
 

 

Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz 

Fachrichtung Betriebs- und Haushaltsmanagement 

 

 

 

PRAKTIKUMSMAPPE 

 

Ausbildung zur Assistenzkraft  

in Kinderbetreuungseinrichtungen 

 

 

 

 

 

 

 

Name der Praktikantin: 

 

………………………………………………………..………………. 
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1 Beschreibung der Kinderbetreuungseinrichtung- 

Situationsanalyse 

1.1 Kindergartenstruktur 

Name der Praktikantin: …………………………………………………………………… 

 

Bezeichnung des Kindergartens:  

 

Adresse:  

 

Telefonnummer:  

 

Homepage:  

 

Name der Leiterin:  

 

Anzahl und Bezeichnung der Gruppen:  

 

Öffnungszeiten:  

 

Schließtage:  

 

Räumlichkeiten im Haus:  
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Umgebung:  

 

Personal und Mitarbeiterinnen:  

 

Teambesprechungen:  

1.2 Gruppenstruktur deiner Praxisgruppe: 

 

 

Bezeichnung deiner Praxisgruppe: 

 

 

 

Besondere Schwerpunkte/Projekte in 

deiner Gruppe: 

 

 

 

Name der Kindergartenpädagogin 

 

 

 

Weiteres Personal, das für die Gruppe 

zuständig ist (Sonder- oder 

Assistenzkindergartenpädagogin…) 

 

 

 

Öffnungszeiten der Gruppe 
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Anzahl der Kinder in der Gruppe 

(Mädchen/Buben) 

 

 

 

Altersverteilung (3-jährige, 4-jährige, 

5-jährige, 6-jährige): 

 

 

 

Betreuungsform (ganz-oder halbtägig) 

 

 

 

Kinder nichtdeutscher Muttersprache 

(Aufteilung der Muttersprachen): 
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1.3 Tagesablauf 

Beispiel für einen Tagesablauf mit Zeitangaben: 

z.B. 7:30 bis 8:00 Uhr Bringzeit 
  bis 8:30 Uhr Morgenkreis 
  8:30 bis 10:00 Uhr Freispiel und Bildungsangebot 
 10:00 bis 10:45 Uhr gemeinsame Jause/offene Jause/Jausenbuffet 
 10:45 bis 11:45 Uhr Freispiel 
  ab 11:45 Uhr Abholzeit 

 
Tagesablauf der Praxisgruppe 
 

Hier fügst du den Tagesablauf deiner Gruppe ein 

1.4 Ausstattung der Spiel- und Beschäftigungsbereiche 

(exemplarisch anführen) 
 
Hier fügst du die vorhandenen Spiel- und Beschäftigungsbereiche ein und führst an 

welche Spielsachen/Spielmaterialien im jeweiligen Bereich vorhanden sind 

 

1.5 Skizze des Gruppenraumes 

(mit Beschriftung der Spiel- und Beschäftigungsbereiche) 

 

Hier zeichnest du einen Plan des Gruppenraumes und beschriftest die Spiel- und 

Beschäftigungsbereiche 

 

1.6 Skizze des Gartens/Spielplatzes 

(mit Beschriftung der Spielbereiche und –geräte): 

 

Hier zeichnest du einen Plan des Gartens/Spielplatzes und beschriftest die Spiel- und 

Beschäftigungsbereiche sowie die Spielgeräte 
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1.7 Spielbereiche, die außerhalb des Gruppenraumes benutzt werden 

können 

 

Hier führst du an, welche Spielbereiche deine Gruppe auch außerhalb des 

Gruppenraumes benutzen kann (z.B. Bewegungsraum,…..) 

 

1.8 Vernetzung der Kinderbetreuungseinrichtung 

Zusammenarbeit und Vernetzung 

(z.B. mit örtlichen Betrieben, Vereinen, sonstigen Institutionen oder Fachpersonal) 

 

Hier führst du jene Institutionen, Personen,… an mit denen die elementarpädagogische 

Einrichtung im Laufe eines Kindergartenjahres zusammenarbeitet. 
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2 Organisationsplan für Jause, Freispiel und Morgenkreis 

Wenn mehrere Einrichtungen  nur 1x den jeweiligen Bereich erfassen 

2.1 Jause 

Vorbereitende Tätigkeiten: 

 

Ablauf: 

 

Regeln, die von den Kindern eingehalten werden müssen: 

 

Abschluss: 

 

2.2 Freispiel  

Vorbereitende Tätigkeiten: 

 

Ablauf: 

 

Regeln, die von den Kindern eingehalten werden müssen. 

 

Abschluss: 

 

2.3 Morgenkreis  

Vorbereitende Tätigkeiten: 

 

Ablauf: 

 

Regeln, die von den Kindern eingehalten werden müssen. 

