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Konzeption der Maxi-Arbeit  
 

Die Maxiarbeit 
 
Seit September 2018 bestehen als 
fünfte Gruppe des Familienzentrums 
die Maxis als altershomogene Grup-
pe für Vorschulkinder. Diese Grup-
penstruktur ermöglicht nicht nur ein 
gezieltes Fordern und Fördern der 
zukünftigen Schulanfänger*Innen, 
sondern ebenso das genaue Be-
trachten der spezifischen Bedürfnis-
se und Herausforderungen. Gemäß 
des teiloffenen Konzepts der gesam-
ten Einrichtung ist es den Kindern 
jederzeit möglich, andere Gruppen 
zu besuchen, an dort stattfindenden 
Angeboten und Aktionen teilzu-
nehmen und den Kontakt zu jünge-
ren Kindern zu halten. In der Zeit 
von 8.00 Uhr bis 14.30 Uhr werden 
die Maxi-Kinder in ihrem eigenen 
Gruppenraum betreut. Anschlie-
ßend findet die weitere Betreuung 
in den Räumern der anderen Grup-
pen statt.  
 

Ziele und pädagogischer Ansatz 
 
Die Maxi-Arbeit in einer eigenstän-
digen Gruppe durchzuführen bietet 
vielfältige Chancen, aber auch ein 
Risiko, dem wir uns klar entgegens-
tellen wollen: Ziel dieser Gruppe ist 
es nicht, eine Vorschule zu sein, in 

der konkrete Schreib-, Lese- oder 
Rechenfähigkeiten erworben wer-
den müssen. Gemäß der Pädagogik 
von Janusz Korczak sollen die Kinder 
ihr Recht auf eine Kindheit und das 
Kind sein an sich erhalten und wer-
den nicht als unfertige Erwachsene 
betrachtet. Vielmehr soll die Gruppe 
für die Maxi-Kinder Raum zum Ent-
decken, Erfahren, Experimentieren 
und natürlich auch Erlernen sein. 
Mit Blick auf den künftigen Schulbe-
such ist es natürlich von Interesse, 
die notwenigen Grundlagen zu 
schaffen, die die Kinder auf den 
kommenden Lebensabschnitt vorbe-
reiten. Hierbei stehen die Sozial-
kompetenz, grob- und feinmotori-
sche Fähigkeiten und die Sprache im  
Fokus.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Förderung dieser Aspekte er-
folgt alltagsintegriert und ist durch 
die allgemeine, pädagogische Arbeit 
am Kind gegeben. Dabei gehen die 
Pädagog*Innen situationsorientiert 
auf die Themen der Kinder ein, grei-
fen diese nach Möglichkeit auf und 
vertiefen sie. Der Blick richtet sich 
dabei klar auf die Interessen und 
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Bedürfnisse der Kinder. So entste-
hen beispielsweise Projektwochen, 
Gesprächsrunden und kreative Wer-
ke als Ergebnisse des Alltags der 
Kinder, ihrer Gedanken, Gefühle, 
Fragen und Antworten. 
Die Pädagogik Janusz Korczaks hat 
zum Ziel, Kindern durch Beteiligung 
zu Selbstverantwortung und Selbst-
ständigkeit zu verhelfen. Diese Be-
teiligung lässt sich im Gruppenalltag 
auf vielfältige Weise umsetzen. 
 

Rituale und Strukturen 
 
Zwar lebt der Gruppenalltag von fes-
ten Strukturen, genauso jedoch 
auch von Spontanität und der flexib-
len Auflösung eben dieser Struktu-
ren im Hinblick auf situationsorien-
tiertes Arbeiten.  

 
Feste Elemente eines Tages bilden 
der Morgenkreis und die gemein-
samen Mahlzeiten, die den zeitli-
chen Rahmen des Tages festlegen. 
Im Morgenkreis, in dem sich Alle in 
der Gruppe begrüßen und gemein-
sam den Tag beginnen, spielen Lie-
der, pädagogische Kreis- und Bewe-

gungsspiele, aber auch freies Erzäh-
len eine wichtige Rolle. Die Kinder 
verfeinern hierdurch beispielsweise 
ihr Gespür für Sprache und sammeln 
erste Erfahrungen im Reden vor 
Gruppen, lernen Erinnerungen 
chronologisch wiederzugeben und 
Gefühle zu kommunizieren. Durch 
gemeinsames Zählen der anwesen-
den Kinder wird das Zahlenver-
ständnis gefördert, es werden wich-
tige Anlässe besprochen und ebenso 
alltägliche Strukturen wie Wochen-
tage oder Uhrzeiten erklärt und ein-
geübt. Auch die gemeinsamen 
Mahlzeiten sind durch wiederkeh-
rende Elemente gekennzeichnet. So 
beginnen sie mit einem Gebet oder 
Lied und dienen neben der Verpfle-
gung auch dem Erlernen von Tisch-
regeln, Gesprächskultur und bei-
spielsweise der Förderung von Kon-
zentration und Gerechtigkeitsemp-
finden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solche ritualisierten Situationen bie-
ten den Kindern im Alltag Anhalt-
spunkte und Orientierung. Für die 
Sicherheit und ein Gefühl der Ge-
borgenheit innerhalb der Gruppe 



