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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 offenlegen. 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 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 

Hinweis: Aus Gründen der Vereinfachung wird ausschließlich die weibliche Form verwendet. 
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Das Leitbild von  ekita.net und Ihrer Einrichtungen 

 

1. ekita.net – Wer wir sind: 

ekita.net ist eine neu gegründete gemeinnützige GmbH innerhalb der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. 
Seit 2011 hat sie die Trägerschaft von neun Kindertageseinrichtungen in der Region Augsburg übernommen und 
im Herbst 2013 die zehnte Einrichtung in den Verbund aufgenommen. Sie ist Mitglied im Diakonischen Werk 
Bayern sowie im Evangelischen KITA-Verband Bayern. 

 

Das Management erfolgt durch unsere Geschäftsführung in enger Zusammenarbeit mit unseren Leitungen. 
Überwacht wird dies durch die Gesellschafterversammlung. Der Beirat, besetzt mit 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. 

 

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 und überarbeitet im Sommer 2013. 
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1. Organisatorische Konzeption 

Die folgende Konzeption wurde von der Evang. Kita St. Petrus erarbeitet. Die Kontaktdaten der Einrichtung 

entnehmen Sie bitte dem Deckblatt oder dem Impressum. 

1.1. Zielgruppen des Angebotes 

Unser Angebot umfasst die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von 10 Monaten bis 3 Jahren. 

Diese werden in zwei Krippengruppen von jeweils 12 Kindern versorgt. Die Krippenplätze werden einmal jährlich zu 
Beginn des Krippenjahres vergeben. Freiwerdende Krippenplätze unter dem Jahr werden sofort schnellstmöglich 
wiederbesetzt.  

1.2.  Bedarfssituation im Einzugsgebiet  

Unsere evangelische Kindertageseinrichtung St. Petrus liegt im Augsburger Ortsteil von Lechhausen. Im Jahr 2004 

durfte sie ihr fünfzigjähriges Jubiläum feiern. 

Damals schloss man sich mit der Planung zur Sammlung der Gemeinde den Vorbildern der Augsburger 

Vorstadtgemeinden an, die im vorigen Jahrhundert in ihren sogenannten „Bethäusern“ die Arbeit an den Kindern mit 
der Sammlung der Gemeinde zu Gottes- diensten vereinigten. An der Schillstraße (gengenüber dem sogenannten 
„Griesle“) wurde dieser Gedanke aufgenommen und im Jahr 1954 ein zweiter evangelischer Kindergarten mit Hort 
erbaut. Der verantwortliche Architekt war Herr Wilhelm Schulz, der von dem unvergesslichen Bauingenieur Jakob 
Hilcher unterstützt wurde. Am vierten Advent 1954 wurde der neue Kindergarten und Kinderhort durch den damaligen 

Kreisdekan, Herrn Oberkirchenrat Schabert, eingeweiht. Von da an fanden im Kindergarten regelmäßig bis1964 
Gottesdienste statt. Im Zuge des Neubaus des Kindergartens veränderte sich die Struktur der Kindertageseinrichtung. 
Die 2013 fertiggestellte Kindertagesstätte beherbergt nun zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen. Die Kinder, 
die unsere Einrichtung heute besuchen, bringen ganz unterschiedliche Biographien und Lebenssituationen mit. Sowie 
verschiedenste kulturelle und sozioökonomische Hintergründe. Wir sehen unsere Aufgabe darin, Kind und Eltern 

sensibel und individuell da abzuholen, wo sie stehen und sie im Blick auf ihre Herkunft angemessen in die Gruppe der 
Kinder und der Eltern zu integrieren. Die Grundlage unseres konzeptionellen Handelns ist ein christliches 
Menschenbild, das sich am Evangelium orientiert. Unsere pädagogische Arbeit basiert auf der Überzeugung, dass 
jedes Kind als Teil der Schöpfung angenommen und in seiner Einzigartigkeit gesehen werden muss. Christliche 
Nächstenliebe sehen wir als Fundament menschlichen Miteinander, die im Kindertagesstätten Alltag bewusst gelebt 

und erfahren wird. 

Wir wollen den Samen dafür legen, dass sich das Kind in der Zukunft dem Leben und Gott in Glauben, Hoffnung und 
Liebe zuwenden kann. Was daraus wächst, liegt im Leben der Familie und deren Auffassung vom Leben und 
Religion.In religionspädagogischer Sicht werden wir sehr aktiv vom Pfarrer begleitet. (gemeinsame Andachten, 

Gottesdienste, aber auch fachliche Anfragen werden stets zeitnah beantwortet) 

Der größte Anteil unserer Kinder kommt aus Familien mit Migrationshintergrund. Unsere Klientel umfasst Kinder, 
deren Eltern berufstätig, arbeitssuchend oder arbeitslos sind. Sie kommen vorwiegend aus dem Sprengelgebiet der 

Birkenauschule, sprich aus dem Wohnbauviertel um die Kindertagesstätte. 
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1.3. Gesetzliche Grundlagen 

Für die Arbeit unserer Evangelischen Kindertageseinrichtungen gibt es umfassende gesetzliche Grundlagen und 

Regelungen: 

� Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) und die dazugehörigen 
Ausführungsverordnungen (AVBayKiBiG) in ihrer jeweils gültigen Fassung.   

� Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan, kurz BEP, für Kinder unter drei Jahren sowie für die 
Kindergartenkinder ist ebenfalls Grundlage unserer Arbeit. 

� Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren - Handreichung zum 
Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung 

� Empfehlungen für die pädagogische Arbeit in bayerischen Horten vom Bayerischen Staatsministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 

� Bayerische Leitlinien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit, welche 
unter Einbeziehung einer Fachkommission vom Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) und vom Staatsinstitut 
für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) erarbeitet wurden. Sie bilden die Grundlage für einen 

gemeinsamen und verbindlichen Orientierungs- und Bezugsrahmen für Kitas, Grund- und Förderschulen. 

� Leitgedanken der Stadt Augsburg 

� Sozialgesetzbuch VIII, dabei insbesondere der § 8a (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung). Näheres 
dazu finden Sie unter Punkt 2.6 dieser Konzeption. 

� Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen 

� Übereinkommen über die Rechte des Kindes VN-Kinderrechtskonvention vom  15.07.2010 

� Bundeskinderschutzgesetz / Kinder- und Jugendhilfegesetz kurz KJHG 

� Infektionsschutzgesetz 

1.4. Rechtsträger 

Rechtsträger der Kita ist seit dem 01.01.2011 die ekita.net- Evangelische Kindertageseinrichtungen in der Region 

Augsburg gGmbH. 

Sie ist Mitglied im Diakonischen Werk Bayern sowie im Evangelischen KITA-Verband Bayern.  

Das Management erfolgt durch die Geschäftsführung in enger Zusammenarbeit mit den Leitungen. Überwacht wird 
dies durch die Gesellschafterversammlung.  

Der Beirat jeder Einrichtung, besetzt mit Vertretern der Kirchengemeinde bzw. Gemeindevereine, sichert weiterhin die 
Verbundenheit zum örtlichen Gemeindeleben. Seit der Gründung im Jahr 2010 und der Betriebsaufnahme zum 1. 
Januar 2011 stieg die Anzahl der Gesellschafter und der Kindertageseinrichtungen von ursprünglich neun auf zehn 
Einrichtungen. 

Evang. Kindertageseinrichtungen in der Region Augsburg gemeinnützige gGmbH 

Ulrichsplatz 5 

86150 Augsburg 

Geschäftsführung: 

Anka Leiner und Sandra Egge 0821/45017-217 

Matthias Kraus 0821/ 45017-212 
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1.5. Mitarbeitende 

Die Anzahl der Mitarbeitenden richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben. Hierbei steht den Buchungsstunden der 

Kinder der Personalschlüssel (Anstellungs- und Qualifikationsschlüssel) gegenüber. Derzeit ist der vorgegebene 
Personalschlüssel 11,0. Das heißt in der Regel pro Gruppe eine Fachkraft (Erzieher/in oder gleichwertig anerkannte 
Berufsbezeichnung) als Gruppenleitung und eine pädagogische Ergänzungskraft (Kinderpfleger/in). Sind hohe 
Buchungsstunden der Kinder vorhanden erhöht sich die Anzahl der Pädagogischen Fach- und Ergänzungskräfte.  
Unterstützt werden diese durch Auszubildende der Fachakademien für Sozialpädagogik, der Kinderpflegeschulen und 

weiteren Praktikanten, die Interesse an unserem Berufsbild haben. 

Um unsere Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken und Ihr Kind in seiner Entwicklung angemessen zu 
unterstützen, legen wir Wert auf entsprechende Qualifikationen und Weiterbildungen. Derzeit agieren 2 Fachkräfte 
die, die Weiterqualifizierung für Kinder unter drei gemacht haben. Unsere Mitarbeitenden haben 

elementarpädagogische Schwerpunkte, die sie in die ganzheitliche Bildung und Erziehung miteinbringen. Da unsere 
Krippenmitarbeitenden teilgeöffnet arbeiten, stehen diese jedem Kind zur Verfügung. 

Außerdem gibt es für jede Mitarbeitende/Mitarbeitenden die Möglichkeit jährlich an Fortbildungen, oder das gesamte 

Team an einer Teamfortbildung, teilzunehmen. 

Durch gezielte Beobachtungen, Fallbesprechungen, Gruppen-, Bereichs- und Gesamtteambesprechungen, 
Fortbildungen und entsprechende Fachliteratur sichern wir die hohe Qualität unserer pädagogischen Arbeit. 

 

1.6. Gebäude und Außenflächen 

Unsere neue Einrichtung umfasst ein großes Gebäude mit zwei Stockwerken. Im Erdgeschoss befindet sich eine von 
insgesamt drei Kindergartengruppen mit integrierter Garderobe, angrenzendem Nebenraum und eigenständigen 

Sanitärbereich, sowie unsere zwei neuen Krippengruppen, mit einladendem, hellen Elternwartebereich im Flur, mit 
einem gemeinsam zu nutzenden Schlafruheraum sowie einem gruppenübergreifenden Waschraum mit Toiletten. Der 
Waschraum, in welchem auch zwei Wickeltische integriert sind, wird ein Begegnungsort der Krippenkinder sein in 
welchem die Kinder elementare, sinnlich, taktile Erfahrungen mit dem Element Wasser sammeln können. Die 
Kindergartenkinder werden mit den Krippenkindern durch einen gemeinsam zu nutzenden lichtdurchflutenden 

Spielflur räumlich miteinander verbunden. Darüber hinaus ist im Erdgeschoß das Leiterinnenbüro gegenüber der 
Kindergartengruppe. Zudem gibt es im Erdgeschoss ein barrierefreies WC sowie einen Lift, welcher Personen und 
Speisen in den ersten Stock befördern kann. 

Der Spielflur bietet gruppenübergreifend Raum und Gelegenheit, dass sich sowohl die Kinder im Kleinkind und 
Kindergartenalter als auch deren Eltern regelmäßig wahrnehmen, begegnen und darüber hinaus gezielt Kontakte 
knüpfen können. Mit der gezielten Einbeziehung des einladenden Flures kann insbesondere der Bewegungsdrang der 
Kinder aktiv ausgelebt werden, indem beispielsweise unter anderem auch Bobbycarfahrten stattfinden können. Der 
Spielflur dienst somit als zusätzlicher Spielbereich für Klein und Kindergartenkinder und dar von beiden Zielgruppen 

parallel genutzt werden. Damit ist ein fundamentaler Rahmen für einen schonenden und nahtlosen Übergang von der 
Krippe in den Kindergarten gegen. Neben all den pädagogisch zu nutzenden Räumen gibt es noch einen Abstellraum 
sowie einen Technik-, Wäsche- und Putz Raum im EG: 

Das Obergeschoss beherbergt die zwei weiteren Kindergartengruppen, wovon beide altersgemischt und eine bei 
Bedarf einzelne (max. sechs) Schulkinder (maximal Erst- und Zweitklässler) aufnehmen kann. 

Verbunden sind diese beiden Gruppenräume mit einem gemeinsam zu nutzenden Gruppennebenraum, welcher zum 
Turnen und Schlafen geeignet ist. Zudem gibt es oben für die zwei Kindergartengruppen einen gemeinsamen 

Sanitärberiech mit Toiletten. Auch im Obergeschoss gibt es einen Spielflur, in welchem sich die Kindergartenkinder 
regelmäßig mit den integrierten Schulkindern treffen können. 

