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wir freuen uns, Ihnen diese Broschüre überreichen
zu können, die Sie über das pädagogische Konzept
und alle wichtigen Dinge in unserer Tagesein-
richtung für Kinder informieren soll. Wenn Sie
weitere Fragen haben, können Sie sich jederzeit an
unsere Erzieherinnen wenden.
Ein lebendiges Miteinander ist uns wichtig. Es
kann vertieft werden durch die tägliche Begegnung
und gezielte Elternarbeit sowie bei allen Gelegen-
heiten des Zusammenseins in der Kirchengemeinde.
Wir laden Sie mit Ihren Kindern herzlich ein,
unsere Gemeinde mit der Vielfalt an Angeboten
zu entdecken und an den Gottesdiensten, Veran-
staltungen und Festen teilzunehmen.

In unserem Kindergarten wird den Kindern Glau-
benswissen und Glaubenspraxis in einer kindge-
rechten Weise vermittelt. Durch die Erfahrung von
Geborgenheit und Liebe in der Gemeinschaft
können die Kinder ihr Selbstwertgefühl entwickeln
und lernen, von Gott angenommen und geliebt zu
werden.
Wir wünschen uns, dass eine Atmosphäre ent-
steht, in der sich Kinder wohlfühlen und sich die
Eltern in die Mitgestaltung gemeinsamer Aktivi-
täten und in die Gremienarbeit unserer Einrich-
tung einbeziehen lassen

Für den Träger

Liebe Eltern,

Pastor Heinrich Wolsing

Jedes Kind ist kostbar.
Jedes ist ein 

Geschöpf Gottes.
Mutter Teresa
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Aus dem Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder
(GTK) des Landes NRW:
Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische
Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe
einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungs-
auftrag als Elementarbereich des Bildungssystems.
Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des
Kindes und die Beratung und Information der
Erziehungsberechtigten sind von wesentlicher
Bedeutung; der Kindergarten ergänzt und unter-
stützt dadurch die Erziehung des Kindes in der
Familie.

Der Kindergarten hat seinen Erziehungs- und
Bildungsauftrag im ständigen Kontakt mit der
Familie und anderen Erziehungsberechtigten
durchzuführen und insbesondere
� die Lebenssituation jedes Kindes zu berück-

sichtigen,
� dem Kind zur größtmöglichen Selbständigkeit

und Eigenaktivität zu verhelfen, seine Lern-
freude anzuregen und zu stärken,

� dem Kind zu ermöglichen, seine emotionalen
Kräfte aufzubauen,

� die schöpferischen Kräfte des Kindes unter
Berücksichtigung seiner individuellen Neigun-
gen und Begabungen zu fördern,

� dem Kind Grundwissen über seinen Körper zu
vermitteln und seine körperliche Entwicklung
zu fördern,

� die Entfaltung der geistigen Fähigkeiten und
der Interessen des Kindes zu unterstützen
und ihm dabei durch ein breites Angebot von
Erfahrungsmöglichkeiten elementare Kennt-
nisse von der Umwelt zu vermitteln.

Der Kindergarten hat dabei die Aufgabe, das Kind
unterschiedliche soziale Verhaltensweisen, Situa-
tionen und Probleme bewußt erleben zu lassen
und jedem einzelnen Kind die Möglichkeit zu
geben, seine eigene soziale Rolle innerhalb der
Gruppe zu erfahren, wobei ein partnerschaftliches,
gewaltfreies und gleichberechtigtes Miteinander,
insbesondere auch der Geschlechter untereinan-
der, erlernt werden soll. Die Integration behinder-
ter Kinder soll besonders gefördert werden.
Behinderte und nicht behinderte Kinder sollen
positive Wirkungsmöglichkeiten und Aufgaben
innerhalb des Zusammenlebens erkennen und
altersgemäße demokratische Verhaltensweisen
einüben können. Auch gegenüber anderen Kul-
turen und Weltanschauungen soll Verständnis
entwickelt und Toleranz gefördert werden.

