®

Einfach. Pädagogisch. Gut.

Kindergarten-Portfolio-Vorlagen
und Kinderordner erleichtern die Arbeit für
Erzieherinnen und Eltern zur Gestaltung von
schönen Kinderportfolios
Wer Kinderportfolios erstellen muss, sucht oft nach passenden U3 oder Kindergarten-Portfoliovorlagen.
Kinderportfolio.de hat für ErzieherInnen und Eltern eine ansprechende und zeitsparende Lösung entwickelt,
um die Portfolioarbeit zu erleichtern.

Mindestens 50 % Bearbeitungszeit können dauerhaft eingespart werden.
Leitgedanke des neuen Portfoliokonzepts ist die relativ hohe Zeitbelastung, die sich für Erzieherinnen und Erzieher – zunehmend aber auch für Eltern – durch den Aufwand zur Anfertigung von Kinderportfolios und Kinderordnern ergibt. Das Team von
Kinderportfolio.de berücksichtigt dabei die Anforderungen von Bildungsplänen verschiedener Bundesländer. Das praxiserprobte
Portfolio-Dokumentationskonzept mit aktuell über 200 Portfoliovorlagen wurde gemeinsam mit Erzieherinnen entwickelt. Es
stellt in Aussicht, das sich mindestens 50 % der Bearbeitungszeit beim Einsatz der zur Verfügung stehenden Portfolio-Vorlagen
einsparen lassen.
Portfolio-Ordnern mit Namen und Bild des Kindes individuell gestalten
Ein weiterer Vorteil ist das ansprechende Erscheinungsbild der gesamten Portfolioausstattung. Das Portfolio-Konzept bietet
neben der Fülle an Portfolio-Vorlagen auch robuste Kinder-Ordner in 20 Farben. Die Gestaltung ist in vier verschiedenen Varianten möglich. Eltern, Erzieherinnen und Erzieher können für jedes Kind einen eigenen Portfolio-Ordner mit dem Namen und
Bildern des Kindes sowie dem Logo der Einrichtung gestalten. Für die Individualisierung der Portfolio-Ordner stehen verschiedene Titellayouts zur Verfügung. Zum Beispiel „Die Zeit bei meiner Tagesmutti“, „Meine Zeit in der Kinderkrippe“ oder „Meine
Zeit im Kindergarten“. Neu im Sortiment sind jetzt auch Kinder-Ordner für die Grundschule in vier individuell gestalteten
Designs und ebenfalls in zwanzig verschiedene Farben.
Von der U3 über den Kindergarten bis zur Vorschule – mehr als 200 Portfolio-Vorlagen erleichtern ErzieherInnen und
Eltern die Arbeit mit Kinderportfolios.
Das wohl Einzigartige des Portfoliokonzepts ist, dass es zur Dokumentation der frühkindlichen Entwicklung, also die Kinderkrippe mit inbegriffen, Portfolio-Vorlagen für Kinder vom 1. bis 6. Lebensjahr bietet. Die über 200 Themenvorlagen sind kindgerecht farbig illustriert und spiegeln den gesamten Kinderalltag wider. Wer Portfolio-Vorlagen sucht, um sich die Arbeit so
einfach wie möglich zu machen, findet in den Rubriken „Ich über mich“, „Was ich lerne & Was ich kann“, „Entdecken, Erkennen, Experimentieren“, „Malen, Basteln & Gestalten“, Spiel & Spaß, „Jahreszeiten“, „Mein Kita-Alltag“, „Feste & Veranstaltungen“ sowie „Ausflüge & Exkursionen“ alles, was das Herz begehrt. Das Portfolio-Konzept als ganzes reduziert nicht nur den
Arbeits- und Zeitaufwand erheblich. Es ermöglicht zugleich über alle Altersgruppen hinweg eine ansprechende Gestaltung des
gesamten Kinderportfolios.
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Mit digitalen oder gedruckten Portfolio-Vorlagen wird die Gestaltung von Portfolioseiten zum Kinderspiel.
Dank der breiten Auswahl an Portfoliovorlagen erledigen Erzieherinnen und Erzieher zusammen mit den Eltern die Portfolioarbeit
einfach, thematisch vielseitig und gestalterisch abwechslungsreich. Für die Nutzung aller Vorlagen wird Kindereinrichtungen das
Portfolio-Dokumentationspaket (Artikel-Nr. PLKI002) als Lizenz angeboten.
Mit dem Portfolio-Dokumentationspaket können Erzieherinnen und Erzieher Portfolioseiten – auch ohne Vorkenntnisse – am PC
mit Text und Bild erstellen. Alle Portfoliovorlagen stehen dafür als Word- und PDF-Datei zur Verfügung. Wer die Portfolioarbeit
lieber von Hand erledigen will, kann die PDF-Vorlagen nutzen oder gedruckte Portfolio-Vorlagen im Onlineshop unter www.kindergarten-portfolio.de bestellen. Ausführliche Informationen zur Portfolioarbeit und den attraktiven Preisvorteilen für Lizenzinhaber erfahren Sie ebenfalls im Onlineshop.
Kindergarten-Portfoliovorlagen und Kinderordner im Internet bestellen.
Damit Eltern und Erzieherinnen die Vorteile des neuen Portfoliokonzepts nutzen können, wird das gesamte Ausstattungsmaterial im Internet angeboten. Das betrifft Kinder-Ordner, Portfolio-Vorlagen und Abhefthüllen. Von Vorteil ist, dass die Portfoliovorlagen wesentlich preiswerter sind, als eine zweiseitige Farbkopie im Copyshop. Die angebotenen farbenfrohen Portfolio-Ordner
gewährleisten eine flexible Handhabung und bieten sicheren Schutz. Die Finanzierung der Ausstattungsmaterialien kostet monatlich nicht mehr als 1 € pro Kind. Ein relativ geringer Beitrag, den Eltern für ein schönes Portfolio ihres Kindes gern zahlen.
Kinderportfolio.de hat damit als einziger Anbieter im deutschsprachigen Raum ein ganzheitliches Konzept für die Erstellung ansprechend gestalteter Kinderportfolios entwickelt. Die daran maßgeblich beteiligten Erzieherinnen meinen dazu: „So einfach
war Portfolioarbeit im Kindergarten noch nie!“.
Informationen und Preise zu allen Produkten finden Sie im Internet unter www.kindergarten-portfolio.de.
Fragen zum Portfoliokonzept beantwortet das Team von Kinderportfolio.de gern telefonisch (0351-87659-60) oder
per E-Mail unter info@kinderportfolio.de.
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