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Pädagogische Konzeption des evangelischen 

Kindergarten`s 

„St. Petrus“  

 
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) 
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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 Geschaffensein 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 der 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. 
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Getragen wird unsere Arbeit von einer regen Netzwerkarbeit, einer professionellen Verwaltung, unserer 

Öffentlichkeitsarbeit sowie der einrichtungsübergreifenden gegenseitigen Unterstützung der 

Einrichtungen. 

 

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. 
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1. Vorwort   

  

„Solange die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln – wenn sie groß sind,  

  verleihe ihnen   ihnen Flügel.“   

 (Indisches Sprichwort)  

   

Grundvoraussetzung für eine positive Entwicklung sind Urvertrauen und ein fester Halt in der frühen 

Kindheit. Mit diesen Lebenswurzeln können sich Kinder zu einer selbstständigen Persönlichkeit entfalten.  

  

In einer schnelllebigen Zeit mit sich ändernden Familienwelten, wollen wir durch unsere pädagogische 

Arbeit diese „Wurzeln“ stärken. Unser Hauptanliegen besteht darin, den Kindern, die einen elementaren 

Abschnitt ihres Lebens bei uns im Kindergarten verbringen, Raum zum „Kind-Sein“ zu geben. Welche 

pädagogischen Leitgedanken sich dahinter verbergen, wird im Folgenden näher erläutert.  

  

  

2. Geschichte und Lage der Einrichtung  

  

Unsere  Evang. Kindertageseinrichtung St. Petrus liegt im Ortsteil von Lechhausen und durfte  im Jahr 

2004  ihr  50 – jähriges Jubiläum feiern.   

        

Damals wurde sich mit der Planung zur Sammlung der Gemeinde den Vorbildern der     Augsburger 

Vorstadtgemeinden angeschlossen, die im vorigen Jahrhundert in ihren so genannten „Bethäusern“ die 

Arbeit an den Kindern mit der Sammlung der Gemeinde   zu Gottesdiensten vereinigten. An der 

Schillstraße (gegenüber dem so genannten  „Griesle“) wurde dieser Gedanke aufgenommen und im Jahr 

1954 ein zweiter evang.  Kindergarten mit Hort erbaut.   

Der verantwortliche Architekt war Herr Wilhelm Schulz, der von dem unvergesslichen Bauingenieur Jakob 

Hilcher unterstützt wurde.  

Am 4. Advent 1954 wurde der neue Kinderhort durch den damaligen Kreisdekan, Herrn Oberkirchenrat 

Schabert, eingeweiht.   

Von da an fanden im Kindergarten regelmäßig bis  1964 Gottesdienste statt.   

  

  

3. Leitbild / Evang. Profil der Einrichtung  

  

Die Grundlage unserer Konzeption ist ein christliches Menschenbild, das sich am  Evangelium orientiert. 

Da die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit auf der Überzeugung basiert, dass jedes Kind als Teil der 

Schöpfung angenommen und in seiner Einzigartigkeit gesehen werden muss, sehen wir die christliche 

Nächstenliebe als Fundament menschlichen Miteinanders, die im Kindertagesstätten Alltag bewusst gelebt 

und erfahren wird.  

Unser religionspädagogisches Handeln setzt sich das Ziel, Grundhaltungen aufzubauen, die dem Kind 

helfen, sich einmal in Glaube, Hoffnung und Liebe Gott zuwenden zu können. Wir können dafür den 

Samen legen, was daraus wächst, liegt dabei im Leben der Familie, deren Auffassung vom Leben und der 

Religion.  

  

Der Pfarrer wirkt aktiv bei der Gestaltung von Gottesdiensten und Festen mit.  

  

  

4. Name, Anschrift des Trägers und der Einrichtung    

  

Träger unserer Einrichtung ist ekita.net – Evang. Kindertageseinrichtungen in der Region Augsburg., 

gemeinnützige GmbH; Ulrichsplatz 3; 86150 Augsburg  

  

Geschäftsführung:  Frau Anka Leiner 0821/45017-217 

                                  Frau Sandra Egge 

                                  Herr Matthias Krauß 0821/45017-212                                                          
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ekita.net gGmbH  

Evangelische Kindertageseinrichtung  

„St. Petrus“  

Schillstraße 70  

  

86167 Augsburg  

Tel: 0821 /450927-0 

                Fax: 0821 /450927-29 

               kita.st-petrus@ekita.net  

                                                                       www.ekita.net  

 

 

    

5.  Organisatorische Konzeption 

  

5. A Zielgruppen des Angebotes  

  

Unser Angebot richtet sich überwiegend an Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung. Darüber 

hinaus legen wir Wert darauf, auch einzelne Kinder die von Behinderung bedroht sind oder behinderte 

Kinder nach Möglichkeit in unsere Einrichtung zu integrieren. Somit können Kinder mit und ohne 

Behinderung im sozialen Kontext viel voneinander lernen und sich somit positiv weiterentwickeln. 

  

   

5. B Bedarfssituation im Einzugsgebiet  

  

Die Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, bringen ganz unterschiedliche Biographien und 

Lebenssituationen mit, mit verschiedenem kulturellem und sozioökonomischem Hintergrund. Deshalb 

sehen wir unsere Aufgabe darin, sensibel und individuell auf die verschiedenen Lebensbedingungen der 

Kinder einzugehen und sie im Hinblick auf ihre Herkunft angemessen in die Gruppe zu integrieren.  

Der größte Anteil unserer Kinder kommt aus Familien mit Migrationshintergrund. Des Weiteren besuchen 

uns Kinder, deren Eltern (beide) berufstätig sind oder bei einem allein erziehenden Elternteil leben. Die 

meisten der Familien leben im städtisch geprägten Viertel rund um den Kindergarten.  

