von drinnen nach draußen zu verlagern. Der 
Gruppenraum wird vergrößert, zusätzliche Rückzugsmöglichkeiten werden 
genutzt. Und die Kinder lernen ganz nebenbei, die Natur, die frische Luft 
und die schöne Aussicht zu genießen. 
 
 
11. Schlusswort 
 
Wir haben Respekt vor dem einzelnen Kind und seiner Einzigartigkeit, 
sowie dem Vertrauen in seinen „inneren“ Bauplan. Das heißt, wir „fördern“ 
und  „stützen“ unsere Kinder nicht, sondern wir „begleiten sie 
verantwortlich“. Dabei hilft und dient uns die „gut vorbereitete 
Umgebung“ als ein „sicherer Raum“, der Hilfestellungen oder ständiges 
Eingreifen erübrigt und den Kindern Möglichkeiten anbietet sich handelnd 
mit der Welt auseinander zu setzen. 
 
Die vorbereitete Umgebung ist für uns eine Daueraufgabe, ein aktiver 
und kreativer Lernprozess. 
 



 
Wir bieten den Kindern Zeit für Experimente, Zeit für Fehler, fürs 
Üben, für Wiederholungen elementare Zugänge zu Naturwissenschaften, 
der Schrift und den Künsten. Im Kindergarten kann ihnen die Welt ein 
Labor werden, ein Atelier, eine Werkstatt, ein Wald oder ein Mond. Wir 
helfen dabei, das Tagesprogramm eines jeden Kindes in persönliche 
Lernergebnisse zu verwandeln. 
 
 
Leiterin Kita/Hort „Märchenburg“ 
 
 
gez. Britta Patermann 
 
Apenburg, 13.09.2013 


