
 

Erziehungspartnerschaft - Elternarbeit 
(Wir bitten Sie darum Abweichungen, aufgrund der aktuellen Covid-Situation, zu entschuldigen!) 

 

Die Arbeit im Kindergarten soll die Familie unterstützen. Für uns Pädagoginnen 

sind alle Eltern willkommene Gäste in der Einrichtung, im Vordergrund stehen je-

doch die Kinder und ihre Bedürfnisse. 

Grundlage für unsere Zusammenarbeit mit Eltern ist ein Vertrauensverhältnis und 

ein offenes Miteinander, um ein Klima des Vertrauens zu schaffen. 

Um dies zu erreichen, bieten wir für Eltern Gespräche, Elternabende, Feste, Got-

tesdienste und Ausflüge an und bitten sie dabei um deren Unterstützung und das 

Mitfeiern. 

 

Elternarbeit 
Gespräche 

 Tür- und Angelgespräche  

o Spontan 

o kurzer Austausch 

o aktuelle Infos 

 Informationsgespräche 

o vorbereitet 

 Entwicklungsgespräche 

o VBB 

o Schulreife 

 Rückmeldegespräche 

o Lob, Beschwerde 

Wichtig bei Gesprächen ist uns: 

 Mit den Eltern reden, nicht an ihnen vorbei 

 Freundliches Auftreten, respektvoller Umgang 

 Schweigepflicht beachten 

 Angenehme Atmosphäre schaffen 

 Gespräche gemeinsam mit Mitarbeiterin vorbereiten,  

Nachbesprechung und Zusammenfassung  

 Bei schwierigen Gesprächen oder Abmachungen ein Protokoll anfertigen 

 



 

Elternabend(e) 

 Kindergartenbeginn 

 Projekte 

 versch. Themen mit Referenten 

 Werkabende 
 

Feste und Ausflüge 

 Gemeinsame Feste (Muttertag, Familienfest...) 

 jedes Jahr individuell – Gruppenintern 

 Abschlussgottesdienst 
 

Sonstiges 

 Hospitation eines Vormittages 

 Mithilfe bei Ausflügen, Festen, ... 

 Elternbücherei 

 

Was gehört für uns noch zur Elternarbeit? 
Elternbildung 

Informationen, mit denen Eltern sich aus einer neuen Perspektive heraus 

auseinandersetzen können. 

Möglichkeiten, die in unserem „Rahmen“ liegen: 

 Elternabende zu „brennenden“ Themen; evtl. Referenten einladen  

 Elternbücherei 

 

Elternmitarbeit 

Eltern können spüren, wie wichtig und bedeutsam ihre Beiträge für den Kinder-

garten, die Pädagoginnen und vor allem für die Kinder sind. 

 Miteinbeziehen in Kindergartenaktivitäten (z.B. Hilfe bei Exkursionen) 

 Einhalten von Abmachungen (z.B. Öffnungszeiten) 

 Post lesen und Abschnitte zurückschicken 

 keine kranken Kinder schicken 
 

Unzufriedenheit kann durch Transparenz verringert werden und hierin besteht 

unsere Aufgabe, Arbeitsvorhaben immer wieder zu verdeutlichen und durch 

aktive Öffentlichkeitsarbeit nach außen zu tragen. 
 



 

Elternberatung 

Viele Eltern suchen nach Antworten auf schwierige Fragen, wobei eine beratende 

Funktion der Pädagogin darin liegt, gemeinsam mit den Eltern neue Orientie-

rungspunkte zu entdecken, und Planungs- und Entscheidungshilfe zu sein. 

 

Elterncafé-Nachmittage 

Unsere Ziele  

 Möglichkeit schaffen, dass Eltern neue Kontakte knüpfen können 

(dadurch auch ein Gewinn für die Kinder) 

 Kontaktstelle mit einem möglichst niederschwelligen Zugang 

(gerade auch für nicht-deutschsprachige Eltern und Eltern mit wenig sozia-

len Kontakten) 

 Ungezwungene Atmosphäre, um Fragen rund ums Kinder auszutauschen, 

Anregungen zu bekommen, … 

 Bei guter Auslastung Themen vorbereiten (z.B. Fernsehen, Grenzen,… ) 
 

Zeitlicher und organisatorischer Rahmen 

 zuerst Ankommen und mit den Kindern eine Zeit verbringen 

(spielen, basteln… - je nach Motto des Cafés) 

 dann ohne Kinder Zeit verbringen mit Kaffee und Kuchen 

im geschützten und gemütlichen Rahmen 

 

  3 Mal im Jahr geplant 
 

(Wir bitten Sie darum Abweichungen, aufgrund der aktuellen Covid-Situation, zu entschuldigen!) 

 

 

 