  

  

5. C Gesetzliche Grundlagen unseres Kindergartens  

  

Unsere pädagogische Arbeit basiert auf dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 

(BayKiBiG) sowie dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) für Kinder in Tageseinrichtungen.   

  

Das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz ist ein Gesetz für unsere Kinder und Familien. Es 

stärkt den Bildungsauftrag der Tageseinrichtungen sowie die Vereinbarkeit von Familie und 

Erwerbstätigkeit.   

  

  

Auszug aus dem (BayKiBiG):  

4.Teil – Bildungs- und Erziehungsarbeit  

  

Art. 10 Auftrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen  

  

(1) 1Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind vielfältige und 

entwicklungsangemessene Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um beste Bildungs- und 

Entwicklungschancen zu gewährleisten, Entwicklungsrisiken frühzeitig entgegenzuwirken sowie 

zur Integration zu befähigen.  

2 Eine angemessene Bildung, Erziehung und Betreuung ist durch den Einsatz ausreichend und 

qualifizierten Personals sicherzustellen.  
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(2) Die Kinder sollen entwicklungsangemessen an Entscheidungen zum Einrichtungs- alltag und zur 

Gestaltung der Einrichtung beteiligt werden.  

  

5. D Rechtsträger 

 

Rechtsträger der Kita ist seit 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.  

  

  

5. E Mitarbeitende 

  

In unserer Kindergarteneinrichtung arbeitet in jeder Gruppe mindestens eine pädagogische Fachkraft 

(Erzieherin) und 1 pädagogische Ergänzungskraft (Kinderpflegerin). Jede dieser Mitarbeiterin hat 

elementare pädagogische Schwerpunkte, sodass wir uns gegenseitig ergänzen, um letztendlich 

ganzheitlich- gruppenübergreifend- effektiv arbeiten zu können. Durch kontinuierliche Fortbildungen 

entwickeln wir uns fachlich stets weiter, um den neuen Bildungsanforderungen adäquat Rechnung tragen 

zu können. Somit sind wir in der Lage, pädagogische Qualitätsstandards regelmäßig zu überprüfen und 

weiterzuentwickeln.   

  

  

5. F Gebäude und Außenflächen  

 

Unsere helle und moderne Kindertageseinrichtung (Eröffnung im Oktober 2013) 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 Krippengruppen, mit einladendem, hellen Bewegungsbereich 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 dient somit als zusätzlicher Spielbereich 

für Klein- und Kindergartenkinder und kann 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 Putzraum im EG: 

Das Obergeschoss beherbergt die zwei weiteren Kindergartengruppen, wovon beide altersgemischt sind. 

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 der beiden Gruppen regelmäßig treffen können. 
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Außerdem gibt es im Obergeschoss eine Küche, welche an einen großen Mehrzweckraum (Speisesaal) 

angrenzt und somit ein gemeinsames Mittagessen der Kindergartenkinder über einen längeren Zeitraum, 

außerhalb des Gruppenraumes ermöglicht. Dieser Raum kann durch eine Faltwand mit dem 

angrenzenden Mehrzwecknebenraum verbunden werden, sodass auch Elternabende in diesen 

Räumlichkeiten mit vielen Eltern möglich sind. Derzeit werden diese Räume aber getrennt voneinander 

genutzt. Der kleinere Mehrzwecknebenraumraum wurde inzwischen als „Atelier“ umgestaltet und 

eingerichtet. Dieses kann nun von den Kindern in Kleingruppen genutzt werden, um die Kreativität und 

Phantasie im gestalterischen, künstlerischen Bereich auszuleben. 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 Kindertageseinrichtung ist durch die nahe Bushaltestelle auch für weiter weg wohnende Familien 

gut zu erreichen. 

 

 

6. Pädagogische Konzeption  

  

6. A Pädagogische Grundhaltungen  

  

6. A.1 Unser Bild vom Kind  

  

„Der neugeborene Mensch kommt als kompetenter Säugling zur Welt – dies belegt die 

entwicklungspsychologische und neurowissenschaftliche Säuglings- und  

Kleinkindforschung“.   

Das heißt, dass Kinder ihre Bildung und Entwicklung von Geburt an aktiv mitgestalten. Bereits im frühen 

Alter wollen Kinder von sich aus Lernen, sie sind neugierig, wollen erkunden und erforschen warum die 

Welt, die sie umgibt, so ist, wie sie ist. Sie besitzen einen großen Lerneifer und Wissensdurst, sie lernen 

mit Begeisterung und mit bemerkenswerter Leichtigkeit und Geschwindigkeit von den ersten Jahren an. 

Mit zunehmendem Alter (Kindergartenzeit) und Wissenserwerb werden sie „Experten“ und beginnen die 

Zusammenhänge kritisch zu hinterfragen, finden neue Wege, um Lösungen oder Aufgaben zu erledigen.   

Wir unterstützen diesen Prozess durch wahrnehmende Beobachtung und pädagogische Begleitung. Wir 

holen das Kind da ab, wo es steht und helfen ihm auf seinem Lebensweg weiter. Durch aktive Teilnahme 

an Entscheidungsprozessen in allen Bildungsbereichen unterstützen wir das persönliche Streben eines 

jeden Kindes nach Autonomie und Selbstbestimmung. Dies praktizieren wir in den regelmäßig 

stattfindenden Kinderkonferenzen, bei der Wahl des Spielpartners, bzw. Materials, bei der aktiven 

Gestaltung des Gruppenraumes etc.!  
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Diese Bildung im Kindesalter gestaltet sich als ein sozialer Prozess, an dem sich Kinder und Erwachsene 

aktiv beteiligen. Die Bildungsangebote orientieren sich am individuellen Entwicklungsstand und Interesses 

des Kindes. Sie  werden so gestaltet, dass sie der sozialen, kognitiven, emotionalen und körperlichen 

Entwicklung des Kindes entsprechen.  

