
Elternanlass 2021 zum Thema Portfolio 
Liebe Eltern, 

Als erstes möchten wir uns bei Euch ganz herzlich für 

die wunderbare Zusammenarbeit bedanken, während 

dieser etwas speziellen Zeit. Dafür sind wir Euch sehr 

dankbar. 

Genau wegen dieser Situation haben wir uns 

entschieden, den Elternanlass hier für Euch 

vorzubereiten und zu gestalten, damit wir trotz diesen 

Umständen, zusammen weiterkommen können.  

Wir möchten Euch gerne das „Portfolio“ etwas näherbringen und es mit Euch zusammen 

weiterbearbeiten.  

 

Hier findet ihr eine Übersicht, was wir für euch vorbereitet haben:  
1. Was ist ein Portfolio? 

Da könnt ihr genaueres über das Portfolio erfahren. 

2. Eintrag selber gestalten 

Jetzt dürft ihr eine dieser Vorlagen auswählen und mit eurem Kind/ euren Kindern 

zusammen kreativ sein. Danach darf es dann in der Krippe in den Portfolio Ordner 

eingeordnet werden.  

3. Feedback  

Ihr könnt diesen Fragebogen gerne ausfüllen und danach in der Krippe in den Portfolio 

Briefkasten einwerfen. ☺ 

 

Wir wünschen euch ganz viel Spass und freuen uns auf viele fleissige Kinder und Eltern. ☺  

Euer Purzelbaum Team  



1. Was ist Portfolio? 
In diesen Ordnern werden durch die Kinder ausgewählte 

Materialien und Werke, Erinnerungen und Lerngeschichten 

gesammelt. Es gehört aber noch anderes als das Sammeln 

zum Portfolio dazu. Durch die Portfolios können Gespräche 

zwischen Kindern und Erwachsenen auf Augenhöhe 

entstehen. Die Portfolio-Ordner stehen offen bereit und die 

Kinder und die Eltern dürfen immer einen Blick hineinwerfen 

und die persönlichen Errungenschaften und in der Krippe 

gewonnene Erfahrungen nochmals erleben.  

 

 

Was kommt alles ins Portfolio rein? 
Zum Inhalt des Portfolios gehört folgendes: 

• „Das bin ich“  

• Kreative Werke der Kinder  

• Fotodokumentationen aus 

Erlebnissen 

• Lerngeschichten  

• Briefe  

• Themenvorlagen  

• Projekte  

• Allgemeine 

Entwicklungsprozesse 

• Zeichnungen und 

Kunstwerke  

Pädagogischer Hintergrund 
Die Arbeit mit dem Portfolio ist auf dem Grundsatz des 

individuellen Lernens und Begleiten des Kindes aufgebaut. Jedes 

Kind lernt in seinem eigenen Tempo, hat persönliche Interessen 

und Stärken. Das Portfolio bietet der Betreuungsperson die 

Möglichkeit, den Lernweg von jedem Kind nachhaltig und vor 

allem anschaulich festzuhalten, sodass das Kind selbst seine 

Lernprozesse nachvollziehen und reflektieren kann. Gleichzeitig 

veranschaulicht das Portfolio auch für Eltern, wie sich ihr Kind 

kontinuierlich weiterentwickelt und kann als Grundlage für 

Entwicklungsgespräche dienen. Nicht zuletzt ist das Portfolio 

eine Methode, um die gesamte Persönlichkeitsentwicklung eines 

Kindes zu dokumentieren. Die Arbeit mit dem Portfolio wird ganzheitlich gesehen damit 

möglichst viele Facetten des kindlichen Lernens in Selbstbildungsprozessen widerspiegelt 

werden können.  



Das Portfolio bildet somit den Rahmen, 

damit das Kind sich mit seinem eigenen 

Können auseinandersetzen kann. Es erinnert 

sich beim Blättern im Portfolio an 

vergangene Ereignisse und verbessert seine 

Selbstwahrnehmung und stärkt das 

Selbstbewusstsein. Denn so kann das Kind 

nach und nach erkennen, wie es sich in vielen 

unterschiedlichen Bereichen 

weiterentwickelt hat.  

Portfolios bilden eine gute Basis für 

Gespräche, ob es um den Übergang von der 

Kinderkrippe in den Kindergarten oder um 

einen Wechsel in eine andere Kita geht. Dem 

Kind wird so die Möglichkeit geboten seine 

persönlichen Interessen, Stärken und 

Fähigkeiten konkret mitzuteilen.  


