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Spielen, Lernen, Toben, Lachen, Weinen,  
Zusammenleben 

 
Unsere Kindertagesstätte finden Sie, eingeschlossen von Feldern und Wiesen am 
Ortsrand der Gemeinde Kitzen.  
Der Gemeindeverband liegt südwestlich von Leipzig inmitten der Leipziger 
Tieflandsbucht, im Freistaat Sachsen. Unsere westliche Gemeindegrenze ist 
zugleich die Landesgrenze zu Sachsen - Anhalt. In südlicher Richtung werden 
wir von einem schon gefluteten Tagebaurestloch begrenzt und östlich von 
Kitzen erstreckt sich der Zwenkauer Tagebau.  
Bedingt durch die geographische Lage ermöglicht dies hauptsächlich eine 
landwirtschaftliche Nutzung. Kitzen mit seinen 11 Ortsteilen und einer Fläche 
von 3.740 ha, dazu gehören: Eisdorf, Großschkorlopp, Kitzen, Kleinschkorlopp, 
Löben, Peißen, Scheidens, Seegel, Sittel, Thesau und Werben, wurde 2012 zur 
Stadt Pegau eingemeindet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapazität der Einrichtung: 
 

Die Kapazität der Kita beträgt 105 Kinder. Diese werden in 
altersgemischten Gruppen, in folgender Aufteilung betreut: 
 
1x Krippengruppe            1-3 Jahre 
3x Kindergartengruppen  3-6 Jahre 
1x Hortgruppe                  6-10 Jahre 
 
Die Grundstruktur des Tagesablaufes in der Kindereinrichtung 
 

Durchgehende Öffnungszeiten von 11 Stunden, 
im Zeitraum von 6.00 – 17.00Uhr. 
Der Betreuungsvertrag mit den Eltern untergliedert sich in unterschiedliche 
Betreuungszeiten (4,5; 6; 9; und 10 Stunden). 
Bestimmte Regeln und Pflichten übernehmen die Eltern zum Aufenthalt ihrer 
Kinder in der Kita aus der speziellen Nutzungs- und Hausordnung. 
 

Die Bring und Abholzeiten sind flexibel geregelt, d.h. von 6.00 Uhr – 9.00Uhr 
kommen die Kinder in die Einrichtung. 
 
 

Tagesablauf 
 
6.00Uhr  -  7.45Uhr      Empfang und Begrüßung der Kinder, 
                                         Freispiel 
 

8.00Uhr  -  8.30Uhr      Frühstück in jeder Gruppe, Zähneputzen 
 

8.30Uhr  -  9.15Uhr      Freispiel, Angebotsphase, Kuscheln, usw. 
 

9.30Uhr  -  10.00Uhr      Obstpause, Zähneputzen 
 

10.00Uhr  -  10.45Uhr     Freispiel drinnen oder draußen, 
                                         Naturbeobachtung 
         Aufenthalt im Freien , Spaziergänge u.s.w. 
 

11.00Uhr  -  11.30Uhr     Mittagessen in jeder Gruppe 
 

12.00Uhr  -  14.00Uhr     Mittagschlaf  
 

14.30Uhr  -  15.00Uhr     Vesper  
 

15.00Uhr  -  17.00Uhr     Freispiel, Abholzeit  
 
 



Die pädagogischen Fachkräfte organisieren einen zeitlichen Ablauf, der 
bestimmte Rituale und Regeln für die Kinder bietet. 
 

Es gibt viele Elemente der Tagesgestaltung: 
� wie Begrüßung und Verabschiedung,  
� Mahlzeiten, Ruhephasen  
� Angebote 
� Freispiel 
� Höhepunkte 
 

Ein gut durchdachter Tagesablauf bietet den Kindern Orientierung und 
Sicherheit. 
 
Die Hauptangebote in der Krippe und im Kindergarten sind vorwiegend am 
Vormittag. 
Im Hort finden die Hauptangebote mittags und in der Feriengestaltung statt. 
 