Die gute Kooperation zwischen der Einrichtung und den Eltern wirkt sich positiv auf die Entwicklung des 

Kindes aus, welches sich in einem ständigen Lern- und Bildungsprozess befindet. Wir unterstützen die 

Kinder bei den Aufgaben, sich selbst aktiv ihre Welt zu gestalten und sich dazu die erforderlichen 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen.   

  

6. A. 2 Integration und Inklusion:  
 
Integrationsgedanken:  
 
„Im Zuge von wachsender internationaler Mobilität und zunehmend mehrsprachigen und mulitkulturellen 
Gesellschaften ist interkulturelle Kompetenz in zweifacher Hinsicht ein wichtiges Bildungsziel.“  
Das bedeutet, dass das Zusammenleben verschiedener Sprachen und Kulturen zur Selbstverständlichkeit 
wird, dass Erwachsene und Kinder sich für andere Lebensformen interessieren, dass sie versuchen, diese 
zu verstehen und zu respektieren.  
Die sozio- und ethnokulturelle Vielfalt unserer Einrichtung sowie die Heterogenität der Gruppen bieten den 
Kindern ein Feld vielseitiger Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten. Die Wertschätzung der verschiedenen 
Sprachen und kulturspezifischen Gewohnheiten von Familien aus anderen Sprach- und Kulturkreisen 
gehört zu unserer interkulturellen Erziehung. Interkulturelle Erziehung leistet einen wesentlichen Beitrag 
dazu, das Kind zu einer weltoffenen, toleranten Persönlichkeit reifen zu lassen.  
 
Diesbezüglich können wir ein Beispiel aus unserer Vergangenheit anführen. Im Rahmen unserer 
traditionellen Sommerfeste feierten wir ein multikulturelles Fest mit dem Motto: „Kinder aus aller Welt“. 
Hierbei galt es alle bei uns im Haus integrierten Nationen und deren kulturellen Schätze in den Mittelpunkt 
zu stellen. Die Kinder wurden aktiv bei der Präsentation ihrer Herkunftsländer, sei es mit 
Begrüßungsworten, Liedern, Tänzen und kulinarischen Spezialitäten und Auftritten in Landestracht 
eingebunden. Auch eine Ausstellung mit landestypischen Kulturexponaten wurde zu diesem Anlass 
gemeinsam mit den Eltern und Kindern eingerichtet.  
 
Inklusion in unserem Haus: 
  
Prinzipiell sind wir für alle Kinder, ob mit oder ohne Behinderung offen und bieten auch begrenzte 
Einzelintegrationsplätze, im Rahmen unserer Möglichkeiten, für Kinder mit individuellen Bedürfnissen in 
unserer Kindertageseinrichtung an.  
 
Steht die Aufnahme eines behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindes in unserem Haus an, 
schaffen wir rechtzeitig Strukturen, die es möglich machen auch diesem Kind in seinen individuellen 
Entwicklungsprozess gerecht zu werden.  
Voraussetzung dafür ist, dass das pädagogische Personal von den Eltern und Fachdiensten bereits im 
Vorfeld, umfassend über den Entwicklungsstand des Kindes, abgeschlossene bzw. noch bestehende 
Befunde bzw.Therapieformen informiert wird.  
Demensprechend lesen sich die Mitarbeiter in entsprechende Fachliteratur ein, besuchen gegebenenfalls 
Fortbildungen zum Thema, tauschen sich mit erfahrenen Kollegen, auch aus anderen ekita.net 
Einrichtungen, aus oder ziehen bei Bedarf Experten dazu.  
Die betreffenden Mitarbeiter führen kontinuierlich, kollegiale Beratungsgespräche im Team, um 
pädagogische Maßnahmen, welche das Kind positiv auf seinem Weg begleiten und unterstützen sollen, 
miteinander abzustimmen. Diese werden zeitnah mit den entsprechenden Therapeuten besprochen, 
gegebenenfalls ergänzt und dann den Eltern mitgeteilt.  
Durch die enge Zusammenarbeit bzw. Austausch mit den Eltern kann individuelle Unterstützung von 
Anfang an stattfinden, um sich den Besonderheiten eines jeden Kindes annehmen zu können.  
Bei allen Integrationskindern ist es selbstverständlich und unerlässlich, dass sich sowohl die Eltern als 
auch das pädagogische Personal (nach entsprechend eingegangener Schweigepflichtsentbindung/en) bei 
fachlichen Fragen jederzeit an Fachdienste bzw. für sie zuständige Ärzte, Therapeuten wenden können, 
um weiterhin im Sinne einer ganzheitlichen Förderung agieren zu können. Dazu zählen regelmäßig 
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stattfindende Reflektionsgespräche  über den Entwicklungsstand des entsprechenden Kindes, im Team 
und mit den Eltern, die wichtig und dabei unerlässlich sind.  
 
