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Grußwort unseres Dekans 

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Eltern, 

im Markusevangelium sagt Jesus im 10. Kapitel: „Lasst die Kinder zu mir kommen 
und wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich Gottes.“ Damit gab Jesus 
den Kindern in einer Gesellschaft, die vor allem von Männern dominiert wurde, eine 
eigene Würde. Er nimmt sie als eigenständige Persönlichkeiten ernst, die eigene 
Interessen besitzen und auf ihre Weise an Gott glauben. 

Auf diesem Hintergrund hat die Kirche schon in ihren Anfängen begonnen, Kinder zu 
taufen und für Kinder Verantwortung zu übernehmen. 2011 konnte nun der neu 
gegründete Träger, die „ekita.net – Evangelische Kindertageseinrichtungen in der 
Region Augsburg gemeinnützige GmbH“, mit Kindertagesstätten aus 8 
Kirchengemeinden seine Arbeit aufnehmen. 

Kinder sind die Zukunft unserer Kirche und unseres Gemeinwesens. Deshalb wollen 
wir den uns anvertrauten Kindern ein Haus bieten, in dem sich jedes einzelne wohl 
fühlt und sich seinen individuellen Fähigkeiten entsprechend entfalten kann. Die 
Ganzheitlichkeit des Kindes steht dafür im Vordergrund. Ihr Kind erfährt bei uns 
Geborgenheit und Wertschätzung. Grundlage unseres Handelns als evangelischer 
Trägerverbund ist deshalb das christliche Menschenbild: Jedes Kind ist ein Geschöpf 
Gottes. Das bedeutet: Jede Person besitzt die elementare Würde, die im Geschaffen 
sein durch Gott und als Abbild Gottes begründet ist. Doch neben der Wertschätzung 
der Individualität der Kinder werden Grundregeln des sozialen Verhaltens vermittelt 
und Gemeinschaft gelebt. Die religiöse Erziehung im Kindergarten macht damit 
ernst, dass Gott uns im Nächsten begegnet – auch wenn der Nächste noch klein ist. 
Das zeigt sich z.B. im Feiern von Gottesdiensten, Andachten und dem Kirchenjahr. 
Unser Ziel ist es: Die Kinder sollen zu selbstständigen und zufriedenen 
Persönlichkeiten heranreifen und lernen verantwortungsvoll mit ihrem Glauben, ihren 
Mitmenschen und der Umwelt umzugehen. 

Die evangelische Kindertageseinrichtung ist eine unverzichtbare Brücke zwischen 
jungen Familien und ihrer Kirchengemeinde. Sie will nicht nur Erfahrungs- und 
Lebensraum für Kinder sein, sondern zugleich Ort der Begegnung und 
Kommunikation zwischen Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen, Eltern und 
Kirchengemeinde. Der ständige Kontakt mit den Eltern und anderen beteiligten 
Erziehungsberechtigten ist uns daher sehr wichtig. 

Um unser Ziel zu verwirklichen, haben wir fachlich qualifiziertes Personal, das sich 
auch ständig weiterbildet. Sie bieten den uns anvertrauten Kindern die bestmögliche 
Erziehung, Bildung und Betreuung und Ihnen einfühlsame und kompetente Beratung. 

Wie das geschieht, wollen wir offen legen. Dazu ist diese ausführliche Konzeption in 
einem fortlaufenden Prozess entstanden. Für diese Arbeit sei allen Beteiligten sehr 
herzlich gedankt. 
Wir möchten erläutern, was uns wichtig ist, wo die Schwerpunkte unserer Arbeit mit 
den Kindern liegen, welche Rahmenbedingungen wir Ihren Kindern anbieten können 
und welche Ideale uns tragen. Wir freuen uns, wenn wir mit dieser Konzeption Ihren 
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Vorstellungen einer werteorientierten Erziehung und Betreuung von Kindern 
entsprechen und Sie uns Ihre Kinder aufgrund dieser Konzeption anvertrauen. Wir 
freuen uns aber auch, wenn Sie uns kritisch begleiten und uns Ihre Gedanken und 
Anregungen zu unserer Arbeit mitteilen. Denn natürlich ist diese Konzeption nicht 
abgeschlossen. Das Konzept der Kindertageseinrichtung muss auf die 
Veränderungen und neue Anforderungen reagieren. So soll diese Konzeption in 
Zukunft immer wieder überprüft, verändert und fortgeschrieben werden. 

So wünsche ich den Kindern, und auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, und allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von ekita.net und seinen Kindertagesstätten, 
Gottes Segen für die Arbeit für Ihre und unsere Kinder! 

Dekan Stefan Blumtritt 
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Das Leitbild des Trägers 

1. ekita.net – Wer wir sind 

ekita.net ist eine 2010 gegründete gemeinnützige GmbH innerhalb der evangelisch-
lutherischen Kirche in Bayern und Träger von evangelischen 
Kindertageseinrichtungen in der Region Augsburg. Sie ist Mitglied im Diakonischen 
Werk Bayern sowie im Evangelischen KITA-Verband Bayern. 

Das Management der Gesellschaft erfolgt durch unsere Geschäftsführung in enger 
Zusammenarbeit mit unseren Kita-Leitungen. Überwacht wird dies durch die 
Gesellschafterversammlung. Der Beirat jeder Einrichtung, u.a. besetzt mit den 
Vertretern der Kirchengemeinde bzw. Gemeindevereine, sichert weiterhin die 
Verbundenheit zum örtlichen Gemeindeleben. 

Zu unseren Mitarbeitenden gehören neben der Geschäftsführung das pädagogische, 
das hauswirtschaftliche sowie das haustechnische Fachpersonal. Sie zeichnen sich 
durch ihre Kompetenz, ihr Engagement, ihre Vielseitigkeit, Aufgeschlossenheit, 
Kreativität und ihr zukunftsorientiertes Denken aus. 

  

2. Aufgaben – Was wir tun 

Wir betreiben und leiten evangelische Kindertageseinrichtungen. Dabei steht die 
kompetente Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder für uns an erster Stelle. 
Durch die Beobachtung der Kinder und aufgrund der professionellen Planung und 
Organisation der pädagogischen Arbeit ist das Fördern und Fordern der Kinder ein 
Schwerpunkt unserer Arbeit. Als weitere Schwerpunkte sehen wir die Unterstützung 
der Familien, unsere Rolle als Vorbild, Bezugsperson und Partner gegenüber allen 
Beteiligten sowie das kollegiale Miteinander. Die konstante Sicherung und 
Weiterentwicklung der fachlichen Qualität unserer Arbeit sind dabei ebenso 
selbstverständlich für uns wie das Schaffen von Räumen für Visionen. 
 
Als evangelischer Träger legen wir besonderen Wert auf die religiöse Bildung und 
Erziehung der Kinder. Die christlichen Grundwerte prägen auch unsere Tätigkeit als 
Ausbildungsstätte für die Fachkräfte von morgen. 
 
 
Getragen wird unsere Arbeit von einer regen Netzwerkarbeit, einer professionellen 
Verwaltung, unserer Öffentlichkeitsarbeit sowie der einrichtungsübergreifenden 
gegenseitigen Unterstützung der Einrichtungen. 
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3. Selbstverständnis – Wofür wir stehen 

Wir handeln in Verantwortung vor Gott und der kommenden Generation. Unsere 
pädagogische Arbeit basiert auf einem christlichen Menschenbild und ist verwurzelt 
im evangelischen Glauben. Wir stehen für Offenheit im Miteinander, unabhängig von 
Religion oder Herkunft, für Integration, Gleichberechtigung und Solidarität. 
Im Zentrum steht für uns das Kind. Dabei stellen wir uns den aktuellen 
gesellschaftlichen Herausforderungen und verpflichten uns zur ständigen 
Weiterentwicklung unserer pädagogischen Qualität. Jede unserer Einrichtungen 
verfügt über ein individuelles pädagogisches Konzept. Dies unterstreicht die Vielfalt 
von ekita.net. 

  

4. Prinzipien unserer Arbeit – Wie wir arbeiten 

Wir arbeiten nach dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan und dem 
Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz. Grundlage unserer Arbeit ist 
eine zielorientierte Teamarbeit, unterstützt von kollegialer Beratung, ständiger 
Reflexion und Supervision. Wir orientieren uns in unserer täglichen Arbeit an den 
individuellen Bedürfnissen des Kindes und handeln situationsorientiert. Dabei legen 
wir großen Wert auf die Partizipation der Kinder. Wir arbeiten im Sinne der Familien- 
und Sozialraumorientierung und verstehen uns als vertrauensvolle Wegbegleiter der 
Kinder und Familien. 

  

5. Partner unserer Kitas – Mit wem wir zusammen arbeiten 

Wir stehen für ein Netzwerk interdisziplinärer Vielfalt. Die Zusammenarbeit zwischen 
Träger und Einrichtung so wie innerhalb des Verbundes ist das Kernstück unserer 
Netzwerkarbeit. Der örtliche Beirat jeder Einrichtung ermöglicht die enge Anbindung 
an die Kirchengemeinde und Gemeindevereine, der Elternbeirat den engen 
Austausch mit den Eltern. Die sozialraumorientierte Zusammenarbeit mit 
pädagogischen Fördereinrichtungen, Schulen, Vereinen, Therapeuten und Ärzten, 
öffentlichen und städtischen Institutionen sowie der Fachberatung schaffen neue 
Perspektiven und bereichern unser Unterstützungsnetz für Familien. Besonders eng 
arbeiten wir mit unseren Partnern der Personalabteilung, Buchhaltung und 
Hauptverwaltung des Evang.-Luth. Kirchengemeindeamts Augsburg zusammen. 
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6. ekita.net bedeutet also: Zusammen spielen, lernen, wachsen 

Zusammen spielen, lernen und wachsen ist unser Leitmotiv für die tägliche Arbeit mit 
den Kindern und Familien, innerhalb unserer Teams und den ekita.net-Einrichtungen 
sowie im Kontakt mit unseren Netzwerkpartnern.  

 ekita.net versteht sich als innovatives Zusammenspiel evangelischer 
Kindertageseinrichtungen. 

 ekita.net ist eine Gemeinschaft, die miteinander und voneinander lernt. 
 ekita.net - Einrichtungen gehen zusammen neue Wege. 
 ekita.net verfügt über vielfältige Ressourcen, um spielend zu lernen und zu 

wachsen. 
 ekita.net ist eine wachsende, lernende Gemeinschaft. 

 

(Erarbeitet im Frühjahr 2011 mit den Mitarbeitenden der ekita.net gGmbH. Überarbeitet im 

Oktober 2016) 
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Individualität und Persönlichkeit 

 
Das bedeutet für uns die Einzigartigkeit und Besonderheit eines jeden Kindes 

wertzuschätzen und es auf seinem Weg sich die Welt zu Eigen zu machen individuell 

zu fördern und zu unterstützen. 

Dazu beobachten wir das Kind genau, um seine einzelnen Neigungen, Stärken und 

Vorlieben zu entdecken. 

Um dieses Bild zu vervollständigen ist uns ein regelmäßiger Austausch mit den 

Erziehungsberechtigten sehr wichtig. 

Gerade in der Übergangszeit vom Elternhaus in den Kindergarten hat der 

Informationsaustausch große Bedeutung. 

Dies ist uns auch besonders wichtig, wenn die Kinder beim Kindergarteneintritt noch 

nicht drei Jahre alt sind. 

Wir begleiten die Kinder dabei zu selbstbewussten und selbstsicheren Menschen zu 

werden, die sich ihrer Individualität bewusst sind, nach dem Motto „Ich bin wertvoll, 

so wie ich bin“, aber auch zu ihren Schwächen stehen zu können. 

Mit einem positiven Selbstwertgefühl haben die Kinder Mut, sich auf Neues 
einzulassen und damit auseinanderzusetzen. Selbstständig oder gemeinsam mit 
anderen gehen sie an Aufgaben heran und überwinden dabei ihre Ängste und 
Unsicherheit. Hierbei bekommt das Freispiel einen hohen Stellenwert. 
Für uns ist es wichtig ihnen Zeit, Raum und eine Angebotsvielfalt zu ermöglichen, so 
dass sie ihre Fähigkeiten entwickeln können. 
Ein weiteres wichtiges Instrument ist die Psychomotorik, ein stärkenorientiertes 
Angebot um die personalen Kompetenzen des Kindes zu fördern. Lesen Sie  dazu 
auch unter Psychomotorik. 
 
Ein weiterer Ansatzpunkt, um die Individualität und Persönlichkeit eines Kindes zu 
fördern und wertzuschätzen, ist das Portfolio. 
In diesem persönlichen Schatzbuch werden alle kleinen und großen 

Entwicklungsschritte dokumentiert. 

In der Portfolio-Mappe gibt es Platz für Zeichnungen, Fotos, Beschreibungen von 

Erlebnissen im Kindergarten, Aussagen des Kindes, Erkenntnisse, die es gewonnen 

hat.  

Um die Entwicklungsschritte zu verfolgen können die Erziehungsberechtigten das 

Portfolio jederzeit in Absprache mit dem Kind anschauen und durch Beiträge 

ergänzen. 

Das Kind ist stolz auf das, was es gelernt hat und was es kann, darauf, dass etwas 

zum ersten Mal gelungen ist, dass es sich etwas getraut hat, und vieles mehr. Wir 

begleiten und unterstützen das Kind auf diesem Weg seiner Entwicklung. 

  



 

 Seite 11 
 

 
„Kinder sollten mehr spielen, 

als viele Kinder es heutzutage tun. 
Denn wenn man genügend spielt,  

solange man klein ist, 
dann trägt man Schätze mit sich herum, 
aus denen man später sein Leben lang 

schöpfen kann. 
Dann weiß man was es heißt 

in sich eine warme, 
geheime Welt zu haben, 

die einem Kraft gibt, 
wenn das Leben schwer wird. 

Was auch geschieht, was man auch erlebt, 
man hat diese Welt in seinem Inneren, 

an die man sich halten kann.“ 
 

Astrid Lindgren 
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Miteinander 

 
Wir streben eine wertschätzende Gemeinschaft an. 

Uns ist eine stabile und sichere Beziehung zwischen Eltern, Kindern und Fachkräften 

wichtig, denn sie ist Voraussetzung für eine positive Entwicklung. 

Dies ist umso wichtiger, je jünger ein Kind ist. 

Diese wächst in unserer kleinen und familiären Atmosphäre. 

So eingebunden können die Kinder neugierig ihre Umwelt erforschen und 

kennenlernen. 

Einfühlsam schaffen wir eine vertrauensvolle Basis, in der Kinder so sein dürfen, wie 

sie sind, aber auch die notwendige Unterstützung und Förderung bekommen. 

So können sie ein Wir-Gefühl und soziale Kompetenzen entwickeln und festigen.  

Um diese Ziele zu erreichen steht das einzelne Kind mit seinen Interessen und 

Bedürfnissen im Vordergrund.  

Wir gestalten den Lebens-und Lernraum so, dass die Kinder entsprechend ihrer 

frühkindlichen Entwicklungs-und Reifeprozesse gefördert werden. 

Um die Kleineren nicht zu überfordern schaffen wir die Möglichkeiten zum Rückzug. 

Gespräche und gemeinsam getroffene Entscheidungen mit allen Beteiligten tragen 

maßgeblich zur Entwicklung bei. 

Gemeinsam leben wir, gemeinsam lernen wir und gemeinsam wachsen wir. 

Ein Kind, das ermuntert wird, lernt Selbstvertrauen.  

Ein Kind, dem mit Toleranz begegnet wird, lernt Geduld.  

Ein Kind, das gelobt wird, lernt Wertschätzung.  

Ein Kind, das Ehrlichkeit erlebt, lernt Gerechtigkeit.  

Ein Kind, das Freundlichkeit erfährt, lernt Freundschaft.  

Ein Kind, das Geborgenheit erleben darf, lernt Vertrauen.  

Ein Kind, das geliebt und umarmt wird, lernt Liebe in dieser Welt zu empfangen.  

(Janusz Korcak) 
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Struktur und Bildung 

 
Struktur bedeutet für uns ein stabiles Gerüst an immer wiederkehrenden Abläufen im 

Kindergartenalltag.  

Unser Ziel ist es, den Kindern dadurch Sicherheit, Orientierung und Geborgenheit zu 

geben, ihr Vertrauen, ihr Ich-und Wir –Gefühl zu stärken. 

