
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Freier KinderGarten Riesenklein 
 

Pädagogisches Konzept  

 

Manches beginnt klein manches groß 
Und manchmal ist das Kleinste das Größte! 

 
(unbekannt) 

 
 
 

 



1 
 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

 
 
 

 
 
 
 

KinderGarten 
Elise und Célestin Freinet 

Bildungsprogramm für Kindertagesstätten in Sachsen-Anhalt  
„Bildung: elementar – Bildung von Anfang an“          
Grundgedanken der Riesenkleinen Pädagogik 

Inklusion     …  4 
Demokratisches Zusammenleben 

Familie und Eltern 

Ankommen 
Leben 
Ein Tag 

Eine Woche 
Ein Jahr 

Wachsen im KinderGarten 
Eins bis Drei 

Drei bis Sechs 
Kleine Schule 

KinderGarten, KinderWerkstatt und Schule im Alltag 
Dokumentation         

 Haus & Garten 
LebensRäume des KinderGartens 

Räume für junge KinderGartenKinder 
Räume für große KinderGartenKinder 

LebensRaum Natur 

 

 3 
 3 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
8 

9 
9 

10 
 

11 

14 
15 
15 

16 
17 
17 
18 
18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Kindern Wort, Zeit, Raum  

und Geborgenheit zu geben  

um eigene Lebensfragen zu finden, 

diese selbstständig zu erforschen,  

Erfahrungen mit allen Sinnen  

möglich zu machen  

und Partizipation  

als Selbstverständnis zu leben  

ist unser  

tägliches pädagogisches Anliegen  

und Leitbild  

unseres gemeinsamen Lebens. 
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Der KinderGarten 

 

Derzeit machen sich täglich ca. 40 Kinder auf den Weg in den riesenkleinen 

KinderGarten. In zwei altersgemischten Gruppen, Ein- bis Drei- und Drei- bis 

Sechsjährige, werden die Kinder von den Pädagogen in ihrem Lernen und Wachsen 

begleitet.  

 

Grundlegend für die riesenkleine Pädagogik sind die reformpädagogischen Ansätze 

Elise und Célestin Freinets, welche die im Bildungsprogramm für 

Kindertageseinrichtungen in Sachsen Anhalt „Bildung: elementar – Bildung von 

Anfang an“ festgehaltenen Bildungsbereiche in vollem Umfang erfüllen. Nach einem 

kurzen Einblick in die Kernbegriffe der Philosophie Freinets und einem Exkurs in das 

zuvor genannte Bildungsprogramm wird folgend auf die gelebte Praxis des 

KinderGartens eingegangen. 

 

Elise und Célestin Freinet 

 

Die ganze erzieherische Konzeption beruht auf der Überzeugung, dass es ein 

natürliches Grundbedürfnis des Kindes ist, sich zu entwickeln. Das jedem Lebewesen 

innewohnende Lebenspotential ist die positive Kraft, die die Entwicklung des 

Menschen in einem ununterbrochenen Prozess wechselseitigen Austausches mit 

seiner Welt vorantreibt. Ihre erzieherische Philosophie orientiert sich an den 

Kernbegriffen: LEBEN, ARBEIT, LERNEN. 

 

„Verstehen heißt wiedererfinden” (Le Bohec 1 ) 2 . Der Begriff des LEBENS hat bei 

Freinet eine große Bedeutung: Natur, Lebensfreude, Natürlichkeit, Ursprünglichkeit 

und Naturverbundenheit. Leben heißt für ihn eigene Erfahrungen machen, aktiv 

handelnd die Dinge dieser Welt erproben und ihnen auf den Grund gehen.3 

 

„Adler steigen keine Treppen.“ (Freinet)4. Die ARBEIT steht im Zentrum der Freinet-

Pädagogik und ist diesem Verständnis nach elementares Bedürfnis des Menschen. 

Die sinnvolle, schöpferische, planvolle, zielgerichtete, das Kind entfaltende Arbeit an 

konkreten Problemen hat einen hohen Wert.5 

 

„Durch Selbsttätigkeit wird aller Bildungserwerb erzielt.“ (Freinet)6 LERNEN in der 

Freinet-Pädagogik ist handlungsorientiert. Es wird davon ausgegangen, dass jedes 

                                                           
1 Le Bohec war Freinet-Pädagoge aus der Bretagne und Freund der Freinets 
2 Le Bohec, Paul2: Verstehen heißt Wiedererfinden. Natürliche Methode und Mathematik. Bremen 1994. 
3 vgl. Kock, Renate: Célestin Freinet: Kindheit und Utopie. Bad Heilbrunn 2006, S.  45ff. 
4 Freinet, Célestin in Hering/Hövel 1999, S.293 
5 vgl. Freinet, Célestin: Arbeit und Spiel. S. 247-278/ Hering, Jochen: Den Wind von vorn – Zur Aktualität der Freinet- Pädaggik. 
S. 24ff. In: Hering, Jochen/ Hövel, Walter (Hrsg.): Immer noch der Zeit voraus. Kindheit, Schule und Gesellschaft aus dem 
Blickwinkel der Freinetpädagogik. Bremen 1999 
6 Freinet, Célestin: Die moderne französische Schule. Paderborn 1979, S.16 
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Kind alle wichtigen Erfahrungen selbst von neuem machen muss – durch Ertasten 

und Erforschen seiner Umwelt.7 

 

Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt  

„Bildung: elementar – Bildung von Anfang an“8 

 
„Bildung in Kindertageseinrichtungen ist elementare Bildung. Ihr Ziel ist die 

Entwicklungsförderung der ganzen Persönlichkeit jeden Kindes. Damit ist gemeint, 

dass sich elementare Bildung auf alle möglichen Entwicklungsbereiche des Kindes 

bezieht. Die Reichhaltigkeit der Erfahrungs- und Wahrnehmungsmöglichkeiten in 

sensorischen, motorischen, emotionalen, kommunikativen, ästhetischen und 

kognitiven Bereichen ist eine wesentliche Voraussetzung für eine gelingende 

Identitätsentwicklung.“9 

 

Grundlegend für die Pädagogik im Riesenklein ist die individuelle Förderung und 

Forderung eines jeden Kindes, welche sich in eine durch Wertschätzung und dem 

Kind positiv zugewandte Alltagskultur bettet.10 Neben dieser Haltung versteht sich 

jeder Pädagoge als Partner für die Kinder und Begleiter auf zahlreichen individuellen 

Lernwegen. Individualität im Einzelnen setzt Individualität im Ganzen voraus, so ist 

es nicht nur Zufall, sondern gewollte Notwendigkeit, dass sich das pädagogische 

Team durch besondere Vielfalt der Professionen und individueller Expertise 

kennzeichnet. Das Leben und Arbeiten in Ateliers und Werkstätten aus den 

Bereichen: Sprache, Mathematik, Naturwissenschaften, Musik, Kunst, altes Handwerk 

(Holzbau, Töpferei, Drucken, Nähen,…), Lebenskunde, Welterkundung, Ernährung 

und Bewegung und der Zugang für Kinder jeden Alters und Entwicklungsstandes 

sichert individuelle Förderung und Bildung von Anfang an. 

 
„Elementare Bildung wird wesentlich von der Verbindung von sozialem, emotionalem 

und sachbezogenem Lernen bestimmt.“11 

 

Nur in einem Umfeld, in dem sich Kinder wohl- und verstanden fühlen, kann Bildung 

gelingen. Das gelebte Prinzip: „Nicht für alle das gleiche zur gleichen Zeit.“ 

(Freinet) 12  sichert diese Voraussetzung des effektiven Lernens. Die Riesenkleine 

Pädagogik stellt allen Kindern einen lebendigen Erfahrungsraum zur Verfügung. So 

gewährleisten wir die Bildung in den Bereichen: Körper, Bewegung und Gesundheit, 

Kommunikation, Sprache(n) und Schriftkultur, (inter)kulturelle und soziale 

Grunderfahrungen, Ästhetik und Kreativität, mathematische Grunderfahrungen sowie 

Welterkundung und naturwissenschaftliche Grunderfahrung 13 . Gemessen an den 

                                                           
7 vgl. Kock 2006, S.47ff. 
8 KiföG §5(3) 
9 Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt  „Bildung: elementar – Bildung von Anfang an“ Ministerium 
für Gesundheit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt, 2004, S.28 
10 SBG VIII §1 (1); KiföG §1 
11 ebenda  S.33 
12 Freinet, Célestin in: Hering, J./ Hövel, W.: Immer noch der Zeit voraus. Kindheit, Schule und Gesellschaft aus dem Blickwinkel 
der Freinetpädagogik. Bremen 1999, S. 83 
13 vgl. Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt 
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jeweiligen Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Kindes steht so die optimale 

Vorbereitung  auf den weiteren Bildungsweg im Vordergrund.  Oberstes 

pädagogisches Ziel der Riesenkleinen Pädagogik ist es, alle Kinder individuelle auf 

ihrem Weg zu kompetenten, starken und autonomen Persönlichkeiten zu begleiten.14 

 

Grundgedanken der Riesenkleinen Pädagogik 

 

„Kindern das Wort geben“ (Freinet)15 

 

Für uns ist es wesentlich, Kindern 

konsequent zuzuhören und sie zu Wort 

kommen zu lassen, ihre Wünsche und 

Bedürfnisse ernst zu nehmen und ihnen die 

Möglichkeit zu geben, die Welt selbst zu 

erfahren und aktiv mitzugestalten. Um 

diesen Grundsatz lebendig werden zu 

lassen, gibt es in unserem Alltag 

wiederkehrende Rituale (Morgenkreis, 

KinderRat,…), die Kindern Möglichkeiten der 

Mitteilung geben.16 

 

„Jeder hat das Recht, er selbst zu sein.” (Montessori)17 

 

Kinder haben ein Recht auf Verschiedenheit, denn jedes 

Kind ist einzigartig. Diese Verschiedenheit betrachten wir  

als eine Bereicherung unseres gemeinsamen Lebens. 

Kinder haben bei uns Raum und Zeit zur individuellen 

Entfaltung. Es gibt Strukturen, die sich durch das 

Zusammenleben von großen und kleinen Riesen 

verändern. Das Prinzip: „Jeder hat das Recht, er selbst 

zu sein“, ist eingebettet in das Gemeinschaftsleben. Die 

Bedürfnisse der Einzelnen zu achten, bedeutet für uns 

auch, Kinder anzuhalten, die Bedürfnisse des Anderen zu 

achten. 