Der Tagesablauf gliedert sich in folgende Strukturen: 
 
1. Begrüßung 
 

Mit der morgendlichen Begrüßung gestaltet die Erzieherin diese 
Übergangssituation bewusst und unterstützt das Kind dabei. Es wird jedes Kind 
und deren Eltern individuell und freundlich begrüßt, so dass sie sich in der 
Einrichtung willkommen fühlen  
Ein gelungener Start erleichtert es den Kindern, sich auf das Tagesgeschehen in 
der Einrichtung einzulassen. 
 
2. Mahlzeiten 
 

Gestaltung der Speisepläne 
� Gemeinsam mit den Gruppen 
� Essen ist sehr schmackhaft 

 

Die Mahlzeiten gliedern sich in:  
� Frühstück 
� Obstpause 
� Mittagessen 
� Vesper 
 

Das Frühstück, die Obstpause und das Vesper bringen die Kinder von zu Hause 
mit. Das Mittagessen gibt es vom Kindergarten.  
 

Das Mittagessen wird von „Hoffmann Menü“ als Tiefkühlkost geliefert.                       
Dies Speisen werden in einem Heißluftgerät bei 150 Grad ca. 80 Minuten 
erwärmt.          
 



Die Kinder nehmen gemeinsam mit der Erzieherin das Mittagessen ein.  
Die Selbstständigkeit der Kinder wird auch in der Essenssituation gefördert. 
Es werden Unverträglichkeiten, Allergien oder die Ablehnung spezieller Speisen 
berücksichtigt. Der Speiseplan hängt in der Aufenthaltshalle für jeden aus, so 
das die Erzieherin den Kindern sagen kann was es zu essen gibt. Die Kinder 
können während des Essens leise Tischgespräche führen. Getränke stehen stets 
zur Verfügung. Die Kinder können selbst entscheiden was sie Trinken möchte es 
gibt folgendes zur Auswahl: 

� ungesüßten Tee 
� Milch / Kakao 
� Wasser  

 

Die Hortkinder gestalten mit der verantwortlichen Erzieherin nach der 
Ankommenszeit aus 3 verschiedenen Schulen, gemeinsam ihr Mittagsangebot. 
Kein Kind wird zum Essen gezwungen. Kostproben werden angeboten, um die 
Geschmacksrichtung des Kindes weiter auszubauen. 
Lehnen Kinder spezielle Gerichte ab, gibt es eine extra Mahlzeit für die 
betreffenden Kinder. 
 
3. Ruhe und Schlafen 
 
Die Schlaf- und Ruhephase ist ein fester Bestandteil des Tagesablaufes. 
Die Gestaltung dieser Phase sollte sich an den Bedürfnissen der entsprechend 
ihrem Alter und Entwicklungsstand orientieren und individuelle Schlaf – und 
Ruhebedürfnisse von Kindern werden berücksichtigt. Die Erzieherin unterstützt 
die Kinder durch wiederkehrende Schlafrituale und individuelle 
Entspannungshilfen z.B. Geschichte vorlesen, Kassette hören, Massagen die 
Kinder streicheln und so lange am Bett stehe bis sie eingeschlafen sind.  
Die Kinder werden während des Schlafens, immer von einer Erzieherin betreut.  
Größere Kinder, wo das Schlafbedürfnis nicht mehr vorrangig ist, sammeln sich 
in den Funktionsräumen oder in der Hortgruppe. 
Entsprechende Absprachen werden mit den Eltern getroffen. 
 
4. Verabschiedung 
 
Am Ende des Tages heißt es nach und nach Abschied zu nehmen. Für die 
Kinder geht ein langer, erlebnisreicher Tag im Kindergarten zu Ende. Die 
Erzieherin verabschiedet sich von jedem Kind und seinen Eltern. Sie nutzt die 
Gelegenheit, sich mit Eltern auszutauschen, über Ereignisse des Tages und 
Erlebnisse des Kindes zu sprechen und vermittelt dem Kind und deren Eltern 
ihre Freude auf den nächsten Tag. 
 
 
 



Unsere pädagogische Arbeit erfolgt nach dem Situationsansatz 
 
Der Situationsansatz – eine pädagogische Antwort auf Herausforderungen 
unserer Zeit. Das Leben selbst mit all seiner Widersprüchlichkeit und 
Komplexität ist Ausgangspunkt und Inhalt der pädagogischen Arbeit in der 
Kindereinrichtung. 
 