Unterstützt wird dies auch durch die Einteilung in feste Gruppen, dadurch entwickeln 

die Kinder ein starkes Gruppenzugehörigkeitsgefühl.  

Der klare Rahmen und gemeinsam festgelegte Regeln zeigen ihnen:  Hier bin ich 

geborgen, hier hat alles seinen Platz. 

Struktur vermittelt Kindern Sicherheit und ermutigt gleichzeitig, sich auf Neues 

einzulassen und dazuzulernen. Das macht Kinder selbstständig, selbstbewusst und 

zufrieden. 

Das hilft auch Kindern, die beim Eintritt in den Kindergarten noch nicht drei Jahre 

sind, leicht sich einzugewöhnen und ihren Platz zu finden. 

So beinhaltet unser Tagesablauf zeitlich feste Strukturen, wie z.B. der Morgenkreis, 

Freispiel, Gartenzeit (siehe Tagesablauf) 

Diese geben auch den Erziehungsberechtigten Orientierung bezüglich Bring-und 

Abholzeiten und der pädagogischen Kernzeit. 

Der Morgenkreis folgt einer klaren Ordnung, ebenso wie die Geburtstagsfeier, oder 

die Psychomotorik. 

Die räumliche Struktur der Gruppen mit den funktionalen Ecken und offenen Regalen 

bietet den Kindern Spielmöglichkeiten und Ordnung, sodass sie selbstständig 

handeln und Verantwortung für Ihr Tun übernehmen können. 

Das Angebot wird erweitert durch die Turnhalle mit ihren verschiedenen 

Nutzungsmöglichkeiten, sowie dem großen Außenbereich. 

So wichtig wie diese Struktur ist, so bietet sie stets Freiraum und Flexibilität auf 

Unvorhergesehenes oder Besonderes zu reagieren. 

Allgemeine –und gruppenbezogene Informationen und Aushänge geben den 

Erziehungsberechtigten Überblick und Orientierung. 

Kinder lernen aktiv von Geburt an mit allen Sinnen. 

Kinder wollen selbstständig Erfahrungen sammeln und herausfinden wie etwas 

funktioniert. 

Sie hören, sehen, riechen und schmecken auch manchmal, um ein Verständnis für 

die Dinge zu bekommen. 

Sie müssen ihr Welt be-greifen! 

Diese klare Struktur ermöglicht uns flexibel und am Kind orientiert zu handeln. 

Der Tagesablauf, die vielen verschiedenen Angebote und die Gestaltung des 

Raumes lassen den Kindern Freiraum um einer Sache auf den Grund zu gehen.  
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Wenn wir Geduld haben und uns manchmal zurücknehmen, schenken wir ihnen die 

beste Möglichkeit sich zu bilden. 

Durch Beobachtungen entdecken wir die einzelnen Bedürfnisse, bieten gezielte 

Unterstützung an und begleiten aktiv den Entwicklungsprozess. Dabei bieten wir so 

viel „Bildungsfutter“ wie nötig um Über- oder Unterforderung zu vermeiden. 

Die Eltern informieren wir über die Entwicklungsprozesse in Gesprächen oder durch 

die Dokumentation im Portfolio. 

Bei Bedarf und in Absprache mit den Erziehungsberechtigten ziehen wir auch 

externe Fachkräfte zu Rate um alle Ressourcen auszuschöpfen. 

Denn jedes Kind hat ein Recht auf Bildung! 
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Werteorientierung 

 
Als Einrichtung eines evangelischen Trägers orientieren wir uns in unserer 

pädagogischen Arbeit an religiösen Grundsätzen.  

 

Wir vermitteln den Kindern Werte im Zusammenleben: 

-indem wir aufeinander Rücksicht nehmen 

-indem wir uns respektieren und so annehmen, wie wir sind 

-indem wir erfahren und zeigen: Jeder ist gut so, wie er ist 

-indem wir die Kinder unterstützen Mitgefühl und Einfühlungsvermögen zu entwickeln 

-indem wir Achtung und Respekt vor Andersartigkeit zeigen 

So begegnen uns immer wieder Stationen des christlichen Lebens und Lernens wie 

z.B. die anschauliche Darstellung der Weihnachtsgeschichte. 

Feste im Jahreskreis erleben wir ganzheitlich und mit allen Sinnen z.B. in 

Gottesdiensten, Legearbeiten, Meditationen.  

Das christliche Welt- und Menschenbild bietet uns Orientierung. 

Wir begegnen andern Religionen und Kulturen mit Offenheit und Respekt und 

nehmen gerne Kinder anderer Glaubensgemeinschaften bei uns auf. 

Unser Ziel ist es den Kindern den Glauben näher zu bringen und Glaube als Halt und 

Orientierung zu verstehen. Das Leben ist ein Geschenk Gottes. 
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Unser Haus im Herzen von Inningen: Lage 

 
Sie finden unseren Kindergarten im südlichen Stadtrand von Augsburg. 

Unsere Einrichtung ist eingebettet in ein Wohngebiet mit Reihen- und 

Mehrfamilienhäusern. Die Einrichtung liegt am Ende einer verkehrsberuhigten 

Straße. Die angrenzenden Straßen sind verkehrsberuhigt. 

Eine Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist vorhanden. 

In der näheren Umgebung laden die Feuerwehr, Bäckerei, landwirtschaftliche 

Betriebe sowie der nahgelegen Wald zu Ausflügen und Erkundungen ein. 

Im September 1995 wurde der Kindergarten nach kurzer Bauzeit in Betrieb 

genommen, als durch vermehrten Zuzug weitere Kindergartenplätze benötigt 

wurden. 

Die Bauträgerschaft übernahm die Stadt Augsburg und die Betriebsträgerschaft die 

Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde der Dreifaltigkeitskirche Augsburg. 

Die meisten Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, sind ortsansässig. Gerne 

nehmen wir Kinder aus angrenzenden Stadtteilen auf oder berücksichtigen 

Lebensverhältnisse wie z.B. Alleinerziehend, die den Besuch in unserem 

Kindergarten sinnvoll machen. 

Die Einrichtung hat zwei Gruppen. Zum 01.01.2019 erfolgte ein Trägerwechsel. Der 

neue Träger ist ekita.net –evangelische Kindertageseinrichtungen in der Region 

Augsburg-, die zwischenzeitlich auf 16 Kindertageseinrichtungen angewachsen ist. 

Circa 50 Kinder füllen die Kindergartengruppen mit Leben.  

Wenn offene Plätze zur Verfügung stehen, nehmen wir auch Kinder, die bis zum 

Jahresende drei Jahre werden, auf. 
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Viele Ecken zum Entdecken: Räumlichkeiten 

 
Unsere hellen, freundlichen Gruppen- und Aktionsräume regen zu einem aktiven 

Handeln an und haben einen direkten Zugang zum Garten. 

Die Ausstattung haben wir bewusst und entwicklungsspezifisch ausgewählt. 

So verfügt jede Gruppe über funktionale Spielecken für Rollenspiel oder Bauen und 

Konstruieren und ist mit einem zusätzlichen Raum für kreative Angebote 

ausgestattet. 

Verschiedene große und kleine Turngeräte sorgen in unserer Turnhalle für ein 

abwechslungsreiches Bewegungsangebot.  

Die Materialien sind in einem übersichtlichen Regal untergebracht, die für die Kinder 

durch Bilder erkennbar sind. 

Dieses dürfen drei bis vier Kinder selbstständig nutzen. „Dabei lernen sie, dass sie 

selbst für ihr Leben und Erleben verantwortlich sind und dass sie ihr Verhalten 

anderen gegenüber kontrollieren können.“ (BEP 2013 S. 64 5.7) 

Diesen Aspekt nutzen wir auch im Außenbereich. Im Außenbereich können die 

Kinder zwischen Sandkästen mit Rutschturm, Wasserspiel, Nesthockerschaukel, 

Kletterturm, verschiedenen Fahrzeugen und Bewegungsmaterialien wählen. 

Unsere Rasenfläche mit schattigen Nischen und einem kleinen Holzhäuschen lädt 

zum Toben und Ausruhen ein. 

Situationsbezogen und an den Bedürfnissen der Kinder orientiert gestalten wir 

unsere Räume und beschaffen Materialien, die das Leben und Lernen der Kinder 

unterstützen. In diesem Zusammenhang wurden die Gruppenräume neu gestaltet. 

Jede Gruppe verfügt jetzt durch räumliche Abtrennung über eine gemütliche 

Leseecke mit Sofa. 
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Kinder sind Entdecker und Gestalter 

 
Bei uns haben sie zahlreiche Möglichkeiten zu: 

 

 

 

 

  

verkleiden 

konstruieren in der 

Bauecke 

kneten 

didaktische Spiele 

malen 

gestalten Rollenspiele 

Gesellschaftsspiele 

Bücher anschauen 

 

tanzen 
entspannen 

singen 

experimentieren 

Beobachten 
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Kinder brauchen Platz und Raum für Bewegung 

 
Mit Hilfe von vielen fleißigen Eltern und ansässigen Firmen wurde im Jahr 2007 

unser Außengelände erweitert. 

Im Garten können die Kinder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

matschen 

Schnee schippen 

wippen 

schaukel

n 
Fußball spielen 

rutschen 

Fahrzeuge fahren Sand spielen 

Straßenkreiden malen 

am Klettergerüst baumeln 

Laufdosen balancieren 

baden 

die Seele baumeln lassen 
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Alles was Recht ist: rechtliche Grundlagen 

 
Die Grundlage der pädagogischen Arbeit im Kindergarten richtet sich  

nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP). 

„Kinder haben ein Recht auf Bildung. Dieses Recht wird nicht erst  

mit Schuleintritt wirksam, sondern bereits mit der Geburt, denn  

Kinder lernen von Geburt an.“ 

(Der Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan für Kindertageseinrichtungen). 

Um allen Kindern bestmögliche Bildungschancen zu bieten ist der BEP  

sowie das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) und das 

Sozialgesetzbuch die Voraussetzung unserer täglichen Arbeit. 

 

So ist es Aufgabe von Kindertageseinrichtungen: 

 

 jedem Kind vielfältige und entwicklungsangemessene Bildungs- und 

Erfahrungsmöglichkeiten für beste Bildungschancen zu gewährleisten,    

 Risiken frühzeitig entgegenzuwirken sowie zur Integration zu befähigen. 

 Kinder entwicklungsangemessen an Entscheidungen zum Einrichtungsalltag 

zu beteiligen und an der Gestaltung der Einrichtung teilhaben zu lassen. 

 Kindern mit Behinderung oder die von Behinderung bedroht sind, eine 

gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. 

 Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund zur Integration zu befähigen. 

Dabei bieten wir Unterstützung bei besonderen Sprachförderbedarf. 

 Kinder in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu unterstützen und  gemeinsam mit 

den Eltern die nötigen Basiskompetenzen zu vermitteln. 

 

(Auszug aus Bayrisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz)  
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Wir schauen hin: Schutzauftrag  

bei Kindeswohlgefährdung gemäß §8a SGB VIII 

 
Uns liegen das Wohlergehen und die Entwicklung aller Kinder am Herzen und es ist 
eine zentrale Aufgabe unserer Arbeit. 
Denn das Wohlergehen ist eine maßgebliche Voraussetzung für gelingende Lern-
und Entwicklungsprozesse. 
Dazu setzen wir auf die Erziehungspartnerschaft mit den Erziehungsberechtigten. 
Der Gesetzgeber hat das Gesetz zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung §8a 

SGB VIII verabschiedet, um seelische, körperliche oder geistige Gefährdungen von 

Kindern abzuwenden, falls Erziehungsberechtigte nicht dazu bereit oder in der Lage 

sind. 

Bei unserem täglichen Miteinander beobachten wir die Kinder und schätzen ihre 

Entwicklung und ihr Wohlergehen ein. 

Werden hierbei Anzeichen einer möglichen Gefährdung bezüglich geistiger, 

seelischer oder körperlicher Entwicklung wahrgenommen, gehen wir nach einem 

externen Handlungsschema vor, bei dem wir durch die evangelische Beratungsstelle 

unterstützt und regelmäßig geschult werden.  

Bei der Bearbeitung eines Falles legen wir unseren Schwerpunkt auf intensive 

Gespräche mit den Erziehungsberechtigten und machen Hilfs- und 

Unterstützungsangebote, um die Anzeichen zu beseitigen bzw. die Gefährdung 

abzuwenden. 

Wenn alle uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Empfehlungen nicht zur 

Abwendung der möglichen bzw. bestehenden Kindeswohlgefährdung führen, sind wir 

verpflichtet den Fall an die nächst übergeordneten Stelle weiterzuleiten, die dann 

über adäquate Konsequenzen entscheidet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beobachten/ 

Wahrnehmen 

Einschätzung/ 

kollegiale Beratung 

Intensive Gespräche 

und Zielvereinbarung 

mit allen Beteiligten 

Überprüfung der 

Zielvereinbarung 

 

Handeln 
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Wir handeln: §8b SGB VIII 

Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 

 
Der tägliche Umgang mit den uns anvertrauten Kindern erfordert ein 

unvoreingenommenes Wahrnehmen und Einschätzen. 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und unser pädagogisches Handeln zu 

reflektieren, nehmen wir uns regelmäßig Zeit für kollegiale Beratung oder bei Bedarf. 

Ergänzend nehmen wir auch externe Beratung in Form von Supervision wahr oder 
suchen den Kontakt zu einer der insofern erfahrenen Fachkräfte der für uns 
zuständigen Beratungsstelle.  
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„Sicher ist sicher“: Sicherheitskonzept 
 
Das pädagogische Personal wird jährlich von der Leitung unterwiesen 

(Infektionsschutzgesetz §43und §35, Brandschutz, Hygieneplan und Hautschutz…) 

Der Hygieneplan ist auf unsere Einrichtung abgestimmt und für alle Beteiligten 

verbindlich. Der Hygieneplan hängt in den einzelnen Räumen aus, sowie 

Reinigungs- und Desinfektionspläne und Hautschutzpläne.  

 

In der Einrichtung sind zwei Mitarbeiterinnen als Sicherheitsbeauftragte tätig, die 

regelmäßig an Fortbildungen teilnehmen. Diese haben eine beratende und 

unterstützende Funktion. Bei regelmäßigen Rundgängen werden mögliche Gefahren 

gesichtet und beseitigt. 

Übergeordnet gibt es eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, die uns beratend und 

unterstützend zur Seite steht. Ferner werden regelmäßige Wartungskontrollen der 

elektrischen Geräte, der Außen- und Spielanlagen sowie Gebäude gemacht. Von 

Seiten der Stadt Augsburg wird eine jährliche Legionellen Prüfung und des 

Baumbestandes auf Sturmschäden durchgeführt. 

 
Des Weiteren gehört zu unserem Sicherheitskonzept: 

Im Alltag sind wir umsichtig und achten darauf, dass die Eingangstür verschlossen 

ist. Der Kippschalter wird zum Schutz der Kinder um 8:30 Uhr von innen verriegelt. 

Bei Bedarf müssen die Eltern klingeln. Die Kinder selbst können diese Türe nicht 

öffnen, da sich der Türöffner auf Erwachsenenhöhe befindet. 

Für Notfallsituationen gibt es einen Notfallplan, der das konkrete Handeln bei Gefahr 

beinhaltet und unserem pädagogischen Personal bekannt ist.  

Die Notrufnummern hängen gut sichtbar aus. 

 

Gefährdungsbeurteilung 

Wir überarbeiten immer wieder unsere Gefährdungsbeurteilung, in der wir alle 

Gefahren für Kinder und das pädagogische Personal erfassen und Maßnahmen 

beschließen. 

Erste Hilfe-Handhabung 

Alle zwei Jahre wird das pädagogische Personal in „Erste-Hilfe“ geschult. Unsere 

Erste-Hilfe-Kästen werden regelmäßig überprüft und aufgefüllt. 

Verletzungen der Kinder und des pädagogischen Personals dokumentieren wir. 

Für Unfälle, die einen Arztbesuch erfordern, leiten wir eine Unfallmeldung an die 

Bayrische Landesunfallkasse weiter. 
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Brandschutz 

Mindestens einmal jährlich führen wir mit den Kindern eine Brandschutzübung durch.  

Gemeinsam üben wir das geordnete Verlassen der Kita und das Einfinden am 

Sammelplatz. 