 

 

 

                                                           
14 SGB VIII §22 (2) (3) 
15 Leitspruch der Freinetbewegung nach dem gleichnamigen Freinet-DokuFilm von Jung,Wolfgang/ Lindemann,Barbara. BRD 
1978 
16 SGB VIII §8(1); KiföG §7 
17  Leitspruch der Montessori-Pädagogik nach dem gleichnamigen Buch von Elsner, Hans In: Oswald, Paul (Hrsg.): 
Grundgedanken der Montessori-Pädagogik. 14. Aufl. Freiburg 1996. S.139-150 
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„Vertrauen auf die positiven Kräfte des Kindes” (Riesenklein) 

 

Wir vertrauen auf die positiven Kräfte des Kindes. Kinder sind kompetent für sich 

selbst. Sie brauchen eine für sie offene und anregend gestaltete Umgebung, in der 

ihre positiven Energien zur Entfaltung kommen. Jedes Kind hat einen Anspruch, auf 

seine Weise zu lernen. So lernen sie, es sich selbst zu organisieren, zu kooperieren, 

Verantwortung zu tragen und selbstständig zu sein. Wichtig ist die offene 

Grundhaltung den Kindern gegenüber, die Orientierung an ihren Rechten, 

Entwicklungsbedürfnissen, ihrer Individualität und ihrem Bildungsbedürfnis.18 

  

„Nicht für alle das Gleiche zur gleichen Zeit” (Freinet)19 

 

Im Riesenklein gilt: „Nicht für alle das Gleiche zur gleichen Zeit.“ 

Wir schaffen den Kindern ein Erprobungsfeld, in dem sie 

Kompetenzen aller Art entfalten können und geben ihnen Zeit 

und Raum zum Bauen, Experimentieren, Forschen, Schreiben, 

Zählen, Rechnen, Drucken und Spielen. 

 

 

 

„Schaut den Kindern bei ihren Spielen zu, ihr werdet feststellen, dass sie  

ganz von ihrer Arbeit gepackt sind, dass sie in einer ihren  

Bedürfnissen und ihrem Eigenleben angepassten Eigenwelt leben.“ (Freinet)20 

 
Das freie Spiel hat für uns einen hohen Stellenwert. Die Kinder wählen sich den 

jeweiligen Spielpartner, Spielort und Spielinhalt selbst aus. Dabei verhandeln sie ihre 

Rollen, Spielabläufe sowie Spielregeln immer wieder 

neu. Im Freien Spiel entstehen neue Beziehungen 

bzw. können vorhandene Freundschaften gefestigt 

werden. Es bietet den Kindern die Möglichkeit, 

erlebte und ausgedachte Situationen vielfältig 

durchzuspielen und Handlungsalternativen zu finden. 

Gleichzeitig erproben sie ihre Kräfte und erfahren 

Grenzen. Im Spannungsfeld zwischen den eigenen 

Bedürfnissen und denen des Anderen wächst die 

soziale Kompetenz der Kinder.  

 

 

 

                                                           
18 SGB VIII §1(1); KiföG §1 
19 Freinet, Célestin in: Hering, J./ Hövel, W.: Immer noch der Zeit voraus. Kindheit, Schule und Gesellschaft aus dem Blickwinkel 
der Freinetpädagogik. Bremen 1999, S. 83 
20 Freinet, Célestin: Die moderne französische Schule. Schöningh Verlag Paderborn   1979, S.137 
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„Wer Kinder nicht lässt, erfährt niemals, was sie getan hätten,  

wenn man sie gelassen hätte”. (Klein)21 

 

Diese Freiheit bietet die Möglichkeit eigene Erfahrungen zu  

machen und die Welt auf eigene Weise zu entdecken, sich selbst 

auf den Weg der eigenen Erkenntnis zu begeben, verbunden mit 

Versuchen, Irrwegen und Entdeckungen. Kleine und große Riesen 

sind Erfinder und Gestalter ihrer Welt. Nur das eigene Erleben und 

Begreifen mit allen Sinnen führt zur tiefen Erkenntnis. Im 

Riesenkleinhaus wird die Welt täglich erprobt, in Frage gestellt und 

wieder neu erfunden.  

 

„Das Kind ein Künstler!“ (Riesenklein) 

 

Jedes Kind möchte sich mitteilen. Neben der Sprache bieten wir 

den Kindern mannigfaltige Gelegenheiten, ihren inneren Reichtum 

frei auszudrücken. Von Handwerk bis zum darstellenden Spiel 

stehen den Kindern dafür eine Vielzahl an Räumen, Methoden und 

Materialien zur Verfügung. Uns ist es wichtig, dieser schöpferischen 

Betätigung freien Lauf zu lassen und sie behutsam zu begleiten.  

 

 

„Das Milieu, das dem Kind am besten entspricht ist die Natur.  

Daher stellen wir ihm die Natur zur Verfügung.“ (Freinet)22 

 

Kinder haben ein großes Interesse an ihrer Umwelt. In 

unserem KinderGarten können sie experimentieren, 

forschen, entdecken, erkennen, untersuchen und 

dadurch mit allen Sinnen lernen. Fast täglich und bei 

jedem Wetter findet man uns im Freien. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Klein, Lothar: Freinet-Pädagogik im Kindergarten. Freiburg 2002, S.23 
22 Freinet, Célestin : Die moderne französische Schule. Paderborn 1979, S.24 
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„Offenheit beginnt im Kopf und im Herzen“ (Riesenklein) 

 

Unserem Verständnis nach ist ein Pädagoge ein echter 

Partner des Kindes. Wir verstehen uns nicht als allwissende 

Erwachsene, sondern vielmehr als Mitlernende. Wir möchten 

für unsere Kinder Freund, Vertrauter, Berater, Begleiter, 

Unterstützer und Impulsgeber sein. Basis dieser 

Herangehensweise ist eine bewusst positive offene 

Grundhaltung gegenüber jedem Kind. Das Zentrum bildet 

das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Erwachsenem und 

Kind. Vertrauen macht Kinder stark.  

