
Elternabend 28.02.2019 

Bedeutung des Freispiels im Kindergarten 



 
 
 

Ablauf 

 Begrüßung 
 Vorstellungsrunde des. Päd. Personals 

 
 Ablauf vom Abend 

 
 Rückblick 

 
 Thema des Abends: „Bedeutung des Freispiels im Kindergarten“ 

 Spielen  
 Präsentation theor. Teil  

 
 Erklärung der Stationen 

 Stationen 
 

 Gem. Austausch 
 Fragen 
 Ausblick 
 Ende 



Rückblick 

Aus der Jahresplanung 2018 
Januar: 
 Neujahrsempfang 
Februar:  
 Unser traditioneller Faschingsumzug 
März: 
 „Eltern-Kind-Reise“ mit der Zahnputzfee 
 Besuch der evang. Kirche  
 Vortrag Medienpädagogik 
April: 
 Kochwoche 
 Erste- Hilfe-Kurs 
Mai: 
 Muttertags Aktion 
 Vater-Kind-Nachmittag 
 Der Zahnarzt war bei uns 
 Übernachtung 
 
 
 
 



Rückblick 

Juni:  
 Fotograf 
 Schultüten basteln 
 „Hocketse“ 
Juli: 
 Patrozinium 
 Elternfrühstück 
 Abschlussgottesdienst der Großen 
 Gottesdienst im Grünen 
 Müllprojekt 
August: 
 Großes umräumen der Räume um mehr Spielraum zu schaffen 
 
 
 



Rückblick 

September:  
 Müllsammelaktion in Schwieberdingen 
Oktober: 
 Vorbereitung und Probe für den Erntedank Gottesdienst 
 Kürbissuppe kochen 
 Erntedank Gottesdienst 
 Elternabend 
 Bücherausstellung 
November: 
 Schulung der Mitarbeiter zum Thema Schutzkonzept 
 Adventskranzaktion  
Dezember:  
 Adventskreise 
 Nikolausfeier 
 Adventskaffee 
 Weihnachtsfeier 
 
 
 



Rückblick 

 Noch ein Paar Bilder 

 
 

Besichtigung der Baustelle 



Rückblick 

   
 

Osternester suchen 



Rückblick 

  
 
Besuch in der Wilhelma 



Rückblick 

  
 
Auf der Suche nach Schnee 



Rückblick 

  
 
Wie setzt sich ein Elektrogerät 
zusammen? 



Rückblick 

  

 
Wir feiern Geburtstag, manchmal 
auch mehrere die Woche. 



Rückblick 

  

 
Besuch beim Bürgermeister 



Rückblick 

  

 
Wie funktioniert ein Vulkan? 



Rückblick 

  

 
WM 2018 – wir waren dabei! 



Rückblick 

  

 
Wir brauchen eine Abkühlung 



Rückblick 

  

 
Wie kommt der Apfelsaft in die Tüte 



Rückblick 

 
In der Weihnachtsbäckerei 



Puuh, das war aber ganz schön viel 



Jetzt sind sie gefragt 



Frage: Was verstehen Sie unter 
„Spielen“? 

SPIELEN 



 
 

Definition Spielen: 
 

  

„Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser 

festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt 
bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem 
Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des ‚Andersseins‘ als das 
‚gewöhnliche Leben‘.“  

Johan Huizinga (Niederlande, 1872-1945), Kulturhistoriker 

 

 

 

 

 

 

 

      Quelle: Martin R. Textor 



 
  
Für Kleinkinder ist jedoch das Spiel die Hauptbeschäftigung; es ist ihre Berufung, ihre „Arbeit“. 
Im Spiel entfalten sie ihre Anlagen, erkunden die natürliche, die soziale und die kulturelle Welt, 
eignen sich Wissen in verschiedenen Bildungsbereichen an und entwickeln eine Vielzahl von 
Kompetenzen.  
 
„Alles, was das Kind von sich selbst aus tut, ist seine natürliche Vorbereitung für das Leben. Das 
Kind entwickelt im Spiel ganz von selbst all seine Anlagen, die es mitbekommen hat und die es 
im Leben gebrauchen soll.“  
Berthold Otto (1859-1933), Reformpädagoge  
 
Das Spiel ist somit der Bildungsweg des Kleinkindes: Im Spiel bildet es sich selbst („Selbst-
bildung“) oder in der Interaktion mit anderen („ko-konstruktive Bildung“). Im Spiel wird es aber 
auch von Erwachsenen gebildet . Zudem wird es durch Spielen auf das schulische Lernen 
vorbereitet. 
  
„Das Spiel ist der Weg der Kinder zur Erkenntnis der Welt, in der sie leben!“  
Maxim Gorki (1868-1936), Schriftsteller  
 



 Definition Freispiel : 
 
 

Das Freispiel ist eine Methode der Tagesgestaltung im Kindergarten oder in der 
Kindertagesstätte. Kindern wird - meist in einer definierten Zeit und in einem 
bestimmten Raum - die Möglichkeit gegeben, Spiele frei zu entwickeln und zu 
gestalten. 
 
Im Freispiel ist das Kind, wie das Wort schon sagt, freier in der Gestaltung seiner 
Beschäftigung als in der übrigen Zeit des Tages, an dem z. B. von den Erzieher/innen 
Angebote gemacht werden.  
 
Als Methode wird das Freispiel auch in der Fachschule für Sozialpädagogik oder der 
Fachakademie vermittelt (im Fach Spiel bzw. Didaktik-Methodik oder in Pädagogik 
bzw. Erziehungswissenschaft(en)).  
 