Zu unserer Ausstattung gehören: Feuerlöscher, Löschdecke, Rauchmelder, Flucht- 

und Rettungsplan, Fluchtwegkennzeichnungen, Sirene. 
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Unsere Öffnungszeiten 
 

Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag   7:00 Uhr bis 8:00 Uhr Frühdienst 
Montag bis Donnerstag  8:00 Uhr bis 16:30 Uhr  
Freitag    8:00 Uhr bis 15:30 Uhr 
 
Im Kindergarten ist die pädagogische Kernzeit von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr. Für eine 
ungestörte Bildungsarbeit können Kinder in der Kernzeit nicht abgeholt und gebracht 
werden. 
 
Schließtage/Ferien 
Die Einrichtung ist geschlossen: 
 

 Weihnachten bis Heilige Drei Könige (ca. zwei Wochen) 
 

 zwei Tage an Fasching 
 

 Brückentag nach Fronleichnam (Pfingstferien)  
 

 Sommerferien (drei Wochen) 
 

 Betriebsausflug (wird vom Träger festgelegt) 
 

 für Fortbildungen bzw. Weiterentwicklung der Konzeption (max. 5 Tage pro 
Kindergartenjahr) 

 
 
Die Schließzeiten werden dem Elternbeirat und den Eltern der Einrichtung durch 
einen Jahresplan mitgeteilt.  
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Alles hat seinen Preis: Gebühren 

 
Die Beiträge werden in Abhängigkeit der Buchungszeit erhoben. Zudem fallen 

Gebühren für Essen, Getränkegeld nur für Kinder ohne Mittagsverpflegung und 

Spielgeld an.  

Für Geschwisterkinder, die zur gleichen Zeit in der Kindertagesstätte angemeldet 

sind, gibt es eine Beitragsermäßigung. Zudem wird eine Aufnahmegebühr erhoben. 

Alle Beträge werden per Lastschrift von ihrem Konto abgebucht. 

Die Entgelte für Betreuung und Spielgeld sind auf 12 Monate berechnet und werden 

deshalb unabhängig von Fehlzeiten erhoben. 

Für Portfolio wird der Betrag einmalig im Jahr erhoben. 

Das Verpflegungsentgelt wird für 11 Monate berechnet. 

Gebührenermäßigung und -befreiung können nur eingeräumt werden, wenn sie vom 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden. 

Die Gebühren werden vom Träger festgelegt und mit dem Elternbeirat abgestimmt. 

Die aktuellen Beiträge sind im Internet einzusehen und sind Bestandteil der 

Kindertagesstätten-Ordnung. 
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Das tägliche Gestalten: Tagesablauf 

 
Durch einen strukturierten Tagesablauf und kindgemäß orientierten Projekten wird 

das eigenständige Handeln des Kindes gefördert und zur Selbstständigkeit angeregt. 

Dieser Rahmen bietet den Kindern Orientierung, Sicherheit und Geborgenheit. Zur 

Information der Eltern hängen an der allgemeinen Pinnwand und an den 

Gruppenpinnwänden regelmäßig Informationen zum aktuellen Tagesgeschehen aus.  

 

07:00-08:00 Uhr 
 

Frühdienst (Sammelgruppe) 

 

08:00-08:30 Uhr  
 

 

Ankommen in der eigenen Gruppe 

 

08:30-09:15 Uhr 
 

 

Morgenkreis (Geburtstagsfeier,  
                          Kinderkonferenz) 
 

 

09:15-11:00 Uhr 
 

-gleitende Brotzeit 
-Freispielzeit 
-Klein- und Teilgruppenarbeit 
-Einzelförderung 
-Aktionen und Projekte 
-Psychomotorik 
-kleinere Ausflüge 
 

 

11:00-12:00 Uhr 
 

 

Bewegung im Garten 

 

12:00 – 12:30 Uhr 
 

 

-Mittagessen/Brotzeit 
-Zähne putzen 
 

 

12:30-13:00 Uhr 
 

 

-Ruhezeit/Tischspielzeit 
-Gleitende Abholzeit, je nach   
  vertraglicher Buchungszeit 
 

 

13:00-14:00 Uhr 
 

 

Freispiel 

 

14:00-14:30 Uhr 
 

 

Brotzeit 

 

14:00-15:30 Uhr 
 

-verschiedene Programme für die 
  zukünftigen Schulkinder (Mini Mathe,  
  Ameise Fred) 
-Kreativwerkstatt 
-Musikalische Früherziehung (Albert- 
  Greiner-Schule) 
-Freispiel 
 

 

15:30-16:30 Uhr 
 

Bewegung im Garten 
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Freispiel 

 
Freispielzeit im Kindergarten nennt man den Zeitabschnitt der pädagogischen Arbeit, 

in der die Kinder selbstständig entscheiden können, was, wo, mit wem und wie lange 

sie spielen wollen – auch das Nichtstun ist eingeschlossen, um 

eigenverantwortliches Handeln zu fördern. Die Stärkung der Persönlichkeit, das 

Lernen seine Fähigkeiten einzuschätzen und die Förderung des sozialen, kreativen, 

kognitiven, motorischen und emotionalen Bereichs sind Ziele. Das Freispiel findet im 

Garten und im Haus statt. 

 

Während des Freispiels ist die Aufgabe des pädagogischen Personals: 

-Kinder beobachten 

-Kinder vor Gefahr schützen 

-kreative Angebote durchführen 

-Angebote mit den zukünftigen Schulkindern durchführen 

-auf Regeleinhaltung achten 

-Kinder begleiten, damit Streit und Konflikte selbstständig gelöst werden können 

-Rollenspiel begleiten 

-Vorlesen und Zuhören 
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Essen und Trinken 

Essen ist Genuss. Essen ist Lust. Essen soll das Wohlbefinden stärken, die 

Gesundheit unterstützen, Spaß machen und dabei die Sinne ansprechen. Diese 

Ziele möchten wir bei den Kindern mit unserem abwechslungsreichen Angebot 

erreichen. 
Essen und Trinken ist mehr als nur Nahrungsaufnahme: es werden dabei vielfältige 

Zugänge zu Bildungsprozessen wie Natur, Nahrungsmittel und ihre Herkunft, ihr 

Wachsen und die Bedeutung für die Menschen erlebbar gemacht. 

 

Ernährung und Gesundheitsförderung 

Gesundheitsförderung ist ein Prozess, der darauf abzielt, Kindern „ein höheres Maß 

an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur 

Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen“ (Ottawa-Charta). 

Dieses Verständnis geht über gesunde Ernährung oder Kariesprophylaxe hinaus. Wir 

möchten die individuellen, persönlichen und sozialen Ressourcen der Kinder stärken. 

Dazu gehören Selbstvertrauen, Selbstbestimmung, Aufbau von Eigeninitiative, 

Verantwortungsgefühle und Genussfähigkeit. 

So werden die Mahlzeiten eingenommen 

Die eigenen Signale für Hunger und Sättigung zu spüren sind wichtige 

ernährungspädagogische Ziele im Kindergarten. Was und wieviel die Kinder essen,  

bestimmen sie selbst. Wir möchten die Kinder in ihrer Selbstbestimmtheit 

unterstützen, daher sind uns folgende Punkte wichtig: 

 Die Mahlzeiten werden in den Gruppenräumen eingenommen und werden von 

pädagogischen Fachkräften begleitet und angeleitet. Sie vermitteln Esskultur 

und Fertigkeiten beim Essen. 

 Die Mahlzeit wird mit einem Ritual wie z.B. einem Lied, Gebet oder 

Tischspruch begonnen. 

 Das Essgeschirr ist aus Porzellan und ermöglicht den Kindern Erfahrung mit 

zerbrechlichem Material zu sammeln und Ästhetik zu vermitteln. 

 Das Besteck ist in unterschiedlicher Größe vorhanden und für die 

Kinderhände geeignet. 

 Schüsseln und Vorlegbesteck beim Mittagessen stehen in ausreichender 

Anzahl zur Verfügung. 

 Jedes Kind entscheidet selbst was es isst. Ausnahme sind Kinder, die 

aufgrund von Erkrankung, Allergien oder religiösen Gründen eine besondere 

Ernährung einhalten müssen. 

 Jedes Kind kann dem Entwicklungsstand entsprechend sein Essen selbst 

nehmen und sein Getränk eingießen. 
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 Wir ermuntern die Kinder unbekannte Speisen zu probieren, respektieren aber  

die Entscheidung des Kindes. 

 Wir vertrauen auf die Fähigkeit der Kinder, zwischen Hunger und Sättigung 

unterscheiden zu können. Reste auf dem Teller werden akzeptiert. 

 Nach dem Essen räumen die Kinder selbstständig ihr Geschirr ab. 

Essensreste werden in einem dafür vorgesehenen Behälter gesammelt. 

 Die Mittagsmahlzeit dauert ca. eine halbe Stunde. Alle können in Ruhe und 

genussvoll essen bis sie fertig sind.  

 

 

 

 

 

Mitwirkung und Mitsprache der Kinder 

Die Mitwirkung an der Speisenplanung und das gemeinsame Einkaufen, Zubereiten 

und Backen sind weitere wichtige Lernfelder in diesem Bereich. 

Bei uns wird der Speiseplan von unserem Caterer festgelegt, aber für die jeweilige 

gruppeninterne Wunschbrotzeit beschließen die Kinder aus einer Auswahl die 

Angebote für die nächsten vier  Wochen gemeinsam. Dabei wird das Angebot auf ein 

süßes Gericht beschränkt. 

Die Verwendung von alternativen Süßungsmitteln wie Apfelsüße, Reissirup, 

getrocknetes oder frisches Obst finden vermehrt Einsatz. 

Beim Einkauf der dafür benötigten Lebensmittel und deren Zubereitung werden die 

Kinder mit eingebunden. 

Der täglich festgelegte Tischdienst übernimmt es den Tisch für das Mittagessen zu 

decken, zur Brotzeit holen sich die Kinder selbst, was sie brauchen. 

Zusammenarbeit mit den Eltern 

Für gelingende Lern-und Entwicklungsprozesse der Kinder ist es wichtig, dass es 

ihnen gut geht und sie sich wohlfühlen. Darum ist eine konstruktive und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig. 

Dazu bieten wir das Aufnahmegespräch an, indem wir Informationen zum 

individuellen Ess-und Trinkverhalten der Kinder erfragen: 

      Welche Ess-und Trinkgewohnheiten das Kind zu Hause? 

      Hat es besondere  Vorlieben oder Abneigungen? 

      Braucht ihr Kind aus religiösen, kulturellen oder medizinischen Gründen eine  

        besondere Ernährung? 
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Trinken 

Als Getränke stehen Wasser, mit und ohne Kohlensäure, und Saftschorle für die 

Kinder bereit. 

In den Gruppenräumen gibt es einen festen Standort, an dem Getränke und Becher 

für die Kinder gut erreichbar aufgestellt sind. 

Der Frühdienst füllt für beide Gruppen die Trinkgefäße auf. Diese werden bei Bedarf 

nachgefüllt, spätestens zur Mittagszeit. 

Nach dem Mittagessen und Zähneputzen wird nur noch Wasser angeboten. 

Unser Angebot:  

Wasser 

Saftschorle mit Wasser verdünnt (1 Teil Saft, 2 Teile 

Wasser)  

Tee gibt es überwiegend in der kühleren Jahreszeit und 

in unterschiedlichen 

Abständen. Hin und wieder reichern wir ihn mit Saft an. 

 

Milch ist ein nährstoff-und energiereiches Nahrungsmittel und dienst nicht zum 

Durstlöschen. Milch steht den Kindern nur zur Brotzeit bereit. 

Wir nehmen am staatlich geförderten Schulmilchprogramm teil und werden 

wöchentlich mit Bio-Milch beliefert. 

Bei Bedarf stehen auch Laktose freie Milch für Kinder mit Laktoseintoleranz oder 

Milchersatz zur Verfügung. 

Frühstück 

Das Frühstück wird im jeweiligen Gruppenraum eingenommen. Die Kinder holen 

dazu ihre Brotzeittaschen, Teller und Becher. 

Auch hier steht Selbstbestimmung an erster Stelle: Die Kinder entscheiden selbst mit 

wem sie am Tisch sitzen wollen und wie lange. 

Gleitendes Frühstück 

Nach dem Morgenkreis können die Kinder von 9:15-10:30 Uhr 

selbst bestimmen, wann sie essen möchten. 

Um ca. 10:00 Uhr werden die Kinder nochmals an die Brotzeit 

und das Trinken erinnert. 

Hierfür wird Obst und Gemüse in mundgerechten Stücken auf 

Tellern angeboten. 

Zusätzlich zum Getränkeangebot wird das Frühstück durch Naturjoghurt und einmal 

in der Woche mit Käse angereichert. 

Obst und Gemüse bekommen wir von den Eltern gespendet und wird durch das 

staatlich geförderte Schulobst-und Gemüseprogramm ergänzt. 
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Gemeinsame Brotzeit 

einmal in der Woche findet an einem festen Tag in jeder Gruppe ein gemeinsames 

Frühstück statt. 

Im Vorfeld haben die Kinder aus einer Auswahl von Vorschlägen, die sowohl von den 

Kindern wie auch den päd. Fachkräften stammen, gemeinsam entschieden, was zur 

„Wunschbrotzeit“ angeboten wird. 

Das Angebot umfasst herzhafte wie süße Speisen. Wobei aufgrund von 

Umfrageergebnissen nur noch ein süßes Angebot pro Monat zur Auswahl steht. 

Abwechselnd begleiten Kinder die pädagogische Fachkraft aus ihrer Gruppe zum 

Einkaufen. Beim Einkauf achten wir auf Bioqualität, regionale Produkte und 

Vollkornprodukte. 

Gemeinsam bereiten die Kinder das Frühstück für die Gruppe vor. 

Mittagessen 

Um 12:00 Uhr beginnt das Mittagessen für alle Kinder. 

Das Essen wird in der jeweiligen Gruppe eingenommen. Der Tischdienst des Tages 

deckt für alle Kinder den Tisch. Nach dem Händewaschen und Trinken suchen sich 

die Kinder einen Platz an den Tischen. Die Kinder entscheiden selbst an welchem 

Tisch und neben wem sie sitzen wollen. 

Ein abwechslungsreiches und kindgerechtes Essen wird von der Kulturküche 

geliefert: www.kulturkueche.eu 

Das Essen besteht entweder aus: 

 Hauptspeise und Salat oder Obst 

 Suppe und Süßspeise, aber kein Nachtisch 

Der vom Caterer erstellte Speiseplan enthält neben Fleisch und Fisch auch 

vegetarische Gerichte. 

Umgang mit Lebensmittelunverträglichkeiten 

Kinder, die unter bestimmten Lebensmittelunverträglichkeiten leiden, erhalten ein 

gesondertes Essen. 

Das pädagogische Fachpersonal, das durch das Aufnahmegespräch darüber 

Kenntnis hat, gibt dies an die für die Bestellung der Essen zuständige Fachkraft 

weiter. 

Diese unterrichtet die Küchenleitung des Caterers über die Unverträglichkeit 

 

Verpflegungsberücksichtigung nach kulturellen und religiösen Gegebenheiten 

Unser Caterer verzichtet auf die Verwendung von Schweinefleisch. 

Moslems, die ihr Fleisch nach besonderen Riten (Halal) zubereiten, erhalten ebenso 

wie Vegetarier ein entsprechendes Essen. 

 

http://www.kulturkueche.eu/
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Verpflegung bei besonderen Anlässen 

Im Jahreslauf bieten sich viele Möglichkeiten für Feiern und Feste, an denen 

gemeinsam gegessen und getrunken wird. Dabei besteht das Essensangebot in der 

Regel aus gespendeten Lebensmitteln  oder fertigen Speisen. 

Projekte zur gesunden Ernährung 

Es gibt verschiedene Projekte und Angebote zur gesunden Ernährung (z.B. die 

Lebensmittelpyramide oder „Jolinchen“). Wir bearbeiten die verschiedenen 

Lebensmittelgruppen. Mit kleinen Kostproben lernen die Kinder neue Produkte 

kennen. 

Rechtliche Bestimmungen 

 Infektionsschutzgesetz (IfsG)§42: 

Gesetz zur Verhütung Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 

Das Gesetz schreibt ein Tätigkeits-und Beschäftigungsverbot für Personen vor, die 

mit Lebensmitteln in Berührung kommen und an einer übertragbaren Erkrankung 

leiden. Erst mit einem ärztlichen Attest ist eine Wiederaufnahme der Tätigkeit 

möglich. 