 

 

Inklusion23 

 

Uns ist es wichtig, jeden Menschen mit 

seinen besonderen Stärken und 

Schwächen in seiner Einzigartigkeit zu 

sehen, zu akzeptieren und unsere Kinder 

für die Besonderheit anderer Menschen 

zu sensibilisieren. So leben 

selbstverständlich  Jungen und 

Mädchen 24 , Rechts- und Linkshänder, 

Große und Kleine, Dicke und Dünne, 

begabte, besonders begabte Kinder und 

Kinder mit Handicap, mutige und ängstliche Kinder, Kinder unterschiedlicher sozialer 

Schichten und verschiedener Kulturkreise selbstbestimmt miteinander. Beim 

gemeinsamen Spiel, beim Gestalten des Morgenkreises, beim Tanzen und Musizieren 

kann sich ganz natürlich gegenseitiges Interesse an Beziehungen und gegenseitige 

Akzeptanz entwickeln. Inklusive Pädagogik sehen wir als Möglichkeit allen Kindern 

einfühlsame Betrachtung, emotionale Stütze und individuelle Förderung zu geben. 

Das Zusammenleben aller schafft natürliche Entwicklungsanreize und bietet jedem 

Kind die Chance, im eigenen Tempo kleine und große Schritte zu gehen. Jedes Kind 

kann sich seinem Tempo und seinen Fähigkeiten gemäß entwickeln. Da das Zuhören, 

Mitteilen und die emotionale Situation der Kinder einen großen Raum in unserem 

Alltag einnehmen, gibt es vielfältige Möglichkeiten, bestehende Ängste abzubauen, 

auftretende Probleme zu lösen oder Unsicherheiten zu bewältigen. 

 

 

 

                                                           
23 SGB VIII §22a(4); KiföG §5(1); §8 
24 SGB VIII §9 
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Demokratisches Zusammenleben 

 

Inklusives Zusammenleben setzt ein 

demokratisches Miteinander voraus. Gelebte 

Demokratie findet sich in allen Bereichen 

unseres Hauses. KinderGartenkinder sind 

bereits in der Lage, ihren Alltag bewusst und 

gezielt mitzugestalten und Entscheidungen 

zu treffen. Teilhabe, aktive Mitgestaltung 

und Verantwortung sind nicht an ein Alter 

gebunden, sondern an geeignete Strukturen 

und Unterstützung. Wir geben Kindern die 

Möglichkeit sich an allen wesentlichen Entscheidungen zu beteiligen und 

demokratische Prozesse zu erleben. Kinder beteiligen heißt, ihre Grundbedürfnisse, 

Phantasien sowie Ideen und Wünsche zu berücksichtigen und damit ihr Recht auf 

freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu realisieren. Um diesem Anspruch gerecht zu 

werden, haben wir verschiedene Möglichkeiten der Mitbestimmung und aktiven 

Gestaltung geschaffen. Eine Möglichkeit ist der Morgenkreis, in dem Erlebnisse und 

Gefühle von den Kleinen und Großen mitgeteilt werden können. Er bietet Raum, um 

Ideen und Wünsche zu äußern, gemeinsame Aktivitäten zu planen und die Regeln 

des riesenkleinen Zusammenlebens zu besprechen, zu verändern oder zu erneuern. 

Um die Kinder an allen für sie entscheidenden Fragen zu beteiligen, gibt es den 

KinderRat. Der KinderRat kann von allen Riesenkleinen nach Bedarf einberufen 

werden und ist für alle Themen offen. So werden zum Beispiel Projektideen 

entwickelt, Entscheidungen über die Raum-, Haus- und Gartengestaltung getroffen 

und es gibt die Möglichkeit, Konflikte anzusprechen und gemeinsam nach Lösungen 

zu suchen.25 

 

Familien und Eltern 

 

Inklusion bedeutet für uns nicht nur dem 

einzelnen Kind gerecht zu werden, sondern 

auch seiner Familie. Eltern können und 

dürfen am KinderGartenAlltag teilhaben und 

sich selbst einbringen, z.B. durch Projekte, 

Ideen, eigene Angebote und Begleitung von 

Ausflügen. Es besteht die Möglichkeit, als 

Elternsprecher im Kuratorium mitzuwirken 

und in unterschiedlichen Arbeitsgruppen 

planend und reflektierend tätig zu werden. 

Auch hier gilt: „Jeder nach seinen Fähigkeiten“. Zur Kultur im Riesenklein gehört es, 

                                                           
25 SGB VIII §14 (2); §22 
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gemeinsam die Lebens- und Lernräume zu schaffen, zu gestalten und zu pflegen, 

Feste und Feiern zu verleben und Höhepunkte zu planen und zu gestalten. 

Regelmäßig stattfinden Elterngespräche sichern darüber hinaus einen individuelle 

Austausch zur Entwicklung des Kindes. 

 

Ankommen 

 

Ankommen heißt, sich auf den Weg zu 

machen. Jedes Kind ist einzigartig! Genauso 

einzigartig bzw. verschieden ist das 

Ankommen aller Kinder im Riesenklein. Der 

eine geht seinen Weg schnell, der Andere 

langsam, ein Weiterer dreht noch einmal um 

und kommt dann wieder. Wir wollen jedem 

Kind die Möglichkeit geben, seinen Weg in 

diese „neue“ Welt zu gehen. Das bedeutet 

vor allem, Zeit zur Verfügung zu stellen. 

Kindern diese individuelle Zeit zu geben, schafft Ruhe, Entspannung, Sicherheit und 

ermöglicht FreiRäume zum Entdecken, Kennenlernen und neugierig zu sein. Es hilft, 

Vertrauen aufzubauen, neue Beziehungen mit Kleinen und Großen einzugehen und 

sich allmählich von den vertrauten Personen für eine Zeit zu lösen.  