 

Abschluss: 
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3 Die 12 Bildungsprinzipien 

Finde zu jedem der 12 Bildungsprinzipien 1 Beispiel aus deiner Kindergartengruppe 

 

Ganzheitlichkeit und Lernen mit allen Sinnen 

 

Individualisierung 

 

Differenzierung 

 

Empowerment 

 

Lebensweltorientierung 

 

Inklusion 

 

Sachrichtigkeit 

 

Diversität 

 

Geschlechtssensibilität 

 

Partizipation 

 

Transparenz 

 

Bildungspartnerschaft 
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4 Praktische Übungen in der Kinderbetreuungseinrichtung 

 

Jausensprüche, Kreisspiele, Fingerspiele, Gedichte mit Tanz/Bewegung, Lieder  

Führe mindestens 4 eigene Beispiele an (evtl. mit Bildern) 

z.B. Gedicht mit Bewegung – alle Kinder stehen im Kreis und schauen sich an 

„Schönen Gruß!“ sagt der Fuß mit dem Fuß kreisen 

„Von mir auch!“ sagt der Bauch Bauch vorstrecken und mit der Hand 

tätscheln 

„Mit Entzücken!“ sagt der Rücken hüpfend umdrehen 

„Kann ich mich zum Grüßen bücken“ wieder umdrehen und zum Grüßen 

verbeugen 

„Elegant!“ sagt die Hand mit der Hand winken 

„Ebenso!“ sagt der Po mit dem Hintern wackeln 

 

 

Die praktischen Übungen werden in deinem Lernportfolio abgeheftet. 
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5 Die Beobachtung des Kindes 

Beobachtungen sind wichtig, um ein Kind zu verstehen, um seine Fähigkeiten und 

Fertigkeiten zu entdecken und entsprechende Fördermaßnahmen zu planen. Dauer der 

Beobachtung: 15 min. 

5.1 Beispiel für einen Beobachtungsbogen 

 

Name des Kindes 

 

 

Felix 

 

Alter 

 

 

6 Jahre  

 

Datum, Uhrzeit 

 

 

01. Februar 2019, 08:45 – 09:00 Uhr 

 

Beschreibung der Ausgangslage: 

Felix kocht Kartoffelsuppe, Kaffee und Kuchen vorbereiten 

 

Beschreibung des Handlungsverlaufs: 

Felix holt einen Topf. Er gibt einen Schneebrocken hinein, der zu groß für den Topf ist. Er 

hebt den Brocken hoch und klopft ihn ein paarmal an den Rand des Topfes, damit er 

kleiner wird. „Nun passt er in den Topf.“ sagt Felix. Er holt ein Backblech und gibt einen 

anderen Schneebrocken in die Form. „Das ist zu wenig.“ Felix richtet seinen Blick auf die 

Umgebung im Wald. Er sieht einen Schubkarren mit Wasser. Er holt eine Schaufel für das 

Wasser. Er schöpft das Wasser über das Eis in der Backform. „Das wird ein leckerer 

Kuchen!“ Felix macht schmatzende Geräusche. Er schöpft mehr Wasser aus dem 

Schubkarren und beobachtet, dass das Wasser im Backblech um den Schneebrocken 

herumsteigt. „Das geht zu langsam!“ Felix nimmt statt der Schaufel einen kleinen Kochtopf 

zum Wasserholen. Er lehnt sich dabei über das Absperrband, das den Sicherheitsbereich 

im Wald markiert. Nach einigen Minuten ist das Backblech voll mit Wasser. Felix leert das 

restliche Wasser im Kochtopf in einen größeren Topf um. Felix lässt den Schneebrocken 

vom Beginn der Beobachtung in den großen Topf plumpsen, dass es spritzt. Felix kichert. 

„Das Wasser löst das Eis auf!“ erklärt er mir. „Willst du dann meine Suppe probieren?“ Ich 
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bejahe. Er nimmt einen Kochlöffel und rührt und zerkleinert den Schnee im Topf. Er 

arbeitet mit konzentriertem Gesichtsausdruck an der Suppe. Er schöpft ein paarmal 

Wasser zwischen dem Schubkarren, dem großen Kochtopf und dem Backblech hin und 

her, bis ihm die Menge passt. 

Er ruft ein zweites Kind, das ihm helfen soll. Das Kind hält einen großen Topf und Felix 

füllt mit seinem kleinen Topf vorsichtig Wasser hinein. „Ich koche jetzt noch einen Kaffee!“ 

Er sucht einen ebenen Platz für den Topf. Beide Kinder decken den Topf mit einem 

Tortenboden zu. 