Der Situationsansatz verfolgt das Ziel, Kinder unterschiedlicher sozialer und 
kultureller Herkunft darin zu unterstützen, ihre Lebenswelt zu verstehen und 
selbstbestimmt, kompetent und verantwortungsvoll zu gestalten. Die Aneignung 
von Wissen und Können erfolgt durch Teilhabe am realen Leben. So komplex  
die Lebenswelt der Kinder ist, so vielfältig sind die Herausforderungen für die 
Erzieherinnen. 
 

Kinder im Kindergarten lernen hauptsächlich über den handelnden Umgang mit 
Dingen. Deshalb ist es die Aufgabe des Teams, den Kindern eine Umgebung zu 
schaffen, die eine Vielfalt von Handlungsmöglichkeiten bietet. 

 

Pädagogische Qualitätskriterien im Situationsansatz 
 
Die pädagogische Arbeit beruht auf Situationsanalysen und folgt einer 
prozesshaften Planung. Sie umfasst weite Zeiträume, lässt Raum für die 
Spontaneität der Kinder, aber auch für unvorhergesehene Einflüsse von außen. 
 

Erzieherinnen analysieren das alltägliche Zusammenleben der Kinder in der 
Kindergemeinschaft. 
 

Die Erzieherinnen müssen genau analysieren, welche Bedeutung die jeweilige 
Situation für die Kinder hat, welche Erfahrungen und Sichtweisen sie damit 
verbinden. 
 

• Sie erfassen durch systematische und gezielte Beobachtungen der Kinder, 
welche spezifischen Interessen, Bedürfnisse, welche Fragen und Probleme 
sie haben, welches  aktuelle „Lebensthema“ die Kinder bewegt. 
(Beobachtungsinstrumente) 

• Erzieherinnen schaffen Voraussetzungen für eine anregungsreiche 
Lernkultur. (Auswahl der Räume, Turnhalle, Eingangshalle, Werkraum, 
Kreativraum) 

• Sie regen die Kinder an, eigeninitiativ und selbstbestimmt tätig zu sein. 
(Stellen Material zur Verfügung zum Experimentieren) 

• Sie unterstützen Kinder, ihre eigenen Lern- und Lösungswege zu finden, 
an einer Sache beharrlich dran zu bleiben und Fragen weiter zu verfolgen. 
(Projekten) 

• Misserfolge werden als wertvolle Erfahrung und als Lernergebnis erlebt, 
an denen man sich weiter entwickeln kann. 



Erzieherinnen schaffen Voraussetzungen, damit sich die Kinder 
unterschiedlichen Alters zusammenfinden, gemeinsam spielen und tätig sein 
können. 
 

• Sie sorgen dafür, dass der Tagesablauf den unterschiedlichen 
Entwicklungsbedürfnissen von jüngeren und älteren Kindern Rechnung 
trägt. 

• Sie achten darauf, dass die Raumgestaltung sowohl individuelle als auch 
gemeinsame Tätigkeiten verschiedenaltriger Kinder zulässt und anregt, 
sowie jeder Altersgruppe Rückzugsmöglichkeiten bietet. 

• Sie stellen Spielmaterial zusammen, das dass eigenständige Tätigsein von 
Kindern gemäß ihrer Entwicklung stimuliert. 

 
 

Räume und ihre Gestaltung sollen das eigenaktive und kreative Tun  

der Kinder anregen 

• Das Team entwickelt mit den Kindern Ideen zur Gestaltung der 
Innenräume und des Außengeländes, so dass sich die Kinder damit 
identifizieren können. 

• Erzieherinnen lassen Kinder dabei erfahren, dass jedes Kind gefragt ist 
und seine Spuren hinterlassen kann. 

• Sie bieten Kindern ihre Hilfe zur Veränderung und Umfunktionierung der 
Räume je nach Erlebnissen und aktuellen Themen an. 

• Sie ermöglichen Kindern den Zugang zu allen Räumen und die freie Wahl 
ihres Spielortes drinnen und draußen. 

• Wir regen Kinder an, Alltagssituationen in der Kindereinrichtung selbst 
zu gestalten, für und in der Gemeinschaft tätig zu sein und Verantwortung 
zu übernehmen. 

