
 

 
 
 
Unser pädagogisches Konzept 
 
Gesundheit – Bewegung – Kreativität  

Im Mittelpunkt steht bei allen Schwerpunkten immer das Kind mit seiner individuellen 
Entwicklung und seiner eigenständigen Persönlichkeit. Die Kinder finden in den Räumlichkeiten 
der Einrichtung eine vorbereitete Umgebung mit Bildungsangeboten vor, welche entsprechend 
dem individuellen Entwicklungsrhythmus zum Erkunden, Entdecken und Weiterentwickeln 
anregt. Durch Selbsterfahrung entwickeln Kinder ihre Selbstständigkeit und schaffen sich ein 
eigenes Bild von ihrem Umfeld. Wir sehen es als unsere Aufgabe, Kinder bei diesen Prozessen zu 
begleiten und zu unterstützen. 

Angetrieben vom Grundgedanken „Heute Verantwortung für morgen übernehmen“ legen wir 
bei der Auswahl der angebotenen Materialien großen Wert auf Nachhaltigkeit, 
Umweltfreundlichkeit und hochwertige Qualität. Ein positives Wertesystem sowie der 
respektvolle Umgang mit den Mitmenschen und der Umwelt bilden die Grundlage des 
Miteinanders im MUKKI-Alltag. 

Gesundheit 

Die beste Grundlage für ein gesundes Wachstum sowie für die körperliche und kognitive 
Entwicklung bei Kindern ist eine energiereiche und ausgewogene Ernährung. Es ist wichtig, 
Kinder so früh wie möglich für einen gesundheitsförderlichen Lebensstil zu begeistern und sie an 
der Entstehung und Herkunft ihrer Nahrungsmittel teilhaben zu lassen. Gesundheit bedeutet für 
uns auch, der Pflege und Hygiene, dem Biorhythmus der Kinder, dem Bedürfnis nach 
Geborgenheit und Sicherheit, der Gestaltung der Räumlichkeiten sowie einem gesunden 
Immunsystem, eine hohe Aufmerksamkeit zu schenken. 

Bewegung 

Ein vielfältiges Bewegungsangebot mit unterschiedlichen Herausforderungen stärkt die 
Entwicklung und das Körpergefühl jedes Kindes. Kinder haben ein natürliches Bedürfnis nach 
Bewegung, dementsprechend gestalten wir den Alltag. Neben den Bewegungsmöglichkeiten in 
den Räumen der Einrichtung ist unser Lieblingsplatz: DRAUSSEN! 
Die Natur bietet uns eine große Vielfalt an unterschiedlichen Bewegungsmöglichkeiten. Zudem 
sehen wir die Bewegung an der frischen Luft als wertvolle Bereicherung für das menschliche 
Immunsystem, weshalb wir mit den Kindern täglich hinaus ins Freie gehen. 

 

 

 

 



 

 

 

Kreativität 

Kreativität bedeutet für uns, dass alle Kinder jederzeit Materialien und Räume vorfinden, um im 
Spiel Erfahrungen oder Erlebtes ausdrücken zu können. Ein besonderes Augenmerk legen wir 
dabei auf unser Atelier (= Werkstatt), in dem sich Kinder mit Farben, Formen und ansprechenden 
Materialien ausleben können. 
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