Konzeption der Maxiarbeit Janusz-Korczak-Haus 

 

3 
 

sind diese unerlässlich. Demgege-
nüber stehen die Freispielphasen 
eines Tages, die den Kindern Raum 
zur Erprobung und eigenständigen 
Entfaltung bieten. Während dieser 
Zeit stehen die Pädagog*Innen je-
derzeit als Ansprech- und Spielpart-
ner*Innen zur Verfügung, vermei-
den es aber sich ungefragt in Spielsi-
tuationen einzumischen. Die Kinder 
haben dadurch die Möglichkeit in 
andere Rollen zu schlüpfen und ih-
ren kreativen Impulsen nachzuge-
ben. Die feste Gruppenstruktur löst 
sich während dieser Zeit flexibel auf. 
 
 
Wiederkehrende Elemente der  
 Arbeit 
 
Fester Bestandteil des Maxi-Alltags 
sind das gelegentliche gemeinsame 
Kochen, das wöchentliche Müslicafé 
und der dreiwöchentliche Besuch 
der Turnhalle am Anton-Knubel-
Weg. Darüber hinaus ist es den Kin-
dern jeder Zeit möglich, an den typi-
schen Angeboten der Einrichtung 
teilzunehmen. Hier gelten für sie die 
gleichen Bedingungen und Möglich-
keiten wie für die Kinder der ande-
ren Gruppen.  
 
Beim Kochen lernen die Kinder ver-
schiedene Zubereitungsarten wie 
backen, kochen und braten kennen, 
setzen sich mit Lebensmitteln ausei-
nander und bekommen die  

 
Möglichkeit, in einer kleinen Gruppe 
intensive Zeit und Aufmerksamkeit 
mit einem/ einer Erzieher*In zu er-
leben. 
 
Den Weg zur Turnhalle begeht die 
gesamte Maxi-Gruppe zu Fuß. Der 
circa zwanzigminütige Weg wird 
beispielsweise auch für das Erlernen 
elementarer Verkehrsregeln ge-
nutzt. Zeitgleich ermöglichen diese 
Ausflüge den Kindern ein Gefühl für 
ihren Körper und die vorhandenen 
Energiereserven zu erlangen. 

 

Bewegung 
 
Die Ausflüge zur Turnhalle werden 
darüber hinaus genutzt, um die Kin-
der mit sportlichen Themen vertraut 
zu machen und erste Erfahrungen zu 
sammeln, die sie auf den Schulsport 
vorbereiten. Zusätzlich lernen die 
Kinder hier, sich eigenständig umzu-
ziehen, lernen ihren Körper besser 
kennen und das Gruppengefüge 
wird durch die intensive Interaktion 
gestärkt.  
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Grundsätzlich verstehen wir Bewe-
gung als elementaren Aspekt des 
Alltags. Dabei werden die Kinder 
ermutigt, vor allem das Außenge-
lände der Einrichtung mit seinen 
verschiedenen Kletter-, Renn-, Fahr- 
und Spielmöglichkeiten zu erkunden 
und ausgiebig zu nutzen. 

 
Ergänzt wird diese Form der Bewe-
gung durch gezielte Gruppenaktio-
nen und die Bewegungsangebote 
der Einrichtung. So werden mit den 
Kindern der Maxigruppe jahreszeit- 
und wetterspezifische Spaziergänge 
und Ausflüge veranstaltet, um bei-
spielsweise vorhandenen Schnee 
zum Rodeln zu nutzen oder sonnige 
Tage auf weiter entfernten Spielp-
lätzen oder der Kletterspinne zu 
verbringen. 
 

Partizipation 
 

Partizipation und die Meinung der 
Kinder spielen eine wichtige Rolle, 
sowohl in Bezug auf alltägliche Si-

tuationen, als auch bei besonderen 
Anlässen. Genau wie Janusz Korczak 
sehen wir Teilhabe als elementaren 
Teil des Kinderlebens an und verfol-
gen deshalb in Anlehnung an seine 
Pädagogik das Ziel, die Kinder in der 
Formulierung ihrer Wünsche zu be-
stärken. 
 