Kinder unserer Einrichtung bei denen sich durch umfängliche Beobachtung der pädagogischen Fachkräfte 
und den daraus resultierenden Gesprächen im Team und mit den Eltern die Frage nach einem erhöhten 
Förderbedarf stellt, helfen wir als Einrichtung dabei, Kontakt zu einem Fachdienst oder Arzt herzustellen, 
der diese Fragestellung genau abklärt.  
Wird ein erhöhter Förderbedarf diagnostiziert, ist unser Bestreben, die uns bereits anvertrauten Kinder 
auch weiterhin in ihrer Gruppe und ihrem sozialen Umfeld zu belassen. Somit sollen auch diese Kinder 
gleichberechtigt weiterhin aktiv am gemeinschaftlichen Leben in ihrer vertrauten Umgebung teilhaben.  
Durch die Zusammenarbeit mit mobilen Therapeuten (Heilpädagogen, Ergotherapeuten…) der 
Frühförderstelle des Josefinums können wir dies kompetent und ganzheitlich vor Ort leisten.  
Selbstverständlich werden auch die Eltern von Anfang an bei allen anstehenden Förderprozessen ihres 
Kindes aktiv eingebunden und von uns beratend unterstützt, diese therapeutischen Ansätze (auch in der 
Familie zuhause) umzusetzen.  
In regelmäßig stattfindenden Elterngesprächen wird die Entwicklung systematisch reflektiert. Durch das 
Erstellen eines individuellen Förderplanes für einen Zeitraum von sechs Monaten ist eine Erarbeitung von 
überprüfbaren Förderzielen möglich. Alle Entwicklungs- und Lernbereiche des Kindes können so zu jeder 
Zeit angemessen und adäquat gefördert werden.  
Planung, Durchführung diagnostischer, pädagogischer und therapeutischer Maßnahmen werden eng mit 
den Eltern besprochen und abgestimmt.  
Ein offener Umgang mit sämtlichen das Kind betreffenden Dokumenten ist für uns selbstverständlich die 
Basis für eine gelingende Inklusion.  
 
Inklusion bedeutet für uns:  
 
- Eine offene, akzeptierende, emphatische Grundhaltung allen Kindern gegenüber. 
- Die Einzigartigkeit und Persönlichkeit eines jeden Kindes wahrzunehmen.  
- Einen sozialen Prozess, bei dem gleichberechtigtes Zusammenleben die Grundlage für gemeinsame       
Erfahrungen und Erlebnisse ist.  
- Das Leben in einer Gemeinschaft, in der Kinder alle zusammen und jeder von jedem etwas lernen kann. 
- Die Begleitung der Kinder auf dem Weg in ein eigenständiges Leben.  

- Die ganzheitliche Entwicklung und die soziale Integration zu unterstützen.  

- Das Anderssein und die Individualität eines jeden Kindes zu akzeptieren.  

- Schaffung von Situationen, in denen gerade das behinderte Kind kompetentes Verhalten beweisen kann 
und auf diese Weise sozial verstärkt wird.  

- Erschließung von Möglichkeiten für das behinderte Kind mit der eigenen Leistungsbegrenzung adäquat 
zurechtzukommen.  
 
Umsetzung:  
 
Wir verstehen uns als eine lernende Gemeinschaft in dem der Selbstbildungsprozess eines jeden Kindes 
im Fokus steht. Die Kinder haben die Möglichkeit in einer offenen, anregenden und einladenden 
Lernumgebung aus diversen Quellen zu schöpfen. 
Das heißt im pädagogischen Alltag geschieht Inklusion in dem alle Kinder ihr Spielmaterial,  die 
Spielpartner und die Dauer ihres Tuns frei wählen und somit ihre eigenen Lernprozesse aktiv gestalten 
können. Diese Prozesse werden entsprechend der Interessen, Tätigkeiten, Neigungen und Bedürfnisse der 
Kinder durch wahrnehmende Beobachtung unterstützt. 
Notwendig weitergehende Impulse bezüglich des Materials und der Raumausstattung werden aufgegriffen 
und gemeinsam mit den Kindern umgesetzt. 
  
Alle Kinder  
 
- erfahren, dass es normal ist „verschieden“ zu sein und entwickeln dadurch Empathie  

- lernen, Hilfe selbstverständlich zu geben und anzunehmen, sie zu erbitten oder abzulehnen.  

- sollen die Möglichkeit haben, durch gemeinsames Erleben den anderen zu sehen, ihn zu erfahren,      
wertzuschätzen und durch ihn zu lernen.  
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6. A. 3 Umgang mit Konflikten   

  

Kinder sind von Geburt an kontakt- und kommunikationsfähig. Dies ist eine Voraussetzung dafür, dass ein 

Kind lernt, sich in soziale Gemeinschaften zu integrieren.   

Die Kindertagesstätte ist für die Kinder ein zentrales Erfahrungsfeld für das Schließen von Freundschaften 

mit anderen Kindern, von Nähe und Vertrautheit. Mit unserer zunehmenden inneren Öffnung verändert 

sich auch die Beziehung der Kinder untereinander (Kinder spielen auch gezielt mit  Kindern aus anderen 

Gruppen, Spielpartner werden nach Interessen oder Angeboten ausgewählt). Kinder mit sicheren 

Bindungen (zu Erwachsenen oder Kindern) verhalten sich sozialer, sind offener, selbstständiger und 

leistungsfähiger. Desgleichen bitten sie in schwierigen Situationen andere um Hilfe, zeigen mehr Ausdauer 

bei Problemlösungen, haben ein hohes Selbstwertgefühl und sind weniger aggressiv.   

Konflikte gehören zum Alltag. Sie sind Ausdruck widerstreitender Bedürfnisse und Interessen und damit 

Bestandteil menschlicher Kommunikation. Kindern früh zu helfen, konstruktive Konfliktlösungsstrategien 

einzuüben, ist ein wichtiges Bildungsziel. Sich konstruktiv streiten und auseinander zu setzen, gehört zu 

einer lebendigen Erziehung und zum demokratischen Miteinander. Näheres dazu aus der Praxis steht im 

Punkt: 6.B.1.  