Eltern und Pädagogen gemeinsam sichern den geeigneten Rahmen dieser Zeit des 

Ankommens. Zu Beginn steht ein erstes Kennenlernen der ganzen Familie. Dieses 

Kennenlernen wird durch ein Elterngespräch ergänzt. Der Austausch zur bisherigen 

Entwicklung, die Interessen und Besonderheiten des Kindes stehen im Vordergrund 

und stellen die Basis für die Beratung zur Zeit des Ankommens.  

Die Welt des KinderGartens ist neu, unbekannte kleine und große Gesichter, anderes 

Spielmaterial, ein veränderter Tagesrhythmus. Um sich hier zu Recht zu finden, 

brauchen Kinder Unterstützung. Unabhängig vom Entwicklungsstand des Kindes 

erwarten wir deshalb, dass Eltern ihr Kind in den ersten KinderGartenTagen 

begleiten. Gemeinsam kommen sie im regulären Alltag an und werden im Kreise aller 

„Bewohner“ im riesenkleinen KinderGarten willkommen geheißen. Eltern, eventuell 

auch Großeltern schenken einen sicheren Rahmen, um alle Pädagogen, Kinder und 

LebensRäume kennenzulernen. Wenn die gemeinsame Zeit wächst, sich der 

Bewegungsraum vergrößert und der ForscherGeist erwacht, beginnt das Kind in der 

Gruppe anzukommen und die Großen und Kleinen als Freunde und Partner zu 

entdecken. Dabei entscheidet es selbstständig, welchen Spielpartner und welche/n 

Pädagogen es als ersten vertraute/n Partner wählt. Nicht selten treten ältere oder 

erfahrenere Kinder als Paten auf und begleiten auf besondere Weise auf dem Weg in 

den KinderGarten. Eltern und Pädagogen stehen in dieser Zeit in einem intensiven 

Austausch und verstehen sich gegenseitig als Berater und Partner. Diese Atmosphäre 
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der Vertrautheit gewährleistet, dass sich auch das Kind schnell geborgen und sicher 

fühlt. Es ist in der Gruppe angekommen, wenn es keine Begleitung durch seine Eltern 

benötigt, die Erwachsenen als Partner weiß und seinen Platz in der Gruppe gefunden 

hat. Kleine Rituale zwischen Eltern und Kindern unterstützen die Ankunft im Alltag.    

Leben 

„Das Leben wird durch das Leben vorbereitet.“ (Freinet)26 

Jedes Kind und jeder Erwachse beeinflusst das Zusammenleben durch seine 

individuellen Erlebnisse und Erfahrungen stetig neu. Dieses Zusammenleben ist in 

einen Rahmen wiederkehrender Rituale eingebettet, welche es möglich machen, sich 

sicher zu fühlen und orientieren zu können. Sie lassen aber ebenso viel Offenheit wie 

nötig, um den individuellen Bedürfnissen eines jeden gerecht zu werden und 

spontanen Ideen nachzugehen. 

Ein Tag 

Ein gedeckter Frühstückstisch und eine ruhige Stimmung laden alle Kinder ein, in 

Ruhe anzukommen und entspannt in den Tag zu starten. Im anschließenden 

gemeinsamen Morgenkreis hat jeder die Gelegenheit, zu schauen wer da ist, wer 

fehlt und wie es dem Anderen geht. Gibt es zu 

beratende Themen für alle (z.B. Wo geht es zum Raus 

ins Leben Tag hin?), ist hier die Gelegenheit darüber 

ins Gespräch zu kommen und Entscheidungen zu 

treffen. Oft wird thematisch gearbeitet, gespielt, 

gesungen und ein Obstfrühstück verzehrt. Nach diesem 

Zusammensein beginnt die Angebotszeit. Aus den 

durch Beobachtung und Gespräche mit den Kindern 

gewonnene Themen entstehen vielfältige Angebote, 

welche gleichwertig durch Kinder oder durch 

Erwachsene moderiert werden. Jedes Kind entscheidet 

selbstständig, welches es wählt, wie und wie lange es 

daran teilnimmt, oder ob es die jederzeit zur Verfügung 

stehenden Alternativen nutzt. Der Vormittag findet seinen Abschluss im 

gemeinsamen Mittagessen. Die Mittagszeit erlebt jedes Riesenklein ganz verschieden. 

Einige Kinder schlafen, andere hören die Einschlafgeschichte mit und stehen dann 

wieder auf. Ob Vorlesen, Basteln, Spielen, Zuhören, Diskutieren, Bauen, 

Experimentieren oder Philosophieren - jeder verbringt diese Zeit ganz individuell. Die 

Kinder stehen auf, wenn sie ausgeschlafen haben und kommen selbstständig und 

selbstverständlich in den Kreis der spielenden Kinder. Der gemeinsame Kaffeeklatsch 

leitet den Nachmittag ein. Oft gehen wir in den Garten und verbringen den 

                                                           
26Freinet, Célestin: Les dits du Mathieu Neuchatel 1959 S.33 
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Nachmittag draußen, bis alle Kinder abgeholt sind und den Tag in ihrer Familie 

ausklingen lassen. 

