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Außerschulisches Praktikum:  
Im Pfarrcaritas Kindergarten 
Hartkirchen  
 
Ich durfte mein außerschulisches Praktikum im 
Kindergarten der Pfarrcaritas Hartkirchen 
absolvieren. 
 
Meine Aufgabe war es hauptsächlich die Pädagogin 
und ihrer Helferin bei der Kinderbetreuung zu unterstützen und kleine Angebote für 
die Gruppe zu setzen. Anfangs war ich noch am hospitieren und durfte beobachten, 
wie z.B. der Morgenkreis für gewöhnlich gestaltet wird, wie die Organisation des 
Tagesablaufs passiert, wie ein Lied mit so jungen Kindern erarbeitet wird oder auch 
welche Regeln es gibt. Diese und noch viel mehr Eindrücke durfte ich in den ersten 
zwei Tagen sammeln. 
 
Am dritten Tag bereits hatte ich mit der Gruppe etwas Besonderes vor. Ich wollte den 
Kindern das Schlagzeug vorstellen und präsentieren. Also nahm ich von zuhause 
einige Teile des Instrumentes mit, baute es zum Sitzkreis auf und erklärte kurz, was 
ein Schlagzeug überhaupt ist und wie das Ganze funktioniert. Jedes Kind, das wollte, 
durfte dann im Anschluss auch noch die Sticks in die Hand nehmen und das Spielen 
ausprobieren. Die Begeisterung von jedem einzelnen Kind war klar zu beobachten 
und die Rückmeldungen gaben mir ein schönes Gefühl von Stolz und Zufriedenheit. 
Dieses kleine „Projekt“ war mein absolutes Highlight in diesem Praxissemester. 
 
Ansonsten setzte ich noch weitere Angebote, wie z.B. das Erarbeiten und Singen 
verschiedener Lieder, die Durchführung von Bodypercussion und auch 
Klanggeschichten mit diversen Percussion-Instrumenten in Kleingruppen, die Arbeit 
mit den Boomwhackers, die Morgenkreisgestaltung, das Vorlesen von Büchern oder 
die Organisation kurzer Spiele.  
 
Ebenso interessant waren die vielen verschiedenen Einblicke in den Bereich der 
Transition. Ich bekam Einsicht in den BildungsRahmenPlan, in verschiedenste 
Beobachtungsbögen und -raster (Schulreifescreening), Entwicklungsportfolios.  
Außerdem war auch zweimal bei der Schulvorbereitung dabei, bei der verschiedene 
motorische Übungen, Mundbilder Leseübungen, Schnürsenkel binden und andere 
wichtige Themen für die Schuleinschreibung durchgeführt und trainiert wurden. 
 
Insgesamt kann ich von einer sehr schönen, und auch vor allem lehrreichen Zeit im 
Kindergarten Hartkirchen sprechen, in der ich viele essentielle und wertvolle 
Erfahrungen im Bereich der elementaren Pädagogik sammeln durfte. 