Außerdem gibt es im Obergeschoss eine Küche, welche an einen großen Mehrzweckraum angrenzt und somit ein 

gemeinsames Mittagessen der Kindergartenkinder über einen längeren Zeitraum, außerhalb des Gruppenraumes 
ermöglicht. Dieser Raum kann durch eine Falt Wand mit dem angrenzenden Mehrzwecknebenraum verbunden 
werden, sodass auch Elternabende in diesen Räumlichkeiten mit vielen Eltern möglich sind. Vormittags können diese 
Räume getrennt voneinander für diverse Kleingruppenangebote und nachmittags für die Erledigung der 
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Hausaufgaben bzw. für verschiedenste Bildungsangebote der Kindergarten- und Schulkinder genutzt werden. Ein 

Personalraum im Obergeschoß dient allen Mitarbeitenden als Ort für Vorbereitungen, Besprechungen und als 
Pausenaufenthaltsmöglichkeit. Auch in dieser Etage gibt es einen Abstellraum. 

Jeder der fünf Gruppenräume ist individuell eingerichtet. Dabei berücksichtigen wir: 

„Den Raum als dritten Erzieher“. 

Die Gruppen im Obergeschoss und die Krippengruppen im Erdgeschoss verfügen über einen separaten 

Garderobenbereich im Spielflur. Durch ein vielfältiges Materialangebot und eine flexible Gestaltung der einzelnen 
Gruppenräume unterstützen wir die eigenständige Entwicklung und die altersgemäßen Bedürfnisse der jeweiligen 
Zielgruppen. Die Gruppenräume der Krippenkinder kommen in ihrer Ausstattung verstärkt den psychomotorischen 
Bedürfnissen von Kleinkindern nach. Durch Podeste, Stufen, unterschiedliche Ebenen, Schaukeln, weiche und harte, 
raue und glatte, schwere und leichte Materialien werden alle Sinne der Kleinkinder angesprochen und inspirierende 

Impulse gesetzt. Die Ausstattung der Räume ist veränderbar in dem Umfang, indem sich auch Bedürfnisse und 
Interessen der Kinder verändern und dadurch weiterentwickeln. 

Der gruppenübergreifende, Geborgenheit vermittelnde Schlafraum der Krippenkinder, dient neben dem Schlafen als 

Rückzugs- und Entspannungsraum. 

Unser naturnahes Außenspielgelände mit ca. 1200 Quadratmetern zählt zu den Besonderheiten unserer Einrichtung. 
Ebenso die Tatsache, dass beide Krippengruppen und die Kindergartengruppe im Erdgeschoss über die 
Terrassentüre ins Freie gelangen.  Der Spielbereich für die Krippenkinder vor den Gruppenräumen soll sinnliche 

Erfahrungen möglich machen. 

Unsere Kindertagesstätte ist durch die nahe Bushaltestelle auch für weiter weg wohnende Familien gut zu erreichen. 

1.7. Regelungen 

- Aufnahme 
Durch den Wechsel der Kindergartenkinder in die Schule im Monat September können Krippenkinder die 3 Jahre alt 
geworden sind hausintern in den Kindergarten wechseln. Dadurch ergeben sich im September auch freie 
Platzkapazitäten in der Kinderkrippe. 

Die Vormerkung des Interesses an einem Krippenplatz erfolgt am Tag der offenen Tür und in den   anschließenden 
Vormerktagen. (in der Regel in der Zeit von Januar bis März) 

Die erfassten Daten werden bei Erlaubnis der Eltern in einer Liste erfasst und dem Kids Stützpunkt zum Abgleich der 

Vormerkungen übermittelt. Ende März, Anfang April treffen sich alle Krippeneinrichtungen zum Platzabgleich. Die Zu- 
bzw. Absagen gehen den Eltern ca. drei Wochen später postalisch zu. Im Absageschreiben ist auch der Elternbrief 
des Kids Stützpunktes enthalten, der den Eltern die Möglichkeit gibt sich dorthin zu wenden um zu erfahren, ob es in 
anderen Sprengeln von Augsburg noch freie Plätze gibt. 

Die Aufnahme der Kinder in die Kinderkrippe erfolgt immer bei freier Platzkapazität. Die Plätze werden nach 
Dringlichkeit vergeben. Dringlichkeitskriterien stellen dar: 

- Alleinerziehend ohne familiäre Anbindungen 
- Alleinerziehend und Berufstätigkeit 
- Berufstätige Eltern 
- Familien in Überforderungssituationen (Jugendamt befürwortet eine Unterbringung in einer 

Krippeneinrichtung) 

 

Ansprechpartner für die Betreuungsverträge in der Kindertageseinrichtung St. Petrus ist die Einrichtungsleitung. Bei 
pädagogischen Belangen wird die Einrichtungsleitung durch die zuständige Krippenleitung unterstützt. (Siehe 
Impressum) 

- Öffnungszeiten und Beiträge 

Die Kinderkrippe St. Petrus ist von Montag bis Donnerstag von 06:30 Uhr bis 17:00 Uhr und Freitag von 06:30 Uhr bis 
15:30 Uhr geöffnet. 
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Die aktuellen Beiträge und Buchungsmöglichkeiten kann man im Detail dem aktuellen Flyer und der Beitragstabelle 

entnehmen. 

Aus pädagogischen Gründen bieten wir unser Buchungszeitmodell derzeit in einer 5 Tage Variante an. 

- Kernzeiten 
Die pädagogische Kernzeit beginnt um 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr. Eltern die für ihre Kinder die Krippe ganztägig 
gebucht haben können frühestens um 14:00 Uhr ihre Kinder abholen. 

- Essenszeiten 
Nach dem Morgenkreis, der in der Regel von 08:30 Uhr bis ca. 09:00 Uhr stattfindet frühstücken die Kinder 
gemeinsam. Um 11:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr essen die Kinder gemeinsam zu Mittag. Nach dem Mittagsschlaf 
Brotzeiten die Kinder, oft als Picknick im Spieleflur. (im Detail siehe 2.4.) 

- Schlafen 
Unsere Kinder schlafen in der Regel nach dem Mittagessen. Dies geschieht von ca. 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Um dem 
individuellen Schlafrhythmus unserer Kinder Rechnung zu tragen. Sieht der Dienstplan in dieser Zeit auch eine 
Wachgruppe vor. Viele Kinder schlafen früher oder gar nicht mehr.  

Um in der Zeit bis 14:00 Uhr ungestört zu sein ist eine Abholung der Kinder ab 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr und dann erst 
wieder ab 14:00 Uhr möglich. Kinder die länger als 14:00 Uhr schlafen dürfen dies auch. Die Aufsichtspflicht hierrüber 
gewähren wir durch geöffnete Schlafraumtüre und Babyphone. 

- Getränke 
Den Kindern stehen jederzeit Getränke zur Verfügung. Das Personal hat hierfür Tee, Säfte und Wasser zur 
Verfügung. Unsere Getränke werden ungesüßt dargeboten. Ein Saftschorle mit 2 Teilen Wasser und 1 Teil Saft 
gemischt. 

- Schließzeiten/Ferien- und Planungstage 
Wir haben im Kindertagesstätten Jahr 2 Wochen Weihnachten und 3 Wochen im August geschlossen. Bei Bedarf und 
Nachfrage bieten wir im August eine Woche Notdienst an. Hinzu kommen in der Faschinsferienwoche 2 Planungstage 
und vor den Sommerferien 2 Planungstage. 

- Infektionsschutz, Hygiene und Sicherheit 
Die Eltern unserer Einrichtung werden bei Vertragsabschluss nach §43 Infektionsschutz in Kindertageseinrichtungen 
informiert und bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie es gelesen haben. 

Bei Krankheit der Kinder in der Kinderkrippe informieren wir die Eltern und lassen die Kinder ggf. abholen.  

Werden die Kinder zu Hause krank geben unsere Eltern in der Gruppe ihres Kindes Bescheid, unter was das Kind 

leidet. (besonders wichtig bei ansteckenden Kinderkrankheiten, R) Meldepflichtige Krankheiten werden anonym 
ausgehangen. Im Bedarfsfall erfolgt auch eine Meldung an das zuständige Gesundheitsamt. 

Die ekita.net verfügt über einen standardisierten Hygieneplan, der verbindlich für alle Einrichtungen gilt. 

Die Unterweisung der Mitarbeitenden in punkto Hygiene und Sicherheit erfolgt jährlich hausintern durch die Leitung. 

1.8. Notfallmanagement 

Die Mitarbeitenden im pädagogischen Bereich nehmen regelmäßig an den vorgeschriebenen Erste-Hilfe-Kursen am 

Kind teil.  

Die Brandschutzordnung ist jedem Mitarbeiter ein Begriff. Einmal jährlich üben wir bei der Feuerwehr den Gebrauch 
des Feuerlöschers. 

In Bearbeitung ist derzeit Struktur und Ablauf einer Brandschutzübung mit den Kindern. 

Jede Gruppe ist miteinander telefonisch verbunden, so dass die Mitarbeitenden sich im Notfall schnell Hilfe 

organisieren können. 
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2. Pädagogische Konzeption 

 
Wir stellen sicher, dass sich Familien mit ihren Kindern in unserem Haus „begegnen“ und als Teil der Gemeinschaft 
erleben. Die Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsplans ist dabei nur ein Teilbereich, den wir per Aufnahmevertrag 
zusichern. Uns geht es um Familien begleitende und ergänzende Angebote, die sich in unserer täglichen Arbeit, im 
partnerschaftlichen Miteinander wiederspiegeln. So freuen wir uns, Ihnen unser neues Krippenkonzept vorstellen zu 
dürfen, dass bereits recht früh einen Bogen zwischen Familie Kindergarten und Gemeinschaft spannt. 

Aufgrund entwicklungspsychologischer Erkenntnisse und den Anforderungen des bayrischen Erziehungs- und 
Bildungsplanes werden wir im täglichen Miteinander auf individuelle Art und Weise die Basiskompetenzen der Kinder 
im Bereich der sozial emotionalen- , der Kreativität, der motorischen- , der kognitiven und sprachlichen Entwicklung, 
sowie der Orientierungsfähigkeit und einer altersgemäßen Eigenständigkeit fördern und begleiten. 

Uns ist es hierbei besonders wichtig, eine warmherzige, angenehme Atmosphäre zu schaffen, dass jedem Kind ein 
Gefühl von Sicherheit, Angenommen sein und Geborgenheit gibt.  

Ebenso werden wir Freiräume zum Spielen, Forschen und Entdecken schaffen. Zum gesunden Wachsen benötigen 
die Kleinen eine altersentsprechende Herausforderung für Körper und Geist. 

Unser Ziel ist es durch positive Anteilnahme die Aktivität des Kindes zu unterstützen und engagiert und einfühlsam die 

instinktive Lust des Kindes am Sprechen und Denken zu wecken. Durch die, in ihrem Rahmen mögliche 
Mitbestimmung, in alltäglichen Prozessen erleben auch die Kleinstein hier, was es bedeutet in einer demokratischen 
und partizipierenden Gesellschaft aufzuwachsen und mitzuwirken. Wenn all diese komplexen Grundbedürfnisse 
möglichst weitgehend erfüllt werden, dann begünstigen sie die Selbstbildungsprozesse des Kindes und sein Streben 
nach einem selbstbestimmten Leben im Kreise der Gemeinschaft. 

2.1. Pädagogische Grundhaltungen 

          2.1.1  Unser Bild vom Kind 

Der Säugling ist kein hilfloses und weitgehend passives Wesen, sondern er setzt sich aktiv mit seiner Umwelt 

auseinander. Bereits das Neugeborene besitzt eine Vielzahl an Kompetenzen die ihm zur Verfügung stehen um mit 
seiner Umwelt in Kontakt zu treten. Das Kind kommt mit seiner individuellen Lebensgeschichte, unterschiedlichen 
Vorerfahrungen, Stärken und Schwächen zu uns in die Krippe. Es ist von Grund auf neugierig und hat Lust zu Lernen. 
Das Kind möchte entdecken, warum und wieso die Welt um es herum so ist wie sie ist – wollen den Dingen auf den 
Grund gehen – sie erforschen. Kinder lernen mit bemerkenswerter Begeisterung und Leichtigkeit, wenn sie den 

Rahmen dazu bekommen. Wir wollen unsere Kinder unterstützen aktiv ihre Welt zu entdecken und nach individuellen 
Möglichkeiten zu gestalten. Hierbei ist uns der regelmäßige Austausch mit den Eltern als Erziehungspartner wichtig. 

       2.1.2 Pädagogischer Ansatz/ pädagogische Orientierung 

Unsere Mitarbeitenden verstehen sich als Entwicklungsbegleiter.  

Wenn Eltern einen Betreuungsvertrag abschließen geben sie für einen Teil des Tages ihre Erziehungsverantwortung 
in unsere Hände. Wir sehen Eltern als Experten ihrer Kinder. Je vertrauensvoller Eltern über ihr Kind dem 
pädagogischen Personal Informationen über ihr Kind geben, desto leichter kommt es in der Kinderkrippe an. Um 
einen kontinuierlichen Entwicklungsfortschritt zu erreichen ist es unabdingbar im regelmäßigen Austausch zu sein. 