 Infektionsschutzgesetzt (IfsG)§43: 

Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 

Abschnitt 8: Gesundheitliche Anforderungen an das Personal beim Umgang mit 

Lebensmitteln 

Vor der erstmaligen Aufnahme der Tätigkeit muss eine nicht mehr als drei Monate 

alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes vorliegen. 

Danach werden die pädagogischen Fachkräfte sowie die mit hauswirtschaftlichen 

Tätigkeiten betraute Kraft jährlich unterwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Seite 34 
 

Elternpartnerschaft 

 
Die gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung zwischen den Eltern und den 

Erzieherinnen des Kindes sind für uns sehr wichtig, weil wir Erziehung und Bildung 

als gemeinsame Aufgabe ansehen. Dafür möchten wir mit Ihnen eine 

Erziehungspartnerschaft eingehen. 

Dazu bieten wir an: 

 

 „Tür- und Angelgespräche“ (kurzer Informationsaustausch beim Bringen und    

 Abholen)   

 Entwicklungsgespräche auf der Grundlage von Beobachtungen und  

Dokumentationen  

 Elternberatung: Wir haben ein offenes Ohr für Fragen, Sorgen und Nöte 

 Vermittlung von Fachdiensten  

 Aushänge über die tägliche Arbeit und die jeweiligen Aktionen 

 Regelmäßige und anlassbezogene Elternbefragungen 

 Elternabende zu verschiedenen Themen 

 Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von Festen und Feiern 

 Vater – Kind – Aktionen (Väter verbringen einen Vormittag mit ihren Kindern)   

 Unterstützung bei Aktionen rund um den Kindergarten (z.B. Aufbau eines 

Spielhäuschens im Garten) 

 Portfolio  

 Hospitation 

 

Für eine gute Erziehungspartnerschaft ist uns wichtig, dass die Eltern die Angebote 

nutzen und sich mit uns darüber austauschen. 
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Elternbeirat: ein starkes Glied in der Kette 

 

Ein wichtiges Bindeglied zwischen Kindergarten und Eltern stellt der Elternbeirat dar. 

Die Aufgaben des Elternbeirates sind gesetzlich klar definiert im Bayerischen 

Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz Art. 14 (BayKiBiG). 

Der Elternbeirat setzt sich zum Ziel, Verantwortung für ein aktives Kindergartenleben 

zu übernehmen, zu organisieren und zu gestalten. Wichtig dabei ist die Idee des 

gemeinsamen Handelns, um mehr zu erreichen und durch diese Haltung unseren 

Kindern ein Vorbild zu sein. Der Elternbeirat möchte partnerschaftlich und beratend 

an einer gelungenen Kindergartenarbeit mitwirken und die Erzieherinnen in ihrer 

pädagogischen Arbeit unterstützen. Der Elternbeirat befasst sich mit Anliegen, die 

von den Eltern an sie herangetragen werden und vertritt deren Interessen in 

regelmäßigen Beiratssitzungen. Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern 

werden in den Sitzungen mit dem Team beraten. Der gegenseitige Austausch von 

Informationen, das Planen und Durchführen von Veranstaltungen und Festen etc. 

sowie das Ausräumen von Missverständnisse, Vorurteilen oder Problemen gehören 

ebenfalls zu den Aufgaben des Elternbeirats.  

Bei den Treffen mit dem Kindergartenteam wird besprochen; geplant; Aufgaben 

verteilt und auch mal kontrovers diskutiert. Es ist jedoch das Engagement der 

gesamten Elternschaft und deren Familien, dass viele Aktionen im Kindergarten in 

dieser Form erst ermöglicht. Es wird gekocht, gebacken, verkauft und eifrig 

zugunsten des Kindergartens konsumiert. Engagierte Vorleserinnen und Vorleser 

bereichern den Kindergartenalltag und fleißige Hände helfen im Garten. Ein 

herzliches Dankeschön an die zahlreichen Unterstützer. Macht weiter so! 

Es gibt immer was zu tun, packt mit an! Mamas und Papas, die Lust haben, sich 

noch stärker für den Kindergarten zu engagieren, sind herzlich eingeladen, Teil des 

Teams vom Elternbeirat zu werden.  
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Hospitation: Eltern zu Gast       

 

Das Wort „hospitieren“ stammt aus dem lateinischen „hospitari“ und bedeutet „zu 

Gast sein“. 

(http://www.duden.de/rechtschreibung/hospitieren#herkunft  

23.01.2020 um 10:41 Uhr) 

 

Auf den Kindergarten bezogen bedeutet dies, sich als Gast in einer pädagogischen 

Einrichtung aufzuhalten, um die Struktur, ihre Arbeitsabläufe und fachlichen 

Fragestellungen kennenzulernen. Eine Hospitation ermöglicht Eltern einen 

Kindergartentag mit allen Sinnen und allen Konsequenzen zu erleben.  

Alles, was mit den eigenen Sinnen wahrgenommen und erlebt wird, bekommt mehr 

Bedeutung als das, was in Gesprächen von den pädagogischen Fachkräften über 

das Kind gehört wird.  

 

Für uns bedeutet Hospitation:  

→Vorbereitung: Elternbrief verfassen, Regeln zum Ablauf festlegen, Raum        

vorbereiten, Aufgaben der päd. Fachkräfte für den Tag festlegen, mögliche 

Beobachtungsfragen formulieren 

→Durchführung: passive Beobachtung 

→Professionelle Nachbereitung/Reflexionsgespräch: Aufarbeiten der durch die 

Hospitation entstandenen Fragen, evtl. Planung weiterer Schritte 

→beobachtend am Geschehen unseres Alltags teilnehmen. Das Besondere daran 

ist, dass Mutter/Vater aus der aktiven, teilnehmenden Rolle in eine passive Rolle 

schlüpfen; sie zuschauen, zuhören und wahrnehmen.  

→wir machen unsere Arbeit transparent und Mutter/Vater erlebt uns authentisch 

→Eltern begegnen uns wertschätzend 

→wir stärken das Wir-Gefühl: unsere Kinder, unser Kindergarten 

 

Das bedeutet Hospitation für die Eltern:  

→ Mutter/Vater erfahren mehr über die „Welt“ des Kindes und bekommen einen 

Eindruck von dessen Alltag im Kindergarten 

→sie gewinnen einen Einblick in die pädagogische Arbeit 

http://www.duden.de/rechtschreibung/hospitieren#herkunft


 

 Seite 37 
 

→Erzählungen des Kindes und pädagogische Rückmeldungen bekommen 

Transparenz 

→Hospitation ist kein spontaner Besuchstag – Mutter/Vater ist nicht aktiv beteiligt 

 

Unsere Regeln für eine gelingende Hospitation:  

Regeln für die Eltern:  

 Mutter/Vater hört und sieht passiv zu; bewegt sich möglichst unauffällig; läuft 

wenig herum, um nicht die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.  

 Mutter/Vater, die/der zu Gast ist, verhält sich möglichst „passiv“ den Kindern 

gegenüber. Falls Mutter/Vater von Kindern ins Spiel einbezogen wird, reagiert 

sie/er auf die Anfrage zurückhaltend. Das Kind darf auch „wegschickt“ werden.  

 Falls Sie Fragen zur pädagogischen Arbeit haben, stellen Sie diese bitte im 

anschließenden Reflexionsgespräch. 

Für den Hospitationstag steht Mutter/Vater eine feste Kollegin für Fragen und 

Anliegen zur Verfügung.  

 

Regeln für die Kinder:  

Wir informieren die Kinder im Vorfeld darüber, dass Mama/Papa bei uns im 

Gruppenraum ist und uns beim Spielen/Basteln etc. zuschaut.  

Die Kinder erfahren außerdem, dass Mama/Papa nur zum Schauen – nicht zum 

Spielen da ist.  

Die Kinder wissen auch, dass Mama/Papa bei uns im Gruppenraum einen festen 

Besucherstuhl haben wird, den Mama/Papa aber gerne an die verschiedenen 

gekennzeichneten Aussichtspunkte im Hintergrund stellen kann.  

 

Das erwarten wir von Hospitation: 

Unter Umständen gewinnen Sie eine neue Sicht über den Entwicklungsstand, 

derzeitige Bildungsprozesse Ihres Kindes und wichtige Themen, die Ihr Kind 

beschäftigt (aktuelle Spielpartner, bevorzugte Lernbereiche, Ausdauer bei einer 

Tätigkeit, eigene Handlungsplanung).  

Wir möchten Ihnen die Gelegenheit bieten, Einblick in unsere pädagogische Arbeit 

zu nehmen, z. B. individuelle Begleitung der Kinder, Umgang mit Konflikten. 

Im anschließenden Gespräch können wir offene Fragen klären, Lösungen finden und 

neue Schritte vereinbaren. 
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Die Großen im kleinen Haus: Das Team 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

           Sonnengruppenteam 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
             
 
 
 
 

   Anja Schindler 

  Erzieherin 

  Montessori-Diplom 

  Vorkurs Deutsch 

 
 
 

 

 
 

 
Claudia Schabert 

Kindergartenleitung/ 
Erzieherin  

Psychomotorikerin 

 

Lucia Binder 

Gruppenleitung/ 

Erzieherin 

Sprachförderung 

Sicherheitsbeauftragte 

Stefanie Probst 

Kinderpflegerin 
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Sternengruppenteam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Melanie Maurer 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Das Stammpersonal setzt sich in jeder Gruppe aus einer Erzieherin und einer 

Kinderpflegerin zusammen. Studierende der Fachakademie für Sozialpädagogik und 

Praktikanten/innen verschiedener Schulen vervollständigen das Team. 

Unser Team ergänzt sich durch eine Mitarbeiterin im hauswirtschaftlichen Bereich 

und einen Hausmeister. 

 

 

 

 

 

       

Simona Barth                                                     

Gruppenleitung 

Erzieherin 

Psychomotorikerin 

Fachkraft für Inklusion 

Sicherheitsbeauftragte 

 

Melanie Maurer 

Kinderpflegerin 
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Bildung von Profis 

Für diesen Bildungsansatz engagieren wir uns als fachlich ausgebildetes Personal. 

Um die Qualität unserer Arbeit zu sichern führen wir jährlich eine Elternbefragung mit 

der gesamten Elternschaft durch. 

Im November werden zusätzlich alle Eltern der neu aufgenommenen Kinder 

bezüglich der Eingewöhnung in unserem Kindergarten befragt. 

Wir nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil, um unsere Arbeit immer 

wieder mit neuen Impulsen zu bereichern. Beim gemeinsamen Austausche 

profitieren alle Kolleginnen davon. 

Unser Fort-und Weiterbildungen: 

-Vorkurs - die extra Portion Deutsch 

-Frühe Chancen – Sprachberatung 

-Psychomotorik 

-Fachkraft für Inklusion 

-Religionspädagogik 

-Sozialmanagement 

-pädagogische Qualitätsbegleitung 

-Kindeswohlgefährdung im Sinne des §8a BKiSchuG 

Ferner regelmäßiger Besuch der Leitungskonferenz mit der Fachberatung des 

Dekanats Augsburg  

monatliche Leitungskonferenz mit den Einrichtungen von ekita.net und der 

Geschäftsleitung 
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Unser Bildungsverständnis 

 
In unserem Kindergarten machen Kinder täglich Bildungserfahrungen. 

Kinder forschen -> Was löst mein Verhalten bei anderen Kindern aus? 

Was kann ich mit meinem Körper alles? 

Wie funktioniert die Welt?  

Kinder lernen -> Verhaltensregeln und Verhaltensänderungen 

Körperliche Fähigkeiten gezielt einzusetzen 

Regeln- und Gesetzmäßigkeiten 

Kinder erfahren -> Reaktionen der anderen Kinder auf mein Verhalten 

Fähigkeiten und Grenzen des eigenen Körpers 

Antworten auf Fragen 
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Um diese Bildungserfahrungen zu gewährleisten und die Lernprozesse zu 

unterstützen, sehen wir, als pädagogisches Fachpersonal, unsere Aufgaben im 

Vorbereiten, Durchführen und Nachbereiten. 

 

Vorbereiten bedeutet für uns: 

 Interessen der Kinder beobachten 

 Schlüsselsituationen erkennen und aufgreifen 

 Lernumgebung gestalten; Lernmaterialien bereitstellen 

 Alters- und entwicklungsgemäße Erfahrungen planen 

 Ideen sammeln, abstimmen -> Gesprächsrunde 

 Recherchieren 

 Motivation erzeugen 

 Strukturieren 

 

Durchführen bedeutet für uns: 

 Projekte, Erfahrungen, Angebote werden durch ausgebildetes Fachpersonal 

angebahnt 

 Aussagen der Kinder sammeln 

 Dokumentieren 

 Material bereitstellen 

 Anregung und Hilfestellung zum Gelingen geben 

 Ganzheitliche Erfahrungen bieten 

 Zeit geben 

 Erfahrungen bündeln und deuten helfen 

 

Nachbereiten bedeutet für uns: 

 Regelmäßige Reflexion im Mitarbeiterteam 

 Passende Aktionen zum ganzheitlichen Erleben finden 

 Dokumentieren 

 Aktive Überlegung zur weiteren Planung 

 Auseinandersetzung- Lernen aus Erfahrung 

 Übergänge zu neuen Themen planen 

 Projektergebnisse vorstelle
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Unsere Kindergartenkinder 

„Wenn ich darüber nachdenke, kann ich eigentlich alles.” 

(Astrid Lindgren) 

 

Wir sehen Kinder als Konstrukteure. 

Kinder sind eigenständige, kompetente Wesen mit Stärken, Talenten 

und Begabungen. 

In einer vorbereiteten Umgebung bieten wir Ihrem Kind Zeit, Platz und 

Geborgenheit, sich neugierig mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen. 

Durch diese Sichtweise sehen wir uns als unterstützende Begleiterinnen und 

Möglich-Macher. 

Unser Alltag lebt davon, dass alle Beteiligten voneinander lernen können. 

Gemeinsam ausgehandelte Regeln und Grenzen schaffen einen sicheren Rahmen.  
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Unsere Jüngsten: Kinder von 2-3 Jahren  

 
Kinder lernen von Anfang an und mit allen Sinnen. Sie müssen ihre Welt begreifen 

und ihre eigenen Erfahrungen machen. Dabei ist der Entwicklungsstand eines jeden 

Kindes unterschiedlich und somit auch Erkenntnisse aus ihren gewonnenen 

Erfahrungen. Dazu brauchen sie verlässliche Partner. Das bedeutet für das 

pädagogische Personal die Kinder zu beobachten, um ihre Bedürfnisse zu 

befriedigen und sicher zu stellen, dass sie sich wohlfühlen. 

 

Junge Kinder brauchen sichere und emotionale Bindung. 

Das bedeutet für uns, dass… 

 -wir die Eingewöhnung individuell mit den Erziehungsberechtigten  

            absprechen  

 -die Kinder eine feste Bezugsperson haben und Zuwendung erfahren 

 -wir die Kinder unterstützen und begleiten (z.B. beim Toilettengang, beim An-  

            und Ausziehen) 

 

Junge Kinder brauchen klare Strukturen, Regeln und Sicherheit. 

Das bedeutet für uns, dass… 

 -wir uns an einem klaren Tagesablauf mit täglich wiederkehrenden Elementen 

            halten (z.B. Morgenkreis, Freispielzeit, Gartenzeit, usw.) 

 -wir nach dem Mittagessen eine ruhige Phase haben 

 -wir gemeinsam mit den Kindern Regeln festlegen und für alle visuell sichtbar 

            machen (Magnettafeln mit Bildern für die Gruppe, Turnhalle, Außenbereich) 

 -wir Angebote haben, die sich wöchentlich wiederholen (z.B. Psychomotorik, 

            Schleckertag) 

 -wir Hilfestellung bei Konflikten geben 

 

Junge Kinder brauchen soziale Eingebundenheit 

Das bedeutet für uns, dass… 

 -wir feste Gruppen haben und das Wir-Gefühl stärken 

 -die älteren Kinder die jungen Kinder unterstützten (z.B. An- und Ausziehen) 

 -wir sie unterstützen mit anderen Kindern in Kontakt zu treten (vom Parallel- 

            spielen zu sozialen Interaktionen z.B. Puppenecke) 

 -wir auf einen wertschätzenden Umgang miteinander achten (z.B. Begrüßen 

            und uns dabei anschauen, bitten und danken, Tischregeln) 
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Junge Kinder wollen aktiv sein und Autonomie erleben. 