 

 

Raumgestaltung und Bildung: 

• Es empfiehlt sich eine zurückhaltende Gestaltung der Räume, um 
Reizüberflutung vorzubeugen. 

• Kinder sollen die Dinge die sie brauchen von selbst finden und auch 
immer wieder finden können. 

• Aufgabe der Erzieherinnen ist es, Kinder zum verantwortungsvollen 
Umgang mit den Materialien und Werkzeugen zu erziehen, statt sie vor 
ihnen wegzuschließen. 

• Genügend Ausstellungsräume sollten geschaffen werden. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Bildungsbereiche bilden den Rahmen für unser pädagogisches 
Konzept. 
Die Erzieherinnen beziehen alle Bildungsbereiche in Ihre Arbeit ein um die 
Entwicklungsprozesse der Kinder zu fördern. 
Die Bildungsprozesse sind keine abgegrenzten Sachgebiete, sie überschneiden 
sich. 
Gute pädagogische Arbeit entwickelt sich durch das Zusammenwirken aller 
Bildungsbereiche, um im Miteinander eine Verknüpfung der kognitiven, 
sozialen und emotionalen Fähigkeiten der Kinder zu erreichen. 
 
 
 
 
                    Übersicht über die Bildungsbereiche 
 
 
 
 
1. Somatische Bildung 
 
2. Soziale Bildung 
 
3. Kommunikative Bildung 
 
4. Ästhetische Bildung 
 
5. Naturwissenschaftliche Bildung 
 
6. Mathematische Bildung 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lernwerkstatt 

1 x wöchentliche Extraangebote 
 - Musikschule 
 - Englisch 
 - Religion 
 - Logopädin 

Sprache und 
Kommunikation 

Rollenspiel 

Ästhetische Bildung / 
Kunst / Gestaltung 

Natur und 
Sachbegegnung 

Körper und 
Sinne 

Bauen und 
Konstruieren 

gesunde 
Ernährung 

Musik 

Medien 

Feste und Feiern 

Körper / Bewegung / 
Gesundheit 

Vorschule 

Verkehrserziehung 



 
 
 
 
 
 
Unsere Vorschulkinder sind in verschiedenen Gruppen unserer Einrichtung 
aufgeteilt. Einmal wöchentlich treffen sich die Kinder zur Schulvorbereitung, 
wofür die Horträume genutzt werden um eine anregende Lernatmosphäre zu 
schaffen.     
Beginnend mit einem Begrüßungslied und einer Gesprächsrunde, in der die 
Kinder eigene Erlebnisse, Ideen, Vorschläge und Meinungen äußern, 
werden ihre Interessen und Neigungen aufgegriffen und mit in den 
Bildungsprozess einbezogen. Hierbei finden alle 6 Bildungsbereiche 
Anwendung und können nicht losgelöst voneinander betrachtet werden.   
 
Durch eine gezielte systematische Schulvorbereitung erwerben die Kinder durch 
Angebote, Projekte und Übungen mit Lerninhalten unter Einbeziehung aller 
Bildungsbereiche Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
 
 
Die Themen unserer Vorschule sind aufgegliedert in die Bereiche: 
 

- Meinen Körper/ mich selbst wahrnehmen 
- Farben und Formen 
- Schwungübungen 
- Begriffe: - drunter - drüber - hinter - vor - neben 
- nach Größen sortieren 
- „Wie geht es weiter“ (Reihen vervollständigen, genaues Beobachten) 
- Zahlen 
- Ästhetisches Gestalten und Kreativität 
- Sprache und Kommunikation  
- Musik 

 
 
Weiterhin werden gezielte  präventive Maßnahmen durch externes geschultes 
Fachpersonal an unsere Vorschulkinder vermittelt.  
Präventionen:  

-   Verkehrserziehung „Sicherer Schulweg und  Ampelmännchendiplom“ 
- Erste Hilfe 
- Brandschutz 
- polizeiliche Schutzaufklärung mit „POLDI“ 
- gesunde Ernährung  
- Zahnprophylaxe 

 