Das Freispiel wird auch als Anregung für Erzieher definiert, die Planung gezielter 
Aktionen oder Übungen daran zu orientieren, woran es Kindern mangelt, was sie noch 
zu lernen haben oder wo sie Defizite aufweisen. Die Erziehenden sollten also 
aufgreifen, was Kinder im Freispiel thematisieren. Das Freispiel vermittelt demnach 
Anregungen und wichtige Hinweise für die pädagogische Arbeit.  

      Quelle: Wikipedia 



 
Die Bedeutung des Spiels/Freispiels in 

unserer Einrichtung 
 

Selbstbestimmtes Spiel ist für die ganzheitliche Entwicklung des Kindes ganz  
entscheidend. Deshalb beginnt unser Tag in der KiTa mit dem sogenannten  
 

   FREISPIEL 
 
In der Zeitspanne von 7.30 Uhr bis 10 Uhr wählen die Kinder in möglichst freier 
Selbstbestimmung ihre Tätigkeit aus und gehen spontan aufbrechenden  
Spielbedürfnissen nach. Sie suchen sich ihr Spielmaterial und ihre Spielpartner  
alleine aus, setzen sich selbst Ziele und Spielaufgaben und bestimmen von sich  
aus Verlauf und Dauer eines Spieles. 

 
 



Im Spiel lernt ein Kind sehr viele Dinge: 

 Freundschaften zu schließen 
 

 eigene Ideen zu überlegen und umzusetzen 
 

 ihren eigenen Fähigkeiten zu vertrauen 
 

 mit negativen Situationen umzugehen 
     (Frustrationstoleranz) 
 
 sich durchzusetzen, aber auch mal abzuwarten, 
     zu verlieren oder zurück zu stecken 

 
 das Regelverständnis 

 

 
 Lösungen bei Konflikten zu finden 

 
 



 
 

 durch Beobachtung und Nachahmung ihre 
Umwelt kennenzulernen 
 

 ihren Platz in der Gruppe zu finden 
 

 sich verbal auszudrücken 
 

 durch Wiederholung und Ausprobieren sich 
zurechtzufinden und sicherer zu werden 
 

 seine emotionale Bedürfnisse zu befriedigen 
 

 eigene Bedürfnisse / Gefühle mit zu teilen 
 
 
 



 den eigenen Bewegungsdrang auszuleben 
 
 

 seine  Neugier und Experimentierfreudigkeit zu  
     befriedigen 

 
 

 seine Stärken und Schwächen einzuordnen 
 
 

 die eigene Grenzen kennen – aber auch die des anderen 
 

 Rücksicht auf andere Kinder zu nehmen 
 
 

 seine eigenen Interessen zu vertreten – wird selbstbewusster 
 

 Entdeckt den Umgang mit neue Materialien 
 

 durch Umgang mit Spielpartner soziale Reife zu gewinnen 

 



Zitat von Zoltan Kodaly, berühmter ungarischer Musikpädagoge und Komponist: 
 
„Liebe Eltern, wenn ein Kind nach Hause kommt und berichtet, dass es heute viel 
gelernt habe, dann seien sie bitte sehr vorsichtig, weil das Kind möglicherweise nur 
wenig gelernt hat. Kommt das Kind hingegen nach Hause und berichtet, dass heute gut 
gespielt wurde, dann dürfen Sie zufrieden sein, weil das Kind dann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit sehr viel gelernt hat!“ 



Unsere Aufgaben als pädagogische 
Mitarbeiter während des Freispiels 

 Den Kindern Impulse geben 
 

 Aktiv am Spiel teilnehmen  
   (als Unterstützung für kontaktschwächere Kinder) 

 
 Ansprechpartner sein 

 
 Beobachtungen durchführen und Dokumentieren  
    ( welche Rolle nimmt das Kind ein, was sind seine Interessen, wie ist die  

      Ausdauer, wie ist das Sozialverhalten, Entwicklungsstand…) 

 



Unsere Aufgaben als pädagogische 
Mitarbeiter während des Freispiels 

 Kinder anregen etwas (neues) auszuprobieren – Motivator 
 

 Hilfestellung geben 
 

 Lösungsmöglichkeiten bei Problemen zusammen mit den  
    Kindern erarbeiten 

 
 Material zur Verfügung stellen/ besorgen 

 
 Zeit geben 

 



Lernen auch nach dem Freispiel 

 Morgenkreis 
 Altershomogene Gruppen – Treffpunkt und Wackelzahngruppe 
 Kochtag 
 Singkreis 
 Spaziergang 
 Sprachförderung 
 Mittagessen 
 Feste feiern 
 Geburtstag 
 Chor 
 Ausflüge 
 Lese und Ruhezeit 
 Gartenzeit 
 Projekte während der Freispielzeit 
 Vesperzeit 
 Abholzeit 

 
 



Lernen auch nach dem Freispiel 

 
 

 
 



Lernen auch nach dem Freispiel 

 
 

 
 



Jetzt dürfen Sie Spielen 

 
 

 
 



Ausblick 

 Aktuelle Projekte entnehmen Sie am Whiteboard 
 
 gesundes Frühstück im Rahmen der Fastenzeit 

 
 Waldwochen – im Frühjahr wollen wir wieder in den Wald ziehen und uns dafür 

besonders viel Zeit nehmen 
 

 Bewegungswochen in der Turnhalle in den Osterferien  
 

 Mitbringtag - Neuerung 
 

 Schutzkonzept – Schritte bisher und folgende 
 

 Elternveranstaltung – „Liebevolle Grenzen setzen“ 
 

 Idee aus der Elternschaft – Frische Farbe an Wände und Böden 
 

 Teilnahme am Patrozinium ( 30.06.2019) – helfende Hände gesucht 
 

 Fragebogen  
 



Haben Sie noch Fragen? 