  

   

6. A. 4 Geschlechtsbewusste Pädagogik  

  

Die Entscheidung, ob ein Kind Mädchen oder Junge wird, wird von der Natur getroffen. Was es bedeutet, 

männlich oder weiblich zu sein, wird weitgehend von der jeweiligen Kultur und Gesellschaft, in der ein Kind 

aufwächst und den damit verbundenen geschlechtsspezifischen Erfahrungen bestimmt.  

Für die Entwicklung der Geschlechtsidentität sind die Jahre in der Kindergarteneinrichtung von besonderer 

Bedeutung. Kinder setzen sich intensiv damit auseinander, was es ausmacht, ein Junge oder ein Mädchen 

zu sein und welche Rolle Sie als Mädchen bzw. Er als Junge einnehmen kann.   

Kindergarteneinrichtungen sind wichtige Erfahrungsfelder für die Interaktion und Kommunikation in alters- 

und gemischtgeschlechtlichen Gruppen. Das Kind erwirbt hier ein differenziertes und vielfältiges Bild 

dessen, was es heißt, Junge oder Mädchen zu sein.   

Kinder erfahren in der Kindergarteneinrichtung, dass Mädchen und Jungen gleichwertig und 

gleichberechtigt in der Gruppe sind. Die Unterschiede zum anderen Geschlecht werden intensiv 

wahrgenommen. In der Gruppe hat das Kind die Möglichkeit, geschlechtsbezogene Normen, Werte, 

Traditionen und Ideologien kritisch zu hinterfragen. Es lernt, dem anderen Geschlecht offen, aber zugleich 

respektvoll zu begegnen.  

Die Handlungs- und Bewältigungsstrategien von Mädchen und Jungen, die sie für die Entwicklung ihrer 

Geschlechtsidentität einsetzen, werden erkannt und in der pädagogischen Arbeit berücksichtigt.  

  

  

6. B Förderung der Basiskompetenzen   

  

Aufgrund der Tatsache, dass  die Kinder heute in einer kulturell vielfältigen, sozial komplexen und hoch 

technisierten Welt aufwachsen, die beschleunigten Wandel aufweist, ist es notwendig,  die Kinder 

systematisch und professionell auf diesen permanenten Wandel vorzubereiten. Unerlässlich ist hierbei die 

Förderung der Basiskompetenzen. Dies sind grundlegende Fertigkeiten und Persönlichkeitscharakteristika,  

die das Kind befähigen, mit anderen Kindern und Erwachsenen zu interagieren und sich aktiv mit den 

Gegebenheiten in seiner dinglichen Umwelt auseinandersetzen. Die erworbenen Basiskompetenzen eines 

Kindes bilden das Grundgerüst und somit das Fundament einer autonomen, selbstbewussten und  

kompetenten  Persönlichkeit.   

Ziel ist es, mit dem Erwerb der  Basiskompetenzen eines Kindes  ein Fundament zu schaffen,   auf das ein 

Leben lang aufgebaut werden kann und in allen Lebenslagen immer wieder die Möglichkeit besteht, darauf 

zurückzugreifen.  Somit sehen wir den Erwerb und die Stärkung von Basiskompetenzen als grundlegende 

Zielsetzung und oberste Richtschnur jedweder Bildungs- und Erziehungsarbeit im Elementarbereich.  

  

  



 

 

  12  

 

6.B.1 Das Kind in der Gruppe: Kompetenzen in sozialen Kontext  

  

Wir unterstützen und begleiten die Kinder in der Gruppe soziale Kontakte zu knüpfen und diese 

kontinuierlich auszubauen. So helfen wir den Kindern,  Interessensgemeinschaften zu gründen, Kinder in 

Spiele und Spielgemeinschaften zu integrieren und durch gezielte „Anspielhilfen“ mögliche Hemmungen 

der Kinder abzubauen. Wenn wir merken, dass das Kind auch ohne unsere Anwesenheit in der bereits 

angeleiteten Spielgruppe zurechtkommt, ziehen wir uns nach Möglichkeit zurück, um uns ein stückweit 

entbehrlich zu machen. Dennoch beobachten wir das weitere Spielgeschehen, um zum einen, dem Kind 

durch Blickkontakte Sicherheit zu vermitteln und zum anderen, gegebenenfalls bei Bedarf einwirken zu 

können, so dass das Kind erfährt, dass es immer wieder auf die Hilfe einer pädagogischen Fachkraft 

zählen kann.  

 Im täglichen Miteinander werden Erfurcht vor dem Leben, Nächstenliebe, Achtung und Toleranz vorgelebt 

und dadurch gefördert. Weiterhin vermitteln wir den Kindern durch das eigene Vorbildverhalten wie z.B. 

gegenseitiges helfen und unterstützen, Verantwortung für jemanden zu übernehmen, zu teilen usw.  

weitere wichtige soziale Verhaltensweisen.   

Die  Sprachkultur ist als wichtiger Baustein menschlichen Miteinanders zu sehen. So lehren wir den 

Kindern in einer anregenden Umgebung Gesprächsregeln wie z.B. andere ausreden zu lassen, aktiv 

zuzuhören und bei Unklarheiten nachzufragen. Stets sind wir darauf bedacht, Kinderfragen 

altersangemessen aufzugreifen und begeben uns gemeinsam mit den Kindern  auf die Suche nach 

Antworten und Lösungen. Ebenso machen wir den Kindern bewusst, dass man nicht nur auf verbaler 

Ebene miteinander kommunizieren kann, sondern dass es darüber hinaus auch andere Möglichkeiten der 

Verständigung gibt, wie z.B. Zeichensprache, Mimik und Gestik als alleinige Kommunikationsmöglichkeit, 

oder als zusätzliche Unterstützung des verbalen Ausdrucks.  