Medienerziehung in unserer Kita 
 

„Spielen und lernen im Medienzeitalter“ 
 

Unter Medienarbeit verstehen wir die Arbeit mit technischen Medien wie Radio, 
Video, Tonkassette, Fernsehen, DVD, Computer usw.. 
Die Förderung medienbezogener Fähigkeiten und Kenntnisse kann in 
Kindertageseinrichtungen in Form von Medienprojekten oder aktiver 
Medienarbeit gefördert werden. Modellprojekte wie „Die Schlaumäuse“ oder 
andere sächsische und bundesweite Medienprojekte zeigen, dass der Einsatz des 
Computers auch schon in der Kita sinnvoll möglich ist. 
Bei den „Schlaumäusen“ geht es um Sprachkompetenz und Schrifterwerb von 
Kindern im Vorschulalter unter zu Hilfenahmen des Computers und seiner 
Möglichkeiten. 
 So werden den Kindern z.B. ausgewählte Computerprogramme, 
Computerspiele, Videos, Filme, Bücher und Kassetten zu aktuellen Themen 
bereitgestellt. 
Der virtuelle Lern – und Spielplatz bietet sehr viele, unterschiedliche Anreize 
und Anregungen, um sich mit dem Thema „Computer“ auseinander zu setzen. 
Die Kinder haben nicht nur die Möglichkeit, die Lern – und Spielprogramme zu 
nutzen, sie können auch die vielfältigen Materialien der Computerwelten zur 
kreativen Gestaltung nutzen. Tastaturen, Mäuse, Disketten oder CD`s  sind 
hervorragend für die unterschiedlichsten Bastelaktionen geeignet. Es bietet sich 
eine Sammelaktion unter den Eltern an. 
 

Computerspielplatz für unsere Hortkinder 
 

 Mit dem Computerspielplatz nehmen wir ein zeitgemäßes Medium auf und 
kommen somit dem Wissensdrang und der Neugierde der Kinder im technischen 
Bereich entgegen. 
 
- Vorteile für die Kinder: 

1. Verbesserte Auge – Hand – Koordination 
2. Förderung der Geschicklichkeit und gezielten Wahrnehmung 
3. Förderung der Hilfsbereitschaft bei einzelnen Spielern untereinander 
4. Chancengleichheit auch für diejenigen, die zu Hause keinen Computer 

besitzen 
 
 
 
 

 
 



Die Kinder lernen mit einer Erzieherin den Computer kennen, die Zeit wird  
auf  20-30 Minuten begrenzt. In dieser Zeit wechseln sich die Kinder mit der 
Bedienung der Maus ab.  
Dies setzt natürlich voraus, dass zuerst alle Erzieherinnen an einer 
Weiterbildung teilnehmen, um Computerkenntnisse zu  festigen oder neue zu 
erwerben. 

- Um einen unsachgemäßen Umgang mit dem Computer zu verhindern 
haben wir uns im Team entschieden, einen Computerführerschein 
einzuführen. 

- Es dürfen dann nur diejenigen, die den Computerführerschein bestanden 
haben, alleine am Computer arbeiten. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Vorwort 

Die  Kneippsche Lebens- und Heilweise ist trotz ihrer Entstehung vor über 100 
Jahren aktueller denn je – geradezu optimal zur Vorbeugung und Heilung von 
Zivilisationskrankheiten unserer Zeit. 

Wasser, Kräuter, Bewegung, Ernährung, Lebensordnung: Diese 5 Methoden 
werden in der Kneipp-Therapie gleichzeitig angewendet. 

Die Kneippschen Säulen passen sehr gut in das pädagogische Konzept unserer 
Kita „Haus Sonnenschein“, weil sie sich gerade beim täglichen Aufenthalt in der 
Natur gut verwirklichen lassen. 

Die Kinder von heute sollen gesundheitsbewusste Erwachsene von morgen 
werden. Wie schaffen wir möglichst früh eine stabile gesundheitliche 
Grundlage? Das war unser Leitgedanke für die produktive Umgestaltung des 
Innenhofes. Am wichtigsten ist uns das seelische Wohlbefinden unserer 
heranwachsenden kleinen Persönlichkeiten. Ein gutes Gruppenklima  ist das A 
und O für jedes Kind, in dem es sich individuell ausleben kann, soziale Kontakte 
und Freunde findet. 