Der gesetzliche Auftrag des Kindergartens
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In unserer Einrichtung legen wir Wert auf eine
ganzheitliche Form der Religionspädagogik, die
das Kind mit all seinen Fähigkeiten und mit seiner
Sicht von Mensch, Welt und Gott ernst nimmt.
Religiöse Erziehung geschieht nicht nur, wenn
ausdrücklich von Gott die Rede ist. Die Grundlage
bildet der vertrauensvolle Umgang miteinander
sowie der Kindergartenalltag mit all seinen Höhen
und Tiefen und wie wir ihn meistern.  
Wir orientieren uns in der religiösen Erziehung am
Jahreskreis und am Kirchenjahr. dabei greifen wir
den großen Bereich der Naturbegegnung auf; denn
die Kinder fragen nach dem Woher und Wohin der
Dinge.

In der inhaltlichen Vorbereitung der großen kirch-
lichen Feste (z. B. Weihnachten, Ostern, Erntedank,
Nikolaus, St. Martin . . . ) verinnerlichen wir mit den
Kindern deren christlichen Sinn.
Durch Geschichten aus dem Alten und Neuen
Testament erleben die Kinder religiöse Urerfah-

rung (z. B. Vertrauen auf Gott, Geborgenheit) und
die Grundlagen der christlichen Botschaft. Hierzu
gehören auch das Kreuzzeichen, das Erlernen von
Gebeten und religiösen Liedern, die gemeinsame
Gestaltung von Wortgottesdiensten und hl. Messen
sowie die Teilnahme an der Fronleichnams-
prozession.

4

Die religiöse Erziehung in unserer Einrichtung

Aus der Art,
wie das Kind spielt,

kann man erahnen,
wie es als Erwachsener 
seine Lebensaufgabe 
ergreifen wird.
Rudolf Steiner
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Unser Kindergarten stellt sich vor!

Unsere Tageseinrichtung für Kinder liegt in einem
ruhigen Wohngebiet, ca. „15 Kindergartenkind-
Geh-Minuten“ vom Ortskern sowie vom Waldrand
entfernt.
Das Gebäude (ca. 1960 erbaut) umfaßt drei Grup-
penräume mit je einem Waschraum und einem
kleinen Nebenraum.

Verbunden sind die Räume durch einen sehr
großen Flur, der auch als Spielbereich genutzt
wird. Ein weiterer Raum und eine Küche stehen
für besondere Angebote mit Kleingruppen zur
Verfügung.
Die Ausstattung der einzelnen Gruppenräume ist
unterschiedlich und variabel. Da die Kinder zwi-
schen 9.00 und 11.00 Uhr frei wählen dürfen, in
welcher Gruppe sie spielen möchten, können wir
den Kindern viele verschiedene Experimentier-
und Erfahrungsmöglichkeiten bieten:
z. B. Puppenecken, Bauteppiche, Bastel- und Ge-
staltungsecken, Gesellschaftsspiele, Bau- und
Konstruktionsmaterialien, Rollenspielmöglichkei-
ten, Handpuppen, Rythmik- und Musikinstrumen-
te, Aquarien, Pflanzen, Naturmaterialien etc. 

Besonders hervorzuheben ist das große und natur-
nahe Außengelände, welches vielseitige Spiel-
möglichkeiten bietet:
– Einen oberen Spielplatz mit zwei kleinen

Spielhäusern, einer Wippe zwei Weidenhütten,
einer Kräuterspirale, einer Trockenmauer und
einer Kletterwand
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– Einen Rutsch- und Matschberg
– Einen Schaukelbereich
– Eine große Sandspielfäche, für die bei gutem

Wetter viele Sandspielsachen zur Verfügung
stehen

– Verschiedene Wipptiere
– Eine riesige Fußballwiese mit Torwand und

Basketballkorb
– Eine lange Hecke und Büsche, die sich hervorra-

gend zum Verstecken und Höhlenbauen eignen

– Vor dem Kindergarten befindet sich noch eine
Wiese, auf die wir bei Bedarf ausweichen kön-
nen.