Vor allem bei bevorstehenden 
Ereignissen oder Entscheidungen 
werden die Kinder gezielt aufgefor-
dert, sich mit verschiedenen Mög-
lichkeiten auseinander zu setzen. 
Hierfür wird im Laufe eines Kinder-
gartenjahres das sogenannte Maxi-
Parlament (Korczak: Kinderparla-
ment) etabliert. Die Gruppe wählt 
hierfür Kindervertreter*Innen, die 
die Vermittlung zwischen den Päda-
gog*Innen und der Gruppe über-
nehmen. Sind entsprechende Ent-
scheidungen zu treffen, werden die-
se an die Vertreter*Innen herange- 
tragen, die eine Parlamentssitzung 
mittels eines Sitzkreises einberufen 
und mit der gesamten Gruppe über 
die verschiedenen Optionen spre-
chen. Das Maxi-Parlament dient 
ebenfalls der Kommunikation der 
konkreten Wünsche und Anliegen 
der Kinder. Hier können sie Meinun-
gen sammeln und beispielsweise 
Regeln oder Projektwünsche erar-
beiten. 
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Material und Projektarbeit 
 
Neben den grundlegenden Spielma-
terialien wie Gesellschaftsspielen, 
Puppen und Verkleidungsmaterial, 
die in jeder Gruppe der Einrichtung 
zur Verfügung stehen, besitzt die 
Maxi-Gruppe ein großes Sortiment 
altersspezifischen Materials. Dieses 
ist besonders durch die große Men-
ge der vorhandenen Teile gekenn-
zeichnet. Nach dem Prinzip „gMgM“ 
(große Mengen gleichen Materials), 
wird den Kindern ein großes, multi-
sensorisches Erfahrungsfeld gebo-
ten.  
So stellen beispielsweise das Erfah-
ren von Formen, legen von geomet-
rischen Mustern und die kreative 
Kombination verschiedener Mate-
rialien, Farben und Mengen genauso 
wie das Erkennen mathematischer, 
räumlicher und statischer Grundla-
gen sowie das Replizieren wahrge-
nommener Bauten nur einen Bruch-
teil der Möglichkeiten der Kinder 
dar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabei steht nicht das reine, abstrak-
te Wissen im Vordergrund, sondern 

die Erfahrung und das Entwickeln 
eines Gespürs für diese verschiede-
nen Aspekte. 
Fester Bestandteil der Gruppe ist 
das gemeinsame Lesen einer Kinder-
Wissenszeitschrift, wie sie bei-
spielsweise durch die Geo-Mini ver-
körpert wird. Diese enthält kurze 
Texte, aber auch Rätselseiten und 
eine wiederkehrende Figur, die die 
Kinder durch diverse Themen be-
gleitet. Dadurch werden Fragen zu 
allen Lebenslagen kindgerecht the-
matisiert und können anschließend 
aufgegriffen und vertieft werden, 
wenn der Wunsch besteht. 
 
Möglich ist dies zum Beispiel durch 
Projektarbeiten, die einen weiteren 
wichtigen Baustein der Maxi-Arbeit 
darstellen. Hier werden beispiels-
weise in Form einer Projektwoche 
Themen intensiv behandelt sowie 
einerseits mit theoretischem Wissen 
hinterfüttert und andererseits krea-
tiv und spielerisch umgesetzt. 
 

Ausflüge 
 
Im Rahmen solcher Projektwochen 
finden häufig Ausflüge statt, sei es 
nun in den nahegelegenen Wald 
oder ein Museum für Kinder. Aus-
flüge werden darüber hinaus aber 
auch losgelöst von konkreten Pro-
jektwochen durchgeführt.  
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Beispiele für mögliche Ziele und Ak-
tionen im Laufe eines Kindergarten-
jahres sind: 
 

- LWL Naturkundemuseum 
- Ökoflitz/ Stadtwerke 
- Besuch beim Zahnarzt 
- Theater/ Bilderbuchtheater 
- Motorikzentrum 
- Feuerwehr und Polizei 
 

Die konkrete Wahl der Ausflugsziele 
orientiert sich an den Interessen der 
Kinder. Dabei sind wir abhängig von 
den vorhandenen Angeboten durch 
externe Institutionen und Koopera-
tionspartner. 

 

Stetige Weiterentwicklung 
 
Die Maxi-Arbeit entwickelt sich, wie 
der gesamte pädagogische Ansatz 
der Einrichtung kontinuierlich wei-
ter. Dabei profitieren sowohl Fach-
kräfte als auch Kinder von dem ste-
tig wachsenden Erfahrungsschatz. 
Die Arbeit mit und an dem Kind wird  

dabei so individuell wie möglich ge-
staltet und die Unterschiede, die 
sich von Gruppe zu Gruppe ergeben, 
in die alltägliche Arbeit einbezogen. 
 
Für eine gelungene Arbeit, in der 
sich sowohl Fachkraft als auch Kin-
der zuhause fühlen, setzen wir au-
ßerdem auf eine fruchtbare und 
kooperative Zusammenarbeit mit 
der Elternschaft. 
 
 