 Ist eine atmosphärisch gute und effektive Kommunikationsstruktur hergestellt, können mit den Kindern 

gemeinsam Konfliktlösetechniken erarbeitet werden, damit sie lernen, Konflikte angemessen auf verbaler 

Ebene auszutragen. Bei auftretenden Konflikten  unterstützen wir die Kinder bei Bedarf und fungieren als 

neutraler Vermittler. Darüber hinaus involvieren wir nach Möglichkeit auch Vorschulkinder, welche zuvor in 

der Vorschulgruppe gelernt haben, als „Mediator“ zu vermitteln. Das heißt, dass Kind agiert als „Mittler“, 

(dritte Person) das nicht am Streit beteiligt ist und von beiden Seiten akzeptiert wird, um eine Lösung zu 

finden.   Zudem ist es uns wichtig, dass Kinder darauf bedacht sind, gemeinsam Kompromisse zu finden 

und auszuhandeln, die den Bedürfnissen beider Konfliktpartner gerecht werden. Somit bieten 

Konfliktsituationen wertvolle Lernchancen und sind damit ein elementares soziales Übungsfeld der Kinder.  

In den regelmäßigen Kinderzusammenkünften stärken wir in Spiel- und Gesprächskreisen das „Wir – 

Gefühl“ der Gruppe, so dass sich die Kinder als wichtiges Glied einer Gemeinschaft erleben, 

zusammenhalten und sich füreinander einsetzen. Dennoch fordern wir  manchmal 

Meinungsverschiedenheiten heraus, um Kindern die Wichtigkeit der Meinungsfreiheit transparent zu 

machen. Somit verdeutlichen wir den Kindern, dass jeder, selbst enge Freunde andere Meinungen äußern 

dürfen, ohne Angst haben zu müssen, dass sich nach der Kundgabe der eigenen  Meinung  irgendetwas 

an der Sympathie für jemanden ändert.   

  

  

6. B. 2 Persönlichkeitsstärkung des Kindes / Individuums bezogene Kompetenzen  

   

Wir sehen jedes Kind als ein einzigartiges Individuum an, das bedingungslose Wertschätzung und 

Anerkennung erfährt.   

 Besonders wichtig ist es uns, dass  sich das Kind in unserer Einrichtung wohl – und angenommen fühlt, 

um sich altersentsprechend entwickeln und entfalten zu können.  

 In einer Atmosphäre des Angenommenseins und der Offenheit ermöglichen wir den Kindern, sich selbst 

anzunehmen, spontan und voller Interesse zu handeln, Fehler machen zu dürfen, Bedürfnisse, Wünsche 

und Ängste auszusprechen und letztendlich dadurch selbstständig zu werden.  

 Durch  die  kontinuierlichen,  entwicklungsgemäßen  Aufgabenstellungen,  die  dem  

Leistungsniveau der Kinder entsprechen, oder geringfügig darüber liegen, schaffen wir gezielt    

Anlässe, die Kinder in ihrem Kompetenzerleben stärken und durch Erfolgserlebnisse in ihrer  

Entwicklung voranbringen. Diese pädagogischen Angebote tragen dazu bei, das Grundvertrauen und 

Selbstwertgefühl der Kinder zu stärken und ihre Selbsttätigkeit anzuregen. Das gesunde Wohlbefinden 
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eines Kindes spiegelt sich im Verhalten der Kinder wieder, indem sie ein hohes Selbstbewusstsein zeigen, 

welchem ein hohes Selbstwertgefühl und ein damit verbundenes entwickeltes Selbstvertrauen vorausgeht. 

Dieses geförderte Selbstbewusstsein kann und soll als „starker Antriebsmotor“ für weitere 

Kompetenzbereiche genutzt werden.   

Damit einhergehend werden Kinder dazu animiert, sich immer wieder in verschiedenen 

„Experimentierarrangements“ auszuprobieren, um sich selbst noch  besser kennen zu lernen und mit 

anderen Kindern gemeinsam zu kooperieren. Durch reflektierende Gespräche mit den pädagogischen 

Fachkräften und differenzierte, positive Rückmeldung ihrer Leistungen werden die Kinder dazu befähigt, 

positive Selbstkonzepte zu entwickeln, so dass sie in der Lage sind, sich richtig einzuschätzen, über sich 

selbst Bescheid zu wissen und sich darauf zu berufen.  

 Somit können selbst schwierig erscheinende Aufgaben oder Probleme ruhig analysiert  und aufgrund des 

eigenen Kompetenzwissens angemessen bewältigt werden, da das Kind inzwischen zu der Überzeugung 

gelangt ist, dass es schaffen wird,  was es sich vorgenommen hat, auch wenn es zunächst schwierig 

erscheint.  

Damit das Kind Autonomieerleben entwickeln kann, werden Kinder regelmäßig dazu angehalten, selbst zu 

entscheiden, was sie tun und wie sie etwas tun wollen. Durch angebotene Wahlmöglichkeiten lernen 

Kinder, ihr Handeln an ihren Werten auszurichten und sich zu verhalten, wie es ihrem Selbst entspricht.   

  

Zudem erachten  wir die Entwicklung kognitiver Kompetenzen als wichtigen Bildungsauftrag unserer 

Einrichtung. Dies wird unter anderem gefördert durch die differenzierte Wahrnehmung der Sinne, indem 

Kinder bewusst Sinnesanreize angeboten bekommen, um die eigenen Sinne adäquat zu schärfen. Verfügt 

das Kind über eine gute und differenzierte Selbstwahrnehmung, dann kann es bewusst seine eigenen 

Emotionen wahrnehmen „Nach- Innen- Lauschen“, sich bei Bedarf mit ihnen auseinandersetzten und 

Ursachenforschung betreiben. (Warum fühle ich mich heute schwach, warum sieht mein Freund so traurig 

aus, kann ich diesen Zustand vielleicht ändern?) Die Kinder werden gezielt  für ein persönliches 

Empfinden  sensibilisiert, damit sie frühzeitig in der Lage sind, für sich und das Wohlbefinden anderer zu 

sorgen und somit Verantwortung zu übernehmen.  