Der Kindergarten hat drei Gruppen: eine Bären-
gruppe, eine Igelgruppe und eine Löwengruppe
Zu jeder Gruppe gehören 25 Kinder zwischen drei
und sechs Jahren, die von einer Gruppenleiterin
und einer Ergänzungskraft betreut werden.
Bei der Gruppeneinteilung versuchen wir, ein
Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern und
den einzelnen Altersgruppen einzuhalten, um
eine angenehme Atmosphäre für die Kinder zu
schaffen.
Da wir eine Teiltagesstätte sind, betreuen wir bis
zu neun Kinder berufstätiger Eltern auch über die
Mittagszeit hinweg.
In der Zeit vom 1.8.1999 bis 31.12.2002 nehmen
wir an einem Modellversuch teil, aufgrund dessen
wir ein zusätzliches Betreuungsangebot anbieten
können. Hier werden die Kinder nach vorheriger
Anmeldung in einer Blocköffnungszeit zwischen
7.00 und 14.00 Uhr betreut. Für die über Mittag
betreuten Kinder wird ein warmes Mittagessen
angeboten.

Unser Kindergarten stellt sich vor!
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Ziele, die uns besonders am Herzen liegen

Uns ist es wichtig, den Kindern christliche Werte
zu vermitteln. Dazu gehören:
� Individualität anerkennen und Persönlichkeit

entwickeln
� Sozialverhalten erweitern und fördern
� Förderung von Kreativität und Phantasie
� Umwelt- und Naturbegegnung
� Förderung der Motorik und aller geistigen

Fähigkeiten

Unser oberstes Ziel, das alle anderen Ziele zum Teil
beinhaltet, ist es, dem Kind zu einer kreativen
Persönlichkeit zu verhelfen. Das Kind soll schöpfe-
risch sein in jeder Hinsicht.
Bezogen auf unsere Kinder bedeutet das, dass sie
in allen Bereichen des Verhaltens, auch im Aus-
drucksverhalten und im Sozialverhalten, Fähig-
keiten entwickeln, die das Zusammenleben in der
Gruppe nicht nur erträglich, sondern erfreulich
machen.

Deutlich wird das beispielsweise
� in der Sprache
� in sozialen Kontakten
� in spontaner Hilfe
� in Spielvarianten
� im Ausprobieren
� beim Gestalten mit Materialien
� in der Bewegung und Musik
� im Schauen, Hören, Fühlen
� in Ruhe und Aktion
� in Phantasiereisen
� in konkreten Problemlösungen
� in der Raumnutzung und -gestaltung
� im Erfinden und Entdecken
� in Konfliktfähigkeit und -lösungen
� mit allen Sinnen, Körper und Herz

7

Ein Kind ist ein Buch,
aus dem wir lesen und 

in das wir schreiben sollen.
Peter Rosegger
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Der erste und wichtigste Schritt um diese Ziele zu
erreichen ist
� die Beobachtung jedes einzelnen Kindes
� die Beobachtung der Gesamtgruppe
Durch die Einzelbeobachtung erfahren wir:
� Wo steht das Kind?
� Welche Interessen und Fähigkeiten hat das

Kind?
� Wo kann es in seinem Verhalten gestärkt wer-

den?
� In welchen Bereichen braucht es Förderung?
� Wie kann es seine Fähigkeiten in die Gruppe

einbringen?
Durch die Beobachtung der Gesamtgruppe erfah-
ren wir:
� Versteht sich die Gruppe als soziale Einheit?
� Erkennt sie das einzelne Kind an?
� Gibt es Außenseiter in der Gruppe und warum?
� Wie ist der Entwicklungsstand der Gruppe?

Diese Beobachtungen und ein regelmäßiger
Erfahrungsaustausch in der Gruppe und im Team,
sowie die damit verbundene Reflexion ermögli-
chen es uns „pädagogisch wertvolle“ Arbeit zu lei-
sten. Nur so sind wir in der Lage, für das einzelne
Kind oder auch für die Gesamtgruppe gezielte
Förderung einzusetzen und zwar durch spezielle
Einzel- oder Gruppenangebote, z. B.