Die Mitarbeitenden wollen für die Kinder einen vielfältigen Erlebnisort schaffen, in dem jedem Kind viele Möglichkeiten 
geboten sind. Derzeit arbeiten wir an einer Umstrukturierung der Räumlichkeiten mit dem Ziel das Lebensumfeld für 
unsere Kinder zu erweitern. Wir streben hier die Teilöffnung an und informieren uns derzeit mittels Fachliteratur und 
Hospitationen in Einrichtungen, die bereits in diese Richtung arbeiten. 

2.1.3 Rolle und Selbstverständnis der pädagogischen Mitarbeitenden 

Aufgabe des pädagogischen Personals ist es die Signale jedes einzelnen Kindes wahrzunehmen, zu verstehen und 

die Umgebung der Kinder entsprechend zu gestalten. Durch Geborgenheit und Schutz, Orientierung und Halt 
unterstützen sie den kindlichen Entwicklungsprozess und schaffen Raum, so dass sich das Kind selbst aktiv seine 
Welt entdecken und gestalten und sich dazu die erforderlichen Kenntnisse Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen 

kann. 
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Dies ist ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess der sich am wahrgenommenen Verhalten der Kinder orientiert. 

Unabdingbar hierbei ist auch die Bereitschaft der Mitarbeitenden sich in den regelmäßigen Austausch und die 
Eigenreflexion zu begeben. Dies trägt jeder Mitarbeitende in der Krippe St. Petrus mit. 

2.1.4 Bedeutung von Spielen und Lernen 

„Das Hauptaugenmerk des pädagogischen Personals muss sein, die Selbsttätigkeit zu entwickeln, durch welche der 
Mensch später der eigene Herr, der Fortbildner seines Lebens werden kann.“ Dieses Zitat von Adolph Diesterweg 

beschreibt in einem Satz sehr genau, worum es uns  in der frühkindlichen Bildung und Erziehung geht. 

Die ersten Lebensjahre bergen ein wertvolles Potential für die Entwicklung geistiger, körperlicher und emotionaler 
Ressourcen, auf die das Kind im Laufe seines Lebens aufbauen kann und die ihm als Rüstzeug für die Anforderungen 

des Alltags dienen.  

Für Kinder im Alter von 0-3 Jahren stellt das Spiel, neben Schlaf, Nahrungsaufnahme und Zuwendung, eine der 
wichtigsten Tätigkeiten dar. Im Spiel entwickelt schon das Kleinkind vielfältige Möglichkeiten sich mit seiner Umwelt 
auseinander zu setzten, sie zu entdecken und zu erforschen. Dazu setzt es seine Sinne ein es kann hören, fühlen, 

riechen, sehen und schmecken und sich schon früh nonverbal mit Gleichaltrigen verständigen. 

Das Kind nimmt mit all seinen Mitteln Kontakt zu seiner Umwelt auf und erweitert durch seine natürliche Neugierde 
schnell seinen Aktionsradius. Um neue Kenntnisse zu sammeln setzt es sich schrittweise mit Gegenständen, 

Materialien und Handlungen auseinander. Zur Vertiefung wiederholt und kombiniert das Kind von sich aus seine 
Aktionen. 

Das bedeutet für unsere Mitarbeitenden neben einer vertrauensvollen Bindung zum Kind, eine sichere, an den 

Bedürfnissen der Kinder orientierte Umgebung zu schaffen, in der es entdecken, experimentieren, hinschauen und 
verweilen kann. Eine Umgebung die strukturiert und übersichtlich ist, die zur Aktivität aber auch zum Ausruhen 
animiert. Die Möglichkeiten geben, den Aktionsradius zu erweitern und Möglichkeiten  um Kontakte zu knüpfen. 

Neben der ansprechenden, kindgerechten Umgebung benötigt das Kleinkind auch Material das die Sinne weckt und 

das Körperbewusstsein schult, das die Kommunikationsfreude anregt, dass neugierig macht, das Vergleiche zulässt, 
das Geräusche erzeugt, das zum Sortieren, Zuordnen und Zusammenfügen auffordert, das die Phantasie weckt und 
das eigene Vorstellungen erlaubt. 

Mit einer anregend gestalteten Umwelt, die dennoch nicht zu viele Reize vermittelt, hat das Kleinkind die Möglichkeit 
zu begreifen und zu erfassen, zu lernen und sich in seinem Tempo zu entwickeln. Gemeinsam mit anderen Kindern 
kann es täglich wacher und aktiver werden. 

Ob unser vorbereitetes Angebot dem gerecht wird überprüfen wir regelmäßig in unseren Teamsitzungen oder 

Planungstagen. 

 

2.1.4.a Freispiel 
All diese Aspekte bietet das Freispiel, welches den größten Raum in unserem pädagogischen Handeln einnimmt, 
Während der Freispielzeit kann das Kind sich selbst verwirklichen, lernt und erlebt jede Menge. 

Wir geben den Kindern ganz bewusst viel Zeit für das freie Spielen, in dem sie Ort, Dauer und Spielpartner selbst 
wählen dürfen. Dies ist wichtig für die Entwicklung des Selbstbewusstseins und der Selbstbehauptung des Kindes. 
Das Kind erlebt und lernt in dieser Zeit sehr vielseitig und kann dies in seinem eigenen Tempo tun. Das Kind kann 
während der Freispielzeit vielen Fragen auf den Grund gehen: „Was passiert, wenn ich den Bauklotz werfe? Was 
passiert, wenn ich ihn kullere? Wie sieht diese Schublade voll aus? Was passiert, wenn ich sie ausleere und wie 

reagiert die Umwelt?“ 

Dabei lernt, wächst und reift es. Das Kind findet sich in der Gruppe zurecht, erfährt aber auch seine eigenen Grenzen 
und verteidigt diese, wenn nötig. 

Ein weiterer Punkt, der in der Freispielzeit gefördert wird, ist die Kommunikationsfähigkeit des Kindes, insbesondere 
die Sprache. Die Sprache als Schlüssel zur Welt. 
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Durch das Spielen nimmt das Kind Kontakt zu seiner Umwelt auf, in der ihm möglichen Form. Es teilt Freude und 

Glück, ebenso Wut und Trauer mit und erlernt diese Emotionen zu verstehen und zu bewältigen, indem es seine 
eigenen Strategien entwickelt. 

Durch den Einsatz von ersten Worten lernt das Kind auch die Wirkung der Sprache kennen und diese gezielt 

einzusetzen. Dies geschieht sowohl im Spiel, als auch im Dialog. Sprachliche Anregungen erhält das Kind von Seiten 
des pädagogischen Personals in Form der Präsenz während des Freispiels, durch Bilderbücher, Fingerspiele, Lieder, 
R 

Das pädagogische Personal achtet darauf, dass die Kinder in dieser sensiblen und wichtigen Zeit genau die 

Anregungen bekommen, die sie zum Staunen Erleben und Begreifen benötigen. 

2.1.5 Inklusion 

z.B. von Kindern mit Behinderung, Hochbegabten, u3 im Kindergarten, geschlechtsbewusste Pädagogik, 

interkulturelle Pädagogik, Partizipation,R 

Kinder haben Rechte! So sind z.B. in der UN-Kinderrechtskonvention folgende Punkte festgeschrieben worden:  

Art. 12 Berücksichtigung des Kindeswillens  

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese 
Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des 
Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife. 

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind berührenden 

Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine geeignete 
Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden. 

Art. 13 Meinungs- und Informationsfreiheit 

(1) Das Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, ungeachtet der 
Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke oder 
andere vom Kind gewählte Mittel sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben. 

(2) Die Ausübung diese Rechts kann bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen 
werden, die erforderlich sind 

a, für die Achtung der Rechte oder des Rufes anderer oder 
b, für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), der Volksgesundheit oder 
der öffentlichen Sittlichkeit. 

 

Weil Gott Kindern von Anfang an eine unverlierbare Würde zuspricht und Jesus Kinder in den Mittelpunkt stellt, haben 
Kinder ein Recht auf Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben ebenso wie auf altersentsprechende Mitbestimmung und 
Mitentscheidung im Alltag der Kindertagesstätte. Eine Partizipation von Kindern bedeutet, Entscheidungen, die das 
individuelle Leben und das der Gemeinschaft betreffen, gemeinsam zu teilen und zusammen Lösungen für Probleme 
zu finden. Evangelische Kindertagesstätten sind Lernorte für partizipatorische Prozesse.  Die Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen verstehen die Kinder als Experten und Expertinnen in eigener Sache. Sie ermöglichen 
Aushandlungsprozesse zwischen den pädagogischen Fachkräften und Kindern als gleichwertigen Partnern und 
Partnerinnen. Ziele der Partizipation sind: Die Entwicklung von sozialen Kompetenzen, die Entwicklung zum 
mündigen, sprachfähigen Menschen sowie die Einübung demokratischer Verhaltensweisen.1 

Für die Mitarbeitenden in der Kinderkrippe St. Petrus heißt das in der Umsetzung: 

 

- Wir richten den Blick auf die Bedürfnisse der Kinder 
- Wir nehmen die Kinder ernst in ihren Nöten und Ängsten 
- Wir begegnen den Kindern mit Höflichkeit, Respekt, Achtung und Wertschätzung 

                                                                 

1 Diakonisches Werk der Ev.-luth. Landeskirche Hannover e.V. (Hrsg.) 2011: Das Kind im Mittelpunkt – Grundsätze 
für die Arbeit in Evangelischen Kindertagesstätten, S. 27 



 

16 

- Wir kündigen unsere Handlungen an, um diese einschätz- und vorhersehbar zu machen. (Nase putzen, 

Anziehen,R) 
- Kinder dürfen entscheiden, mit wem sie wickeln gehen möchten 
- Kinder entscheiden, ob sie aktiv oder passiv an Angeboten teilnehmen möchten (Vorlesen, malen, kneten,R) 
- Kinder entscheiden welche Lieder im Morgenkreis gesungen, oder Spiele gespielt werden. 
- Kinder dürfen selbstbestimmt essen 

- Kinder schöpfen nach ihren Möglichkeiten Essen, gießen sich Getränk ein, entscheiden was sie probieren 
wollen 

- Wir gestalten den Tagesablauf bei Bedarf flexibel, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder gerecht 
zu werden. 

 

Dadurch wollen wir erreichen: 

- Das unsere Kinder sich eine eigene Meinung bilden und nach Möglichkeiten äußern. 

- Das unsere Kinder erfahren, dass seine Bedürfnisse bei uns Gehör finden. 
- Das unsere Kinder lernen Kompromisse zu finden und einzugehen. 
- Das Kind lernt auch eine Gemeinschaftsentscheidung zu tragen. 

 
Wir nehmen unsere Kinder also so an wie sie sind. Steht die Aufnahme eines behinderten oder von Behinderung 

bedrohten Kindes an werden wir Strukturen schaffen, 
welche es möglich machen auch diesem Kind in seinen individuellen Entwicklungsprozessen gerecht zu werden. 

 

Partizipation ist im Bayrischen Kinderbildungsgesetz verankert. Partizipation meint die Beteiligung von Kindern im 

Sinne von Mitwirkung Mitgestaltung und Mitbestimmung im Krippenalltag. Voraussetzung dafür ist eine positive 
Grundhaltung aller pädagogischen Kräfte, den Kindern gegenüber.  

Durch partnerschaftlichen Umgang und Dialoge werden die Kinder in die Planung und Entscheidung der sie 
betreffenden Angelegenheiten miteingezogen. Bei auftretenden Problemen oder offenen Fragen gemeinsame 
Lösungen zu suchen und zu finden ist uns sehr wichtig. 

Dazu gehört auch, dass für die Kinder unserer Krippengruppen Regeln und Grenzen vorgegeben sind, die ihnen 
Sicherheit, Struktur und somit auch Verlässlichkeit bieten. 

 

In Punkto Mitbestimmung und Mitgestaltung haben wir das Ziel das, dass Kind lernt seine eigene Meinung zu bilden 
und nach seinen Möglichkeiten zu äußern. Unsere Kinder erfahren, dass ihre Bedürfnisse Gehör finden. Gemeinsam 
Kompromisse zu finden und einzugehen und eine Entscheidung mitzutragen ist für das Personal der Krippe St. Petrus 

gleichbedeutend wichtig. 

2.1.6 Resilienz 

Resilienz ist die Grundlage für positive Entwicklung, Gesundheit, Wohlbefinden und gute Lebensqualität. Sie ist der 

Grundstein um mit Veränderungssituationen positiv umzugehen. Wir legen daher großen Wert darauf unsere Kinder 
positiv zu stärken und ihnen grundlegende Kompetenzen und Bewältigungsstrategien zu vermitteln. Diese sollen 

unsere Kinder dazu befähigen, mit Veränderungen und Belastungen konstruktiv umzugehen. Die Kinder werden von 
uns bestärkt, Eigenaktivität zu  zeigen, ein gewisses Durchhaltevermögen aufzubringen und Verantwortung für ihr Tun 
zu übernehmen. Unsere Kinder sollen erfahren dass man auch in schwierigen Situationen wachsen und reifen kann.  
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2.2 Weiterentwicklungen der Basiskompetenzen 
Im Folgenden erläutern wir die Ziele bei der Weiterentwicklung der Basiskompetenzen von Kindern und 
deren methodische Umsetzung. 

