
Kurzkonzept 
 
 
 

Öffnungszeiten:  07:30Uhr bis 13:30Uhr 

Gruppenstruktur:  
eine Gruppe bis 25 
Kinder 

Leitung:  Andrea Suppus 
 
Gruppenräume: 
 
Bienenraum Erzieherin Frau Bettina Rinker-Emrich 

Schwerpunkte Naturwissenschaft, Bauen und Konstruieren 

 
 
Ameisenraum Erzieherin Frau Daniela Hanisch-Beckel 

Schwerpunkte Zahlenland, Bibliothek und Musik 

 
 
Igelraum Erzieherin Frau Andrea Suppus 

Schwerpunkte Bastelstube und Rollenspiele 

 
 
Unsere Schwerpunkte: 
 
Sprachentwicklung – sprechen, zuhören, singen und Reime lernen sind elementare 
Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes, sicheres Leben.  
Jeden Vormittag von 09:00 bis ca. 09:30 Uhr sitzen wir mit den Kindern im Morgenkreis.  
Jeder kann sich beteiligen, kann etwas frei erzählen, die Lieder mitsingen oder bei den 
Reimen den Sprechrhythmus die Gedichtstruktur erleben. Auch die ganz Kleinen sind 
schnell bei der Sache und können sich in den immer wieder kehrenden Abläufen gut 
zurechtfinden. Wichtig ist auch, dass Kinder mit sprachlichen Defiziten schon bald mit 
machen und sich so spielerisch in den Gruppen integrieren.  
Zusätzlich kommt einmal in der Woche unsere Vorlesepatin, um noch einmal einen 
zusätzlichen Impuls von außen mit einzubringen. Die Großen haben außerdem die 
Möglichkeit in einem separaten Gruppenraum mit etwas anspruchsvollerem Spielmaterial 
ihre Interessen zu verfolgen und werden mit dem Sprachprogram zur phonologischen 
Bewusstheit auf die Anforderungen der Schule vorbereitet. 
Die 4-Jährigen werden durch KISS ( Kinder-Sprach-Screening ) von den ErzieherInnen 
getestet und über den Wetteraukreis und angeschlossene Logopäden ausgewertet, um so 
schon frühzeitig Sprachprobleme zu erkennen und zu behandeln. 
 
Bewegungserziehung – jeden Tag stehen größere oder kleinere Bewegungsangebote auf 
dem Programm. Während dem Morgenkreis werden Spiel- und Bewegungslieder gesungen, 
an verschiedenen Wochentagen wird der Bewegungsraum von Kleingruppen genutzt und 
zum Ende der Kindergartenzeit wird täglich, je nach Wetterlage der Bewegungsraum, der 
kleine Spielbereich vor dem Gebäude oder der öffentliche Spielplatz in der Gänswirtsgasse 
zum Toben genutzt. 



 
Gesunde Ernährung – Bei uns steht der zuckerfreie Vormittag im Vordergrund. Die Kinder 
bringen von zuhause ein zuckerfreies Frühstück mit, zum Trinken stehen immer Wasser und 
Tee zur Verfügung, während der Frühstückszeit auch Milch. Alle 14 Tage (dienstags) bieten 
wir ein zahngesundes Buffet an, um so den Kindern und Eltern Anregungen zu geben und 
die geschmackliche Vielfalt auszuprobieren. 
Vervollständigt wird dieses Angebot noch durch die Besuche des Patenschafts-Zahnarztes 
bei uns in der Einrichtung und einem Ausflug in die Zahnarzt-Praxis nach Reichelsheim. 
 
Zusammenarbeit – Die Zusammenarbeit beginnt bereits zwischen den Eltern und 
ErzieheriInnen, die um eine möglichst reibungslose Eingewöhnungszeit bemüht sind. Die 
wird individuell auf ihr Kind angepasst. Die gemeinsame Zeit wird durch regelmäßigen 
Austausch immer wieder reflektiert. Der Kindergarten mit Kindern, ErzieherInnen und Eltern 
soll Teil einer großen Gemeinschaft sein. 
 
Die Zusammenarbeit mit der Kurt-Moosdorf-Schule ist ein besonders wichtiger Punkt, um die 
Kinder auf den Übergang so gut wie möglich vorzubereiten. Dazu gehört der Schnuppertag 
mit den Großen genauso, wie regelmäßiger Austauschzwischen LehrerInnen und 
ErzieherInnen. Außerdem findet selbstverständlich auch ein Austausch mit weiteren 
Behörden, der Frühförderstelle und Therapeuten statt. 

 Interkulturelle Integration- Alle Menschen im Kindergarten werden in ihrer Verschiedenheit 
angenommen und leben miteinander. In Echzell wachsen Kinder in kultureller und 
sprachlicher Vielfalt auf. Unser Ziel in der Bildung und Erziehung ist, dass Kinder in ihrer 
interkulturellen Kompetenz gestärkt werden. 

In unsere Einrichtung gibt es viele Kinder, die mit zwei oder mehreren Sprachen 
aufwachsen. Einige von ihnen lernen hier die deutsche Sprache erstmals kennen und als 
gemeinsame Sprache zu benutzen. Die erste Sprache ist die Denksprache, in der Emotionen 
und Beziehungen ausgelebt und erlebt werden. Daher muss sie unbedingt berücksichtigt und 
gewürdigt werden. 

Ein- und mehrsprachige Kinder profitieren gemeinsam von unseren Sprachförderangeboten, 
vom Singen und Reimen, Gespräche im Morgenkreis oder Vorlesen, sowie bei sprachlicher 
Begleitung in Alltagssituationen. Alle Kinder sollen Neugierde für die Sprache entwickeln und 
Mehrsprachigkeit als Bereicherung erleben. 

Wir begreifen in der sprachlichen Bildung Eltern als wichtige sprachliche Ressource und 
arbeiten eng mit ihnen zusammen.                                                                            
Individuelle Kommunikationshilfen werden entwickelt und tragen zum Miteinander bei. 
Sprachliche Barrieren werden überwunden, indem wir mit Übersetzungen bei Elternbriefen 
und Aushängen behilflich sind.                                                                                           
Genauso nutzen wir für ersten Gespräche und Entwicklungsgespräche:                           
Bilder (Bildbuch: Kita- Alltag, Fotos, Portfolio) um uns gemeinsam sprachlich verständlicher 
zu machen.An einer geglückten interkulturellen Integration sind wir alle zu gleichermaßen 
beteiligt und können viel voneinander lernen. 

 

 



Unser Wochenablauf: 

 

Montag Vorschule mit den Schlaufüchsen 

Dienstag 
alle 14 Tage Frühstücksbuffet und 
Aktionstag in der Bastelstube 

Mittwoch Vorlesetag mit unserer Lesepatin 

Donnerstag Puppenspiel für die Kinder 

Freitag Turntag 

  
 
Sollten wir Ihr Interesse an unserer Einrichtung geweckt haben, dann kommen Sie doch 
einfach mal vorbei und schauen sich alles an. 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Die ErzieherInnen aus der „Alten Molkerei“ 


