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                                     Wegweiser                                
Elterngespräche 

 
Das Wichtigste für uns 
Wir wollen versuchen, alle Familien in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen 
ernst zu nehmen und ihnen bei Bedarf Hilfestellung und Unterstützung anzubieten. 
Dies gelingt dann besonders gut, wenn ein regelmäßiger Austausch zwischen Eltern 
und Kindergarten stattfindet. 

 

Elterngespräche praktisch 
 
In einem Anmeldegespräch nehmen wir uns Zeit, Eltern und Kindern den 
Kindergarten zu zeigen und Fragen zu beantworten. 
 
Nach der Aufnahme findet ein gemeinsamer Elternabend statt, an dem den Eltern 
das Eingewöhnungskonzept der Einrichtung vorgestellt wird. Anschließend können 
die Eltern in den Gruppen mit den pädagogischen Fachkräften ihre Fragen 
besprechen und bekommen dort alle Anmeldeunterlagen. 
 
Im ersten halben Jahr nach der Aufnahme des Kindes vereinbaren die 
pädagogischen Fachkräfte einen Termin für ein Eingewöhnungsgespräch.  
Bei den Kindern mit Behinderung gibt es einen Gesprächstermin zum Kennenlernen 
und einen weiteren zum Besprechen der Anamnese. 
 
Im ersten halben Jahr werden die Beobachtungen von der pädagogischen 
Fachkräfte in einem Eingewöhnungsbericht zusammengefasst. Bei auffälligen 
Beobachtungen oder Gesprächsbedarf der Eltern kann es ein weiteres Gespräch 
geben. 
Für die Kinder mit Behinderung fasst auch die therapeutische Fachkraft ihre 
Beobachtungen zusammen und tauschen sich mit den Eltern über erste 
Therapieziele aus. 
 
In der weiteren Kindergartenzeit findet einmal jährlich ein Entwicklungsgespräch 
statt (für die Kinder mit Behinderung zwei Gespräche im Jahr). Für diese Gespräche 
werden vorher im Kindergartenalltag Beobachtungen gemacht und dokumentiert. Für 
die behinderten Kinder werden die Beobachtungen und Ziele in einem Bericht 
zusammengefasst. 
In diesen Berichten wird auch dokumentiert, wenn Kinder in ihrer Entwicklung 
auffallen. Im Gespräch besteht die Möglichkeit, neben den Beobachtungen des 
Kindergartens auch die Beobachtungen der Eltern zu Hause auszutauschen.  
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Wenn es sprachliche Verständigungsschwierigkeiten mit den Eltern gibt, bemühen 
wir uns jemanden zu finden, der wichtige Inhalte übersetzen kann, bzw. können die 
Eltern eine ihnen vertraute Person zum übersetzen mitbringen 
 
Die Gespräche mit den Eltern werden in einem vorbereiteten Bogen dokumentiert, in 
dem auch das weitere Vorgehen sowohl von der Seite des Kindergartens als auch 
von Seiten der Eltern, festgehalten wird. Zum Beispiel wird bei Sprachauffälligkeiten 
den Eltern ein Besuch bei der Logopädin empfohlen, parallel werden dem Kind im 
Kindergarten verstärkt Bilderbücher angeboten. 
Darüber hinaus machen wir Eltern bei Bedarf auf die Angebote des Familienbüros 
aufmerksam, z.B. die Sprechstunde der Erziehungsberatungsstelle, der 
Rechtsberatung etc. 
Ebenso nehmen wir das Verzeichnis über Beratungs- und Therapieangebote zu 
Hilfe, um Eltern ein für sie passendes Angebot zu vermitteln. 
 
Am Ende des Gesprächs wird vereinbart, dass die pädagogischen Fachkräfte nach 
vier Wochen nachfragen, was aus den Vereinbarungen für praktische Konsequenzen 
gezogen wurden. Auch die Ergebnisse der Nachfragen werden auf dem 
Gesprächsbogen festgehalten. 
 