Das bedeutet für uns, dass… 

 -wir altersgerechtes Spiel- und Beschäftigungsmaterial für den Gruppenraum, 

            Bewegungsraum und den Garten anbieten 

 -wir den Kindern Zeit zum Selbermachen geben 

 -wir das Selberkönnen positiv verstärken  

 -wir unsere Angebote so wählen, dass sie selbst entscheiden können und 

            neue Entwicklungsschritte daraus erwachen   

Quelle: Die sieben Grundbedürfnisse von Kindern nach T.B. Brazelton und  

            S. Greenspan (2002) 
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Kinder gestalten ihre Bildung aktiv mit 

 
Unser Bildungs- und Erziehungsverständnis orientiert sich am Bayerischen Bildungs- 

und Erziehungsplan BEP. 

„Kinder gestalten ihre Bildung aktiv mit.“(BEP) 

In gemeinsamer Interaktion und im kommunikativen Austausch beschäftigen wir uns 

mit den Fragen der Kinder, z.B. „Warum werden Gummibärchen im Wasser so 

groß?“ 

Ihr Kind findet bei uns ein anregendes und vielseitiges Lernumfeld, um gute 

Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleisten. 

Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich an der Lebenswelt unserer Kinder und 

ihren Eltern. 

Wir bieten religionspädagogische Angebote, weil nach unserer Überzeugung 

Religiosität Lebensmöglichkeiten erweitert und auf Sinnfragen antwortet. 
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Bildung ganz praktisch 

 
Anhand eines Beispiels aus unserem Kindergarten-Alltag, zeigen wir die 

Bildungsbereiche und deren Vernetzung. 

Es ist Freispielzeit im Kindergarten. Zwei dreijährige Mädchen, Charlotte und Larissa, 

haben sich heute das Hammer- und Nagelspiel ausgesucht. Nach und nach ordnen 

sie bunte Holzelemente auf eine Korkplatte und befestigen diese mit Hammer und 

Nägeln. Dabei achten sie auf Farbauswahl und Anordnung.  

→ Ästhetischer Bildungsbereich  

Larissa steht nach einer Weile auf und holt einen großen Magneten. Sie legt einzelne 

Nägel auf den Tisch. „Charlotte, kannst du mir bitte die Nägel reichen. Dann schauen 

wir, ob sie an dem Magneten halten“, äußert sich Larissa und sieht zu ihrer 

Tischnachbarin. Sie wartet ab und sieht das Mädchen an, bis dieses mit dem Kopf 

nickt.  

→ Sprachlicher und kommunikativer Bildungsbereich 

Charlotte reicht Larissa die Nägel und Larissa probiert einzelne Nägel aus, wie sie 

vom Magneten angezogen werden. Diese Technik konnte das Mädchen schon bei 

anderen Kindern in der Gruppe beobachten und setzt diese nun selbständig um. 

→ „Starke Kinder“ - Lebenspraktischer Bildungsbereich 

 

 

Nun experimentiert Larissa: sie probiert, ob die Nägel am Magneten halten, wenn sie 

gerade aufliegen. Larissa legt sie seitlich auf und sieht auch hier den Magnetismus. 

Sie dreht sie mit einem Finger vorsichtig von der einen zur anderen Seite und stellt 

fest, dass sie auch hier halten. Dabei sind ihre Feinmotorik und Fingerfertigkeit 

gefragt. Sie ordnet einzelne Nägel an und dann wieder mehrere Nägel. Wie viele 
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Nägel wohl so ein Magnet hält? Kann ich die Nägel vom Magneten lösen oder kleben 

sie fest? Die beiden Mädchen gehen diesen Fragen nach.  

 →  Mathematischer und naturwissenschaftlicher Bildungsbereich 

Dabei funktioniert das Spiel zwischen den beiden Mädchen. Larissa agiert, während 

Charlotte die Nägel reicht und aktiv beobachtet. 

→ Sozial-emotionaler Bildungsbereich 

Auffallend ist auch die Konzentration, mit der die Mädchen ausdauernd 

experimentieren. Denn obwohl am Nachbartisch andere interessante Aktionen 

stattfinden, sind sie auf ihr Spiel konzentriert. Schließlich stellt Larissa fest, dass 

auch Nägel übereinander am Magnet halten und hat schließlich eine ganze 

„Nagelkette“, die vom Magneten gehalten wird. 

 

Ein Experiment, das von Kindern ausging, von den Erziehern beobachtet wird und 

verdeutlicht, wie Bildungsbereiche im Spiel miteinander verknüpft werden. 
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Vielfalt heißt unser Programm: Bildungsbereiche 

 

  

Werteorientierung, Religiosität 
 

-Gottesdienste feiern;  
-biblische Geschichten hören 

 und religiöse Lieder singen;  
-Rituale einüben;  

-christliche Feste erleben 
Umweltbildung und –Erziehung 

 

-den großen Garten und  
seine natürlichen Materialien nutzen; 
-wir trennen Müll und gehen achtsam  

  mit Wasser um;  
-mit dem Förster den Wald erkunden;  

-Ausflüge z.B. zur Feuerwehr, Polizei oder  
Bäckerei um Berufe kennenzulernen;  

-Exkursionen, Beobachtungen,  
Experimente  

Emotionalität,  
soziale Beziehungen und Konflikte 

 

-Konfliktlösungen einüben; 
-durch Bewegung und Kräfte messen 

-Aggressionen abbauen; 
-in der Gemeinschaft Gefühle erleben;  
-beim Spiel in andere Rollen schlüpfen; 

-gemeinsam Gruppenregeln vereinbaren und 
einhalten  
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Ästhetik, Kunst und Kultur 
 

-in Malmappen die Kinderarbeiten wertschätzen;  
-beim Malen und Gestalten verschiedene Techniken 

 und Materialien kennenlernen (Ton, Pappmaché) 
-ein Museum besuchen und so Leben und 

Werke von Künstlern kennenlernen 

  

Musikalische Bildung und Erziehung 
 

-im Morgenkreis gemeinsam singen;  
 -Bewegungslieder und –spiele  

kennenlernen und  
 unterschiedliche Instrumente dabei  

einsetzen und ausprobieren 

Sprache und Literatur   
 

-Bilderbücher, Märchen und Geschichten hören; 
-Verse, Reime und Fingerspiele lernen; 

- im Morgenkreis erzählen; 
-den Alltag sprachliche begleiten  

und so Sprachförderung integrieren; 
 -„Xaver und seine Tiere“ 

 Sprachförderung“ - 
mit allen Kindern und vertieft im letzten 

 Kindergartenjahr zur phonologischen Bewusstheit 
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Informations- und Kommunikations- 
Techniken, Medien 

 

Bücher anschauen; 
CDs und Kassetten hören; 

gemeinsam Informationen für Projekte 

am Computer sammeln; 
Fotos schießen und Dias anschauen  

Bewegung, Rhythmik,  
Tanz und Sport 

-Psychomotorik in kleinen Gruppen 
-jeden Tag im Freien spielen; 

-beim Schneiden, Kneten, Reißen die 

Feinmotorik fördern; 
-die Grobmotorik durch Schwungübungen,   

verschiedene Fahrzeuge und 

Fortbewegungsmittel schulen 

Mathematik 
 

-den Zahlenraum von 1 bis 10 

im Projekt „Mini Mathe“ entdecken; 
-mit Formen und Farben spielen;  

würfeln und verschiedene 

Materialien umschütten, gießen 

 und sortieren  
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Gesundheit 
 

-Täglich frisches Obst und Gemüse essen; 
-warmes Mittagessen genießen; 

-gemeinsame kochen und backen; 
-Hygiene einhalten; Entspannung üben, 

-eigene Bedürfnisse wahrnehmen 

Naturwissenschaft und Technik 
 

-mit der „Ameise Fred“ Experimente und Projekte  
aus der unbelebten Natur durchführen;  

-die Natur wie z.B. das Wachstum der Pflanzen  
oder das Wetter beobachten; 

-Haushaltsgeräte beim Kochen und Backen benützen; 
bauen und konstruieren 
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Basiskompetenzen 
 
1. Personale Kompetenz 

Selbstwahrnehmung/Selbstwertgefühl 

Ein hohes Selbstwertgefühl ist die Voraussetzung für die Entwicklung von 

Selbstvertrauen; es entsteht, wenn sich das Kind in seinem ganzen Wesen 

angenommen und geliebt fühlt. Das Kind entdeckt seine motorischen Fähigkeiten 

und seine Selbstkontrolle. 

Beispiel: Ein Kind bearbeitet während dem Morgenkreis die Tagestafel. Es 

aktualisiert das Datum, den Wochentag, das Wetter und die anderen wichtigen 

Details für den Tag. Dabei stellt es auch gezielte Fragen an die anderen Kinder im 

Morgenkreis. Das Kind kann sein Wissen erzielt einsetzen. Es erfährt dabei  

Selbstvertrauen, fühlt sich bestätigte und kompetent.  

 

Physische Kompetenz 

Das Kind kann seinen Bewegungsdrang ausleben, körperliche Fitness ausbilden, 

den Körper beherrschen lernen und Geschicklichkeit entwickeln. Das Kind lernt auch, 

dass es wichtig und notwendig ist, sich für bestimmte Aufgaben körperlich und 

geistig anzustrengen und sich danach wieder zu entspannen (z.B. Bilderbuch 

anschauen) 

Beispiel: Durch das Spielen und Konstruieren am Boden erlebt das Kind seinen 

Körper. Es verändert ständig seine Position, vom Stehen zum Liegen oder Sitzen. 

Beim Bau in die Höhe ist auch das Besteigen eines Stuhles erforderlich. 

 

Motivationale Kompetenz 

Kinder suchen Herausforderungen, die optimal für ihre Fähigkeiten sind. Sie 

entdecken im Alltag Materialien, die anregen Neues auszuprobieren. Sie wollen 

selbst bestimmten, was sie tun und wie sie es tun. Sie wollen nicht fremdgesteuert, 

sondern selbstgesteuert handeln. 

Beispiel: Wir verfügen über die verschiedensten Arten von Bausteine in 

unterschiedlichen Materialien. Diese werden in regelmäßigen Abständen auf Wunsch 

der Kinder ausgetauscht. So können die Kinder ihre eigenen Vorstellungen umsetzen 

und positiv erleben. Positive Rahmenbedingungen und präsente Erzieherinnen 

unterstützen die kindliche Motivation zu selbstbestimmten Lernen. 
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Kognitive Kompetenz 

Die Wahrnehmung durch Sehen, Hören, Tasten, Schmecken und Riechen ist 

grundlegend für Erkennens-, Gedächtnis- und Denkprozesse. 

Die Kinder lernen, Probleme unterschiedlicher Art zu analysieren, 

Problemlösungsstrategien zu entwickeln und den Erfolg zu prüfen. Zum 

Problemlösen gehört auch das Lernen aus Fehlern. 

Beispiel: Beim gemeinsamen Bauen und Konstruieren geht es darum, den inneren 

Plan zu erstellen und anhand von den Bausteinen zu überlegen, was will ich bei 

diesem Spiel erreichen? Die Erzieherin reflektiert und dokumentiert, sodass die 

Kinder in der Reflexion erkennen: Was habe ich heute gelernt? 

 

2.Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext 

Soziale Kompetenzen 

Die pädagogischen Fachkräfte helfen den Kindern, gute Beziehungen zu 

Erwachsenen und Kindern aufzubauen, indem sie sich offen und wertschätzend 

verhalten, neuen Gruppenmitgliedern bei der Kontaktaufnahme helfen und mit den 

Kindern über soziales Verhalten sprechen. 

Beispiel: In der Eingewöhnungsphase übernehmen die größeren Kinder 

Patenschaften für die neu Angekommenen. Sie helfen Ihnen sich in der Gruppe und 

im Haus zurechtzufinden. Sie bieten sich als Spielpartner an. Hierbei entwickeln Sie  

Empathie und Perspektivenübernahme, indem Sie miteinander im ständigen 

Austausch sind. Gleichzeitig wird die Kommunikationsfähigkeit gefördert, indem die 

Kinder miteinander sprechen. Beim gemeinsamen Spiel entstehen auch Konflikte. 

Hier üben die Kinder mit Konflikten umzugehen und Lösungen zu finden. Für die 

Kinder ist es wichtig zu erfahren, wie sie als Vermittler in Konflikte anderer Kinder 

eingreifen können. 

3.Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz 

Werthaltung 

Durch das grundlegende Bedürfnis des Kindes nach sozialer Zugehörigkeit 

übernimmt es die Werte der Bezugsgruppe und macht diese Werte zu seinem 

eigenen.  

Beispiel: Beim gemeinsamen Spiel wenden sich Kinder einander zu. Sie kommen ins 

Gespräch, beteiligen und bringen sich ein, weil sie zur Gruppe dazugehören wollen. 
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Über das gemeinsame Spiel lernen Kinder verschiedene Weltbild sowie 

Werthaltungen kennen. Es lernt Anpassungsfähigkeit und Selbstbehauptung durch 

eigene und fremde Wertvorstellungen. 

 

Moralische Urteilsbildung 

Kinder lernen im Kindergarten in der Auseinandersetzung mit anderen Kindern und 

pädagogischen Fachkräften kritische Fragen zu erkennen, die nicht eindeutig mit ja 

oder nein zu beantworten sind. Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen die 

Kinder dabei, indem sie passende Bilderbücher vorlesen und die Kinder ermuntern, 

ihre Gedanken dazu zu äußern. 

Beispiel: Drei Kinder spielen in der Bauecke, ein weiteres Kind möchte dazu kommen 

und frägt, ob es mitspielen darf. Die Drei lehnen ab: „Wir sind schon zu viele.“ Ein 

weiteres Kind beobachtet die Situation und überlegt: Würde genauso handeln? Finde 

ich diese Ausgrenzung gut oder schlecht? 

 

Unvoreingenommenheit 

Die Kinder erleben im Kindergarten Menschen aus anderen Kulturkreisen und haben 

die Möglichkeit diese Kulturen kennen zu lernen. In unserer heutigen Gesellschaft ist 

es sehr wichtig, dass Kinder Personen mit anderen Werten, Einstellungen und Sitten 

gegenüber unvoreingenommen sind. 

Beispiel: In den Gruppen sind immer wieder Kinder aus anderen Ländern. Dabei 

bemerken sie sehr wohl Unterschiede, sei es ein anderes Aussehen, eine andere 

Sprache oder andere Verhaltensweisen. Sie fragen offen danach, gehen aber 

unvoreingenommen auf andere zu. So wurde in der Gruppe mit einem afrikanischen 

Kind ein Tag, mit afrikanischem Essen, Lieder und Spielen mit dem Kind und seinen 

Eltern vorbereitet und umgesetzt.  
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Solidarität 

Im Kindergarten lernen Kinder in der Gruppe zusammen zu halten. Das bedeutet 

auch, dass die pädagogischen Fachkräfte Verständnis haben, wenn Kinder ihre 

eigenen Bedürfnisse und Wünsche ihnen gegenüber zum Ausdruck bringen. 

Dadurch zeigen Kinder Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe. 

Beispiel:. So können die Kinder in der Kinderkonferenz z.B.Gesprächs-und 

Abstimmungsregeln kennenlernen, die Bedeutung von Regeln für das 

Zusammenleben und deren Veränderbarkeit erfahren ihren eigenen Standpunkt bzw. 

ihre eigene Meinung einbringen. Im täglichen Miteinander machen die Kinder aber 

auch die Erfahrung, dass nicht immer ihre Wünsche und Bedürfnisse zum Zuge 

kommen und stärken so ihre Frustrationstoleranz. 

 

Sensibilität für Achtung von Andersartigkeit und Anderssein 

Jedes Kind ist ein Individuum. Es hat ein Recht darauf, als solches anerkannt zu 

werden - unabhängig davon, ob es zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten braucht, 

egal wie es aussieht, ob es männlich oder weiblich ist oder welche Sprache es 

spricht. 

Beispiel: Die Kinder spielen während einer Psychomotorik-Stunde mit Bällen. Ein 

Kind mit zusätzlichen Entwicklungsmöglichkeiten braucht Unterstützung                          

beim Werfen und Fangen. Ein Kind beginnt daraufhin seinen Ball zu rollen und 

bezieht es somit problemlos mit ein. 

 

4.Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme 

Verantwortung für eigenes Handeln 

Kinder lernen, dass sie selbst für ihr Verhalten und Erleben verantwortlich sind und 

dass sie ihr Verhalten anderen gegenüber kontrollieren können. 