 

Eine Woche 

 

Jede Woche im Riesenklein bringt etwas 

Neues mit sich. So nehmen wir uns zum 

Wochenbeginn viel Zeit und Raum Erlebtes 

der Kinder zu erfahren, Ärgernisse oder 

Probleme zu besprechen, auf schöne Dinge 

zurückzublicken und die kommende Woche 

zu planen. So finden immer neue Fragen, 

Experimente und Abenteuer Einzug in unser 

Leben und wollen erforscht werden. Die 

räumliche, materielle und personelle Vielfalt 

des Hauses steht den KinderGartenKindern dabei in ihrer Arbeit selbstverständlich 

offen. Jede Woche bietet die Möglichkeit, naturwissenschaftlich, sprachlich, 

mathematisch und/oder musisch zu arbeiten aber auch täglich durch sportliche oder 

tänzerische Angebote oder durch Spiel im Freien in Bewegung zu sein. Einmal in der 

Woche heißt es: „Raus ins Leben“. An diesem Tag verlassen wir das Riesenklein. Zu 

Fuß, mit der Straßenbahn, dem Bus oder im Bollerwagen führt unser Weg zum 

Beispiel in den Wald, in den Garten, ins Museum, auf die Wiese, ins Theater, in den 

Zoo, auf den Spielplatz, in den Park oder in die Stadt.  

 

Ein Jahr 

 

In jedem August beginnt das neue 

KinderGartenJahr. Nicht nur unsere großen 

Kinder  sind gewachsen und jetzt Schulkinder, 

sondern auch alle anderen sind größer 

geworden. Was bringt das mit sich? Wer wird 

neuer Teil des riesenkleinen KinderGartens? 

Um diese Fragen gut beantworten zu können, 

nehmen wir uns viel Zeit zum Kennenlernen 

und Ankommen. Jahreszeiten und ihre Feste 

und Feiern sind wiederkehrende Punkte, auf 

die wir jedes Jahr von neuem neugierig sind und sie erforschen. Am wichtigsten sind 

dabei die Geburtstage, denn dann kann man einen Tag lang König oder Königin sein. 

Daneben halten wir Fragen und Themen fest, die uns bewegen, um sie in ein 

abwechslungsreiches Jahr einfließen zu lassen. So erfahren wir an jedem Tag des 

Jahres neue Dinge, wachsen über uns hinaus oder eben auch in die Höhe. 
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Wachsen im KinderGarten 

 

Das Riesenklein lebt in besonderer Weise 

die Vernetzung seiner Grundschule, 

seiner KinderWerkstatt, seiner 

weiterführenden Schule und seines 

KinderGartens. Dies erlaubt es einerseits 

geschützte Räume für die 

unterschiedlichen  Entwicklungs-

bedürfnisse der Kinder zu schaffen, 

ermöglicht andererseits aber auch 

vielfältige Kooperation, die für natürliche 

Übergänge Voraussetzung sind.  

 

Eins bis Drei 

 

Die LebensRäume der Ein- bis Dreijähren 

bieten  einen familiären, sicheren und 

geborgenen Rahmen, um erste eigene Wege 

zu gehen. Die Jüngsten verfügen über eine 

besondere Art und Weise (z.B. durch eine 

stark ausgeprägte Körpersprache, erste 

eigene Laute und Worte) genau das 

preiszugeben, was sie bewegt und sind so 

fähig, Entscheidungen zu treffen. Wir 

schaffen im Tagesverlauf vielfältige Möglichkeiten, um ihnen das „Wort“ zu geben 

(Morgenkreis,…) und sie so in alle für sie relevanten Prozesse einzubeziehen.  Sich 

selbst, den eigenen Körper und ganz allmählich andere Menschen, Tiere und die Welt 

zu entdecken, ist ein zentrales Bedürfnis junger Kinder. Für diese Entwicklungs-

schritte geben wir den Kindern besonderen Raum und Zeit und stellen ihnen alle 

nötigen Ressourcen bereit. Dabei sind sie selbstverständlicher Teil des KinderGartens, 

willkommene Gäste der Schule und dankbare Nutzer vielfältiger Angebote der 

Hauspädagogen.  

 

Drei bis Sechs 

 

Mit dem Älterwerden der Kinder treten 

andere Entwicklungsbedürfnisse in den 

Vordergrund. Das Bewegungsbedürfnis wird 

größer, soziale Kontakte gewinnen an 

Bedeutung, werden erprobt und gefestigt, 

Fragen werden konkreter und differenzierter. 
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Um diesen gerecht zu werden, entscheidet jedes Kind (ca. mit drei Jahren) 

gemeinsam mit den Pädagogen und Eltern, wann seine Zeit gekommen ist, um in die 

Gruppe der Großen zu wachsen. Vertraute Rituale begleiten die Kinder auf diesem 

Weg.  

Wir betrachten die gesamte KinderGartenzeit als Vor-Schul-Zeit. Einzelne 

GrundschulpädagogInnen kommen zu den KinderGartenkindern, um mit ihnen ihre 

sportlichen Fähigkeiten zu entdecken, andere Sprachen zu erleben, sich tänzerisch zu 

bewegen oder die Natur zu erkunden. Die PädagogInnen des KinderWerkstattteams 

bieten den KinderGartenkindern die Möglichkeit, sich als Wissenschaftler und 

Handwerker zu versuchen und die Welt experimentell zu erfahren. 

 

Kleine Schule27 

 

Ein Bestandteil der Vernetzung mit der 

Schule ist die „Kleine Schule“.  Einmal 

wöchentlich sind die Kinder, die sich im 

letzten KinderGartenjahr befinden, Gäste 

der Schule. Dort tauchen sie ganz sacht 

in die Schule ein. Pädagogen des 

Schulteams begleiten sie auf diesem 

Weg, halten die Vorfreude der Kinder 

wach, bestärken sie in ihrem 

Wissensdrang und greifen ihre Fragen 

gemeinsam auf. Die Erwartungen der Kinder an die „Kleine Schule“, ihre Wünsche 

und Vorstellungen sind Basis für alle Überlegungen, insbesondere der Realisierbarkeit 

und daraus folgend der konkreten Entwicklung von gemeinsamen Projekten, 

Vorhaben, Unternehmungen. Damit wird ein gleitender Übergang vom spielerischen 

Lernen im KinderGarten zum zielstrebigen, selbstbewussten, eigenverantwortlichen 

Lernen in der Schule geschaffen.  