2.2.1 Personale Kompetenzen 
Wir wissen um die Grundbedürfnisse unserer Kinder. Nach Ryan und Deci unterscheidet man diese in drei 
Bereiche: soziale Eingebundenheit, Kompetenz und Autonomie erleben. 

Wir werden unsere Kinder in unsere Gruppen einbinden, dafür sorgen, dass sie sich zugehörig und sicher 
fühlen. Unsere Kinder sollen sich als liebenswerte und liebesfähige Menschen erleben. Wir geben unseren 
Kindern die Möglichkeit zu selbstbestimmtem Handeln und selbstbestimmter Interaktion. So können sie 
Autonomie erleben. Durch eine effektive Interaktion mit der Umwelt erfahren die Kinder die Möglichkeit 
Aufgaben und Probleme aus eigener Kraft zu lösen. Wir schaffen eine Atmosphäre in der sich die Kinder 
angenommen fühlen. Sie sollen erfahren, dass sie wertvoll und geliebt sind. Wir schaffen Situationen in 
den die Kinder sich respektiert und wertgeschätzt fühlen. Das gibt ihnen die Möglichkeit stolz auf ihre 
Fähigkeiten ihre Kultur und Herkunft zu sein. Die Mitarbeitenden geben den Kindern positive Rückmeldung, 
hören aktiv zu und unterstützen das Kind dabei seine Gefühle zu äußern. Unsere Kinder erleben sich als 
die Verursacher ihrer eigenen Handlungen. Selbstwahrnehmung und motivationale Kompetenzen sind in 
allen Bildungsbereichen wichtig.  

2.2.2 Kompetenzen zum Handeln im Sozialen Kontext 
Unsere beiden Krippengruppen besuchen 24 gleichzeitig anwesende Jungen und Mädchen im Alter von 10 
Monaten bis 3 Jahren. Durch die Gruppenzusammensetzung hat jede Altersgruppe optimale Möglichkeiten 
zum Erfahrungslernen im sozial-emotionalen Bereich. Wir haben das Ziel in einem geschützten Rahmen 
altersentsprechende Fähigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln, damit das Kind diese in verschiedenen 
Lebenssituationen einordnen und einsetzten kann. 

Die soziale Entwicklung des Kindes umfasst im Einzelnen den Aufbau sozialer Beziehungen 
unterschiedlicher Art, wie z.B. zu den Eltern, zu weiteren engen Bezugspersonen, oder die Freundschaften 
mit anderen Kindern. Hierbei erlernen sie viele soziale Verhaltensweisen und bilden ihre Einstellung wie 
z.B. soziales Vertrauen, Hilfsbereitschaft, Einfühlungsvermögen, Kooperationsfähigkeit,...  Das soziale 
Miteinander erfahren die Kinder in erster Linie durch das Vorleben im Tagessablauf.   

Die emotionale Entwicklung hingegen beinhaltet den Aufbau menschlicher Gefühlswelt. Dazu gehört die 
Fähigkeit, vielfältige Gefühle zu empfinden, sie angemessen auszudrücken und Gefühle anderer Menschen 
wahrzunehmen. Kleinkinder erleben sich vor Eintritt in eine Kindergruppe als Mittelpunkt der Familie. 

Daher stellt die Eingliederung in eine Gemeinschaft für sie eine große Herausforderung dar. Ebenso die 
erste Trennung von den Eltern. Sie müssen erfahren, dass nicht jedes Bedürfnis unmittelbar erfüllt werden 
kann und dass Konflikte mit anderen entstehen können. Aber auch ein anderer Aspekt kommt zum Tragen, 
nämlich dann, wenn Kinder voneinander lernen. Wenn sich ein Kind als Helfer oder Spielpartner anbietet, 
zum Tröster wird oder etwas teilt. Wir werden unsere Kinder bei diesen Versuchen, aber auch beim 
Entwickeln und umsetzen eigener Spielideen begleiten und ihnen in Konfliktsituationen geeignete 
Unterstützung anbieten. Unsere Kinder sollen üben können auszudrücken, was sie brauchen und hierbei 
unser Gehör finden. So lernen sie eigene Gefühle und die Gefühle anderer wahrzunehmen und zu 
respektieren. Die Grundlage dieser Lernerfahrung basiert auf einer harmonischen, liebevollen und 
angstfreien Atmosphäre. 
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2.2.3 Lernmethodische Kompetenz 
Unsere Kinder lernen im sozialen Kontext mit den anderen Kindern. Bildung und Entwicklung laufen nicht 
nebeneinander ab. Das Lernen orientiert sich an der kindlichen Entwicklung. Hier schaffen unsere 
Mitarbeitenden einen Rahmen der dem Kind unterschiedlichen Alters Herausforderungen bietet. 

Kinder machen sich durch Eigeninitiative vom ersten Tag ihres Lebens ein Bild von der Welt. Dabei sind 
mit der sinnlichen Wahrnehmung von Anfang an komplexe Denkprozesse verknüpft, wenn nämlich bereits 
das ganz kleine Kind versucht, Ordnung in seine Erfahrungen zu bringen und Vorstellungen zu entwickeln. 
Wir werden diese individuellen Prozesse in der Entwicklung ihres Kindes vom ersten Tag an ernst nehmen 
und begleiten, in dem wir das Umfeld so gestalten, dass es dem Kind gelingen kann, sein ganzes Potential 
an Fähigkeiten zu erobern. Gleichzeitig ist es darauf angewiesen, dass seine Bezugspersonen 
aufmunternd und positiv seinen Forschergeist zur Kenntnis nehmen, damit es unbeschadet seine eigenen 
Erfahrungen machen kann.  

 

2.2.4 Kompetenter Umgang mit Veränderungen und Belastungen 
Wir helfen den Kindern grundlegende Kompetenzen zu entwickeln, die es ihm ermöglichen mit 
Veränderungen und Belastungen umzugehen.  Wir achten auf eine gute Qualität der Bindung, Beziehung 
Interaktion und soziale Unterstützung. Unsere Eltern werden in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt. Wir 
achten auf unsere eigene Qualifikation um die Lern- und Entwicklungschancen unserer Kinder zu stärken.  

Wir geben positive Lern- und Entwicklungsanreize auch bezogen auf Wohlbefinden und Gesundheit. Wir 
geben den Kindern Freiräume und kooperieren mit anderen Stellen. (z.B. Jugendhilfe) 

Unsere Strategien zielen darauf ab die Wirksamkeit der vorhandenen personalen und sozialen Ressourcen 
des Kindes zu erhöhen. 

Wir reduzieren gefährdende Einflüsse und risikoerhöhende Bedingungen. Die Unterstützung unserer 
Kinder zählt zu unserer Kernaufgabe in der Begleitung frühkindlicher Entwicklungsprozesse. 

2.3 Bildungs- und Erziehungsziele 

2.3.1 Ethische und religiöse Bildung und Erziehung, Emotionalität und soziale Beziehungen 

Als evangelische Einrichtung liegt uns besonders die religiöse Bildung und Erziehung, von Anfang an, der uns 

anvertrauten Kinder am Herzen. Dieser Aspekt unserer pädagogischen Arbeit basiert auf der bayrischen Verfassung 
und enthält sowohl religiöse Maximen wie beispielsweise die Ehrfurcht vor Gott, als auch ethische Gedanken, zu 
denen unter anderem die Achtung des Menschen und Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Schöpfung zählen. 
Dieses in unserer Gesellschaft geltende Wertesystem wollen wir bereits Kleinkindern mit Hilfe religiöser 
Überlieferungen in spielerischer Art und Weise in Form von Bilderbüchern, Geschichten und Liedern und dem Feiern 

von Andachten und Gottesdiensten vermitteln. 

Von all den genannten Bildungs- und Erziehungszielen kommt es uns jedoch darauf an das, dass s gerade 
heranwachsende Kind Geborgenheit und Liebe, die nicht an Leistung oder andersartige Bedingungen geknüpft ist, 

erfährt und sich in der Gemeinschaft erwünscht und anerkannt erlebt. Trotz unseres christlichen Erziehungsauftrages 
stehen wir Kindern anderer Religionszugehörigkeit offen gegenüber.  Wir möchten unseren Kindern eine positive 
Lebenseinstellung vermitteln, um sich so als wichtiger Teil der Gemeinschaft von Mensch und Natur erleben zu 
können. Ein Beispiel dafür sind gemeinsame Morgenandachten. Hier finden sich alle Kinder des Hauses zum 
gemeinsamen Geschichten hören aus der Bibel u.a., Lieder singen,R zusammen. In der interkulturellen Erziehung ist 

uns wichtig, das Interesse an anderen Kulturen frühzeitig zu wecken und zu fördern. In verschiedenen 
Angebotsformen ermöglichen wir den Kindern abwechslungsreiche, praktische und theoretische Erfahrungen und 
Einblicke in fremde Länder und Kulturen zu sammeln. Somit wird die Toleranz und Akzeptanz untereinander früh 
aufgebaut gefördert und gefestigt. Ein weiterer Aspekt unserer interkulturellen Toleranz ist in unserem Essens 
Angebot zu finden (kein Schweinefleisch, vegane Küche, internationales Büfett,) 
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Sprachliche Bildung und Förderung 

Sprache ist die Grundlage jeder verbalen, zwischenmenschlichen Kommunikation und damit ist Sprache der 
Schlüssel zur Welt. Kinder lernen Sprache am Besten im persönlichen Kontakt mit einer ihnen zugewandten 

Bezugsperson. Das Gespräch gehört zu den wichtigsten und elementarsten Formen der Sprachförderung. Beim 
Spracherwerb ist das Kind selbst aktiv, es bildet aus der Fülle der Eindrücke langsam ein „Wissen“ wie Sprache 
aufgebaut ist. Die beginnt bereits im Babyalter, wenn es die ersten Laute gurrt und brabbelt, oder beim Strampeln 
vergnügt quiekt. Es braucht vielfältige sprachliche Anregungen im Dialog, in Situationen, die sein Interesse wecken. 
Für die Sprachförderung ist es wichtig, dass kurze, normale Sätze gebildet werden, dass man authentisch spricht. Wir 

schaffen ein sprachanregendes Umfeld, in dem das Kind Wertschätzung erfährt und in dem es angstfrei, unbeschwert 
und lustvoll sprechen, zuhören und die Sprache weiterentwickeln kann – im Kontakt mit anderen Kindern und 
Erwachsenen. Dies beinhaltet für uns, dass wir Handlungen sprachlich begleiten, Äußerungen aufgreifen, anreichern 
und weiterführen und häufig erklärende und erzählende Elemente einbauen. Hierbei kommen unterschiedliche 
pädagogische Mittel zum Einsatz wie z. B. sprechende Hand puppen, das Bilderbuch, Lieder und Klanggeschichten. 

Wir werden die Kinder ermutigen, aktiv selbst zu m Erzähler zu werden und eigenen Kommentare und Erfahrungen 
beizusteuern. Auch Rollenspiel, Fingerspiele, R regen die Sprachentwicklung an. Gerade bei Bewegungsliedern sieht 
man unseren Kindern die Freude an. Durch die Verknüpfung mehrere Bereiche im Gehirn, sorgen wir für nachhaltiges 
Lernen der Sprache. Sie werden im Tagesablauf immer wieder eingeplant. Hierbei achten wir auf ausreichend 
Möglichkeit der Wiederholung. Auch nonverbale Aspekte wie Augenkontakt, Mimik, Gestik, Körperhaltung und 

Stimmlage unterstützen aktiv die Entwicklung des Spracherwerbs. 