� Förderung der Sprache:
– Gemeinsames Erarbeiten von Bilderbüchern
– Gespräche im Stuhlkreis
– Spezielle Spiele zur Sprachförderung

� Förderung des Sozialverhaltens:
– Lernen von Verhaltensmustern in der Gruppe
– Vorbildfunktion der Erzieher und der anderen

Kindern
– Gemeinschaftsarbeiten

� Bewegungsförderung:
– Freie Bewegung auf dem Außengelände
– Üben und Ausprobieren von klettern, sprin-

gen, rutschen, rennen, balancieren
– Bewegungen kontrollieren lernen

� Förderung des Konfliktverhaltens:
– Vorleben von Lösungsmöglichkeiten
– Selber Lösungen ausprobieren können
– Gemeinsame Bearbeitung von Konflikten
– Bilderbuchbetrachtungen mit anschließenden

Gesprächen
– Rollenspiele

� Förderung der Wahrnehmung:
– Sinnesübungen zu fühlen, riechen, tasten,

schmecken, hören, sehen
– Emotionale sowie Körpergefühle wahrneh-

men, erfahren und beschreiben
– Umgang mit den Gefühlen üben

Wie erreichen wir diese Ziele?
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Unser Schwerpunktthema

Auf Grund unserer Nähe zum Wald und unserem
großen, naturnahen Spielplatz haben wir Natur-
erfahrung und Naturbegegnung zum Schwerpunkt
unserer Arbeit mit den Kindern gemacht. 
In Walderfahrungswochen, Waldspaziergängen,
sowie Naturbeobachtungen auf dem Kinder-
gartengelände versuchen wir die Kinder sensibel
zu machen für die Vorgänge und Zusammenhänge
in der Natur.

Die Kinder erfahren und erleben wie sich die Natur
in den einzelnen Jahreszeiten verändert. Sie ler-
nen, daß wir ein Teil der Natur sind und was sie tun
können, um durch ihr Verhalten die Natur zu
schützen.

Dies beinhaltet eine Toleranz gegenüber allen
Lebewesen, egal ob Pflanze, Tier und Mensch,
egal welcher Art und Vielfalt, da alle in einem
Zusammenhang stehen.

9
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Die Rolle der Erzieherin

In der Regel sind wir die erste fremde Kontakt-
person des Kindes. Unsere oberste Aufgabe ist es,
das Kind dahin zu bringen, unabhängig von der
Person der Erzieherin sich in der Gruppe wohlzu-
fühlen und zurecht zu finden. Aus diesem Grunde
begleiten wir die Kinder dabei, sich in die Gesell-
schaft einzugliedern, das heißt:
– Sie entwickeln sich zu einer Persönlichkeit in

der Gesellschaft.
– Sie lernen Werte und Normen kennen.
– Sie üben sich im Sozialverhalten.
– Sie lernen Regeln kennen und einhalten.
Um dies zu gewährleisten, unterstützen, informie-
ren und beraten wir die Eltern im Bezug ihres
Kindes, weil eine aktive Zusammenarbeit zwischen
Eltern, Erzieherin und Kind notwendig ist. Eine
weitere Aufgabe der Erzieherin ist es, die Eltern in
allen Erziehungsfragen zu unterstützen und zu
beraten.

Eventuell auftretende Defizite können von uns
jedoch nicht immer aufgefangen werden, dafür
können wir Ihnen andere Institutionen nennen.
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Ein Tag im Kindergarten

7.00–9.00 Uhr die Kinder werden gebracht
9.00 Uhr die Eingangstür wird abgeschlossen; Öffnung der Gruppen 
bis 10.45 Uhr (Die Kinder können auch im Flur oder in den anderen Gruppen spielen.)