Entspannung, in Form von speziellen Yogaübungen, soll dazu beitragen das 
körperliche und seelische Gleichgewicht mit der inneren Harmonie zu erleben. 
Den altersgerechten Aufbau und Durchführung von Yogaelementen erlernten 
alle Erzieher in den Yogaweiterbildungen im Jahr 2010. Jede Kollegin hat diese 
Weiterbildung mit einem Zertifikat abgeschlossen. Unter Einhaltung von 
Kinderyogaregeln gestaltet sich der wöchentliche Yogatag für unsere Kinder als  
eine Phase der Erholung. 
 

Bald schon wurden Dozenten aus Dresden gefunden, welche uns die 5 
Wirkprinzipien theoretisch und praxisnah erläuterten. Auf dem Weg zur 
praktischen Umsetzung gab es sehr viel Freude im Team und zur Frage: 

„Wollen wir Kneippianer werden?“ 

Um dies beantworten zu können, brauchten wir unsere Eltern, ihren Rat und ihre 
Zustimmung. Durch den thematischen Kneipp-Einführungselternabend im 
September 2011, wurde unsere Elternarbeit viel konstruktiver. Unter aktiver 
Teilnahme der Elternschaft gestaltete das Erzieher-Team diesen Elternabend 
nach den 5 Säulen von Kneipp. Reges Interesse und Neugier beflügelte die 
Eltern die 5 Säulen  nacheinander auszuprobieren. 

 



Durch die optimalen Voraussetzungen im Innenhof konnte ein Wassertretbecken 
konzipiert und errichtet werden. In dieser Wasseroase  probieren sich die Kinder 
mit Freude im „Storchengang“ aus. Sie haben Vergnügen an den Kneippschen 
Güssen, an den Arm- und Fußbädern mit Kräuterzusätzen. Die Kinder haben 
Spaß beim gesunden Leben, spüren Licht, Luft, Wasser, Wärme und Wind. In 
dieser Auseinandersetzung mit den täglichen Kneippschen Anwendungen 
erfahren die Kinder Sinneszusammenhänge, Stärken und Grenzen ihres Körpers. 

Ganz besonders wichtig ist den Kindern inzwischen das wöchentliche „gesunde 
Frühstück“ geworden. Die gemeinsame Vorbereitung erfolgt mit den Kindern 
und Erzieherinnen. Der Renner ist das selbst gebackene Vollkornbrot mit 
leckerem Quark oder Frischkäse. Selbst gepflegte und gehegte Kräuter aus dem 
Kräutergarten ergänzen das morgendliche Ritual. 

In diesen gemütlichen Tee – und Genussstunden erfahren die Kinder 
Wissenswertes über Kräuter und Früchte, können sie riechen und schmecken. 

Originalton von Anna: „ Oh, ich liebe Kräuterquark! “ 

Mit dem gesunden Frühstück wollen wir auf positive Essgewohnheiten 
hinweisen, zum Nachdenken anregen. In der Regel gibt es für die Kinder 
Fertigprodukte, süße Riegel, Kekse, Waffeln und übersüßte Milchprodukte, aber 
zu wenig natur belassene Nahrungsmittel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Ein weiterer Baustein war unsere im Juli 2012 fertig gestellte Gartensauna. 
Jedes Kind darf saunieren, für den eine fachkundige Bestätigung des Arztes 
vorliegt. Alle Erzieherinnen haben nach einer fachspezifischen Ausbildung 
den Titel „Saunawart“ abgelegt. 
 
 „Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wärme und Wohlbehagen spüren, 

erholen und genießen ist das Ziel, denn unser allgemeines Wohlbefinden 

hat ganz entscheidenden Einfluss auf unsere Gesundheit.“  

Die Gesunderhaltung unserer Kinder ist ein konzeptioneller Schwerpunkt in 
unserer Kita „Haus Sonnenschein“. Gesund durch den Winter, ein frommer 
Wunsch, der leider nicht immer in Erfüllung geht. Viele Infektionskeime 
schwirren im Kindergarten herum, gegen die das Kind noch keine spezielle 
Abwehr gebildet hat. Sein Immunsystem muss sich durch Übung erst 
entwickeln. 