 

KinderGarten, KinderWerkstatt und Schule im Alltag 

 

Neben den facettenreichen Kooperations-

möglichkeiten im Angebotsbereich gibt es 

tagtäglich Begegnungen über Altersgrenzen 

hinweg. So haben jeden Morgen alle Kinder 

die Gelegenheit, gemeinsam und in Ruhe in 

den Tag zu starten, bevor der Alltag in 

jedem Bereich seinen Lauf nimmt. Die 

gemeinsame Nutzung von Haus und Garten 

macht natürliches Miteinander möglich, 

                                                           
27 KiföG §5 (2) 
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schafft Einsichten, Verständnis und Freundschaften. 

 

Dokumentation 

 

Unter Dokumentation im Allgemeinen versteht man „die Nutzbarmachung von 

Information zur weiteren Verwendung. Ziel der Dokumentation ist es, schriftlich oder 

auf andere Weise dauerhaft niedergelegte Informationen gezielt auffindbar zu 

machen.“ 28  „Bildung, ist eine subjektive Weltaneignung in einem Prozess des 

individuellen Wachsens und in der Auseinandersetzung mit den Anforderungen der 

Gesellschaft. … Bildung entsteht zwar nirgendwo anders als im Menschen selbst, 

aber niemals allein. Bildungsprozesse sind soziale, kommunikative Prozesse zwischen 

Kindern und zwischen Kindern und Erwachsenen.“29  In der Freinet-Pädagogik stehen 

die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die kritische Auseinandersetzung mit der 

Umwelt und die Selbstverantwortlichkeit des Kindes im Zentrum. Für die 

Bildungsdokumentation im Riesenkleinen KinderGarten ist es daher 

selbstverständlich, dass Kinder in diesen Prozess nicht nur einbezogen, sondern 

selbstverantwortlich an ihrer Bildungsdokumentation mitwirken. Dafür haben wir uns 

das „Bildungsbuch“ als Werkzeug zu Nutze gemacht, welches diesem Anspruch 

genügt:  

 

„Das Bildungsbuch ist kein Buch. Ein „Buch“, so sagt das Lexikon ist ein 

„gebundenes oder geheftetes Druckwerk größeren Umfanges.“ Was wir meinen, 

wenn wir Bildungsbuch sagen, sind Momentaufnahmen von Lernstationen, 

Aufzeichnungen eines pädagogischen Prozesses, der in der Interaktion zwischen 

Kindern, zwischen Kindern und Erzieherinnen, zwischen Kindern und Eltern abläuft 

und der daraufhin untersucht wird, ob in diesem Prozess „Bildung“ geschieht. 

Dieses Geschehen im Kind sichtbar zu machen, ist das Anliegen. Das Werkzeug, 

mit dem das geschieht, nennen wir Bildungsbuch. Die Kinderperspektive ist der 

entscheidende Fokus.  

Das Bildungsbuch ist also kein Produkt, das man herstellt und nach Gebrauch ins 

Regal stellt: Es ist auch kein Arbeitsnachweis erfolgreicher Pädagogik. Es ist 

vielmehr der sichtbar werdende Weg des Kindes zu seiner Bildung. Vielleicht wird 

hinterher tatsächlich ein Buch daraus, vielleicht wird es aber auch ein Ordner, eine 

Mappe oder eine Ansammlung von Blättern in einer Kiste.“ 30 

 

Dem Kind stehen dafür vielfältige Ressourcen und Methoden zur Verfügung, so kann 

es im Freien Ausdruck jederzeit Erlebnisse, Erfahrenes und Gelerntes darstellen und 

preisgeben. Ergänzt wird ihre Sammlung durch Fotos oder kleine Filme. Jedes Kind 

nennt ein Fach sein eigen, dieses gehört nur ihm und schenkt Platz und Raum für 

Schätze, Wegbegleiter, eigene Werke, Dokumente, und vielerlei mehr: eine Schatz-

kiste voll mit Bildung. Die Pädagogen begleiten die Kinder auf diesem Weg  

dialogisch. Dabei machen sie sich die Methode des Entwicklungssterns nach 

                                                           
28 http://de.wikipedia.org/wiki/Dokumentation 
29 Rahmenplan für frühkindliche Bildung, GEW 2002 
30 Hocke, Norbert: Bildung sichtbar machen. Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Berlin 2008,  S.11 
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Sickinger31 zu Nutze. Sie ermöglicht es dem Kind, ganz frei darzustellen, wie es seine 

eigene Entwicklung in den entsprechenden Bildungsbereichen einschätzt und welches 

Vorankommen es sich wünscht. Dies eröffnet dem Kind Perspektiven und fördert 

Ressourcen. Weiterhin bereichert jährlich die Arbeit mit philosophischen Werken, wie 

„Die große Frage“32 oder „Herr Lavendel“33, den Austausch zwischen Erwachsenen 

und Kindern. Neben der Dokumentation durch das Kind und mit dem Kind 

dokumentieren die Pädagogen den Lebens- und Lernalltag der ganzen Gruppe in 

einem „Gruppenbuch“, ergänzt durch individuelle Beobachtungen, Lerngeschichten, 

Aussagen oder Werken eines jeden Kindes.  