Beispiel: Im täglichen Zusammenleben sind Regeln wichtig. Diese werden mit den  

Kindern festgelegt, an die sich alle halten. Ein mehrmaliger Regelverstoß zieht 

Konsequenzen nach sich. 
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Verantwortung anderen Menschen gegenüber 

Kinder lernen im Kindergarten sich für Schwächere einzusetzen, egal, ob es Kinder 

der eigenen Gruppe sind oder andere Kinder. 

Beispiel: Die „Großen“ unterstützen die „Kleinen“ zum Beispiel beim Anziehen. Sie 

helfen in die Jacke zu schlüpfen, stellen Schuhe richtig bereit und viele andere kleine 

Handgriffe. 

 

Verantwortung für Umwelt und Natur 

Es ist wichtig, dass Kinder lernen Sensibilität zu entwickeln und dabei ihr eigenes 

Verhalten überprüfen, in wie weit sie selbst zum schonenden Umgang mit ihren 

Ressourcen beitragen können. 

Beispiel: Im Gruppenraum sind die Mülleimer farblich zur Mülltrennung 

gekennzeichnet (gelb/schwarz/grün). Entsprechende Bilder für den Inhalt der 

jeweiligen Mülltonnen finden die Kinder dort wieder. So können die Kinder aktiv zur 

Mülltrennung beitragen.  

Für bereitgestelltes Malpapier wird den Kindern ein wertschätzender Umgang 

vermittelt, sodass kein Gemälde mit nur „einem Strich“ im Papiereimer endet. 

 

5.Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe 

Akzeptieren und Einhalten von Gesprächs- und Abstimmungsregeln  

Der Kindergarten hat die Aufgabe, Kinder auf das Leben in einer demokratischen 

Gesellschaft vorzubereiten. Das bedeutet, dass Kinder z.B. Entscheidungsfindung 

und Konfliktlösung auf demokratischem Weg lernen – im Gespräch, durch 

Abstimmungen in der Kinderkonferenz. Hierbei entwickeln Kinder diese Fähigkeiten, 

wenn ihnen regelmäßige Mitsprache und Mitbestimmung beim Bildungsgeschehen 

ermöglicht werden. 

Beispiel: Die Kinder in der Bauecke entscheiden, mit welchen Materialien gebaut 

wird und haben hier die Freiheit eigene Entscheidungen zu treffen. 
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Einbringen und Überdenken des eigenen Standpunktes 

Teilhabe an Demokratie bedeutet auch, dass Kinder in der Lage sind, andere 

Meinungen zu akzeptieren und Kompromisse auszuhandeln. 

Beispiel: Nach intensiver Bauphase zweier Kinder entscheidet sich eines dafür jetzt 

in den Garten zum Spielen zu gehen. Der Freund zögert und ist sich nicht schlüssig 

ob er mitgehen soll. Sie verständigen sich darauf die letzten „Bauarbeiten“ 

gemeinsam zu   

            vollenden um dann gemeinsam in den Garten zu gehen. 

 

6.Lernmethodische Kompetenz 

Lernmethodische Kompetenz ist die Grundlage für einen bewussten Wissens- und 

Kompetenzerwerb und der Grundstein für schulisches, lebenslanges und 

selbstgesteuertes Lernen.  

Diese Kompetenz beinhaltet die Art und Weise, wie man Wissen erwerben kann. 

Beispiel: 

  

Lernen, wie man lernt 

 

In der Bauecke beim gemeinsamen Bauen haben die Kinder gelernt: 

-welche Bausteine passen wie aufeinander 

-zu teilen 

-miteinander erreichen wir etwas 

-durch Versuch und Irrtum 

-Absprachen zu treffen und sich daran zu halten 

-durch Erfahrungen und Wiederholungen 

 

 Lernen am Modell 

 

Kinder lernen einen Turm zu bauen durch Nachahmung der pädagogischen 

Fachkräfte oder anderer Kinder 

 

 Lernen durch externe Hilfe 

 

Kinder bauen einen großen Zoo mit verschiedenen Tieren. Ein Kind möchte den 

Nürnberger Zoo nachbauen und bittet um ein Bild von diesem Zoo. Mit Hilfe 

verschiedener Medien wird nach einem passenden Bild gesucht z.B. in Büchern, 

Internet 
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 Lernen durch Dokumentation 

 

Die Kinder bitten die pädagogische Fachkraft zu fotografieren, wie der Zoo entsteht. 

Im Portfolio wird der Lernschritt festgehalten. 

 

7.Widerstandsfähigkeit (Resilienz) 

Resilienz ist die Grundlage für positive Entwicklung, Gesundheit, Wohlbefinden und 

hohe Lebensqualität, sowie der Grundstein für einen kompetenten Umgang mit 

individuellen, familiären und gesellschaftlichen Veränderungen und Belastungen. 

Entscheidungsformen von Resilienz am Kind: 

-Kind ist stark 

-traut sich pädagogische Fachkraft um Hilfe zu bitten 

-traut sich mit anderen, fremden Kindern zu sprechen 

-probiert Dinge immer wieder, trotz Misserfolge  

-testet Grenzen aus 

-zeigt eigene Grenzen auf 

-Kind ist stolz auf seine Leistungen-Stärken des Kindes werden ihm bewusst 

 

Basis dafür sind:  
-Vertrauen in stabile Beziehungen 

-Lob und Anerkennung für das eigene Tun 

-Verlässlichkeit 

-wertschätzende Fehlerkultur 

-Interesse am Kind 
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Partizipation liegt uns am Herzen 

 
„Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend 
ihrem Entwicklungsstand beteiligt zu werden. Es ist zugleich ein Recht, sich nicht zu 
beteiligen. Dieser Freiwilligkeit seitens der Kinder, ihr Recht auszuüben, steht jedoch 
die Verpflichtung der Erwachsenen gegenüber, Kinder zu beteiligen, ihr Interesse für 
Beteiligung zu wecken“. ( 
(Quelle: Der Bayerische Bildungs-und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Schule 
Staatsinstitut für Frühpädagogik München, Cornelsen 2013, 8.1) 
 

Die 10 UN-Kinderrechtskonventionen  
 

1. Gleichheit 

Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Kein Kind darf benachteiligt werden. 

(Artikel 2) 

2. Gesundheit 

Kinder haben das Recht gesund zu leben, Geborgenheit zu finden und keine Not zu 
leiden. 

(Artikel 24) 

3. Bildung 

Kinder haben das Recht zu lernen und eine Ausbildung zu machen, die ihren 
Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht. 

(Artikel 28) 

4. Spiel und Freizeit 

Kinder haben das Recht zu spielen, sich zu erholen und künstlerisch tätig zu sein. 

(Artikel 31) 

5. Freie Meinungsäußerung und Beteiligung 

Kinder haben das Recht bei allen Fragen, die sie betreffen, mitzubestimmen und zu 
sagen, was sie denken. 

(Artikel 12 und 13) 

6. Schutz vor Gewalt 

Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung. 

(Artikel 19, 32 und 34) 

7. Zugang zu Medien 

Kinder haben das Recht sich alle Informationen zu beschaffen, die sie brauchen, und 
ihre eigene Meinung zu verbreiten. 

(Artikel 17) 
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8. Schutz der Privatsphäre und Würde 

Kinder haben das Recht, dass ihr Privatleben und ihre Würde geachtet werden. 

(Artikel 16) 

9. Schutz im Krieg und auf der Flucht 

Kinder haben das Recht, im Krieg und auf der Flucht, besonders geschützt zu 
werden. 

(Artikel 22 und 38) 

10. Besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung 

Behinderte Kinder haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung, damit 
sie aktiv am Leben teilnehmen können. 

(Artikel 23) 

(Quelle: Art. 12 UN-Kinderrechtskonvention, §8 Abs. 1 Satz 1SGB VIII, art. 10 Abs. 2 BayKiBiG) 

 

„Beteiligung“ bedeutet „Partizipation“ im Sinne von Mitwirkung, Mitgestaltung und 

Mitbestimmung.  
 

(Quelle: Petra Stamer-Brandt: Partizipation von Kindern in der Tagesstätte-Praktische Tipps zur 

Umsetzung im Alltag. Carl Link, 2014, S. 93) 

 

Partizipation heißt, Kinder an Entscheidungen, die sie betreffen und deren 
Konsequenzen sie absehen können, zu beteiligen und sie zu selbstbestimmten 
Handeln zu ermutigen. So werden hier auch Herausforderungen nicht nur für Kinder, 
sondern mit Kindern gelöst. Partizipation ist auch immer als Prozess des einzelnen 
Kindes und der Gruppe zu sehen.  
 
 
Bei Mitsprache und Mitwirkung werden Meinungen/Ideen der Kinder angehört und 
fließen in die Entscheidungen der Erwachsenen mit ein.  
Bei uns wirken und sprechen aktiv die Kinder mit z. B. bei dem Wunsch nach der 
Einführung eines Spielzeugtages. 
 
 
Bei Mitbestimmung hat jeder- Kinder wie Erwachsene – ein gleichberechtigtes 
Stimmrecht. Die Entscheidungsfindung erfolgt demokratisch.  
Bei uns erleben Kinder Mitbestimmung z.B. bei der Gestaltung der Räume, Regel für 
das Zusammenleben in der Gruppe. 
 
 
Bei Selbstbestimmung gestalten Kinder ihr Tun und Handeln selbstständig und 
erhalten für einen überschaubaren Teilbereich Eigenverantwortung und erfahren ihre 
Selbstwirksamkeit, z. B. bei der Entscheidung des Angebotes für die Wunschbrotzeit. 
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Bei uns erleben Kinder Selbstbestimmung, z.B. im Freispiel. Die Kinder entscheiden 
mit wem sie was, wie lange und wo spielen. Andere Möglichkeiten zur 
Selbstbestimmung bieten sich im Morgenkreis; bei der Brotzeit; in 
Kinderkonferenzen.  
 
 
Regeln einer Kinderkonferenz: 
 

 Wir achten und hören aufeinander  

 jeder kann seine Ideen einbringen und seine Meinung äußern 

 die Abstimmung erfolgt demokratisch (jede Stimmte zählt gleich; die Mehrheit 
gewinnt 

 Ergebnisse werden visualisiert und verschriftlicht  
 
 
Unser pädagogisches Verhalten:  
 

 Wir sind offen für Neues, reflektieren unser Handeln und entwickeln 
Partizipation und somit ein selbstbestimmtes Agieren der Kinder weiter 

 Wir unterstützen die Meinungsäußerungen der Kinder und akzeptieren auch 
ein „Nein“ 

 Wir lassen Entscheidungen der Kinder zu 

 Wir hinterfragen und reflektieren unsere pädagogische Haltung 

 Wir wollen Begleiter und Impulsgeber sein  
 
 
Hier können die Eltern mitentscheiden: 
 

 Eltern können sich aktiv im Kita-Alltag einbringen, z.B. indem sie Kindern 
vorlesen, backen 

 Bei der Planung von Festen können die Eltern ihre Ideen mit einbringen und 
unterstützen uns bei der Umsetzung und Gestaltung 

 Sie können Verantwortung im Elternbeirat übernehmen 
 
 
Grenzen der Partizipation: 
 
Das Wohl und die Sicherheit jedes einzelnen Kindes hat für uns oberste Priorität. 
Partizipation endet dann, wenn die eigenen Grenzen und die der anderen Kinder 
überschritten werden.  
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Ko-Konstruktion 

Konstruieren heißt, etwas formen, bilden. 

Ko-Konstruktion bedeutet, zusammen mit anderen etwas formen, bilden. 

 

Ko-Konstruktion beschreibt das dialogische Lernen. (nach Prof. Dr. mult. Wassilios 

E. Fthenakis) 

Der Schlüssel dieses Ansatzes ist die soziale Interaktion:  

Gemeinsam und im Austausch mit anderen Kinder oder Erwachsenen formen, bilden 

und lernen Kinder sich und ihre Welt kennen. 

Dabei bringen alle Beteiligten eigene Ideen und ihr Verständnis von der Welt ein und 

finden Lösungen und Strategien für gemeinsame Situationen. 

 

Für uns bedeutet Ko-Konstruktion Ideen und Fragen der Kinder in den Alltag zu 

integrieren und gemeinsam nach Lösungen zu suchen (z.B. woraus besteht 

Schnee?) 

Gleichermaßen wollen wir eine wohlwollende Umgebung schaffen, die zum 

Entdecken einlädt und Raum für gemeinsames Tun lässt, z.B. bei unseren Ausflügen 

in den nahgelegenen Wald. 

Mit allen Sinnen können die Kinder Jahreszeiten wahrnehmen und beobachten. 

 

Wir als pädagogische Fachkräfte nehmen eine beobachtende, hinterfragende und 

neugierige Rolle ein. Durch gezielte Impulse und offene Fragestellungen ermutigen 

wir die Kinder zum Nachdenken und Philosophieren. 

Die Entwicklung der Lernprozesse wird wertschätzend anhand von Schrift und Bild 

zusammen mit dem Kind dokumentiert. 
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Beschwerdemanagement 

 
Wir sind alle individuell und jeder hat das Recht seine Meinung frei zu äußern. Das 

bedeutet, dass Ideen, Anregungen, Kritik und Beschwerden hilfreich für eine positive 

Entwicklung und Qualität des Kindergartens betrachtet wird. 

Beschwerdemanagement mit/durch Kinder 

Damit die Kinder sich in ihrer Individualität bestätigt fühlen, ist uns ein 

vertrauensvoller Umgang mit ihnen wichtig. Somit können die Kinder ihren 

Kindergartenalltag mitgestalten und ändern/beeinflussen. 

Fragen/Beschwerden der Kinder: 

>Warum dürfen wir nicht auf die Wiese? 

>Warum muss ich eine Matschhose anziehen? 

>Der hat mir wehgetan. 

>Das Essen schmeckt mir nicht. 

>Ich will nicht aufräumen. 

Wie und wann beschweren sich Kinder: 

>direkte und zeitnahe Aussprache 

>persönliche Gespräche zwischen Kindern und pädagogischen Personal 

>Gespräche im täglichen Morgenkreis 

>durch Kinderkonferenz 

Kinderinterview 

Frage: „Was machst du, wenn dir etwas nicht gefällt oder dich jemand ärgert?“ 

 

Antworten der Kinder: 

 

 

 

 

 

„Ich gehe  

einfach weg“ 

„Ich sage:  

Stopp, ich  

will das nicht!“ 

„Ich schimpfe 

das Kind an, 

wenn mir was 

nicht gefällt.“ 

„Ich wehre mich oder ich sage 

es der Erzieherin. Ich sage, 

das Kind hat mich geärgert 

oder ich sage stopp ich will das 

nicht.“ 
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Wir unterstützen die Kinder ihre Anliegen zu äußern durch verschiedene Ansätze 

und Selbstbehauptungs-kurse wie z.B. Starke-Kinder-Kurs. 

                    
 

Beschwerdemanagement mit/durch Eltern 

Uns ist die Offenheit und Zusammenarbeit der Eltern wichtig. Zum Wohle des Kindes 

suchen wir gemeinsam eine passende Lösung, die wir ausprobieren und dazu eine 

objektive Rückmeldung geben. 

Wie beschweren sich Eltern: 

>durch Elterngespräche 

>Tür- und Angelgespräche 

>direkt und zeitnah 

>jährliche Abfrage durch einen allgemeinen Fragebogen 

Die Eltern haben die Möglichkeit, sich direkt an die Gruppenleitung, 

Kindergartenleitung und den Träger zu wenden. Auch der Elternbeirat ist ein 

wichtiges Bindeglied zwischen den Eltern und dem pädagogischen Personal und 

kann jederzeit angesprochen werden. 

Unser Ziel ist es zur Zufriedenheit der Eltern/Familie beizutragen, um das Beste für 

jedes Kind zu erreichen. 

 

Beschwerdemanagement mit/durch Team 

Die Zusammenarbeit und der ehrliche Umgang miteinander stärken unser Bild, damit 

wir als Team fachlich kompetent bleiben. 

Wie und wann beschwert sich das Team 

>regelmäßige Team- und Gruppengespräche/-sitzungen 

>gemeinsame Team-Tage 

>Personalgespräche mit der Leitung (jährlich oder nach Bedarf) 

 

Uns ist eine beschwerdefreundliche Haltung, die auf Vertrauen und Wertschätzung 

basiert, wichtig.  
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Psychomotorik: eine Besonderheit bei uns 

 
„Wenn wir Kinder als vollkommen kompetent für die Entwicklungsstufe, auf der sie 

sich befinden, erkennen und sehen könnten, dann könnten wir viel mehr von ihnen 

und über sie lernen, als wir ihnen beibringen können. In der Nähe von Kinder zu sein 

sollte uns daran erinnern, wie es ist, „wirklich“, „echt“ und „authentisch“ zu sein“.         