Mathematische Bildung 

Unsere Kinder erfahren Mathematik im sozialen Kontext miteinander, aber auch in der Auseinandersetzung mit 

Materialien. Sie haben ein natürliches Interesse an Farben, Formen, und Zahlen. Schon in den ersten Lebensjahren 
bilden sich zentrale Fähigkeiten für das mathematische Denken und Lernen aus, besonders bedeutsam hierbei ist die 

Mengenwahrnehmung. Spielerisch werden Dinge verglichen, geordnet oder auch gezählt. (z.B. Morgenkreis: 
anwesende Kinder)  

Naturwissenschaftliche und technische Bildung 

Wir greifen den Forscherdrang unserer Kinder auf und fördern ihn durch attraktive Lernangebote. Wir begegnen den 
kindlichen Fragen mit Ernsthaftigkeit. Fragen unserer Kinder bekommen angemessenen Raum. So lernen unsere 

Kinder verschiedene Stoffe und Materialien kennen und erfassen diese mit all ihren Sinnen. (feste, flüssige, ...). Sie 
lernen sich an Zeit und Raum zu orientieren, beobachten Vorgänge in der Natur (Tag, Nacht, Jahreszeiten, R) In 
Experimenten erleben sie auch gasförmige Stoffe (Ballon aufpusten).Sie lernen verschiedene technische Geräte 
kennen bei denen naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten zum Tragen kommen (z.B. Backen – Waage, 
Eisenbahn – Magnet,R) 

 

2.3.2 Umweltbildung und –Erziehung 

Wir beobachten mit unseren Kindern bewusst Umwelt und Naturvorgänge. (z.B. Wetter, pflanzen von Samen,R) Wir 

nehmen die Umwelt mit allen Sinnen wahr. Wir achten auf die Trennung des Mülls, bzw. Müllvermeidung (z.B. Brotzeit 
in der Box). Die naturnahe Gartengestaltung gibt den Kindern die Möglichkeit verschiedenste Pflanzen 
wahrzunehmen. Beim Spaziergang an den nahe gelegenen Lech bekommen unsere Kinder einen ersten Eindruck 
von Wald. Im Alltag achten wir auf den sensiblen Umgang miteinander, Achtsamkeit für Lebensmittel und natürlichen 
Ressourcen und Materialien. (z.B. keine Blätter von den Büschen reißen. Wir achten darauf, dass unsere Kinder 

regelmäßig in der Natur sind. 

2.3.3 Informationstechnische Bildung, Medienbildung und –Erziehung 

Medienbildung und Erziehung zielt darauf ab Risiken entgegenzuwirken. Da man mit den Kleinsten diesbezüglich 

schwer ins Gespräch kommen kann legen wir Wert auf den Austausch und die Information der Eltern. Wir schaffen 
Medienerlebnisse, die unsere Kinder auch emotional verarbeiten können. Sie lernen die Funktionsweise 

verschiedener elektrischer Geräte kennen wie z.B. Rührgerät, Staubsauger, Fotoapparat, CD Spieler. 

Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung 

Wir sehen die Förderung der Kreativität bereits im Kleinkindalter, neben einer ästhetischen, künstlerischen und 

kulturellen Bildung als Fundament für schöpferisches Tun in allen Lebenslagen. Ästhetische Bildung ist vor allem die 
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Bildung von sinnlicher und bildlicher Wahrnehmung und Kreativität. Ästhetische Bildung stellt die Erfahrungen mit 

allen Sinnen in den Mittelpunkt. Im kreativ-, gestalterischen Bereich werden wir auch den Kleinkindern in unserer 
Einrichtung genügend Zeit, Raum, Möglichkeiten und Anreize bieten, bei denen die Kinder ihre individuellen 
Begabungen und Interessen entdecken und auch vertiefen können. Dies fördern wir durch das Bereitstellen 
verschiedenster ansprechender Materialien wie Papier, Wasserfarben, Wachsmalkreiden, Naturmaterialien, Kleister, 
Knete,R, sowie Tast- und Fühlspiele. Wir verknüpfen verschiedene Bildungsbereiche z.B. Farbe und Musik. 

Wir schaffen unseren Kindern eine vorbereitete Umgebung mit einer schönen Atmosphäre. Dabei beziehen wir die 
Kinder mit ein und greifen Ideen der Kinder auf. 

Musikalische Bildung und Erziehung 

Musik spielt in der frühkindlichen Entwicklung eine große Rolle. Sie fördert die Freude am Leben und ist Teil der 

Erlebniswelt unserer Kinder. Die Vielfalt der Sinneswahrnehmungen und Bewegungsaufforderungen durch das Spiel 
mit Musik bietet in den ersten Lebensjahren des Kindes grundlegende Anregungen. So fördert Musik soziale 
Kompetenzen, trainiert aktives Zuhören, sensibilisiert alle Sinne, spricht Emotionen an, regt sowohl Fantasie als auch 
Kreativität, die motorische Entwicklung und das Körperbewusstsein des Kindes und die Sprachentwicklung an. 

Musik weckt das Interesse und die Freude an Bewegung. Der Einsatz von Musikinstrumenten fördert bei den Kindern 
auf spielerische Weise das Unterscheiden einzelner Instrumente und die Entwicklung eines guten Gehörs. Im 
täglichen Singkreis lernen sie einfache Lieder, Melodien und Fingerspiele kennen und haben die Möglichkeit ihren 
Körper als klingendes Instrument zu erfahren. So können sie ihre Körperinstrumente z.B. durch klatschen, stampfen 

etc. einsetzen und kennen lernen. Tanz-, Kreis-, Reigen und Fingerspiellieder sind zugleich Formen des sozialen 
Austausches. So bilden Aktivitäten rund um die Musik einen grundlegenden Baustein in unserem pädagogischen 
Alltag. 

Bewegungserziehung und –Förderung, Sport 

Bewegung ist ein elementares Ausdrucksmittel und die Grundlage jeder Handlung. Kinder haben einen natürlichen 

und angeborenen Drang sich zu bewegen und sich so mit Freude all ihren Sinnen die Umwelt zu erschließen. 
Bewegungserziehung und -förderung ist darum ein unentbehrlicher Bereich ganzheitlicher Erziehung und nimmt in 
unserem Tagesablauf einen festen Platz ein. Wir geben unseren Kindern vielfältigste Reize und Angebote, um 
Bewegungserfahrungen zu machen und sich auszuprobieren. Sie können greifen, krabbeln, Gegenstände und Räume 
untersuchen, auf Objekte klettern und herumrennen. Kinder in diesem Alter brauen in der Regel keine Anleitung, 

sondern Begleitung, um sich zu bewegen, sich auch was zuzutrauen. 

Einmal in der Woche gehen wir mit einer kleinen Gruppe von Kindern in den Turnraum des Kindergartens. Dort haben 
die Kinder Gelegenheit sich mit Bällen, Seilen, etc. auszuprobieren. Dies geschieht sowohl angeleitet als auch im 

eigenständigen erkunden. 

So erfahren sie etwas über ihre Umwelt, über sich selbst und erweitern ihren individuellen Handlungsspielraum. 

Gesundheitserziehung 

Wir vermitteln unseren Kindern „Wohlfühl- Atmosphäre“. Dabei hat in der Arbeit mit  unter 3 - jährigen der Austausch 

mit den Eltern besondere Bedeutung. Wir tauschen uns mit den Eltern regelmäßig über die individuellen Vorlieben 
und Bedürfnisse der uns anvertrauten Kinder aus und hinterfragen besonders in der Eingewöhnungszeit welche 
Faktoren zum Wohlfühlen das Kind individuell braucht. Hierzu dient uns auch der Eingewöhnungsfragebogen. 

Jeder Mensch hat Bedürfnisse, die sein Handeln, seine Motivation und die Gestaltung des eigenen Lebens wesentlich 
beeinflussen. Um sich Wohlzufühlen müssen Grundbedürfnisse wie Essen, Schlafen, Hygiene, R  erfüllt sein. Dann 
kann sich ein Mensch auch motiviert der Erkundung seines Lebensraumes widmen. 

Das pädagogische Personal hat die Aufgabe Laute, Gestik und Mimik wahrzunehmen und entsprechend zu handeln, 
um dem Kind eine Befriedigung seiner Grundbedürfnisse zu ermöglichen. Ist die Sprache im Laufe der Zeit 
vorhanden, äußert das Kind deutlicher was es gerade braucht. Das schafft eine Atmosphäre von Vertrautheit und 
Sicherheit. 

Dies ist eine Grundlegende Voraussetzung um mit anderen  positiv in Kontakt zu treten, um sich auf Bildungs- und 
Lernprozesse einzulassen und um in seiner Umwelt aktiv zu werden. Die Körperpflege ist ein wichtiger Bestandteil um 
unseren Kindern ein Gefühl von körperlichen Wohlbefinden zu vermitteln. Das pädagogische Personal hat eine 
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Körperbejahende Haltung. Aus dieser Haltung heraus vermitteln wir unseren Kindern das 1X1 der kleinen Hygiene. 

Das heißt in der praktischen Umsetzung: 

- Hände waschen vor dem Essen oder nach dem Toilettengang 
- Nach dem Essen wird außerdem der Mund saubergemacht 

Die Wickelzeiten orientieren sich am individuellen Rhythmus unserer Kinder. Mittels eines Wickelplans behalten wir im 
Auge, wann und wie oft eine Windel wechseln passiert ist. Hierbei haben unsere Kinder ein Mitsprachrecht mit wem 
sie gerne Wickeln gehen möchten. Ebenso dürfen die Kinder entscheiden, ob sie im Stehen oder im Liegen gewickelt 
werden möchten. Wir pflegen unsere Kinder in liebevoller, individueller Weise damit sie Körperhygiene als etwas 
Angenehmes erfahren. Das Töpfchen und die Toilette bieten wir bei entsprechendem Entwicklungsstand begleitend 

an.  

Ein wichtiger Bestandteil der Gesundheitserziehung ist das Thema „Essen und gesunde Ernährung“. Unsere Kinder 
haben die Möglichkeit genussvoll zu essen und zu trinken und auf das eigene Gefühl von Hunger und Sättigung zu 
achten. 

Sie kommen auf den Geschmack und können etwas gut oder weniger gut riechen. Eine umfassende Wahrnehmung 
mit Auge, Nase, Ohren Mund und Fingern ermöglicht ihnen vielfältige Erlebnisse rund ums Essen und Trinken. 

Wir ermöglichen vielfältige sinnliche Esserfahrung und wollen auf diese Weise eine positive Entwicklung anstoßen. 

Unsere Kinder werden gefragt, von was und wieviel sie essen und trinken mögen. Kinder, die sich schon selbst 
bedienen können machen dies selbständig.  

In punkto Gesundheit unserer Kinder achten wir darauf das der natürliche Bewegungsdrang der Kinder nicht zu kurz 
kommt. Nach jeder Bewegungsphase ermöglichen wir auch Ruhe und Rückzugsmöglichkeit. Unsere Kinder sollen die 
Möglichkeit haben ihren Körper zu spüren und das was er gerade braucht. 

Die Tagesstruktur der Kinderkrippe kann jederzeit an diese Bedürfnisse angepasst werden. 

Da unsere Kinder ihre Umgebung mit allen Sinnen und dem ganzen Körper wahrnehmen, wird auch ihre soziale, 

kognitive und emotionale Entwicklung überdiese Erfahrungen vorangetrieben. Dem trägt besonders die 
Psychomotorik Rechnung. Hier steht die ganzheitliche, sinnliche Entwicklung durch Angebote im Alltag oder durch 
speziell vorbereitete Materialien („Bewegungsbaustelle“) im Mittelpunkt. 

Die in der Tagesstruktur vorgesehene Ruhezeit beginnt nach dem Mittagessen und endet am frühen Nachmittag. Wir 
haben einen Krippenschlafraum, der mit Bettchen für unterschiedliche Altersgruppen ausgestattet ist. Die Kinder 
haben hier ihren festen Schlafplatz und bringen Bettbezüge von zu Hause mit. Kuscheltier und Co. dürfen natürlich 
auch mit ins Bett. Um der Hygiene gerecht zu werden geben wir die Wäsche regelmäßig zum Wochenende mit und 
beziehen die Bettchen am darauffolgenden Montag neu. 

Neben den festen Zeiten bietet der Gruppenraum auch diverse Rückzugsmöglichkeiten, um Kraft zu tanken und 
Geschehenes zu verarbeiten. Sollte ein Kind außerhalb der Ruhezeiten müde werden, kann es selbstverständlich im 
Schlafraum Ruhe finden. Für diese Fälle steht dem pädagogischen Personal ein Baby Phone zur Verfügung. 

2.4  Weitere Methoden der pädagogischen Arbeit 

2.4.1 Eingewöhnung 

Für jede Familie ist der Eintritt in die Krippe ein großes Ereignis. Wenn das Kind in die Krippe kommt, ist es mit vielen 
neuen Situationen konfrontiert. Es gibt neue Bezugspersonen, neue Räumlichkeiten und viele unbekannte Kinder. 

Zunächst brauchen die „Neuen“ Halt bei Mama oder Papa. Manche werden von Neugierde und Entdeckungsfreude 
getrieben, brauchen aber die Sicherheit dass ein Elternteil in der Nähe ist. 