 Mit kindgerechten Diskussionen, Denkaufgaben und anregenden Gesprächen trainieren wir das logische 

Denkvermögen der Kinder. Hierbei unterstützen wir die Kinder beim Bilden von Oberbegriffen, 

Unterscheidungen, Mengenvergleichen, Relationen…  Indem die gebildeten Oberbegriffe, kleinen 

Gedichte oder Gesprächsinhalte bestimmter Diskussionen, Geschichten usw. immer wieder abgefragt und 

wiederholt werden, erhalten Kinder die Gelegenheit, ihr Gedächtnis zu schulen. Darüber hinaus 

bekommen sie vielfältige Gelegenheiten, sich altersgemäße Kenntnisse anzueignen, wie z.B. die Zahlen, 

wichtige Begriffe, Farben, Verkehrszeichen usw.   

  

Ein elementares Ziel  ist, die Kinder ihren Interessen entsprechend auf ihrem individuellen Weg des 

Lernens zu unterstützen, damit sie sich adäquat weiterentwickeln können. 

 Kinder die über ein großes Allgemeinwissen verfügen, ihre Stärken kennen und ihre Meinung gekonnt 

zum Ausdruck bringen können, sind in der Lage „NEIN“ zu sagen, dies zu begründen und sich somit in der 

Welt zurechtfinden und durchsetzen zu können.   

  

  

6. B. 3 Lernen lernen (Lernmethodische Kompetenz)  

  

Es ist erwiesen, dass die lernmethodische Kompetenz die Grundlage für einen bewussten Wissens- und 

Kompetenzerwerb und der Grundstein für schulisches und lebenslanges selbst gesteuertes Lernen ist. 

Gepaart mit Vorwissen ermöglicht die lernmethodische Kompetenz, Wissen und Kompetenzen 

kontinuierlich zu erweitern und zu aktualisieren, sowie Wichtiges zu erkennen und Überflüssiges 

auszufiltern. Aus diesem Grund werden in unserer Einrichtung vorschulische Lernprozesse so organisiert, 

dass Kinder bewusst lernen, dass sie wahrnehmen, was sie lernen und wie sie etwas gelernt haben. 

Beispielsweise wird zur Klärung von wichtigen Fachfragen der Kinder ein Lexikon oder Sachbuch 

hinzugezogen, um den Kindern klar zu machen, dass selbst Erwachsene nicht alles wissen. Darüber 

hinaus zeigen wir ihnen die Möglichkeiten auf, wie man selbsttätig an Wissen herankommen kann. Bei 

diesem Prozess können Kinder erkennen, dass Lernen nicht nur Handlung, sondern auch den Erwerb von 

Fachwissen / Wissen bedeutet.   
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 Zudem ist es uns wichtig, dass Kinder verstehen und begreifen lernen, wie Lernprozesse stattfinden und 

diese konstruktiv genutzt werden können.   

Somit werden sie früher oder später in der Lage sein, auf Gelerntes in verschiedenen Situationen und bei 

Problemen angemessen zurückzugreifen und fundiertes Wissen selbst auf andere Alltagssituationen 

übertragen zu können.  

 Wenn Kinder ein tiefer gehendes Verständnis für die jeweils behandelten Phänomene ihrer Umwelt 

entwickeln, deren Sinn begreifen und zugleich bewusst lernen, dann erwerben sie zunehmend „meta – 

kognitive Kompetenzen“.  Auf diesem Weg wird lernmethodische Kompetenz ebenso erworben wie auch 

andere Basiskompetenzen.   

Kindern  muss  immer  wieder  transparent  gemacht  werden,  wofür  gewisse  

Wissensvermittlungen von Nutzen sind z. B. warum es wichtig ist lesen, schreiben und rechnen zu können. 

Denn wenn sie den Sinn verstehen, ist es für sie ein größerer Anreiz sich gewisse Dinge anzueignen, um 

sie letztendlich als wertvolles Potential nutzen zu können.   

    
Wir gehen bei der Förderung der lernmethodischen Kompetenz vom Kind aus, das von sich aus motiviert 

und neugierig seine Umwelt erforschen möchte. Wir gehen mit den Kindern diesbezüglich partnerschaftlich 

um. Wir lassen sie ausprobieren, trauen ihnen etwas zu. Sie beschäftigen sich selbst mit Dingen, die sie 

interessieren. Der Erwachsene ist Begleiter in diesem Prozess. So erforschen, experimentieren Kinder und 

können daraus eigene Schlüsse ziehen. Dabei sind Fehler und Irrtümer erlaubt. Unsere Kinder leben im 

Jetzt und bewältigen ihr Leben im Jetzt. 

  

 

6. B. 4 Resilienz 

  

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

sowie der Grundstein für einen kompetenten Umgang mit individuellen, familiären und gesellschaftlichen 

Veränderungen und Belastungen.  

Damit Kinder in schwierigen Situationen nicht gleich resignieren und einer „gewissen Machtlosigkeit“ 

ausgeliefert sind, legen wir großen Wert darauf, Kinder zu stärken und ihnen grundlegende Kompetenzen 

und Bewältigungsstrategien zu vermitteln. Diese sollen die Kinder dazu befähigen, mit Veränderungen und 

Belastungen konstruktiv umzugehen. Die Kinder werden von uns bestärkt, Eigenaktivität zu erbringen, ein 

gewisses Durchhaltevermögen aufzubringen und Verantwortung für ihr Tun zu übernehmen.   

