
 

Vorteile 

geschlossenes 

Konzept I 

Gedanken der 

Erzieherinnen 

Renate, Jessi, Gabi, 

Heike, Gerlinde, 

Yvonne 

Vorteile 

geschlossenes 

Konzept II 

Vorteile für das 

pädagogische 

Personal im 

geschlossenen 

Konzept 

Vorteile vom 

offenen Konzept, 

die auch für das 

geschlossene 

Konzept gelten 

Gedanken der Eltern Vorteile des offenen 

Konzepts 

Nachteile des 

geschlossenen 

Konzepts 

Verantwortung nur 

für eigene Kinder 

ruhige Atmosphäre 

intensiveres Spiel 

einige Kinder 

brauchen kleine 

Gruppen und 

Grenzen 

ruhiger => durch 

weniger 

Bewegungsraum  

kleine und ruhige 

Kinder finden 

engere 

Freundschaften 

Bällebad öfter für 

untere Gruppe frei 

=> Polsterzimmer 

dann für obere 

Gruppe frei 

Stuhlkreis 

(Morgenkreis) 

persönlicher, kann 

mehr auf das 

einzelne Kind 

eingehen 

Geburtstage => 

Erzieher bringen 

eigene Stärken ein 

=> erweiterte 

Bildungsaspekte, 

keine Allroundkraft, 

sozialer Spezialist 

Bereitschaft, eigene 

Rolle zu überdenken, 

Kinder beteiligen, 

Kinder Vertrauen 

entgegen bringen=> 

Verantwortung zu 

tragen 

präsent sein, 

authentisch sein, 

offen und achtsam 

tatsächliches 

Wahrnehmen der 

Freiheiten des 

Freispiels (wo, was, 

mit wem, wie lange) 

erweiterte Selbst- 

und 

Mitverantwortung, 

Eigenständigkeit, 

Selbstorganisation 

der Kinder 

Kinder entwickeln:   

Selbstvertrauen  

Selbstbewusstsein 

Kreativität, Fantasie 

Verantwortung (in 

kleine Gruppe unten 

für Kind besser 

Offenes Konzept 

besser, mehr 

Interaktion, mehr 

Abwechslung 

besser kleinere 

Gruppen 

vermisst andere 

Erzieherinnen und 

Kinder => für uns 

war offenes Konzept 

besser 

mein Kind ist 

auf unterschiedliche 

Bindungs-/ 

Beziehungsbedürfnis

se wird individuell 

eingegangen 

keine Notwendigkeit 

Kinder in Gruppen 

einzuteilen 

vielfältig 

herausfordernde 

Umgebung 

Projekte, Angebote 

Vorbereitung auf 

Schule 

wenig Freiheit für 

Kinder in der Wahl 

zu Kontaktpersonen 

(Kinder, 

Erwachsene) 

Beziehung, Bindung 

Kinder sind 

eingeschränkter 

haben nicht so viele 

Spielmöglichkeiten 

(Spielpartner) 

Bällebad kann nur 

von oberen Kindern 

genutzt werden 



leichter in 

Rollenspiele, da 

die gleichen 

Spielpartner da 

sind 

lebhafte Kinder 

können besser ins 

Spiel begleitet 

werden 

mehr Zeit zum 

Spielen, Angebote 

etc. -> weniger 

Begleitung (in 

andere Räume 

etc.) 

Freiraum und Zeit 

für ungestörtes 

Spiel 

Kontakt zum 

Personal viel enger 

Morgenkreis wird 

etwas kürzer, für 

die Kleinen ->bei 

Großen 

man muss sich 

nicht so viel 

absprechen mit 

oben und unten 

keine 

Überforderung, 

weniger Gerenne, 

schöneres Spiel 

mehr „Wir“ 

für manche Kinder 

gut, die feste 

Struktur in 

engerem Raum 

brauchen 

den Eltern können 

mittags bessere 

Informationen 

über Kind gegeben 

werden 

Gruppe: besseres 

„Wir. Gefühl“, 

vorher „zerrissen“ 

Partizipation in der 

sein 

Vorteil: weniger 

Absprachen 

(Morgen/ Garten 

gehen) nötig, 

flexibleres Eingehen 

auf die Kinder          

<->Nachteil: Gefahr, 

sich im Team aus 

den Augen zu 

verlieren 

(Konkurrenz?) 