Wie schnell sich ein Kind lösen kann, hängt einerseits vom Kind, andererseits von der Vorerfahrung ab, die es 

mitbringt. Eine positive Haltung der Eltern ist unterstützend für den Eingewöhnungsprozess wichtig. Deshalb ist neben 
der schrittweisen Eingewöhnung des Kindes wichtig das, dass Personal sich mit den Eltern austauscht. Eltern geben 
für einen bestimmten Teil des Tages ihre Erziehungsverantwortung in unsere Hände, da ist unabdingbar Vertrauen 
aufzubauen. Hier ist uns von Anfang an wichtig, dass für die Eltern Transparenz entsteht. (Eingewöhnungsgespräch, 
regelmäßiger Austausch „Wie war die Zeit ohne Sie?“) 
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In den ersten zwei bis drei Tage ist ein Elternteil verlässlich in der Gruppe anwesend. Das Kind hat einen geliebten 

Gegenstand dabei. (z.B. Schmusetuch, Kuscheltier, Schnuller, R) Die Eltern mit ihrem Kind werden am Morgen von 
einer Mitarbeitenden begrüßt. Das Kind steht nun mit seinen Bedürfnissen im Vordergrund. Die Eltern halten sich im 
Raum auf und die Mitarbeitende versucht in Kontakt mit dem neuen Kind zu kommen. Das Kind kann nun 
selbstinitiiert seine Umgebung erkunden. Wird es unsicher kann es Blickkontakt mit dem anwesenden Elternteil haben 
oder ganz zum Elternteil gehen. Dieser motiviert das Kind dann erneut. 

Parallel informieren wir uns über das Kind und seine Interessen, Vorlieben und Gewohnheiten. Aufkommende Fragen 
des Elternteils werden von der MA beantwortet, die für diese Eingewöhnung zuständig ist. In den ersten Tagen 
verlassen die Eltern gemeinsam mit ihrem Kind die Einrichtung. (Dauer ca. 1 Stunde) 

Nach zwei bis drei Tagen beginnt die stufenweise Ablösung. Wichtig hierbei ist dem Kind Bescheid zu sagen und sich 
auch zu verabschieden. (1. Schritt: 10 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde,R) Wie schnell dies passiert hängt davon ab, 
wie gut und schnell das Kind den Trennungsschmerz überwindet. Sobald eine Trennung über einen längeren 
Zeitraum angedacht ist, sind unsere Eltern telefonisch erreichbar. Im Gegenzug dazu informieren wir telefonisch 

besorgte Eltern, die mit dem Trennungsschmerz noch nicht gut umgehen können, wenn sich ihr Kind wieder beruhigt 
hat. 

Lässt ihr Kind sich von der MA trösten und zeigt Interesse an den anderen Kindern wird die tägliche Zeit in der 

Gruppe erweitert, bis zur gewünschten Buchungszeit der Eltern. Dann hat es die Sicherheit gewonnen, dass es sich 
bedenkenlos von den Eltern verabschieden kann, da sie es bestimmt wieder abholen. 

Anhand der klaren Abläufe und der wiederholenden Rituale weiß das Kind sich schnell durch den Tag zu helfen.  

2.4.2 Tagesgestaltung und –Struktur  

06:30 – 08:00 Uhr 

Frühdienst:  

In dieser Zeit werden alle Kinder in einer Gruppe begrüßt. Sie können frühstücken oder sich im freien Spiel 
beschäftigen. 

08:00 – 08:30 Uhr 

Die Kinder der anderen Gruppe werden vom Gruppenpersonal abgeholt und in ihre Gruppe gebracht. 

08:30 Uhr Beginn der pädagogischen Kernzeit 

Morgenkreis:   

Dies ist in unserem Ablauf ein wichtiges Ritual um sich als Gruppe wahrzunehmen. Jedes Kind wird persönlich 
begrüßt und darf sich ein Körperinstrument aussuchen um aktiv mitzuwirken. Wir sprechen darüber, welcher Tag 
heute ist, über das Wetter, machen Fingerspiele, oder einfache Kreisspiele. 

Gemeinsame Brotzeit: 

Vor der  Brotzeit gehen wir gemeinsam  Hände waschen. Wir setzen uns an den Tisch und jedes Kind isst seine 
mitgebrachte Brotzeit. Bevor wir Spielen gehen können waschen wir unser Gesicht und die Hände mit Seife. 

Freie Spielzeit: 

In dieser Zeit sind beide Gruppenräume geöffnet und der Spiel- und Bewegungsflur. Kinder bewegen sich ihrem 

Interesse entsprechend durch die Räume. Mit den Kindern, die wettergerecht angezogen sind gehen wir in den 
Garten. 

Wickeln, Toiletten- oder Töpfchen Gang: 

Wir wickeln bei individuellem Bedarf und tragen dies in den Wickelplan ein. In der Zeit bis zum Mittagessen achten wir 
darauf, dass jedes Kind eine frische Windel bekommt, wenn es sich vorher nicht schon von sich aus rührte. Wir 
animieren Kinder, die sich mit der Toilette oder Topf ausprobieren es zu versuchen. Dies ist in die freie Spielzeit 
eingebettet. 
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11:00 Uhr 

Wir räumen auf und gehen getrennt wieder in unseren Gruppenraum zum Mittagessen. Auch hier achten wir darauf, 
dass die Kinder nach dem Spielen ihre Hände mit Seife waschen. 

Mittagessen 

Wir decken mit den Kindern gemeinsam den Tisch. Einem MA holt aus der das Mittagessen. Zu Beginn des 
Mittagessens beten wir gemeinsam. Dies geschieht in Liedform. Hier achten wir darauf, dass sich die Kinder ihr Essen 

selbst nehmen. Nach dem Essen bekommt jedes Kind die Gelegenheit sich selbst sauber zu machen. Während eine 
MA den Gruppenraum fertig macht, gehen die anderen ins Bad und machen sich zum Schlafen bereit. 

12:00 Uhr Ende der pädagogischen Kernzeit 

Die Kinder, welche mittags schlafen, gehen in den gemeinsamen Schlafraum. Kinder die keinen Mittagsschlaf mehr 
brauchen gehen einer ruhigen Beschäftigung nach. In einem Gruppenraum oder im Spieleflur. 

Ca. 14:30 Uhr 

Nachmittagssnack 

Der Nachmittagssnack wird unterschiedlich eingenommen. Mal am Tisch aber auch als Picknick auf einer 
Picknickdecke. Nachmittags bekommen die Kinder auch nochmal Obst oder Gemüse frisch aufgeschnitten 
angeboten.Während die Kinder abgeholt werden, nehmen wir uns Zeit für das Spielen oder sind mit den Kindern, die 
in den Garten können im Garten. 

16:30 Uhr 

Jetzt ist die reguläre Gruppenzeit beendet. Bis 17:00 Uhr werden die übrigen Kinder von einer MA betreut. 

2.4.3 Bedeutung des Spiels 

Wir sind der Meinung, dass Kinder durch selbst gesteuerte Lernprozesse zu Anstrengung und Höchstleistung bereit 

sind. Haben sie sich selbst eine Aufgabe gestellt, suchen sie auch selbst Lösungen diese zu meistern. Dabei sind sie 
mit ganzem Herzen bei der Sache. Wir bereiten die Umgebung unserer Kinder so vor, dass sich unsere Kinder 
individuell, ihrem Alters- und Entwicklungsstand entsprechend entwickeln können. Die Umgebung unserer Kinder 
vermittelt Sicherheit, Gefahrensituationen vermeiden wir. Wir haben Vertrauen in das Können unserer Kinder und 
glauben an ihre Kompetenzen. Wir stehen als Spielpartner aber auch als Helfer zur Verfügung, wenn wir wirklich 

gebraucht werden. Unsere Beobachtungen und Dokumentationen machen uns sicher für den individuellen, kindlichen 
Entwicklungsplan. Die Freispielzeit bietet den MA die Möglichkeit sich den einzelnen Kindern Zeit und 
Aufmerksamkeit zu schenken, welche sie dringend brauchen. Fehler sind Lernchancen. Kinder probieren immer 
wieder und können ihre Ziele auch über einen längeren Zeitraum verfolgen. Wir vermeiden „Besserwisserei“, geben 
keine Lösungen vor und fördern so die kindliche Neugier, ihre Leistungsmotivation und ihr Selbstvertrauen. Wir geben 

Zeit und Raum für freies Spiel. Wir versuchen immer wieder neue, andere Spiel-, Frei- und Lernräume mit und für die 
Kinder zu entdecken. Entsprechende Anregungen holen wir uns aus dem BEP und den Ergänzungen für Kinder in 
den ersten drei Lebensjahren. 

2.4.4 Angebotskonzept 
Unsere angeleiteten Angebote richten sich an die Kinder mit besonderem Förderbedarf. Hier nehmen wir 
einzeln oder in Kleingruppen Kinder mit in einen separaten Raum. Dies sind Kinder, die z.B. mehr Ruhe 
brauchen um ein Spiel zu spielen.  

Im Wesentlichen sind unsere Angebote offen und orientieren sich am Interesse des Kindes. (Orientierung – 
Beobachtung, aber auch verbalisierter Wunsch) 

Projektarbeit - Diesbezüglich sind wir noch in der Bearbeitungsphase 

2.4.6 Kinderkonferenzen / Gemeinsames Gestalten von Bildungsprozessen 
In der Kinderkrippe gibt es derzeit noch keine Kinderkonferenzen. Die Kinder werden in den Morgenkreis 
aktiv miteingebunden. Aber auch ins Tagesgeschehen. (z.B. aussuchen der Musik die gehört wird) 
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2.4.7 Raumkonzept: Gestaltung und Ausstattung 
Grundlage unserer Überlegungen in diesem Bereich ist Emmi Picklers Aussage „Ein Kind sollte immer 
etwas mehr Raum zur Verfügung haben, als es gerade nutzen kann.“ 

Wir achten bei der Raumgestaltung darauf, dass Möbel und Materialien für die Kinder überschaubar und 
erreichbar sind. Materialien, die für Kleinkinder gefährlich sein können, sind unerreichbar. 

Unsere Räume bieten für Krabbelkinder und Laufanfänger „Rennstrecken“ aber auch Gelegenheiten zum 
Klettern und Springen. Unterschiedliche Ebenen bieten weitere Anregung. Wir bieten ausreichend Sinnes- 
und Spielmaterial aber auch Gelegenheit sich in Alltagstätigkeiten zu üben. 

Derzeit erweitern wir unsere Aktionsräume. Wir wollen der ästhetischen, kreativen Erziehung mehr Raum 
geben und ein Atelier auch für U3 anbieten. Fertiggestellt wird dies zum nächsten Kindergartenjahr. 

2.4.8 Verpflegungskonzept 
Unser Essen kommt von der Bioküche Forster und wird in Wärmebehältern geliefert. Wir kontrollieren 
täglich die Temperatur des angelieferten Essens. 

Wir frühstücken gleitend aber auch gemeinsam. Hierzu nehmen die Kinder Speisen von zu Hause mit. 
Einmal wöchentlich beliefern uns abwechselnd die Familien mit frischem Obst und Gemüse. Getränke 
stehen jederzeit zur Verfügung. Es gibt Wasser, Saft und Tee. Die Mahlzeiten werden in den 
Gruppenräumen der Krippe eingenommen. Durch das gemeinsame Tische decken erleben die Kinder die 
Trennung Spiel- und Essenssituation. Die Kinder entscheiden selbst was und wieviel sie essen. 

2.4.9  Ruhepausen 
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der größte Teil unserer Kinder um 12 Uhr richtig müde ist. Wenige 
schlafen schon mal am Vormittag. Im Wesentlichen ist festzustellen, dass jedes Kind anders ist. Die einen 
brauchen mehr, die Anderen weniger Schlaf. Wir bieten daher zu unserer festen Schlafenszeit auch flexible 
Ruhezeiten für ein Kind an bei dem wir beobachten, dass es müde wird. 

Zwischen 12 Uhr und 2 Uhr ist eine Zeit in der wir ruhige Spiele anbieten oder für die Großen gezielte 
Angebote, die mit den Kleinen nicht möglich sind. Jedes Kind bringt für die stille Stunde Bettbezug, 
Kuscheltier, Kuscheldecke  u.ä.  von zu Hause mit. 

2.4.10 Gestalten von Übergängen 
Unsere Kinder haben täglich die Möglichkeit, die Räume des Hauses kennenzulernen und zu erkunden. 
Dabei lernen sie auch das Personal des Kindergartens kennen. Wir folgen den Impulsen der Kinder. 
Werden sie neugierig auf Kindergarten so dürfen sie einen Besuch machen. Aber auch Kindergartenkinder 
dürfen die Krippe besuche. Sobald im Frühjahr feststeht welches Kind in welche Gruppe geht fördern wir 
die Kontaktaufnahme intensiv. (Kindergartenpersonal kommt in Krippe, nimmt das Kind mal mit, kleine 
gemeinsame Spiele, etc.)  Vor den Sommerferien findet die Verabschiedung der Krippenkinder mit einem 
Ritual statt. Wir führen ein abschließendes Elterngespräch und mit den Kolleginnen im Kindergarten ein 
Übergabegespräch. 

Für den Neustart im Kindergarten laden wir Sie zu einem Info- Elternabend ein. 