Freispiel, integriert sind Angebote mit einzelnen Kindern und Kleingruppen 
(z. B. basteln, Bilderbuchbetrachtung, Gesellschaftsspiele, Bewegungsspiele, . . . ). 

ca. 10.45 Uhr Aufräumen; Stuhlkreis in den einzelnen Gruppen. 
Hier werden Gespräche, Spiele, Lieder, Geburtstagsfeiern, Problemgespräche, . . .
mit allen Kindern der Gruppe gemeinsam durchgeführt.

Ca. 11.15 Uhr Spiel auf dem Außengelände
12.00–12.30 Uhr Abholzeit
12.30 Uhr Alle Mittagskinder gehen in die Bärengruppe, in der der Tisch zum Mittagessen

gedeckt ist. Nach dem Mittagessen ist wieder Freispiel
14.00 Uhr die „Modellversuchkinder“ werden abgeholt; die Nachmittagskinder kommen zurück.
Am Nachmittag ist meist Freispiel. Mit einzelnen Kindern werden aber auch hier Angebote zur individuel-
len Förderung durchgeführt. Betreut werden die Kinder meist von zwei Erzieherinnen. Die anderen
Erzieherinnen planen und bereiten die weitere pädagogische Arbeit vor.
Um 16.30 Uhr schließt der Kindergarten

11
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Erfolgreiche Arbeit mit Kindern im Kindergarten
wird heute als familienergänzende Erziehungs-
aufgabe verstanden. Deshalb ist die Einbeziehung
der Eltern in die Kindergartenarbeit und deren
aktive Mitarbeit vom Träger und vom pädagogi-
schen Personal erwünscht.
Erfolgreiche Elternarbeit heißt, daß Sie Ihre
Vorstellungen und folglich Ihre Mitverantwortung
in die Erziehungsarbeit mit einfließen lassen kön-
nen und für Sie letztendlich die Arbeit am Kind
transparenter wird.

Ihre Mitwirkungsmöglichkeiten bestehen sowohl
in den Gremien der Elternversammlung, dem
Elternrat und dem Kindergartenrat als auch bei der
Beteiligung vor Ort.

Wie sieht die Elternarbeit aus?
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Elternarbeit in den Gremien

Elternversammlung
Die Eltern aller Kinder, die die Einrichtung besu-
chen, bilden die Elternversammlung. Anläßlich der
Elternversammlungen haben Sie das Recht,
Auskünfte über alle die Einrichtung betreffenden
Angelegenheiten zu erhalten.

Elternrat
Der Elternrat, bestehend aus je einem Mitglied,
sowie stellvertretendem Mitglied pro Gruppe, wird
von der Elternversammlung -also Ihnen- gewählt.
Die Aufgabenstellungen in diesem Gremium
bestehen darin, das Interesse der Eltern für die

Arbeit der Einrichtung sowie die Zusammenarbeit
aller Beteiligten zu fördern und zu beleben.

Kindergartenrat 
Er setzt sich zusammen aus dem Elternrat, den
Vertretern des Trägers (Pfarrer, Mitglieder des
Kirchenvorstandes), Leitung der Einrichtung und
dem pädagogischen Personal (Gruppenleiterin-
nen). Dieses Gremium hat die Aufgabe, grundsätz-
liche Fragen der Erziehungs- und Bildungsarbeit,
räumliche und sachliche Ausstattung, personelle
Besetzung, Kriterien für die Aufnahme von Kindern
usw. zu beraten und zu verwirklichen.

Hospitationstage
Damit Sie unsere Arbeit am Kind näher kennenler-
nen und erleben können, bieten wir Ihnen (nach
vorheriger Terminabsprache) die Möglichkeit,
einen Vormittag in der Gruppe Ihres Kindes zu ver-
bringen.

Elternabende
Die Elternabende in unserer Einrichtung werden
entweder auf Gruppenebene in unserem
Kindergarten oder gemeinsam im Pfarrheim
durchgeführt und können von Ihnen auf Wunsch
themenbezogen gestaltet werden oder als ein
gemütliches Beisammensein stattfinden.

