
Die Kleinsten in unserer Einrichtung 

Die frühkindliche Erziehung ist in erster Linie 

Selbstbildung durch das Spiel. Die päd. 

Fachkräfte begleiten und unterstützen die 

Eigeninitiative des Kindes.  

Das Erlangen von Autonomie/ Selbständigkeit 

über den eigenen Körper, über Gegenstände 

oder über die soziale Umwelt ist das zentrale 

Entwicklungsthema von Zweijährigen.  

Lernen im frühen Kindesalter ist in erster Linie 

Lernen durch Wahrnehmung und Bewegung.  

Der Aufbau von körperlichen, emotionalen, 

kognitiven und sozialen Fähigkeiten ist immer 

mit Bewegung verknüpft.  

Durch Bewegung erobert das Kind seine 

Umwelt und gewinnt so kognitive, affektive 

und soziale Erfahrungen und drückt sich somit 

aus. Ebenso bauen Kinder auch auf diesem 

Weg ihre motorischen Fähigkeiten auf, 

gewinnen an Geschicklichkeit und nehmen sich 

selbst und ihre Umgebung deutlich wahr. 

 

„Bewegung leistet einen wesentlichen Beitrag 

für die Entwicklung der kindlichen Vorstellung 

von sich selbst und der Welt.“ 

(Bildungs-und Erziehungsempfehlungen für Kita 

Rheinland-Pfalz) 

 

Unsere Kleinsten brauchen viel mehr 

Aufmerksamkeit, deswegen geben wir 

ihnen die Möglichkeit, sich im 

Entenclub in einer kleineren, 

altershomogenen Gruppe zu treffen. 

 

Unser Entenclub  

Dort wird auf: 

 individuelle Interessen 

 Bedürfnisse 

 Gefühle  

 Wahrnehmungen 

 Wünsche 

 Signale seitens der Kinder 

eingegangen und alters- und ent-

wicklungsgemäß umgesetzt.  

Dadurch erfahren die Kinder, dass sie 

verstanden, anerkannt und gehört werden.  

Durch das Agieren mit Gleichaltrigen in einer 

Kleingruppe werden soziale Kompetenzen 

erlernt.  

 

 

 

Kompetenzbildung im Entenclub 

Der Entenclub ist wichtig für die 

Weiterentwicklung der Kleinen, weil 

 wir ihren kindlichen Selbstbildungs-prozess 

unterstützen, indem wir anregungsreiche 

Räume und Spielmaterialien zur Verfügung 

stellen 

 

 die motorische Entwicklung durch Be-

wegung im Tanz oder in Kreisspielen 

gefördert wird 

 

 sie die Möglichkeit haben, auszuprobieren, 

zu experimentieren und Erfahrungen zu 

sammeln (z. B. Finger-farbe und 

Rasierschaum fühlen, damit malen, 

Feinmotorik schulen, Unter-schiede 

erkennen etc.)  

 

 diese Erfahrungen immer wiederholt 

werden, um sie zu festigen 

 

 Rituale wie Begrüßungs- und Ab-

schiedslieder Sicherheit geben und ein 

Gefühl von Zugehörigkeit vermitteln 



 Reime, Fingerspiele und Mitmachverse zum 

Sprechen anregen und so die Sprache 

geschult wird 

 

 die Sozialkompetenz gefördert wird. Durch 

gemeinsame Aktivitäten wird das 

Miteinander geschult, Geduld haben wird 

eingeübt (z. Bsp. Abwarten beim Erzählen 

oder bei Kreisspielen) und miteinander 

spielen und teilen 

 

Der Entenclub findet einmal 

wöchentlich für alle zwei- und 

dreijährigen Kinder statt. 
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Prot. Kindertagesstätte Kindergartenstraße 

 Kindergartenstr. 4 

       67655 Kaiserslautern 

Tel.: 0631/14719 

Email: kita-kindergartenstrasse@evkirchepfalz.de 
 https://www.kirchen-in-kl.de/kitas/kindergartenstrasse/ 
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