(Magda Gerber aus „Schaukelfee und Klettermax“ 2. Auflage 2011) 

„Psychomotorik“ ist ein Begriff, dessen Wortinhalt sich recht leicht aufschlüsseln 

lässt. Das Wort ‚“Psyche“ stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet „Seele“ 

bzw. „Seelenleben“, während das Wort „Motorik“ als Oberbegriff für „menschliche 

Bewegung“ verwendet wird. Die Zusammenfügung zu einem Begriff verweist darauf, 

dass der Mensch als Einheit von Leib und Seele, von Körper und Geist betrachtet 

wird. Dabei sind Fühlen, Denken und Handeln untrennbar miteinander verbunden. 

Ausgehend von dieser Definition bezeichnet „Psychomotorik“ sodann Ansätze und 

Konzepte einer Entwicklungsförderung in der Praxis, die trotz großer Unterschiede 

auf dieser Ganzheit körperlicher und seelischer Prozesse bei Kindern, Jugendlichen 

und Erwachsenen beruhen.  

Dass Psychomotorik in Deutschland einen so hohen Stellenwert in pädagogischen 

wie therapeutischen Handlungsfeldern innehat, geht im Wesentlichen auf die 

Arbeiten und das Engagement von Ernst „Jonny“ Kiphard (1923 -2010) seit etwa 

dem Ende der 1950er Jahre zurück. Statt der Vermittlung motorischer Fertigkeiten – 

„Erziehung zur Bewegung“ -, rückt die Harmonisierung und Stabilisierung der 

kindlichen Persönlichkeit über motivierende Spiel- und Bewegungserfahrungen 

in den Vordergrund seiner pädagogischen Bemühungen – „Erziehung durch 

Bewegung“.  

„Das ist für mich ein Kinderspiel“ (Beudels; Lensing-Conrady Beins) 12. Auflage 2019 

Kinder handeln und erleben ganzheitlich, d.h. sie sind mit Kopf, Herz und Hand 

dabei. Sie nehmen Sinneseindrücke mit dem ganzen Körper wahr und drücken 

Gefühle wie Wut, Trauer und Freude mit dem ganzen Körper aus. Über BEwegungs- 

und Wahrnehmungserfahrungen werden grundlegende Lernprozesse in Gang 

gesetzt. Durch Bewegung setzt sich das Kind mit seinem Körper sowie seinen 

Bezugspersonen, den vorhandenen Materialien und seiner Umgebung auseinander. 

In der Bewegung erweitert das Kind ständig seinen Erfahrungsschatz, der ihm eine 

Zunahme von Sicherheit, Selbstständigkeit, sowie Selbstvertrauen sichert. Dieser 

Erwerb vielfältiger Kompetenzen mündet schließlich in der individuellen Entfaltung 

der Persönlichkeit.  

„Schaukelfee und Klettermax; 2. Auflage 2011 
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Psychomotorik wir im Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) als der Zusammenhang 

von Wahrnehmungen, Bewegung, Erleben und Handeln beschreiben und 

verstanden. Für unsere Kinder bedeutet dies ihre Basiskompetenzen zu stärken und 

zu entwickeln. Psychomotorik bietet drei Erfahrungsbereiche, in denen die Kinder 

ihrer Kompetenzen schulen können. Zu diesen zählen:  

Sozialerfahrung 

Einfühlungsvermögen, Umgang mit Konflikten, Kompromisse eingehen, allein oder 

gemeinsam handeln.  

     ->Sozialkompetenz 

 

Körpererfahrung 

Bewusstsein über den eigenen Körper erlangen, sich kennenlernen und 

wahrnehmen, Selbstbewusstsein und Selbstbild stärken 

     ->Personalkompetenz 

  

Materialerfahrung 

Begreifen der Umwelt über die verschiedenen Sinne und der bewusste Einfluss 

meiner kognitiven Erfahrungen stärken  

Kreativ mit Material umgehen und miteinander kombinieren, bewusst handelnd 

Probleme lösen 

-> Stärken der Sachkompetenz, Kognition 

Eine Psychomotorik-Stunde hat einen strukturierten und regelmäßigen Ablauf, dauert 

ca. 1 Stunde und wird bei uns im Bewegungsraum angeboten. Dabei kommen 

verschiedene Materialien, sowie auch Alltagsmaterialien zum Einsatz.  

Wir sind fasziniert von den Möglichkeiten der Psychomotorik und wie wir die Kinder 

dabei erleben dürfen. 

Psychomotorik wirkt regulierend und ausgleichend und setzt an den Stärken der 

Kinder an.  

Dabei beobachten wir, dass die Kinder Leistungen bringen, die sie als solche gar 

nicht empfinden. 
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Mitten drin, statt nur dabei: Inklusion 

 

 

 

 

 

 

 

Definition: 

Das inklusive Denken nimmt die Unterschiede der Kinder als Normalität wahr. Es 

wird dem individuellen pädagogischen Bedürfnis und dem erhöhten 

Erziehungshilfebedarf gerecht. 

Alle Menschen, mit oder ohne Behinderung, werden in einer Gesellschaft mit 

einbezogen. 

Die gesetzlichen Grundlagen sind verankert im: 

-Bayrisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) 

-Sozialgesetzbuch (SGB XII) 

-Grundgesetz (GG) 

-UN-Kinderrechtskonvention 

-UN-Behindertenrechtskonvention 

„Jeder Mensch ist anders“ 

 

Inklusion bedeutet für uns: 

-offen sein 

Wir begegnen jedem Kind und jeder Familie wertschätzend und vorurteilsfrei und 

heißen Sie bei uns willkommen. 

-Annehmen 

Jedes Kind in seiner Einzigartigkeit anzunehmen ist für uns selbstverständlich. Wir 

sind stolz auf die vielfältigen Talente, Fähigkeiten, Interessen und Charakterzüge 

unserer Kita-Kinder. Wir setzen an den Stärken eines jeden Kindes an und freuen 

uns, es in seinem Entwicklungstempo begleiten zu dürfen. 

„Vergleiche ein Kind immer nur mit sich selbst“ (Pestalozzi) 

-Vertrauen 

Unser pädagogisches Personal freut sich, wenn Sie und Ihre Kinder rasch einen 

positiven Kontakt zu uns aufbauen, denn daraus kann das für uns so wichtige 

  Integration       Inklusion 
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Vertrauensverhältnis entstehen. Dieses Vertrauen bietet die Basis für eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit. Sie können sich sicher sein, dass wir durch unser 

Fachwissen und unsere Erfahrung alles tun werden, dass sich Ihr Kind bei uns 

wohlfühlt und eine optimale Entwicklungsförderung erfährt. 

-Selbstständigkeit 

„Hilf mir, es selbst zu tun.“ (M.Montessori) 

Wir ermutigen Ihr Kind, seine Erfahrungen selbst sammeln zu dürfen. Dafür bieten 

wir je nach Entwicklungsstand unterschiedliche Hilfestellungen und individuelle 

Lernerfahrungen an. Alle Kinder werden dabei unterstützt, sich auf ihre eigene Weise 

Wissen anzueignen. 

Chancengleichheit/Möglichkeiten schaffen 

Wir machen uns stark für Chancengleichheit. Ganz egal, mit welchen Erfahrungen 

Kinder und ihre Familien zu uns kommen, wir unterstützen alle Kinder in ihrer 

positiven Entwicklung 

Wir als pädagogische Fachkräfte haben es in der Hand alle Kinder teilhaben zu 

lassen. 

Perspektivenwechsel 

Durch unser inklusives Denken und Handeln begeben wir uns stets in einen 

Perspektivenwechsel und betrachten eine Situation oder eine Verhaltensweise 

immer auch mit den Augen des Kindes/der Eltern/anderer Beteiligter. Auch in 

unserer pädagogischen Arbeit begeben wir uns mit den Kindern immer wieder in 

einen Perspektivenwechsel. Das hilft uns, manche Dinge besser zu verstehen und 

einfühlsam zu reagieren. 

 

So gelingt Inklusion in unserer Einrichtung: 

-Ressourcenorientierung 

Wir setzen stets an den Stärken der Kinder an. Wir freuen uns, wenn besondere 

Ressourcen unsere Arbeit bereichern. 

-Psychomotorik 

Einen großen Stellenwert hat bei uns die Psychomotorik. 

Psychomotorik ist ein ganzheitliches Bewegungskonzept, welches das Lernen 

aufgrund von motorischen uns psychisch/emotionalen Vorgängen vereint. 

Wahrnehmung und Bewegung werden gleichermaßen gefördert. Psychomotorik 

bietet die Chance, die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung ganzheitlich zu 

unterstützen. 

-Portfolio 

In den Portfolios dokumentieren wir gemeinsam mit dem Kind seine 

Entwicklungsschritte und Lernerfolge individuell und situationsbezogen. Wir sehen 
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Portfolio als ein Geschenk an das Kind, da es sich mit seiner Entwicklung in diesem 

ICH-Buch wiederfindet. 

 

Teilhabe 

Teilhabe wird bei uns ermöglicht, in dem wir den Kindern Materialien und Strukturen 

zu Verfügung stellen, die es ihnen ermöglichen, möglichst selbständig zu 

agieren(z.B. durch visuelle Darstellung des Prozesses: Was ziehe ich an, wenn ich in 

den Garten gehe?) 

-Verschiedenheit 

Wir alle sind verschieden und darüber freuen wir uns. Als pädagogische Fachkräfte 

setzen wir uns regelmäßig mit Themen einer vorurteilsbewussten Erziehung 

auseinander. 

So wie kein Kind dem anderen gleicht, so haben wir auch innerhalb unseres Teams 

unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten. Wir profitieren von einem 

multiprofessionellen Team. Ebenso wie die Einzigartigkeit der Kinder und Familien 

unsere Arbeit bereichert 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Kinder verschiedenen Alters 
Kinder mit erhöhtem 

Entwicklungsrisiko/Förderbedarf 

Kinder mit Hochbegabung 

 

Unterschiedliche familiäre 

Lebensformen 

Interkulturelle (Bildung) Gruppen 

– verschiedene Kulturkreise 
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    Normal 

Lisa ist zu groß.   

Anna zu klein.  

Daniel ist zu dick.   

Emil ist zu dünn.   

Fritz ist zu verschlossen.   

Flora ist zu offen.   

Cornelia ist zu schön.   

Erwin ist zu hässlich.   

Hans ist zu dumm.   

Sabine ist zu clever.   

Traudel ist zu alt.   

Theo ist zu jung.   

Jeder ist irgendetwas zuviel.   

Jeder ist irgendetwas zu wenig.   

 

Jeder ist irgendwie nicht normal.   

Ist hier jemand,   

der ganz normal ist?   

Nein hier ist niemand,   

der ganz normal ist.   

Das ist normal  

( Wilfried Bieneick) 

 

 

 

 

Grenzen der Inklusion: 

-Fehlen von medizinischem Wissen bzw. medizinischer Betreuung 

-besondere bauliche Anforderungen 

-Förderung der Entwicklung ist nicht gewährleistet 
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Quelle: Hans Traxler, Chancengleichheit, in: Michael Klant , [Hrsg.] , Schul-Spott : 

Karikaturen aus 2500 Jahren Pädagogik ,Fackelträger, Hannover 1983, S. 25 
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Interkulturalität          

 
Interkulturelle Kompetenz ist ein Bildungsziel und eine Entwicklungsaufgabe, die 

Kinder und Erwachsene, Einheimische (Inländer) und Migranten gleichermaßen 

betrifft. Ein wesentlicher Aspekt von interkultureller Kompetenz ist die kulturelle und 

sprachliche Aufgeschlossenheit und Neugier. Das bedeutet zum einen, dass das 

Zusammenleben verschiedener Sprachen und Kulturen zur Selbstverständlichkeit 

wird, zum Anderen, dass Erwachsene und Kinder sich für andere Lebensformen 

interessieren. Kinder, die Deutsch als Zweitsprache lernen, brauchen in der 

deutschen Sprache möglichst frühzeitig vielfältige sprachliche Anregungen. Zur 

Sprachentwicklung von Migrantenkindern gehört nicht nur „Deutsch lernen“, sondern 

auch die Wertschätzung und Förderung der Familiensprache. Dabei ist es von 

großer Bedeutung, die Kompetenzen und Bedürfnisse von mehrsprachig 

aufwachsenden Kindern wahrzunehmen und zu nützen. Basis zum Erwerb der 

Zweitsprache ist die Familiensprache als Bestandteil der Familienkultur, der Identität 

und Sprachentwicklung des Kindes. Eltern sprechen mit ihrem Kind die Sprache, die 

sie am besten beherrschen und in der sie sich am wohlsten fühlen. 

Begrüßungsformeln in der jeweiligen Familiensprachen machen unseren Eltern 

„sichtbar“: Kinder und Eltern aus anderen Kulturen sind bei uns willkommen – 

Mehrsprachigkeit ist selbstverständlich! 

Ein weiterer Punkt von interkultureller Kompetenz ist eine positive Einstellung zu 

Mehrsprachigkeit. Kulturelles Selbstbewusstsein, kulturelle und sprachliche 

Aufgeschlossenheit und Neugierde sind eng verbunden mit Akzeptanz und 

Wertschätzung der eigenen Person. (Manche Ängste, Einstellungen und Handlungen 

haben mit dem jeweiligen Menschen und seinen Erfahrungen zu tun, weniger mit 

seinen kulturellen Hintergrund) 

Beispiel:  

-wir bieten den Kindern Bilderbücher in unterschiedlichen Sprachen an 

-wir nutzen den internationalen Vorlesetag und laden Mütter/Väter aus 

 unterschiedlichen Kulturen zum Vorlesen ein 

-wir bieten den Kindern Wimmelbücher an, die zum freien Erzählen anregen und die  

  Wortschatzerweiterung fördern 

-zweisprachige Fachkräfte sind für Kinder ein Vorbild für gelebte Bikulturalität und 

  Zweisprachigkeit -> Lieder, Fingerspiele, Bilderbücher in anderen Sprachen 
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Jedes Kind ist uns wichtig: Beobachtung und Dokumentation 

 
Regelmäßige und gezielte Beobachtungen sind ein wichtiger Bestandteil 

und Grundlage unserer pädagogischen Arbeit. 

Zielgerichtet, sowie aus dem Augenblick heraus, beobachten wir den 

Entwicklungsverlauf der Kinder. 

Dabei geschieht dies stärkenorientiert und wohlwollend. 

Wir stützen uns auch auf strukturierte und standardisierte Vorlagen, um das einzelne 

Kind in seiner Entwicklung individuell zu fördern. 

So benutzen wir zum Beispiel, um die sprachliche Entwicklung einzuschätzen, die 

vorgegebenen Bögen: Seldak für deutschsprachige Kinder und den Sismik für Kinder 

mit Migrationshintergrund. 

Eine wichtige Form der Dokumentation kindlicher Entwicklungsschritte, ist das 

PORTFOLIO. Wir arbeiten mit Portfolios, um das Lernen der Kinder zu unterstützen. 

Jeder Mensch hat seine eigene Weise; seine Strategie, sich neues Wissen 

anzueignen. Jedes Kind, das in den Kindergarten kommt, will wachsen und lernen. 

Um das Lernen und die Lernwege des einzelnen Kindes deutlich zu machen, haben 

wir für jedes Kind ein Portfolio in Ordnerform. Es gehört dem Kind und begleitet Ihr 

Kind während seiner Kindergartenzeit und ist ein Schatzbuch Ihres Kindes. Das 

Portfolio kann auch als persönliches Lerntagebuch gesehen werden. Sie zeigen und 

dokumentieren den Weg der Entwicklung, sowie das Lernen und stellen die eigenen 

Kompetenzen und Stärken Ihres Kindes dar. Wir haben erlebt, dass es die Kinder 

freut und bestärkt, ihre Entwicklungsschritte sorgfältig und anschaulich dokumentiert 

in einer solchen Sammlung nachblättern zu können. Bilder sagen mehr als 1000 

Worte: Wir dokumentieren viel mit Bildern und halten Kommentare dazu fest. Wir 

übernehmen exakt den Wortlaut des Kindes. Diese Portfolioarbeit bietet uns 

Pädagogen einen tieferen Einblick in die gesamte Entwicklung Ihres Kindes und 

dient als Grundlage für Entwicklungsgespräche mit Ihnen als Eltern.  