Elterncafé
An zwei Nachmittagen im Monat haben sie im
Elterncafé, das in Eigenverantwortung der Eltern
organisiert wird, die Möglichkeit, bei Kaffee und

Kuchen andere Eltern zu treffen und sich im
Gespräch auszutauschen. Selbstverständlich wer-
den in dieser Zeit Ihre Kinder betreut.

Gemeinsames Mittagessen für Eltern und
Kinder
Zu Beginn und in der Mitte des Kindergartenjahres
laden wir Eltern und Geschwisterkinder in unser
„Kindergarten-Restaurant“ ein. Das Mittagessen
bereiten wir morgens mit den Kindergartenkindern
zu.

Elternarbeit vor Ort

Erziehung ist Beispiel 
und Liebe, sonst

nichts.
Fröbel
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1. Öffnungszeiten
Zur Zeit bieten wir drei Modelle an.
Modell 1: 
Regelkindergarten mit geteilter Öffnungszeit
Montag bis Donnerstag 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr

14.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
Modell 2: 
durchgehende Öffnungszeit
Montag bis Donnerstag 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr

7.30 Uhr bis 14.00 Uhr
Modell 3: 
Blocköffnungszeit
Montag bis Freitag 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr

2. Bringzeiten
Da sich im Kindergarten spontane Spielgemein-
schaften bilden, sollen die Kinder bis spätestens
9.00 Uhr in den Kindergarten gebracht werden.
Kinder die später gebracht werden finden nur
schwer Anschluß an diese Spielgemeinschaften.
Ein weiterer Grund für diese Regelung ist, daß die
Kinder ab 9.00 Uhr in den Spielbereichen im Flur,
sowie in den anderen Gruppen spielen dürfen. Aus
Sicherheitsgründen wird daher die Eingangstür um
diese Zeit abgeschlossen.

3. Abholzeiten
Die Kinder können in der Zeit zwischen 12.00 Uhr
und 12.30 Uhr abgeholt werden. Kinder die an der
Blocköffnungszeit bis 14.00 Uhr teilnehmen, kön-
nen erst ab 13.15 Uhr abgeholt werden, da anson-
sten die Kinder beim Mittagessen gestört werden.

4. Kleidung
Da wir bei fast jedem Wetter mit den Kindern nach
draußen gehen, sorgen Sie bitte für wettergerech-
te Kleidung, z. B. Gummistiefel, Regenmantel,
„Matschhose“, Sonnenhut.

5. Beschriftung/Kennzeichnung
Bitte versehen Sie alle Sachen Ihrer Kinder mit
dem Namen, da ansonsten immer wieder Ver-
wechslungen auftreten.

6. Frühstück
Geben Sie Ihrem Kind ein gesundes Frühstück mit,
bitte keine Süßigkeiten, auch „Milchschnitten“ sind
Süßigkeiten. Als Getränk reichen wir im Kinder-
garten Früchtetee. Als Alternative hierzu gibt es
Mineralwasser, das im Wechsel von den Eltern
besorgt wird.

7. Informationen
Im Eingangsbereich des Kindergartens hängen wir
Informationen aus, die den gesamten Kindergarten
betreffen. An den Gruppentüren werden gruppen-
interne Informationen ausgehangen. Es ist wich-
tig, daß Sie beide Informationen regelmäßig lesen.

8. Geburtstagsfeier 
Geburtstage der Kinder werden in den jeweiligen
Gruppen gefeiert. Das Geburtstagskind darf sich
aussuchen, was es seiner Gruppe spendieren
möchte. Bei diesen Festen sind ausnahmsweise
auch Kuchen und Süßigkeiten erlaubt.

9. Ferien
Die Ferien werden auf der ersten Sitzung des Rates
der Tageseinrichtung festgelegt und den Eltern
rechtzeitig bekanntgegeben.

