
Herzlich 
willkommen! 



Tagesprogramm

• Begrüßung 
• Ausleihkonzept der Lydia Kita  
• Gruppenarbeit  
• Vorstellung der Vereinsarbeit  
• Offene Runde 
• Abschluss



Das Ausleihkonzept 
der Kita Lydia 

• Spieleorganisation – und Verleih 

• Das Spielepadlet



Spieleorganisation- und Verleih 
im Kita-Alltag  

• Die Kinder können, wenn dies mit den Eltern abgesprochen ist,  
jederzeit ein Spiel aus der Spielsammlung der Kita entleihen. 

• Prinzipiell sind alle Spiele ausleihbar.  

• Spiel, Name des Kindes und Ausleihdatum werden in eine Liste 
eingetragen.   

 



Spieleorganisation- und Verleih im 
Kita-Alltag  

• Alle Spiele sind in Listen 
vermerkt. 
• Die Listen hängen in oder neben 

den Schränken, in welchen sich 
die Spiele befinden. 
• Farbige Punkte an den 

Schränken und auf den Spielen 
erleichtern das Zurückräumen an 
den richtigen Platz. 



Spieleorganisation- 
und Verleih im Kita-

Alltag  

• Abwaschbare Markierungen in den Listen, 
sollen Auskunft darüber geben, in welcher 
Gruppe sich ein Spiel gerade befindet oder ob 
das etwaige Spiel ausgeliehen ist. 

• „F“, „S“ und „R“ stehen beispielsweise für die 
Gruppennamen. 

• Ausgeliehene Spiele werden mit dem 
Buchstaben „A“ markiert.



Das Spiele-Padlet

• Was ist ein “Padlet”? 

• Wie erreiche ich das Padlet? 

• Wer kann Spiele über das Padlet 
ausleihen? 

• Welche Spiele können über das 
Padlet ausgeliehen werden?  

• Wie wird der Ausleih über das 
Padlet organisiert? 

• Wie kann ich ein Konto erstellen? 

• Welche Unkosten können 
enstehen?



Was ist ein „Padlet“?

• Padlet ist eine Software mit der eine digitale 
Pinnwand ensteht. 

• Hinter Padlet steht eine US-amerikanische Firma 

• Die digitalen Pinnwände können unterschiedlich 
gestaltet werden. 

• Ein Padlet bietet die Möglichkeiten Links, Texte, 
Bilder und Videos mit anderen zu teilen. 

• Inhalte können sowohl öffentlich, als auch nur 
für eine ausgewählte Gruppe an Personen 
bereitgestellt werden. 



Wie erreiche ich das 
Padlet?

• Das Spiele-Padlet kann über einen Link 
oder einen QR-Code erreicht werden. 
Der QR-Code ist auch an der 
Eingangstür der Kita angebracht. 

• Das Spiele-Padlet ist nicht 
Passwortgeschützt, allerdings ist die 
Kommentarfunktion deaktiviert. 



Wer kann Spiele 
über das Padlet 

ausleihen? 
• Derzeit können nur die Familien, 

welche Kinder in unserer Kita 
haben, Spiele ausleihen.  

• Es gibt allerdings Überlegungen, 
den Kreis der Personen, welche 
den Spieleverleih nutzen können, 
zu erweitern.



Welche Spiele können über das Padlet 
ausgeliehen werden?

• Über das Padlet können erst einmal nur Spiele ausgeliehen werden, 
welche auch dort eingepflegt wurden.  

• Es werden jedoch regelmäßig neue Spiele eingepflegt. 

• Kleinspiele lassen wir bei unserem Spiele-Padlet außen vor. 



Wie wird der Ausleih über das 
Padlet organisiert? 

Die Eltern können uns ihren Ausleihwunsch 
mitteileien, indem sie: 

• In der Kita anrufen 

• Eine E-Mail an die im Spiele-Padlet genannte  
Mail-Adresse der Kita schreiben 

• Oder uns persönlich beim Bringen oder Abholen 
ansprechen



Wie wird der Ausleih über 
das Padlet organisiert?

• Sofern es keine anderen Absprachen gibt, muss das 
Spiel am dritten Ausleihtag wieder zurückgegeben 
werden. 

• Eine längere Ausleihdauer kann individuell angefragt 
werden.  

• Nachdem ein Spiel ausgeliehen wurde, wird im Padlet 
das Datum ergänzt, bis wann das Spiel verliehen 
wurde. 

• Die ausgeliehenen  Spiele werden zusätzlich in die im 
Spieleraum ausliegende Liste eingetragen.



Wie wird der 
Ausleih über das 

Padlet organisiert? 

Ausleihbedingungen:  

• Die Spiele müssen heile und vollständig 
wieder abgegeben werden. 

• Es gibt die Absprache mit den Eltern, 
dass verursachte Schäden, von diesen 
repariert werden.  

• Die Spiele werden zu Schluß auch von 
uns noch einmal auf Komplettheit 
überprüft. 



Wie kann ich ein 
Konto erstellen? 

• Einfach auf www.padlet.com gehen und 
dort kostenlos registrieren. 

  

• Zusätzlich gibt es auch die Option sowohl 
für die Kita, wie auch für die Eltern, Padlet 
als App auf dem Smartphone zu 
installieren. 

 

http://www.padlet.com/


Welche Unkosten 
können enstehen? 
• Es gibt die Möglichkeit Padlet eingeschränkt 

kostenlos zu nutzen. 

• Von der gewählten Mitgliedschaft hängt am 
Ende ab, wie umfangreich das Padlet genutzt 
werden kann. 

• Es bietet sich an, es erst einmal mit der 
kostenlosen Mitgliedschaft zu probieren. 



Ideenfindung in 
Kleingruppen 

• Bisheriger Einsatz des Regel-Spiel-Paketes: 
Austausch und organisatorische Umsetzung 
während der Pandemie – Beispiele aus der Praxis 

• Gibt es in unserer Einrichtung bereits ein 
Ausleihkonzept? 

•  Ideensammlung zur Konzepterweiterung 
„Spieleverleih“ 

• Ergebnisse aus den Gruppen



Auf weiterhin gute 
Zusammenarbeit!