Felix verlässt kurz den Spielbereich. Nach einer Minute kommt er wieder. Er füllt wieder 

Wasser in den Kaffeetopf. Das andere Kind taucht eine kleine Form in den Topf, wobei 

das Wasser übergeht. „Nein, lass das! Das geht doch über!“ Er schaut nach, ob in der 

Backform schon mehr Schnee geschmolzen ist. Er fängt an zu singen. „Backe, backe, 

Kuchen…“ Andere Kinder stimmen mit ein. Er holt ein weiteres kleines Gefäß und scharrt 

damit im Schnee herum. „Ich brauche noch etwas Schlagrahm, aber hier ist der Schnee zu 

schmutzig dafür.“ Er geht etwas weiter weg und holt sauberen Schnee. Felix gibt ein 

Häufchen davon als Schlagrahm auf den Kaffeetopf. „Fertig!“ ruft Felix mir zu, und ich 

koste Suppe, Kuchen und Kaffee. „Wie bei unserem Fest!“ sagt er. (Ein paar Tage vorher 

war eine Feier im Waldkindergarten) 
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Analyse der Beobachtung 

 

Was ist das Interesse des Kindes? 

 richtet sein Augenmerk auf das Kochen 

 spielt das Fest nach 

 beobachtet das Verhalten des Wassers im Backblech 

 möchte, dass Eis und Schnee mit den Maßen des Kochgeschirrs übereinstimmen 

Woran erkenne ich das Engagement des Kindes? 

 kniet konzentriert zwischen dem Schubkarren und der Backform 

 strengt sich an, damit er nicht zu viel Wasser verschüttet 

 ist in seine Arbeit vertieft und lässt sich nicht ablenken 

 probiert aus 

 vor Spannung geöffneter Mund 

Wie drückt sich das Kind aus und wie teilt es sich mit? 

 gibt seiner Freude durch Singen Ausdruck 

 es macht ihm Spaß 

 zeigt Interaktionsbereitschaft mit anderen Kindern 

 geht in seinem Rollenspiel auf 

 spricht wenig, da der Bub die meiste Zeit allein spielt 

Welche Bildungsbereiche werden angesprochen, was lernt das Kind? 

 Größen- und Mengenverhältnisse (Mathematik) 

 naturwissenschaftliche Kenntnisse (Schnee, Eis, Wasser, Temperatur) 

 Grobmotorik 

 Feinmotorik (Umschütten) 

 Augen- und Handkontakt 

 Konzentration und Genauigkeit 

 Experimentieren, arbeiten 

 Rollenspiel-Nachspielen einer realen Begebenheit 

 Motivation durch Außenstehende 
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5.2 Beobachtungsbogen - eigenes Beispiel: 

 

 

Name des Kindes 

 

 

 

 

Alter 

 

 

 

 

Datum, Uhrzeit 

 

 

 

 

Beschreibung der Ausgangslage: 

 

Beschreibung des Handlungsverlaufs: 

 

 

Analyse der Beobachtung 

Was ist das Interesse des Kindes? 

 

 

 

Woran erkenne ich das Engagement des Kindes? 

 

 

 

 

Wie drückt sich das Kind aus und wie teilt es sich mit? 

 

 

 

Welche Bildungsbereiche werden angesprochen, was lernt das Kind? 
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5.2.1 Formulierungshilfen für deine Beobachtung 

Interesse des Kindes… 

 nähert sich Dingen oder Personen an 

 richtet seinen Blick auf etwas 

 sucht sich selbst eine Aufgabe 

 nimmt Angebote wahr 

 fragt nach etwas 

 macht große Augen 

 bleibt mit dem Blick an einer Sache hängen 

 

Engagement des Kindes… 

 setzt sich mit Dingen und Personen aktiv auseinander 

 ist in seine Aktivität vertieft und lässt sich nicht durch andere Kinder oder umgebende Reize von 

seiner Tätigkeit ablenken bzw. kehrt immer wieder zu seiner Tätigkeit zurück 

 ist konzentriert. Die Tätigkeit ist begleitet von spontanen Äußerungen oder Staunen. 

 zeigt bei seiner Beschäftigung Zufriedenheit, Freude und Spaß. Es genießt das Tun/Zuhören 

und/oder betrachtet bzw. befühlt zufrieden sein Werk 

 wiederholt seine Tätigkeit 

 vergisst die Zeit, ist ganz versunken in sein Tun 

 probiert etwas aus, entwickelt neue Ideen 

 zeigt körperliche Spannung z.B. gestreckter oder gebeugter Körper, rote Wangen, leicht geöffneter 

Mund usw. 

Ausdruck und Mitteilungsform des Kindes… 

 zeigt Gefühlsregungen, singt oder malt 

 äußert Gefühle und Ideen 

 gibt Auskunft über seine Person 

 wählt einen Partner aus, nimmt dessen Gefühle, Bedürfnisse und Interessen wahr 

 sucht Kontakt zu anderen 

 reagiert auf Blicke und Gesten anderer 

 gibt seiner Freude spontan Ausdruck 

 macht auf sich aufmerksam 

 stellt Fragen 

 macht Rollenspiele 

 zeigt Begeisterung über Erfolge 

Welche Bildungsbereiche werden angesprochen, was lernt das Kind? 

 Grobmotorische Tätigkeiten 

 Feinmotorische Tätigkeiten  

 Augen-Hand-Koordination  

 sprachliche Kompetenzen  



 

Stundennachweis- täglich unterzeichnen lassen 

Datum Anzahl der Stunden Anmerkungen Unterschrift der Pädagogin 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