Gruppenerzieher 

wissen, wo „ihre“ 

Kinder sind     

(weniger Räume, 

besserer Überblick) 

für die Einzelne 

leichteres 

Beobachten der 

eigenen Kinder 

weniger Absprachen 

im ganzen Team 

nötig (Zeit) 

Personal muss 

weniger absprechen 

weit gestecktem 

Rahmen und 

differenziertem 

Raumangebot) 

Möglichkeit zum 

Auswählen von Lern- 

und 

Bildungsmöglichkeit

en 

(selbstständig im 

Spiel, Anregung 

durch Erzieher, 

Projekte, 

eigenständiges 

Experimentieren) 

vielfältiges Raum -+ 

Materialangebot 

um: 

selbstwirksam, 

selbstbestimmt, 

sicher, 

experimentierfreudi

g 

zu werden 

Teilhabe am 

ruhiger, hat mehr 

Zeit zum Essen 

(Vorschlag: 1x pro 

Woche offenes 

Konzept) 

Kontakt zu 

Gleichaltrigen fehlt 

Kind hat sich im 

offenen Konzept 

wohlgefühlt => Ich 

finde Vor- und 

Nachteile => 

Erzieherinnen sollen 

dies auf sich 

ändernde Situation 

umstellen dürfen 

kein Unterschied 

festgestellt 

nach jeder 

Veränderung der 

Corona Regeln 

(geschlossene 

Gruppen, Trennung 

Garten in zwei Teile) 

hat mein Kind nicht 

mehr 

durchgeschlafen und  

viele Freiheiten 

verschiedene 

Freunde 

mehr Auswahl an 

Erzieherinnen 

Personal 

untereinander enger 

erweiterte 

Handlungs-, 

Erfahrungs-, 

Entscheidungsmöglic

hkeiten 

lernen durch 

erweiterte 

Bewegungs- und 

Begegnungsmöglichk

eiten 

gemeinsame 

Verantwortung für 

Kinder, Räume, 

Aufgaben 

erweiterte 

Entscheidungsmöglic

hkeiten und 

Kontakt mit den 

oberen Kindern ist 

nicht mehr so groß  

=> nur Treffen im 

Garten Möglichkeit 

evtl. fehlende 

Räume und Kinder 

Kontakte werden 

gekappt => Team, 

Kinder 

weniger 

Beobachtungen von 

Anderen bezüglich 

der Kinder 



anspruchsvoller 

gestalten 

kleiner Morgen-/ 

Abschlusskreis 

(kürzer) => Kinder 

trauen sich eher 

etwas  sagen/ 

machen 

Kinder kennen sich 

alle in der kleinen 

Gruppe 

mehr Zeit für 

Kinder, da nicht 

mehr so viel 

abgesprochen 

werden muss 

ruhigere 

Atmosphäre in der 

Eingewöhnungszeit 

Bastelangebote 

altersgerecht 

 

sozialen 

Gemeinschaft 

Vorteil: engere 

Beziehung zu 

Kindern der 

eigenen Gruppe     

->Nachteil: kein/ 

wenig Kontakt zu 

Kindern der 

anderen Gruppe 

übersichtlicher: 

Wer hat gegessen, 

getrunken, wer 

muss wo 

aufräumen? 

Kinder finden 

leichter, besser in 

die Gruppe              

->fester Platz in 

Gruppe 

Angebote/ Ideen 

nur in der Gruppe 

absprechen 

jedes Kind darf 

(über bestimmte 

Kinder, Bastel-/ 

Angebote) 

Bild vom Kind als 

kompetente 

Selbstgestalteter 

seiner Entwicklung 

immer wieder 

überdenken, achten 

Erzieher schaffen 

Raum und 

Spielmöglichkeiten 

unter Mitwirkung 

der Kinder 

Erzieher lassen 

Kinder spüren, dass 

sie ihnen Vertrauen 

entgegen bringen 

und verlässlich sind 

=> loslassen in 

Freiräumen und 

Unabhängigkeit 

ruhiger arbeiten, 

weil viele kleine 

Kinder da sind 

kindorientiert, 

Kindergartengesche

hen (KigaAlltag) 

Explorationsfreude 

Selbstbestimmtheit 

Entscheidungsfreihei

t 

spontane Aktivität 

und trotzdem 

Einhalten von 

mitgestalteten, 

sozialen Regeln 

Kinder werden 

individuell von den 

Erziehern gesehen 

und beachtet 

mehr soziale 

Kontakte=> 

Sensibilisierung für 

Andere  und 

Konfliktlösefähigkeit 

war verunsichert Freiheiten 

erweiterte 

Lernspielart => 

erweiterte 

Kompetenzen 

 



vom 1. Kigatag bis 

zum Ende in seiner 

Gruppe, bei seinen 

Freunden und 

Erziehern bleiben  

->  fühlt sich 

zugehörig 

 

partizipatorisch, 

kooperativ, 

unterstützend, 

begleitend=> 

gemeinsame 

Verantwortung 

Konflikte können in 

der Gruppe gelöst 

werden=> Kind muss 

sich Konflikten 

stellen=> kann nicht 

zum Nächsten gehen 

Verantwortung fürs 

eigene Kind, 

Eigenheiten (ich 

kenne es besser) 

besser auf die Kinder 

eingehen und sich 

konzentrieren 

 


