
 
FABIDO-Tageseinrichtung für Kinder Kortental  
– Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit       (Sommer 2013) 
 
Individuelle Eingewöhnung  
Ihr Kind wird in Zukunft neue Wege gehen, sich neue Räume aneignen, sich mit 
unbekannten Tagesabläufen und Gewohnheiten vertraut machen, viele neue 
Kinder kennen lernen und zunächst fremden Erwachsenen begegnen. 
 

Anhand von Spielgruppen, eingeteilt in Gruppen von Kindern unter 3 Jahren und 
solchen mit Kindern über 3 Jahren, bieten wir den Kindern vorab an, sich durch 
gemeinsames Spielen - in Begleitung ihrer Eltern - mit der neuen Umgebung 
vertraut zu machen.  
 

Das gemeinsame Spiel gibt den Kindern mit dem anschließenden „sanften 
Einstieg“, angelehnt an das Berliner Modell, die notwendige Sicherheit, die es 
braucht, um sich auf das Neue erfolgreich einlassen zu können. 
 

Elternfragebögen über den Entwicklungsverlauf, den Gewohnheiten und der 
familiären Situation sowie ein Statement über den Verlauf der 
Eingewöhnungszeit unterstützen uns bei dem Übergang des Kindes in den Kita-
Alltag.     
 
Portfolio 
Unser Portfolio ist ein mitwachsendes Entwicklungsbuch, das gemeinsam mit dem 
Kind gestaltet wird. 
Hier werden wertschätzende Einträge, wie z.B. „das kann ich schon“, „das habe 
ich gemacht“ oder „das sind meine Freunde“, entwicklungsbegleitend 
dokumentiert, so dass sowohl das Kind als auch die Eltern Einblick und Überblick 
über den Verlauf der Lernfortschritte während des Kita-Lebens erhalten. 
 
Inklusion – gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder 
Seit 25 Jahren arbeiten wir im Kortental integrativ und haben durch unsere 
Kinder die unterschiedlichsten Behinderungen kennen gelernt.  
 

Gemeinsam leben heißt bei uns auch, gemeinsam von- und miteinander lernen.  
 

Vieles von dem tragen wir nicht vorzeigbar in der Hand nach Hause.  
Trotzdem haben wir eine Menge erfahren und gelernt –  
Qualitäten, die stark machen für das Leben: 
 

Du bist mir wichtig – Ich habe Interesse – Ich begreife – Ich kann etwas – Das 
will ich wissen – Ich traue mich – Ich habe eine Idee – Das mache ich gern – Ich 
gehöre dazu – Ich habe was zu sagen – Ich bin anders als du - Ich … 



Leben und Lernen mit allen Sinnen – 
Psychomotorik – Sprache  
All unsere Sinne helfen uns, den Kontakt mit unserer Umwelt herzustellen. 
Auf diesem Wege lernt das Kind vom Groben zum Feinen, vom Einfachen zum 
Differenzierten, vom Langsamen zum Schnellen, … 
Kinder sind neugierig, wissensdurstig und begeisterungsfähig. 
 

In der kindlichen Entwicklung bilden Bewegung und Wahrnehmung (SINNE) eine 
Einheit. Gemeinsam mit der Sprache sind sie ein Ausdrucksmittel des Kindes. 
 

Jede Erfahrung, die das Kind in dieser Zeit macht, ist seine eigene – seine 
persönliche Erfahrung. Es kann sie dann zwar auf andere Situationen ausweiten, 
aber nicht auf andere Personen übertragen! 
 

„Die Kunst ist nicht,  
die Hand am Kinde zu haben, 
sondern die Hand im richtigen Moment wegzunehmen.“  B. Bobath 
 

Wir bieten dem Kind Möglichkeiten und Herausforderungen an, Dinge 
auszuprobieren. 
So hat das Kind u. a. auch die Möglichkeit, selbständig seine Sprache zu 
entwickeln, zu konstruieren und zu verwenden. Psychomotorische Einheiten 
unterstützen das Kind zusätzlich in der Entwicklung seiner Sprachfreude und 
sind ein Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit.  

 
 

„Paul vom Schaphausen“- der Hund in unserer Tageseinrichtung für Kinder 
Paul, ein Labrador, ist der Hund unserer pädagogischen Mitarbeiterin Nicole 
und absolviert die Ausbildung zum Therapiebegleithund. 
2 – 3mal in der Woche nimmt Paul am Alltagsgeschehen der Fischegruppe teil. 
 

Die Anwesenheit des Hundes unterstützt die Kinder in ihrer ganzheitlichen 
Entwicklung.  
Aufgrund der Teilhabe an Fürsorge und des gemeinschaftlichen 
Verantwortungsbewusstseins dem Hund gegenüber erleben die Kinder sich als 
selbstwirksamen und wichtigen Bestandteil der gesamten Gruppe.  
Dies führt dazu, dass ihr Selbstwertgefühl gestärkt wird und sie einen sensiblen 
Umgang mit ihren Gefühlen und ihren Mitmenschen entwickeln. 
 

„ Auf die Herzensbildung kommt es an!“ 
 

Die gemeinsamen Erfahrungen, die die Kinder in ihrem Alltag machen, bieten zum 
Einen vielfältigste Gesprächsgrundlagen und zum Anderen zeigen sie auf, wie 
wirkungsvoll und positiv beeinflussend ein Hund in einer Kindertageseinrichtung 
sein kann. 



Nachhaltigkeit 
BNE –Bildung für nachhaltige Entwicklung- findet sich in allen  Bereichen 
unseres Alltags wieder: Umgang mit der Umwelt, Abfallvermeidung und  
-trennung, Wind und Energie … 
Die Kinder machen bei und mit uns grundlegende Erfahrungen, begegnen mit 
Neugier den unterschiedlichen Thematiken und legen hiermit nachhaltig eine 
Basis für die Zukunft. 
 

 
 
 

 
 

 