Seit Mitte Juli 2012 können sich die Kinder, Eltern und Erzieher/-innen über ein 
wöchentliches Saunaangebot erfreuen. Damit ist ein lang ersehnter Traum der 
Kita in Erfüllung gegangen, der das kneippsche Gesundheitskonzept  der Kita 
unterstützt. 

Auf Grund des frühzeitig funktionierenden Wärmemechanismus im 
menschlichen Körper ist der Temperaturanstieg bei Kindern dasselbe wie bei 
Erwachsenen und hinterlässt genauso positive Spuren wie bei den „Großen“. 
Saunieren tut Kindern sogar ausgesprochen gut.  

Das Immunsystem wird frühzeitig gestärkt, Infekte werden schneller abgewehrt. 
Negative Umwelteinflüsse, die an Kindern oftmals nicht spurlos vorübergehen, 
werden mit Entspannung aufgefangen. Durch die beruhigende Wirkung der 
Sauna werden Symptome wie Nervosität, Konzentrationsschwäche und 
Schlafstörungen behoben. Diese Fakten sind medizinisch belegt. 

Das gesamte Kita- Team legte das Zertifikat „Saunieren mit Kindern“ unter der 
professionellen Anleitung von S. Olson ab. 

 

 

 

 

 

 



Einmal in der Woche freitags genießen nun  unsere Kinder das Saunieren in 
unserer Fasssauna. Vor dem erstmaligen benutzen bitten wir um eine ärztliche 
Bescheinigung.  

Wir funktionieren ein Gruppenzimmer zum Saunaraum um und legen für jedes 
Kind Bademantel, Badehandtücher, Socken und Saunaschuhe bereit. Für eine 
harmonische Atmosphäre sorgt ruhige Musik zur Entspannung.  

In einer Gruppe von 7-8 Kindern wird ein Saunagang bei ungefähr 50 - 60 Grad 
durchgeführt. Jedes Kind sucht sich individuell einen Platz aus und das 
Aufgussprogramm kann beginnen.  

Wir bieten verschiedene Aufgüsse an, die alle eine unterschiedliche 
Wirkungsweise erzielen. Während des Saunaganges tauschen sich die Kinder 
kommunikativ untereinander aus, hören aufmerksam zu und lauschen den 
Erzählungen. Die Kinder wurden von uns mit den Saunaregeln vertraut gemacht 
und halten diese ein.  

Nach 10 – 12 Minuten schwitzen geht es an die frische Luft und unter eine 
etwas kältere Dusche. Danach heißt es entspannen!  Im Saunazimmer stehen 
Getränke und frisch zubereitetes Obst bereit. Nach dem Ankleiden gibt es für 
alle Kinder eine Entspannungsgeschichte mit Musik. 

Dieser Ablauf bedarf natürlich einer guten Organisation und eines guten 
Zusammenspiels des gesamten Kita- Teams. 

Ablaufplan der Saunagänge in unserer Kita: 

Ablegen der Kleidung im Gruppenraum  - anziehen des Bademantels und der 
Badeclogs. 

Vor dem Betreten der Sauna duschen sich die Kinder ab – nicht nur aus 
hygienischen Gründen, sondern auch um den störenden Fettfilm der Haut zu 
entfernen.  Anschließend wird die Haut gut abgetrocknet (trockene Haut 
schwitzt besser). 

Vor dem Betreten der Sauna legen die Kinder ihre Bademäntel und Badeclogs 
ab. 

Betreten des Saunabereichs im Gruppenverband mit bis zu maximal 8 Kindern. 

Die Erzieherinnen legen die Saunabänke mit großen Badehandtüchern aus. 

Die Sauna dient der Entspannung, deshalb gilt es sich darin ruhig zu verhalten. 

Die Erzieherinnen halten stets Blickkontakt zu jedem Kind. Sollte sich ein Kind 
nicht wohlfühlen, so ist es aus gesundheitlichen Gründen erforderlich, den 
Saunabereich früher zu verlassen. 

Ein Saunabad dauert zwischen 8 (Anfänger) und 15 Minuten (Saunaerfahrene). 