2.4.11 Rituale 
Begrüßung: Die Mitarbeitenden und Eltern sind Vorbild für die Kinder – auch sie begrüßen sich. Wir geben 
uns zur Begrüßung die Hand. Hier achten wir aber auch auf individuelle Vorlieben. Wichtig ist uns hier der 
Augenkontakt und die Verbalisierung „Ich sehe und begrüße dich R“ 

Manche Kinder haben auch das Bedürfnis auf den Arm genommen zu werden.  
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Verabschiedung: Wenn die Eltern ihr Kind aus der Einrichtung abholen verabschieden sie sich mit ihrem 

Kind beim pädagogischen Personal. Man schaut sich noch ein letztes Mal für den Tag an und sagt 
„Tschüss“. 

Beten vor dem Mittagessen: Bevor wir das Mittagessen einnehmen beten wir. Das geschieht bei den 

Kleinen mit einem kurzen Lied Vers. Es beinhaltet einen Dank an Gott, dass er so gut für uns sorgt. 

Andacht/Gottesdienst: In regelmäßigen Abständen kommt uns der Pfarrer in der Kindertagesstätte 
besuchen. Dann feiern alle Gruppen gemeinsam Gottesdienst. Es werden Lieder gesungen und 
Geschichten von Gott erzählt. In der Kinderkrippe gibt es Freitag einen gemeinsamen Vormittagskreis. 
Diesen nützen wir auch für religionspädagogische Angebote. Das grundlegende Ziel hierbei ist aber, den 
Kindern einmal in der Woche sich alle bewusst wahr zunehmen und miteinander etwas zu erleben. 

Geburtstagsfeiern: An seinem besonderen Tag steht das Kind im Mittelpunkt. Es darf sich auf den 
vorbereiteten Geburtstagsstuhl an den Geburtstagstisch setzen. Wir zünden die Kerzen an und singen ein 
Geburtstagslied. Anschließend lassen wir das Kind hochleben. Dann bekommt das Geburtstagskind auch 
ein kleines Geschenk. Da unsere Kinder wenig vom Geburtstagskuchen gegessen haben bringen die 
Kinder Butterkekse zum Geburtstag mit. Gans beliebt sind die Zoo Kekse, da man da auch noch Tiere 
raten kann. 

2.5 Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung 

2.5.1 Formen und Methoden 
Einen Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit stellt die Beobachtung des Kindes dar. Gerade im 
Kleinkindalter ist es besonders wichtig genau und gezielt zu beobachten, denn Kleinkinder lernen vor allem 
im freien Spiel. Kleinkinder bilden sich in jedem Moment ihres Tuns und Handelns. Dies zu erkennen und 
zu unterstützen sehen wir als eines unserer Ziele. Gleichzeitig gibt das gezielte Beobachten die Möglichkeit 
adäquat zu reagieren. Wir lernen die Kinder kennen, bzw. auf Ansprüche und Vorlieben einzugehen. Es 
bedarf an Zeit, Vertrauen und Einfühlungsvermögen. Diese Zeit nehmen wir uns bewusst und binden die 
Beobachtung in den Tagesablauf ein.  

Beobachtetes dient zum einen als Möglichkeit, das Kind in seiner Entwicklung zu begleiten und es ernst zu 
nehmen und zum anderen auch als Anknüpfungspunkt für unser pädagogisches Handeln. 

Beobachtung dient auch dazu den Ist Stand des Kindes festzustellen, um ihm adäquates Material zu 
Verfügung zu stellen, damit es sich optimal weiterentwickeln kann. Gleichzeitig dienen diese strukturierten 
Beobachtungsbögen als Grundlage für Entwicklungsgespräche mit den Eltern. Hier verwenden wir die 
Entwicklungsdokumentation nach Petermann. Mindestens ein Elterngespräch im Jahr wird den Eltern 
unserer Einrichtung angeboten. Dies dokumentieren wir mit Hilfe der Ressourcensonne. Diese können die 
Eltern mit nach Hause nehmen.  Auf Wunsch der Eltern auch weitere. 

2.5.2 Dokumentation 
Beobachtete Situationen und Erlebnisse werden von uns in Form eines Portfolios dokumentiert. Dies 
beinhaltet Fotos von Dingen die das Kind schaffte, aber auch Lerngeschichten. Gemeinsam mit dem Kind 
wird der Ordner des Portfolios bestückt. Lerngeschichten werden vorgelesen, wenn das Kind den Wunsch 
hat. 

So wird Stück für Stück Entwicklung sichtbar. Es dient in erster Linie dazu Erlebtes festzuhalten. Wenn das 
Kind es möchte kann es seinen Ordner jeder Zeit betrachten. 

2.5. 3 Auswertung 
Unsere Entwicklungsdokumentationen werden konstant geführt und dienen als Grundlage für unser 
pädagogisches Handeln. Die Auswertungen der Entwicklungsbeobachtung nach Petermann dienen auch 
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als Grundlage des Übergabegespräches mit der jeweiligen Kindergartenerzieher/in zu dem das Kind 
wechselt.  

2.6 Kinderschutz 
Prävention zieht sich durch alle Bereiche unserer Einrichtung. Wir sind uns unseres fachlich korrekten 
Handelns bewusst und reflektieren dieses regelmäßig. 

Wir vermitteln unseren Kindern eine Sprache, die eine Aufdeckung von Missbrauch ermöglicht. Unsere 
Kinder lernen ihre Grenzen zu behaupten und sich bei Übergriffen Hilfe zu holen. Dies gilt für 
Grenzüberschreitungen durch Kinder ebenso wie durch Erwachsene. (Bilderbuch „Jan sagt STOP“ oder 
das Buch vom großen NEIN, R) 

Wir stärken mit unserem pädagogischen Verhalten die Persönlichkeit der uns anvertrauten Kinder. Wir sind 
handlungssicher in Punkto Nähe und Distanz. Somit sinkt die Gefahr von unabsichtlicher 
Grenzüberschreitung. 

2.6.1 Beschwerdemanagement für Kinder 
Wir nehmen die Anliegen unserer Kinder sowohl verbal als auch nonverbal ernst.  Partizipation endet bei 
uns da, wo wir das Wohl des Einzelnen oder der Gruppe gefährdet sehen. 

2.6.2 Umgang mit konkreter Gefährdung des Kindeswohls 
Gemäß § 8a SGB VIII sind wir dazu verpflichtet sicherzustellen, dass unsere Mitarbeitenden bei 
Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines betreuten Kindes eine 
Gefährdungseinschätzung vorzunehmen. Zu dieser Einschätzung ist eine sog. „insoweit erfahrene 
Fachkraft“ beratend hinzuzuziehen. Soweit der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird, 
sind die Erziehungsberechtigten sowie das Kind in diese Gefährdungseinschätzung ebenfalls mit 
einzubeziehen. Ziel ist es gemeinsam daraufhin zu arbeiten, dass adäquate Hilfen in Anspruch genommen 
werden, sofern diese erforderlich sind. Kann eine Gefährdung nicht abgewendet werden, sind wir dazu 
verpflichtet das jeweils zuständige Jugendamt zu informieren und die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur 
Wahrnehmung des Schutzauftrags bei einer Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII erforderlich ist. 
Auch hier ist eine Beteiligung der Erziehungsberechtigten und des Kindes bedacht, sofern dadurch nicht 
der wirksame Schutz des Kindes in Frage gestellt wird. 

2.7 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern 

2.7.1 Ziele und Formen der Zusammenarbeit 
Wir sehen die Eltern als Experten ihrer Kinder. Wir tauschen uns bewusst darüber aus was den Eltern bei 
der Erziehung wichtig ist. Dadurch baut sich Vertrauen auf und Eltern kommen bei Fragen gerne auf das 
pädagogische Personal zu. Der tägliche Austausch hat fundamentale Bedeutung. Wir motivieren Eltern 
sich und ihre Talente in die Einrichtung einzubringen. Wir sind ein Ort der Vielfalt. Familien 
unterschiedlichster Herkunft und Kultur finden bei uns Platz. 

2.7.2 Anmeldegespräch/Aufnahmegespräch 
Anmeldegespräch: Im Anmeldegespräch erfahren Eltern in Kürze Wesentliches über unsere Einrichtung, 
können sich einen ersten Eindruck im Haus verschaffen und die Vormerkung ausfüllen, wenn es ihnen bei 
uns gefällt. 

Aufnahmegespräch: Im Aufnahmegespräch werden die Formalien besprochen die für den 
Vertragsabschluss notwendig sind. 

2.7.3 Elternabende 
Unsere Eltern haben sich Eltern-Kind Aktionen gewünscht, mit dem Ziel Lieder oder anderes, die unsere 
Kinder kennengelernt haben auch zu üben. 



 

27 

Im ersten Elternabend werden Informationen über den Gruppenalltag gegeben, Wünsche und Interessen 
der Eltern aufgenommen und der Elternbeirat bestimmt. 

Im Weiteren planen wir gemeinsam Feste und Feiern bei denen die Eltern auch mitwirken können. In der 
kommenden Zeit werden wir Themenelternabende zur Gesundheitsprävention anbieten. 

2.7.4 Elterngespräche und Hospitationen 
 Entwicklungsgespräche:  

Wenn möglich finden diese Gespräche mit beiden Elternteilen statt. Hier werden die Eltern über den 
aktuellen Entwicklungsstand informiert.  Sie finden in der Regel jährlich. Bei Bedarf auch halbjährlich statt. 
Hier legen wir großen Wert auf gute Vorbereitung (siehe Beobachtung und Dokumentation) 

Wir achten auf einen ungestörten Rahmen und eine angenehme Atmosphäre. Wir signalisieren den Eltern 
eine offene und unvoreingenommene Gesprächsbereitschaft. 

Tür- und Angelgespräche/Gespräche aus aktuellem Anlass: 

Diese Gespräche bieten Gelegenheit bei Unklarheiten nachzufragen oder auf besondere Dinge 
hinzuweisen. Aktueller Anlass ist z.B. das Erkranken des Kindes in der Einrichtung, dass Information für die 
Eltern notwendig macht. 

Hospitationen: 

Haben Eltern Interesse daran einen Einblick in die pädagogische Arbeit der Gruppe zu erhalten können sie 
den Tag live miterleben. Hospitationen werden mit den Gruppenmitarbeitenden abgesprochen und 
terminiert. 

2.7.5 Beratung der Eltern 
z.B. hinsichtlich Fördermöglichkeiten für das Kind, finanzielle Fördermöglichkeiten, familienergänzende 
Hilfen, etc. 

Dies geschieht auf Anfrage der Eltern. 

2.7.6 Jährliche Elternbefragungen 
Die jährliche Elternbefragung soll dazu dienen, die Zufriedenheit der Eltern mit der Einrichtung abzufragen 
und Verbesserungspotenziale zu erkennen. Die Ergebnisse sind ebenfalls bei weiteren Planungen sehr 
hilfreich. 

2.7.7 Elternbeirat 
Das Bayerische Kinderbildungs-und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) mit der Ausführungsverordnung 
(AVBayKiBiG)  

Gibt in Art. 14 eine Übersicht über den Elternbeirat allgemein sowie seine  

Rechte und Pflichten: 

Art. 14  

Elternbeirat 

(1)Zur Förderung der besseren Zusammenarbeit von Eltern, pädagogischem Personal und Träger ist in 
jeder Kindertageseinrichtung ein Elternbeirat einzurichten.  

(2)Soweit die Kindertageseinrichtung Kinder ab ‚Vollendung des dritten Lebensjahres betreut, soll der 
Elternbeirat zudem die Zusammenarbeit mit  

der Grundschule unterstützen. 
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(3)Der Elternbeirat wird von der Leitung der Kindertageseinrichtung und dem Träger informiert und 
angehört, bevor wichtige Entscheidungen getroffen werden.  

(4)Der Elternbeirat berät insbesondere über die Jahresplanung, den Umfang 

der Personalausstattung, die Planung und Gestaltung von  

regelmäßigen Informations- und Bildungsveranstaltungen für die Eltern, die Öffnungs- und Schließzeiten 
und die Festlegung der Höhe der Elternbeiträge. 

(5)Die pädagogische Konzeption wird vom Träger in enger Abstimmung mit dem pädagogischen Personal 
und dem Elternbeirat fortgeschrieben. 

(6)Ohne Zweckbestimmung vom Elternbeirat eingesammelte Spenden werden vom Träger der 
Kindertageseinrichtung im Einvernehmen mit dem Elternbeirat verwendet. 

(7)Der Elternbeirat hat einen jährlichen Rechenschaftsbericht gegenüber den Eltern und dem Träger 
abzugeben. 

2.7.8 Aushänge 
Alle öffentlichen Einladungen, Veranstaltungen, Aktionen, Informationen und Neuerungen, die Eltern 
betreffen bzw. interessieren könnten, werden deutlich sichtbar ausgehängt.  

Der Wochenplan der Gruppen hängt gut sichtbar aus. Die Angebote des Tages werden mittags in den 
Wochenplan geschrieben. Liedtexte werden auf Wunsch kopiert und mitgegeben. 

Statt einer Kita Zeitung schreiben wir vierteljährlich einen Artikel in die Gemeindezeitung. Hier werden 
aktuelle Infos und Neuigkeiten veröffentlicht. 