 

Auch die Beziehung zu den Eltern unterstützt die Bildungsdokumention. Im 

Austausch mit den Eltern, z.B. in regelmäßig stattfinden Elterngesprächen geben wir 

Einblick in den Lebensalltag und den Entwicklungsstand des Kindes im Riesenklein 

und erhalten Einblick in den Lebens- und Erfahrungsraum des Kindes in der Familie. 

Dies ermöglicht uns einen ganzheitlichen Blick auf das Kind. 

 

Haus & Garten  

 

Das Riesenklein bewohnt ein Haus mit 

großzügigem Garten. Neben den individuell 

gestalteten Lebensräumen für alle 

Altersgruppen bietet dieses Raum für 

unterschiedlichste Werkstätten, wie 

Holzwerkstatt, Töpferei und Speckstein-

werkstatt, Druckerei, Nähatelier, Naturatelier, 

ein Lebenskundeatelier, ein Musikatelier und 

den Kleintierzoo, welche für alle Kinder offen 

stehen. 

 

Der weitläufige Garten mit zahlreichen Bäumen und Nutzflächen bietet den Kindern 

die Möglichkeit zu klettern, zu rennen, sich zu erholen, zu spielen, zu matschen und 

die Natur in ihrer Artenvielfalt zu erforschen und zu beobachten. Er bietet aber auch 

Rückzugsmöglichkeiten und Orte zum Seele-Baumeln-Lassen und Entspannen. 

 

 

LebensRäume des KinderGartens 

Die Räume unseres KinderGartens sind den Entwicklungsbedürfnissen der Kinder 

angepasst. Sie sind so gestaltet, dass sie zu eigenmotiviertem Spielen, Arbeiten, 

                                                           
31 http://www.taz.de/!89901/ 
32 Erlbruch, Wolf: Die große Frage. Hammer 2004 
33 Roher, Michael: Herr Lavendel Bajazzo Verlag 2012 
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Experimentieren, Forschen und Entdecken einladen. Kleine und große Riesen 

gestalten ihre Räume gemeinsam. Im Einzelnen gliedern sich die Räume in Material- 

und Funktionsecken. Das aus verschiedenen Bereichen sorgfältig ausgewählte 

Material hat seinen Ursprung zum einen in den reformpädagogischen Konzepten und 

Ansätzen Freinets und Montessoris und zum anderen wird es nach den Wünschen 

und Bedürfnissen der Kinder ausgedacht und angefertigt. Die Materialien sind nach 

den Bereichen Sprache, Mathematik, Natur- und Erdkunde geordnet. Sie sind den 

Kindern frei zugänglich und regen durch ihre Beschaffenheit zum Ausprobieren an. 

Zu einer entwicklungsförderlichen Umgebung im Sinne Freinets gehört, dass die 

verschiedenen Räume die Möglichkeit zur Veränderung und Umgestaltung bieten. 

 

 

Räume für junge KinderGartenKinder 

Die Räume der Ein- bis Dreijährigen sind 

großzügig und laden neben der 

Materialarbeit, zum Experimentieren, zum 

Bauen, zum Lesen, zum Malen und zum 

Forschen ein. Sie bieten aber auch 

ausreichend Platz zum Rennen, Hüpfen, 

Springen, sich verstecken und wiederfinden, 

Tanzen, Ball spielen und Buden bauen. Ein 

weiches Nest ermöglicht es, sich je nach 

Bedarf einzukuscheln und auszuruhen oder 

einen erholsamen und traumreichen Schlaf zu erleben. Im eigenen Restaurant wird 

köstlich gespeist, herrlich geschwatzt, es werden Gäste empfangen und man 

begegnet sich. Bad und Küche laden immer wieder ein, verschiedene Wasser- und 

Kochexperimente zu wagen. Alle Räume sind in ihren Funktionen so gestaltet, dass 

sich die Kinder in ihnen frei und selbstständig bewegen können.  

 

Räume für große KinderGartenKinder 

Drei bis Sechsjährige werden in ihren 

weitläufigen Räumen zu Architekten, 

Wissenschaftlern, Künstlern, Musikern und 

Bauherren. Stille Materialarbeit ist hier 

genauso möglich wie ein vertieftes 

Rollenspiel, intensives Vorlesen und erste 

Versuche im selbstständigen Lesen, 

Verstecken und Wiederfinden und auch 

aktives Rumtollen oder Ausruhen und 



18 
 

Schlafen. Die Räume sind daher so eingerichtet, dass sie den unterschiedlichen 

Bedürfnissen gerecht werden und in ihrer Nutzung flexibel sind. So kann ein Tisch an 

einen weiteren gestellt werden, um einen großen Arbeitsort zu erhalten, oder mit 

einer Decke zu einer Bude und auf den Kopf gestellt zum Segelboot werden. Feen 

sind hier genauso willkommen wie Piraten. 

 

 

 

 

LebensRaum Natur 

 

Die zuvor beschriebenen Räume bieten uns 

Geborgenheit und Sicherheit, regen uns zum 

Forschen und Pläne schmieden an. Sie sind 

aber auch Start und Ziel oft weitreichenderer 

und intensiverer Erfahrung außerhalb des 

Hauses, in der Natur. Wann immer es möglich 

ist, findet man uns draußen, sei es im Garten 

oder an anderen Orten in Halle und 

Umgebung.  Nicht selten sind wir hier 

Naturwissenschaftler, Mathematiker, Physiker, 

Astronomen, Geographen, Geologen, Botaniker und vielerlei mehr. 

 

 