 

Tagesdokumentationen über das Gruppengeschehen finden Sie anhand von Fotos 

und Beschreibungen an der Gruppenpinnwand oder auf Plakaten an den Wänden. 

In Absprache mit den Eltern und zum Schutz und Wohle der Kinder arbeiten wir mit 

verschiedenen Fachdiensten zusammen. Dies erfolgt unter Einhaltung des 

Datenschutzes. 
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Datenschutz 
 
Für die Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder benötigen wir Informationen 

über das Kind, die Eltern und gegebenenfalls über weitere Familienmitglieder 

(personenbezogene Daten). Diese werden in Akten (Betreuungsverträge, 

Beobachtungsbögen) gesammelt und verschlossen aufbewahrt. 

Zusätzlich werden Daten, die zur Beitragserhebung und zur Förderung der Plätze 

relevant sind, gespeichert. Dabei wird streng darauf geachtet, dass nur befugte 

Personen Zugang zu diesen Daten haben.  

Nachdem ein Kind unsere Einrichtung verlassen hat, werden alle 

Beobachtungsbögen vernichtet und nur die Dokumentation über das regelmäßige 

Bearbeiten mit diesen Bögen aufbewahrt. Diese Dokumentation und die 

Betreuungsverträge müssen mindestens fünf Jahre aufbewahrt werden, um diese bei 

Kontrollen durch die Aufsichtsbehörde vorweisen zu können. 

Personenbezogene Daten, sowie Geschehnisse aus dem Kindergartenalltag und 

Gespräche mit datenbezogenem Inhalt werden unter Schweigepflicht des 

pädagogischen Personals vertraulich behandelt. 

Dies gilt ebenfalls für Praktikanten/innen. 

Um dies rechtlich verpflichtend zu gewährleisten, wird im Vorfeld über den 

Datenschutz informiert und dies mit einer Unterschrift geltend gemacht. 

Das Datengeheimnis gilt auch für Eltern, die bei ihrem Aufenthalt in der Gruppe (z.B. 

Mithilfe) andere Kinder erleben. 

Über Foto-und Filmaufnahmen und die Weiterverarbeitung dieser Daten werden die 

Erziehungsberechtigten beim Abschluss des Betreuungsvertrages rechtlich informiert 

und verfügen über eine persönliche Entscheidungsfreiheit zur Freigabe dieser Daten. 
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Übergänge gestalten 

 
Der Kindergarten ist für Eltern und Kinder immer öfter der zweite Kontakt mit einer 

Institution, der sie ihr Kind anvertrauen. Der Übergang in den Kindergarten ist eine 

sehr sensibel Zeit, der viel Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. 

Für den Alltag der Kinder ist der Wechsel in eine Kindertageseinrichtung mit vielen 

Veränderungen verbunden: 

-sie verlieren ihre gewohnten Spiel- und Bezugspartner 

-neue Herausforderungen 

-neue Räumlichkeiten 

-neue Regeln 

-neue Bezugspersonen 

Allerdings können sie auf erworbene Kompetenzen zurückgreifen. 

Im Übergang in eine neue Institution äußern Eltern Sorgen und Befürchtungen, die 

nicht unterschätzt werden dürfen: 

-Wahrnehmen der Bedürfnisse ihrer Kinder 

-ausreichende Unterstützung und Wertschätzung 

-intensive Gespräche 

-individuelle Zeit und Aufmerksamkeit 

Beim Übergang in den Kindergarten ist es uns daher wichtig, zwischen allen 

Beteiligten, auch zwischen pädagogischen Fachkräften über die jeweiligen 

Erwartungen zu sprechen und den Übergang positiv zu gestalten. 

Bereits vor Aufnahme in den Kindergarten haben die Kinder mit den Eltern die 

Möglichkeit an Schnuppertagen unseren Kindergarten und das pädagogische 

Personal kennenzulernen. 

Durch ein individuelles Vorbereitungsgespräch mit den Eltern erfahren wir die 

Lebenssituation der Familie. Die Vorlieben und Gewohnheiten des Kindes oder 

eventuelle Besonderheiten, die eines besonderen Augenmerks bedürfen, können 

hier besprochen werden. 

Der Ablauf der Eingewöhnung wird mit den Eltern abgesprochen. Wir erachten es 

als sinnvoll, dass eine vertraute Person die Eingewöhnungsphase zeitweise begleitet 

und als Begleitperson im Gruppenraum anwesend ist. 

In diesem sicheren Rahmen kann das Kind Kontakt zu den neuen Bezugspersonen 

aufnehmen und in kritischen Phasen Sicherheit erfahren. 

So lernt das Kind schrittweise Personen, Räume, Materialien und Spielmöglichkeiten 

kennen. 

Langsam macht sich das Kind mit dem Tagesablauf und den Regeln der Gruppe 

vertraut. 

Ein Stofftier oder ähnliches von zu Hause erleichtert den Übergang. Besonders in der 
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Eingewöhnungsphase spielen wir Spiele zum Kennenlernen und beziehen die 

neuen Kinder gezielt in den Gruppenalltag mit ein. 

Mit den größeren Kindern der Gruppe vereinbaren wir in einer Kinderkonferenz, wie 

Sie an der Gestaltung der Eingewöhnung mitwirken können, um den Einstieg zu 

erleichtern. 

Unsere Beobachtungen während der Eingewöhnungszeit werden dokumentiert, um 

den weiteren Verlauf zu planen und mit den Eltern abzustimmen. 

Der Übergang vom Elternhaus in den Kindergarten erfordert Zeit. Deshalb ist der 

richtige Zeitpunkt für die Eingewöhnungsphase wichtig. So sollte sie nicht unmittelbar 

vor Wiedereintritt ins Berufsleben sein oder wenn größere Veränderungen in der 

Familie, wie z.B. ein Umzug, anstehen. 

 

Ein weiterer großer Schritt ist der Übergang vom Kindergarten in die Schule. 

Kinder freuen sich auf die Schule. Sie sind endlich die Großen und wollen lesen, 

rechnen und schreiben lernen. 

Wenn Kinder hierbei auf vielfältige Erfahrungen und Kompetenzen zurückgreifen 

können, können sie dem neuen Lebensabschnitt Schule zuversichtlich 

entgegensehen. 

Jeder Tag im Kindergarten bietet den Kindern eine anregende Spiel-und 

Lernumgebung und ist ein Tag „vor der Schule“.   

Um auftretenden Ängsten und Unsicherheiten entgegenzutreten gestalten wir mit 

Ihnen als Eltern und in Kooperation mit der Schule den Übergang für alle Beteiligten 

so positiv wie möglich. 

 

Dazu bieten wir für die Kinder: 

 Regelmäßige Kooperation mit der Grundschule 

- „Was gehört in einen Schulranzen?“ diese Frage beantwortet die 

Kooperationslehrerin beim ersten Treffen im Kindergarten 

- Bewegungstag an der Schule 

- Schnupperstunde im Unterricht 

- Theaterbesuch mit der Grundschule 

- Schulhausrallye 

 Vorschulclub mit „Minimathe“ 

- Klassifizieren und Sortieren von Materialien nach Größe, Farbe und Form 

- Muster und Reihenfolgen erkennen 

- Geometrische Formen erkennen und benennen 

- Zahlen von 1-10 kennenlernen 

- 1:1- Zuordnung, Simultanerfassung 

- Codierungsaspekt: Zahlen und Ziffern (Hausnummer, Alter, Telefonnummer….) 

 Vorschulclub „Forschen mit Fred“ 
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- Experimente zu den Elementen Feuer, Wasser, Luft     

- Selbständiges Ausprobieren, Beobachten und Verstehen 

 Vorschulclub mit „Mira und Mirakula“ 

- Sprache und Bewegung mit Vers und Form verbinden 

 Sprachförderung mit Xaver und seinen Tieren 

- Sensibilisierung für die Anlaute 

- Wortschatzerweiterung 

- Anlaute visualisieren und tasten 

 Vorkurs – eine extra Portion Deutsch 

- Anlaute hören (z.B. „Die Sprechhexe“) 

- Silbentrennung (z.B. Silben Rallye“) 

- Hörverstehen( z.B. „Der Sprechdachs“) 

- Freies Erzählen 

- Bilderbuchbetrachtung 

 Aktionen speziell für die zukünftigen Schulkinder (Übernachtung im 

Kindergarten) 

 Selbstbehauptungskurs 

 herausforderndes Spielmaterial mit verschiedenen Schwerpunkten: 

- Auge-Hand-Koordination 

- Zusammenhänge erkennen 

- Genaues Schauen und Unterschiede erkennen 

- Logisches Denken 

 

Dazu bieten wir für die Eltern: 

 Elternnachmittag zum Thema Schulfähigkeit in Zusammenarbeit mit der 

Grundschule 

 Entwicklungsgespräche 

 Tür-und Angelgespräche 

 

  



 

 Seite 80 
 

Tipps zur Eingewöhnung 

 
Ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist die Zeit der 
Eingewöhnung. 
Dabei orientierten wir uns am „Berliner Modell“ zur Eingewöhnung von Kindern in 

eine Kindertageseinrichtung. 

Für eine gelingende Erziehungspartnerschaft brauchen wir die Unterstützung und 

Kooperation der Eltern. 

Hier wichtige Tipps für Eltern 

 Begleiten Sie Ihr Kind und nehmen Sie sich Zeit. Ihre Anwesenheit im 

Gruppenraum gibt Ihrem Kind Sicherheit, Rückzugsmöglichkeit und Nähe bei 

Überforderung. 

 Es ist besser, wenn Sie in den ersten drei Tagen noch keine 

Trennungsversuche herbeiführen. Sie würden sich und Ihr Kind damit nur 

unnötig belasten. 

 Lassen Sie Ihr Kind die neue Umgebung selbst entdecken und halten Sie sich 

selbst eher passiv und beobachtend im Hintergrund. 

 Kinder reagieren unterschiedlich auf die neue Umgebung: vorsichtig und 

zögernd, oder forsch und neugierig.  

Akzeptieren Sie das Verhalten Ihres Kindes und drängen Sie es nicht. 

 Auch wenn Ihr Kind fröhlich und ausgelassen ist, bedeutet das nicht, dass Ihre 

Anwesenheit nicht nötig wäre.  

 Unterstützen Sie das Interesse des Kindes an der Erzieherin und seiner 

neuen Umgebung. Wenn Sie Vertrauen zur Erzieherin aufbauen, wird Ihr Kind 

das merken und geht entspannter auf die Kontaktaufnahme der Erzieherin ein. 

Erst wenn Ihr Kind eine Beziehung zu einer Erzieherin aufgebaut hat, kann es 

auf Ihre Anwesenheit verzichten. 

 So kann am vierten Tag für eine kurze Zeit ein Trennungsversuch 

unternommen werden, bei dem Sie sich nach der Übergabe an die Erzieherin 

von Ihrem Kind verabschieden und den Raum verlassen.  

Doch bleiben Sie in der Nähe. 

 Die Reaktion des Kindes ist entscheidend für den weiteren Verlauf und die 

Dauer der Eingewöhnungszeit. 

 Wenn Ihr Kind auf die Trennung gleichmütig reagiert und interessiert ist an 

seiner neuen Umgebung, spannt sich die Trennungszeit über eine Dauer von 

30 Minuten. 

Sollte Ihr Kind verstört reagieren, weinen und sich nicht von der Erzieherin 

trösten lassen, holen wir Sie umgehend in den Gruppenraum zurück. So 

können Sie Ihrem Kind durch Ihre Anwesenheit wieder die nötige Sicherheit 

und Geborgenheit geben. 
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 Einen neuen Trennungsversuch wagen wir wieder am 7. Tag. Wenn Ihr Kind 

diese Trennung gut gemeistert hat, kann die Trennungszeit am 5. und 6. Tag 

ausgedehnt werden. 

 Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, sobald Ihr Kind eine vertrauensvolle 

Beziehung zur Erzieherin aufgebaut hat, sich nach Ihrem Verlassen des 

Raumes rasch trösten lässt und in guter Stimmung spielt. 

 Bitte verabschieden Sie sich stets, somit unterstützen Sie eine sichere 

Beziehung und verstärken das Vertrauen zwischen Ihnen und Ihrem Kind. 

 Während der Eingewöhnung halten wir unsere Beobachtungen fest und 

besprechen diese mit Ihnen. 

 

Lesen Sie dazu auch 35-36 „Unsere Jüngsten“ 
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Wer sich nicht bewegt, bleibt sitzen: Qualitätssicherung 

 
Als pädagogisches Team planen und reflektieren wir regelmäßig alle 14 Tage unsere 

Arbeit im Kindergarten. Hierbei legen wir ein großes Augenmerk auf die kollegiale 

Fallberatung.  

Durch die Anschaffung und Verwendung verschiedener Fachliteratur haben wir die 

Möglichkeit unser Wissen zu erweitern. Dafür steht der Einrichtung ein fester Betrag 

zur Verfügung. 

Wir setzen uns Ziele, an denen wir zusammen arbeiten möchten (z.B. 

Weiterentwicklung der Konzeption, Interaktion zwischen Fachpersonal und Kinder) 

Die Einrichtungen der ekita.net gGmbH verfügen über ein festes Budget für 

Fortbildungen, das die Einrichtungsleitung in Eigenverantwortung unter den 

pädagogischen Fachkräften aufteilt.  

Für die Leitungen von ektia.net findet einmal im Jahr eine Fortbildung zu einem 

bestimmten Thema statt. 

Einmal im Jahr finden Mitarbeitenden-Gespräche statt. Diese dienen dazu einzelne 

Teilbereiche wie Aufgaben, Arbeitsumfeld, Zusammenarbeit 

Entwicklungsperspektiven und Ziele zu reflektieren und neue Impulse zu setzen. 

Die Mitarbeitenden-Gespräche mit den pädagogischen Fachkräften führt die Leitung, 

die Geschäftsführung führt das Gespräch mit der Einrichtungsleitung. 

Ein weiterer Bestandteil unserer Arbeit ist das Begleiten und Ausbilden von 

Praktikanten/innen aus verschiedenen Fachakademien für Sozialpädagogik und 

Berufsfachschulen für Kinderpflege. Dabei eröffnen sich auch für uns immer wieder 

neue Ideen, Erfahrungen und Entwicklungsmöglichkeiten. 

Diese Ziele sind eine Momentaufnahme und dienen neben der pädagogischen Arbeit 

der Qualitätssicherung unserer Einrichtung.  

Das sehen wir als dynamischen Prozess, aus dem sich weitere kleine und große 

Ziele im Laufe des Kindergartenjahres entwickeln.  
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Wir sind vernetzt: Kooperation 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gesundheitsamt 

Zahnputzstube 

Fachschulen/ 
Fachakademien 
Anleitung von 
Praktikanten/innen 

Grundschule Inningen 
Kooperation im letzten 
Kindergarten-Jahr 
Vorkurs Deutsch 

SWA 
Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel 

Jugendamt 
Finanzierung 

Kindergartenaufsicht 

Bayerischer Landesverband  
Evang. Tageseinrichtungen 

Fachberatung 

Fortbildung Kulturküche 

Catering Förder- und 

Beratungsstellen 

Josefinum 
Hessing 

Rettungsdienste 

Erste-Hilfe-Kurs für 
päd. Personal,  
„Starke Kinder“-Kurs 

Ekita.net-
Kindertageseinrichtungen in 
der Region Augsburg 

Träger des Kindergartens 

Gemeinde vor Ort 

Evang. Beratungsstelle 

Anlaufstelle bei Fragen zur 

Kindeswohlgefährdung 

Albert-Greiner-Musikschule 

musikalische Früherziehung 

KIDS Stützpunkt 

Abgleich der 

Kindergartenplätze 
 

 

Kindergarten 
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Schlusswort 

 

 

 

Kinder sind wertvolle und kostbare Perlen. 

Sie brauchen Zeit um sich zu öffnen und zu entwickeln. 

Wir sind stolz darauf die Kinder in der Kindergartenzeit begleiten und beobachten zu 

dürfen. 

 

Vielen Dank für das Interesse an unserer Konzeption.  

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit den Familien und den Kindern. 

 

Ihr Kindergarten-Team 
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