Die pädagogischen Fachkräfte informieren grundsätzlich die Leiterin über die 
beobachteten Auffälligkeiten bei den Kindern und über die Absprachen mit den 
Eltern, wenn den Eltern ein Kontakt zu einer weiterführenden Stelle empfohlen wird. 
Wir arbeiten dabei unter anderem mit  dem beratenden Dienst des Gesundheitsamts 
Mettmann, dem Psychologischen Dienst der Stadt Erkrath, dem Allgemeinen 
Sozialen Dienst der Stadt Erkrath, der Diakonie und dem SKFM, dem Familienbüro 
sowie ortsansässigen Therapeuten und Kinderärzten zusammen.  
Die Leiterin wird ebenfalls informiert, wenn es über die Entwicklungsgespräche 
hinaus weiteren Beratungsbedarf von Seiten der Eltern oder der pädagogischen 
Mitarbeiter gibt. 
Gemeinsam mit der Leiterin wird die Vorgehensweise abgestimmt. Das kann ein 
Gespräch zu dritt sein, ein Gespräch nur mit den Eltern und der Leiterin oder die 
Empfehlung, sich zusätzliche Hilfe von außerhalb zu holen oder durch die 
Einrichtung zu veranlassen. 
Im Konfliktfall informiert die Leiterin den Träger und stimmt mit ihm die nächsten 
Schritte ab. Alle Gespräche werden in Stichworten schriftlich dokumentiert. 
 
Wird das Kind außerhalb der Einrichtung von Therapeuten und Ärzten betreut, 
nehmen wir, mit schriftlichem Einverständnis der Eltern, Kontakt auf und tauschen 
uns aus. (s. Einverständniserklärung im Bildungsordner.) 
Ebenso wie für die Eltern besteht auch für andere Institutionen die Möglichkeit im 
Kindergarten zu hospitieren, um sich vor Ort ein Bild vom Kind zu machen.  
( s. Wegweiser Hospitation) 
 
Von Eltern wird das Tür- und Angelgespräch beim Bringen und Abholen der Kinder 
gerne genutzt, um kurze Informationen auszutauschen. Die Erfahrung hat gezeigt, 
dass diese Gesprächssituation nicht geeignet ist, um ausführliche Fragen zur 
Entwicklung des Kindes zu beantworten. ( s. Wegweiser Tür- und Angelgespräche). 
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Allgemeine Erziehungsfragen oder Fragen, die sich auf das Konzept beziehen, 
greifen wir in einem thematischen Elternabend oder Nachmittag auf, sobald diese 
Frage mehr als einmal auftaucht und mindestens sechs bis acht Eltern daran 
Interesse signalisieren. 
Diese Elternveranstaltungen werden zum Teil vom Kath. Bildungswerk mit externen 
Referentinnen durchgeführt oder von den Fachpädagoginnen der Einrichtung 
vorbereitet. 
 
 
 

Zum Schluss 
Der Austausch mit den Eltern ist für unsere Arbeit mit den Kindern im Kindergarten 
unverzichtbar.  
Wenn wir Eltern auf beobachtete Auffälligkeiten aufmerksam machen, steht bei uns 
in erster Linie die Sorge um das Kind im Vordergrund.  
Manchmal kommt es zu Unstimmigkeiten, weil Eltern mehr Zeit für Gespräche 
wünschen. Uns ist klar, dass Eltern, die mehrfach um Gespräche bitten, sich 
ebenfalls in erster Linie Sorgen um die Entwicklung ihrer Kinder machen. Auch 
deshalb kooperieren wir mit unterschiedlichen Beratungsstellen, um Eltern 
weiterführende Gesprächsmöglichkeiten anzubieten. (siehe auch Verzeichnis von 
Beratungs- und Therapiemöglichkeiten, sowie Angebote im Familienbüro.) 
Als Einrichtung haben wir sowohl die Bedürfnisse der betroffenen Familie im Blick, 
als auch die der restlichen Kinder und ihrer Familien. 
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