2.7.9 Datenschutz wird gerade erarbeitet 

2.8 Netzwerkarbeit und Kooperationen 

2.8.1 Innerhalb der ekita.net 
Einrichtungen, Kirchengemeinde, Gemeindevereine, Geschäftsführung, Beiräte 

2.8.2 Evang.-Luth. Kirchengemeindeamt 
Das Evang.-Luth. Kirchengemeindeamt Augsburg unterstützt die ekita.net bei verschiedenen 
Verwaltungstätigkeiten durch die Personalabteilung (z.B. Erstellung von Arbeitsverträgen), Buchhaltung 
(z.B. Einzug der Elternbeiträge, Mahnwesen, etc.), Hauptverwaltung (z.B. Versicherungsfälle) sowie die 
Kita-Sachbearbeitung (z.B. Kindergartenverwaltungsprogramm winkita on web/kibig.web). 

2.8.3 BAD 
Unser Betriebsarzt vom BAD steht den Mitarbeitenden der ekita.net bei Fragen rund um die Gesundheit zur 
Verfügung und übernimmt die gesamte betriebsärztliche Betreuung. 

2.8.4 Andere Kindertageseinrichtungen 

2.8.5 Ausbildungsinstitutionen 
Fachakademien, Universität, FH, BFS für Kinderpflege Predigerberg und Neusäß, etc. 

2.8.6 Beratungsstellen 
Evang. Beratungsstelle, Erziehungsberatungsstelle, mobile Fachberatung 

2.8.7 Evang.-KITA-Verband Bayern 
Die Leitungen der ekita.net-Einrichtungen nehmen regelmäßig an den Träger-Leiterinnen-Konferenzen des 
Evang. KITA-Verbands Bayern teil. 
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2.8.9 Frühförderstelle 

2.8.10 Fachkräfte und -dienste im Rahmen der Integration (Bezirk) 
Unser Kooperationspartner ist diesbezüglich die Frühförderstelle Josefinum, spiel-(t)raum 

2.8.11 Jugendamt / Jugendhilfeplanung 
Familienstützpunkte, Abgleiche 

2.8. 12 Behörden 
Stadt Augsburg, Landratsamt Augsburg, Gesundheitsamt, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

2.8.13 Kommune 
Stadt Augsburg, Stadt Gersthofen, Marktgemeinde Diedorf 

2.8.14 Diakonie Handwerksbetriebe 
Die Diakonie Handwerksbetriebe sind für alle ekita.net-Einrichtungen mit der jährlichen Überprüfung der 
Spielgeräte und Elektrogeräte beauftragt. Darüber hinaus sind sie mit den Aufgaben der externen Fachkraft 
für Arbeitssicherheit beauftragt. In dieser Funktion finden jährlich Begehungen zum Thema 
Arbeitssicherheit der Mitarbeitenden statt. 

2.8.15 Gesundheitswesen 
Kinderärzte, Therapeuten, etc. 

2.9 Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 

2.9.1 Auswertung und Reflexion der pädagogischen Arbeit 
Im Team: Kollegiale Beratung, Austausch und Beratung mit Team, Gruppen- und Einrichtungsteams, 
Planungstage 

Im Verbund: ekita.net-LK, Hospitationen 

Im Dekanat: Fachberatung, Träger-Leiterinnenkonferenzen 

2.9.2 Befragung der Eltern, Kinder und Mitarbeitenden 
Innerhalb des Kita-Verbundes wird jährlich eine Elternbefragung durchgeführt. Diese ist standardisiert und 
gibt Aufschluss über die Zufriedenheit der Eltern mit den jeweils geltenden Rahmenbedingungen, der 
pädagogischen Arbeit mit den Kindern, den Wünschen und Vorstellungen im Bereich der Elternarbeit und 
der Familienbildung. Die Ergebnisse werden den Eltern über einen Aushang in der Kita transparent 
gemacht. Die Ergebnisse der einzelnen Einrichtungen werden in einer Gesamtauswertung 
zusammengefasst, die u.a. stadtteilspezifische Auswertungen bzw. einen Überblick über relevante Themen 
seitens der Eltern sowie Verbesserungs- und Entwicklungspotentiale ermöglicht.  

Eine Mitarbeitenden Befragung ist derzeit in Planung. Ebenso Möglichkeiten der Kinderbefragung 

2.9.3 Überprüfung und Fortschreibung der Konzeption 
Die pädagogische Konzeption der Einrichtung wird vor Veröffentlichung dem örtlichen Beirat sowie dem 
Elternbeirat vorgestellt.  

Wir haben bis dato  an Teilen der Konzeption gearbeitet und auf deren Umsetzung geschaut. 

In Zukunft werden wir die Überprüfung jährlich vornehmen. 

2.9.4 Stellenbeschreibungen 
Die Stellenbeschreibung ist eine Aufgaben- und Funktionsbeschreibung inklusive der Weisungsbefugnis im 
Rahmen des Dienstvertrags. Sie wird veränderten Umständen angepasst und bei Bedarf, spätestens nach 
fünf Jahren überprüft.  
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Die Stelle einer pädagogischen Ergänzungskraft in einer Kindertagesstätte umfasst die Mitverantwortung 
für die gesamte pädagogische Arbeit im jeweiligen Einsatzbereich (Gruppe, Projekt). Die Tätigkeit der 
pädagogischen Ergänzungskraft muss im Einklang stehen mit dem Leitbild des Verbunds, der Konzeption 
der Kita und allen maßgeblichen gesetzlichen Vorgaben. Sie beschreibt die Aufgaben und Kompetenzen, 
die der Stelle zugeordnet sind, Aufgaben und Verantwortungsbereiche, die gemäß dem individuellen Profil 
der Einrichtung der Stelleninhaberin zukommen und die 

Aufgaben und Kompetenzen, die gemäß Neigungen, Fähigkeiten und dienstlichen Vereinbarungen der 
Stelleninhaberin zugeordnet sind. 

Die Stelle einer pädagogischen Fachkraft in einer Kindertagesstätte ist verbunden mit der Verantwortung 
als Fachkraft und i.d.R. als Gruppenleitung die alltäglichen Aufgaben der Bildung, Erziehung und 
Betreuung einer Kindergruppe gemäß dem Leitbild des Verbunds, der Konzeption der Kita sowie der 
gesetzlichen  und behördlichen Vorgaben selbständig, eigenverantwortlich und mit hoher fachlicher 
Kompetenz wahrzunehmen.  

Die Leitung der KiTa ist für die gesamte pädagogische und organisatorische Arbeit in der 
Kindertageseinrichtung verantwortlich. Sie versetzt die Mitarbeitenden in die Lage, die Konzeption der Kita 
in der täglichen Praxis zu realisieren und weiter zu entwickeln. Darüber hinaus gehört zu den 
grundsätzlichen Aufgaben die weitsichtige und verantwortungsbewusste Vertretung der Kita nach innen 
und nach außen, der verantwortungsbewusste Umgang mit Ressourcen, die adäquate Entwicklung der 
Einrichtung sowie das zuverlässige Setzen von notwendigen Impulsen gegenüber der Geschäftsführung 
des Verbundes, der Kirchengemeinde und anderen Partnern im Netzwerk.  

So ergeben sich aus der Dynamik des Aufgabenkomplexes Anforderungen, die sich in einer 
Stellenbeschreibung nicht abschließend darstellen lassen.  

2.9.5 Fortbildung, Supervision, Hospitation und Fachliteratur 
Die Einrichtungen der ekita.net verfügen über ein festes Fortbildungsbudget, welches die 
Einrichtungsleitungen in Eigenverantwortung auf Ihr Team verteilen. Für die Kita-Leitungen findet jährlich 
eine ein- oder mehrtägige Führungskräftefortbildung zu einem bestimmten Thema statt. Die Themen- und 
Terminfindung erfolgt im Leitungsgremium. 

Alle pädagogischen Mitarbeitenden haben die Möglichkeit an einer einrichtungsübergreifenden Supervision 
teilzunehmen. Es werden sowohl vormittags wie auch nachmittags Termine angeboten. Die Kosten hierfür 
sowie die anfallenden Fahrtkosten trägt die ekita.net. 

Unsere Mitarbeitenden haben die Möglichkeit an fest geplanten Hospitationstagen sowie auf Anfrage in 
einer der anderen ekita.net-Einrichtungen zu hospitieren. Dies dient dem fachlichen Austausch sowie der 
persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung.  

Unsere Einrichtungen haben die Möglichkeit sich jederzeit Fachliteratur zu bestellen und dieses in der Kita 
allen Mitarbeitenden zugänglich zu machen. Durch die gute Vernetzung der Einrichtungen gibt es auch die 
Möglichkeit sich einrichtungsübergreifend Fachliteratur auszuleihen. 

2.9.6 Mitarbeitendenjahresgespräche 
Mindestens einmal jährlich finden Mitarbeitendenjahresgespräche in den ekita.net-Einrichtungen statt. 
Diese dienen dazu, verschiedene Teilbereiche wie Aufgaben, Arbeitsumfeld, Zusammenarbeit und Führung 
sowie Veränderungs- und Entwicklungsperspektiven zu reflektieren und ggfs. gemeinsam weitere Schritte 
einleiten zu können. Die Mitarbeitendenjahresgespräche mit den Leitungen führt die Geschäftsführung, die 
Gespräche mit den Mitarbeitenden die Kita-Leitung. 

Ein Termin wird den Mitarbeitenden mindestens zwei Wochen im Vorfeld mitgeteilt und die Mitarbeitenden 
erhalten einen Leitfaden mit verschiedenen Fragestellungen zur Vorbereitung. Im Nachgang erhalten die 
Mitarbeitenden ein Protokoll zur Unterschrift, welches, neben den Leitfragen, die Grundlage für das 
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folgende Mitarbeitenden Gespräch bildet. Bei Bedarf kann auf Wunsch des Mitarbeitenden ein separater 
Auszug zur weiteren Veranlassung an die Geschäftsführung weitergeleitet werden.  

2.9.7 Beschwerdemanagement 
Da das Beschwerdemanagement für Kinder bereits im Vorfeld beschrieben wurde genügt hier ein Verweis 
auf 2.6.1. 

Wir sehen Beschwerden als Chance für die Verbesserung der Qualität unserer Einrichtung. Sie werden 
gehört, schnellstmöglich überprüft und betroffene Personen oder Stellen bekommen Rückmeldung. 

2.9.8 Qualitätshandbuch 
Das Qualitätshandbuch als Teil des Qualitätsmanagements ist einrichtungsübergreifend bei der 
Geschäftsführung angesiedelt und wird in enger Zusammenarbeit mit den Leitungen der ekita.net gGmbH 
erarbeitet und weiterentwickelt. Das Controlling obliegt je nach Bereich verschiedenen Instanzen der 
ekita.net gGmbH und ist ebenso wie die Verantwortlichkeiten im internen Kontrollsystem als fester 
Bestandteil des Qualitätsmanagements festgeschrieben. 

2.9.9 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Im Bereich der Arbeitssicherheit hat die ekita.net gGmbH einen externen Partner, der sowohl die jährliche 
Elektrogeräteprüfung, die Spielgeräteprüfung wie auch die Begehung der Betriebsräume hinsichtlich 
Arbeitssicherheit übernimmt. 

Von den Begehungen werden Protokolle angefertigt, welche gesammelt bei der Geschäftsführung abgelegt 
sind. Die Leitungen erhalten eine Abschrift.  

3 Schlussworte 
„Kinder sind ebenso wie Dichter, Musiker und Naturwissenschaftler eifrige Forscher und Gestalter. Unsere 
Aufgabe besteht darin, die Kinder bei ihrer Auseinandersetzung mit der Welt zu unterstützen, wobei all ihre 
Fähigkeiten, Ausdrucksweisen und Kräfte eingesetzt werden.“ 

 (Loris Malaguzzi) 

 „Zusammen leben, spielen, lernen“ sind Möglichkeiten, die wir den Kindern unserer Kinderkrippe 
bieten wollen. Wir fördern selbstinitiiertes Lernen unserer Kinder. Mit der im September 
Raumumstrukturierung mit einem U3 Atelier, und anderen Aktionsräumen wollen wir unseren 
Kindern noch mehr Raum und Möglichkeiten geben sich auszuprobieren und zu entwickeln. Wir 
wollen Kindern und deren Eltern verständnisvolle, kompetente Wegbegleiter sein. Dazu werden 
wir uns steht`s weiterbilden. Überprüft,  oder überprüft und verändert wird unser Angebot situativ. 
Die Veränderungen werden jährlich konzeptionell festgehalten. Mit der pädagogischen 
Qualitätsbegleitung wollen wir uns in nächster Zeit mit dem Thema Sprache und Kommunikation 
befassen.  

Alle Erneuerungen planen wir unter dem Motto „Zeit nehmen, damit Entwicklung geschieht.“ 
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