In unserer Sauna wird ein Aufguss durchgeführt. Nach einer Phase des 
Vorschwitzens (3-5 Minuten) folgt der Aufguss als „Höhepunkt“ (5-8 Minuten) 
und ggf. noch eine Phase des Nachschwitzens (1-2 Minuten). 

 Nach dem Verlassen der Sauna ist es üblich an die frische Luft zu gehen und 
ausgiebig „Sauerstoff zu tanken“ um die Atemwege zu kühlen. 

Kalt abduschen, abtrocknen und anschließend Bademantel überziehen. 

Ruhephase im Entspannungszimmer. 

Nach dem Saunagang müssen die Kinder viel Trinken.    

Anziehen im Gruppenraum. 

 



Neben dem wöchentlich beliebten Saunieren führen wir natürlich auch 
noch andere Anwendungen nach Kneipp in unserer Kita durch. 
 
Zu diesen zählt unter Anderen: 
 

• kaltes Armbad 
• Wassertreten 
• Taulaufen 
• Luftbad 
• Fußbad 
• Schneelaufen 
• Gesunder Tag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Früh übt sich, was ein entspannter Erwachsener werden will! Dieser Leitsatz ist  
in unserer Kindertagesstätte als grundlegende Aussage für eine offene, 
kontinuierliche Arbeit in der Yogatherapie mit Kindern zu verstehen. 

In der heutigen schnelllebigen Zeit sind Kinder gewohnt ständig unterhalten zu 
werden bzw. einer Reizüberflutung ausgesetzt zu sein. Dabei verlieren sie den 
Zugang zu sich selbst und reagieren schnell mit Interessenlosigkeit, 
Aggressionen oder Hyperaktivität. 

Durch Yoga Übungen lernen sie zu entspannen, neue Kraft zu schöpfen und in 
der eigenen Mitte zu sein. Auf der körperlichen Ebene verbessern sich die 
Motorik, das Körpergefühl und die Körperwahrnehmung. Es ist erwiesen das 
regelmäßiges Praktizieren von Yoga innere Blockaden und körperliche 
Verspannungen löst. Yoga fördert die Entfaltung der gesamten Persönlichkeit 
und wirkt systematisch auf alle Teile des Körpers, um sie im Gleichgewicht zu 
halten. 

Bei unserem Kinderyoga gibt es kein falsch oder richtig- jeder spürt nach was 
gut für ihn ist. 

Die Kinder erleben in den Yogastunden ein entspanntes soziales Umfeld, in dem 
es um keinerlei Leistungsbewertung geht sondern um ihr Wohlergehen und der 
freundliche Umgang miteinander. 

Die Yoga-Praxis verbessert die Fähigkeit zur Konzentration, schult die 
allgemeine sinnliche Wahrnehmung und führt dadurch u.a. zu einer besseren 
Lernfähigkeit. 

Unser Ziel ist es, dass die Kinder auf sich achten und lernen, wann sie sich 
wohlfühlen und was sie dafür brauchen. 

Theoretisches und praktisches Grundlagenwissen, über die Durchführung von 
Kinderyoga, erwarben sich die Erzieherinnen unserer Kita in 
Weiterbildungsveranstaltungen mit einer ausgebildeten und anerkannten 
Yogalehrerin. Weiterhin besuchten wir mehrere Erwachsenenkurse für Yoga, 
die der Wissensvertiefung und eigenen Entspannungstherapie in unserer Arbeit 
dienen. 

 

 



Welches Ziel verfolgte ich mit der Yogastunde 

• Kinder da abholen wo sie sind, ihre momentane emotionale Verfassung  
erkennen 

     

• Yogaregeln mit den Kindern erarbeiten und auf Einhaltung achten 

• Kleine Yogagruppen von 8 – 10 Kindern, gestaffelt 

• Kindgerechter Aufbau der Yogastunden unter Einbindung spielerischer  
Gestaltungselemente wie: Yogaelemente in Geschichten einbinden, 
Kinder in Rollen schlüpfen lassen, Phantasie anregen, Rituale schaffen 

• Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung 

• Gute Raumbedingungen schaffen: Lüftung, ausreichend Platz, Matten in 
Kreisform 

• Ansprechende Dokumentation der Yogastunden für die Eltern 

• Yogaordner als Dokumentationssammlung 

 

 