10. Fehlzeiten der Kinder
Kann Ihr Kind den Kindergarten wegen Krankheit
oder Urlaub nicht besuchen, bitten wir um eine
telefonische oder mündliche Abmeldung. Hat Ihr
Kind eine ansteckende Krankheit, so darf es den
Kindergarten erst mit einem ärztlichen Attest wie-
der besuchen.

Kindergartenordnung
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Während des Kindergartenbesuches ist Ihr Kind bei
der Ausführungsbehörde für Unfallversicherungen
des Landes NRW versichert.
Versichert sind grundsätzlich alle Tätigkeiten die
sich aus dem Kindergartenbesuch ergeben, z.B.
spielen, toben, basteln, und zwar im Gebäude und
auf dem Außengelände des Kindergartens. Ver-
sichert sind auch externe Veranstaltungen, z. B.
Exkursionen, Ausflüge und Spaziergänge. Werden
Aktivitäten vom Kindergarten außerhalb der Öff-
nungszeit veranstaltet, so sind auch diese versi-
chert. Versichert ist auch der Weg zum Kinder-
garten unter Berücksichtigung folgender Punkte:
– Der Weg muß wegen des Kindergartenbesuches

angetreten worden sein.
– Der Weg muß im zeitlichen Zusammenhang zur

Öffnungszeit des Kindergartens stehen.
– Es muß sich um den üblichen Weg zwischen

Wohnung und Kindergarten handeln.

Die Kinder sind im übrigen auch auf den Wegen
zwischen Kindergarten und einer externen
Veranstaltung versichert.
Der Versicherungsschutz der Kinder auf ihren
Wegen, die im Zusammenhang mit dem Besuch
des Kindergartens stehen, ist unabhängig davon
ob die Kinder zu Fuß gehen, ein öffentliches
Verkehrsmittel benutzen oder von den Eltern oder
einer Erzieherin im Auto mitgenommen werden. 
Die Leistungen der gesetzlichen Unfallversiche-
rung beziehen sich jedoch nur auf einen Personen-
schaden. Schmerzensgeld ist nicht vorgesehen,
ebenso werden Sachschäden grundsätzlich nicht
ersetzt. 
Sachschäden, die von Kindern verursacht werden,
müssen von den Geschädigten selber getragen
werden, da Kinder unter sieben Jahren nicht haft-
bar sind.

Die gesetzliche Unfallversicherung

Die Eltern geben ihre Aufsichtspflicht für eine
bestimmte, vertraglich geregelte Zeit (die Öff-
nungszeit) an den Kindergarten ab.
Die Aufsichtspflicht der Erzieher beginnt mit der
Ankunft des Kindes während der Öffnungszeit. Es
reicht jedoch nicht aus, das Kind nur knapp durch
die Eingangstür zu schieben, oder es gar vom Auto
aus in den Kindergarten zu schicken, ohne das die
Erzieherin merkt, daß das Kind den Kindergarten
betreten hat. Das Kind muß also der Erzieherin
übergeben werden.
Die Aufsichtspflicht der Erzieherin endet beim Ab-
holen, sobald der Abholende das Kind in Empfang
genommen hat, oder sie endet zu dem schriftlich
vereinbarten Zeitpunkt, ab dem das Kind den
Kindergarten alleine verlassen darf.

Die erste Aufgabe der Erzieherin ist es, das Kind zu
erziehen. Sie hat aber auch die Pflicht darauf zu
achten, daß dem Kind während es den Kinder-
garten besucht kein Schaden zugefügt wird. Die
Aufsichtspflicht ist also von der Erziehungspflicht
nicht zu trennen.
Aufsichtspflicht ist jedoch Nebenpflicht zur
Erziehungspflicht. Aufsicht soll Selbständigkeit
und Verantwortungsbewußtsein des Kindes för-
dern und nicht einschränken. Sie muß also ins
Verhältnis zur Erziehung zur freien Entfaltung der
kindlichen Persönlichkeit gesetzt werden. Hierbei
gilt: das pädagogische Ziel hat Vorrang wenn, ein
Mindestbestand an Sicherheit gewahrt wird.

Die Aufsichtspflicht des Kindergartens
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