
Salia in der Teambesprechung 

 

 

Am 4.3.2020 war Salia Gast in unserer Teambesprechung. Sie stellte, das von 

uns in der letzten Sprechstunde, vorbereitete Anliegen sehr verständlich und 

selbstbewusst vor und erklärte noch einmal wie wichtig das ist. 

Die Erzieher_innen stimmten der Regelveränderung zu, machten aber darauf 

aufmerksam, dass wir dafür auch gemeinsam Regeln festlegen müssen. Die 

Erzieher_innen und Salia tauschten sich darüber aus, was ihnen wichtig ist und 

diskutierten darüber wie man das umsetzen kann.  

Einige Beispiele von Salia zu Thema - mit freien Händen klettern:  

„Da können dann nur Große rauf. Die können vom Sand aus das Spielzeug 

hochlegen und haben dann die Hände frei.“ 

„Wenn die Kleinen da nicht rankommen, können sie uns oder die Erzieher 

fragen.“ 

„Oder der eine klettert hoch mit freien Händen und der andere gibt dem das 

Spielzeug nach oben und klettert hinterher.“  

 

 

 

 

 

 

Es wurden auch noch 2 Varianten zur Umsetzung besprochen, aus denen die 

Kinder eine auswählen können. 

Variante 1 Während der 3. Essenrunde oder in der Mittagszeit 

Variante 2 Nur wenige Kinder, die sich das als Idee im Morgenkreis wünschen 

Die Regeln auf die sich alle geeinigt haben: 

1. Platzanzahl auf 3 Kinder begrenzt 

2. Beim Klettern müssen die Hände frei sein 

3. Nicht zu große Dinge mit hoch nehmen 

4. Nichts hoch, runter oder rum werfen 

 



Die Regeln und die zwei Varianten wurden auf einen Merkzettel geschrieben 

und Salia übergeben. Salia wird damit am folgenden Tag in den Morgenkreis 

gehen und den Kindern berichten was besprochen wurde. Gemeinsam wird 

sich dann für eine Variante entschieden. 

 

 

 

Am nächsten Tag berichtete Salia den Kindern im Morgenkreis von der 

Teambesprechung und stellte die Ergebnisse vor. Sie erklärte die Regeln und 

die zwei Varianten. Die Kinder entschieden sich mit einer Abstimmung (16 von 

19 Kindern) für Variante zwei. 

Es geht jetzt in die Testphase bis Ende März und bei auftretenden Problemen 

werden wir noch einmal ins Gespräch gehen. 

Da ich leider an der Teamsitzung nicht teilnehmen konnte, fragte ich Salia am 

Freitag – ob sie mir davon berichten könnte. 

Salia: „Also - wir haben besprochen ob wir das machen oder nicht machen. Wir 

haben auch noch andere Sachen besprochen. Es dürfen nur 3 Kinder rauf 

haben wir gesagt. Und wir haben gesagt – erst die Spielzeuge rauflegen und 

danach das Klettergerüst raufgehen. Wenn Kleine oben spielen wollen und 

nicht ran kommen, dann können sie uns oder die Erzieher fragen. Dann können 

sie frei hoch gehen. Also  wir können das jetzt immer so machen  - und wir 

müssen kucken ob alles gut ist und so. Das war`s eigentlich. Ach nee die 

anderen Kinder wissen jetzt auch Bescheid. Es war alles so wie ich mir das 

vorgestellt habe. 