Kinder müssen lernen, dass man an schwierigen Situationen, die ein gewisses Maß an 

Durchhaltevermögen und positiven Denken abverlangen, wachsen und reifen kann.  Der einfachere Weg 

muss nicht immer der Bessere sein.  

Hat das Kind einmal positive Erfahrungen sammeln können, indem es schwierige  

Lebensumstände meistern und diesen trotzen konnte, lernt es schneller mit steter Veränderung und 

Belastung im Leben kompetent umzugehen und diese als Herausforderung und nicht als Belastung zu 

begreifen.  

 

Hier leisten wir präventive Arbeit in dem wir den Kindergarten, die Abläufe so gestalten, dass des dem 

Bedürfnis des Kindes gerecht wird. Durch das Mitspracherecht haben die Kinder von Anfang an ein Gefühl 

von ernst genommen sein. 

Unser Bestreben uns in das Denken und Handeln des Kindes einzufühlen ermöglicht die Befriedung seiner 

Bedürfnisse.  

Unser erzieherisches Handeln vermeidet die Gefährdung des Kindeswohls (Strafen, mangelnde Aufsicht, 

Kinder bloßstellen, Zwangsmaßnahmen beim Essen, …) 

  

  

6. B. 5  Bewältigung von Übergängen (Transitionen)  

  

Übergänge sind zeitlich begrenzte Lebensabschnitte, in denen markante Veränderungen geschehen, und 

Phasen beschleunigten Lernens.  

Um den Kindern Übergänge, welche meist mit Hemmungen, Unsicherheiten und Ängsten einhergehen, zu 

erleichtern, ist es uns wichtig, sie Angemessen auf diese vorzubereiten.  
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Beim Übergang von der Familie in die Tageseinrichtung pflegen wir vorab einen Schnuppertag im 

Kindergarten anzuberaumen, so dass das Kind vor dem eigentlichen Eintritt die Möglichkeit hat, sich 

gemeinsam mit den Eltern die Einrichtung anzusehen. Somit bekommt das Kind einen ersten Einblick über 

die räumliche und personelle Struktur unseres Hauses, sieht erste Gesichter, hört erste Namen und kann 

bei Bedarf spielerisch tätig werden.  

  

  Bevor ein neues Kind in die Gruppe aufgenommen und eingewöhnt wird, führen wir mit den Kindern der 

Gruppe ein Gespräch über die bevorstehende Eingewöhnung eines Kindes, um diese für die Situation des 

neuen Kindes zu sensibilisieren. Während des Gespräches reflektieren wir gemeinsam mit den Kindern 

ihre eigene Eingewöhnungszeit und was ihnen damals geholfen hat, sich bei uns wohl zu fühlen. Somit 

appellieren wir an ihr Einfühlungsvermögen, sich in andere hineinzuversetzen und motivieren die Kinder 

bei Bedarf Hilfestellung zu geben und kleine Verantwortungsbereiche mit zu übernehmen, damit das Kind 

adäquat integriert werden kann.   

Zudem wird in dem Gespräch ein „Pate“ ermittelt, welcher sich vorwiegend als Spiel –und Ansprechpartner 

für das neue Kind zuständig fühlt. Näheres dazu wird im Punkt 6.G.2. (Patenschaften) erläutert.  

Vor dem eigentlichen Übergang in die Grundschule ist es uns wichtig, die Kinder in der kontinuierlichen 

Vorschulkleingruppenarbeit, durch verschiedene Erfahrungsfelder auf bevorstehende Aufgaben 

vorzubereiten z.B. durch die Förderung der phonologischen Bewusstheit, sie mit der Schriftkultur vertraut 

zu machen usw. Diese knüpfen an dem  

Entwicklungsstand und der Kompetenzbereiche der Kinder an (z.B.  sprachliche, mathematische, 

musische, personale und soziale Kompetenzen) Somit machen wir die Kinder für die Schule 

aufnahmefähig, so dass sie selbstbewusst, gestärkt und kompetent der Schule mit großer Vorfreude und 

Aufgeschlossenheit entgegentreten können.    

Ca. sechs Monate vor dem Schuleintritt führen wir mit allen „Vorschuleltern“ ein fundiertes 

Entwicklungsgespräch über die Schulfähigkeit ihres Kindes. In diesem Gespräch geht es um die  

verschiedenen Schulfähigkeitsbereiche (emotionale-, kognitive-, soziale- und motorische Schulfähigkeit) 

des Kindes. Das heißt, die Eltern bekommen in dem Gespräch dezidierte Beobachtungen bezüglich der 

gesamtheitlichen Schulfähigkeitsbereiche erläutert und Informationen über den aktuellen 

Entwicklungsstand des Kindes vermittelt. Gegeben falls werden gemeinsam mit den Eltern 

Lernarrangements erarbeitet, die dem Kind helfen sollen, noch mögliche Schwächen der Kinder intensiv 

aufzuarbeiten und sie somit rechtzeitig vor dem Schuleintritt  zu bewerkstelligen.   

Nach der Schuleinschreibung findet in der Regel ein angekündigter Schulbesuch statt, auf den die Kinder 

angemessen vorbereitet und dorthin begleitet werden. Im Anschluss daran, holen wir die Kinder ab und 

reflektieren mit ihnen ihre ersten Eindrücke ihres neu bevorstehenden Lebensabschnittes.  

Um den veränderten Status eines bevorstehenden reifen Schulkindes transparent und für die Kinder 

erfahrbar zu machen, findet nach Bedarf einmal jährlich, kurz vor dem Übergang in die Grundschule eine 

„Vorschulübernachtung“ oder ein gemeinsamer „Vorschulausflug“ statt, die bereits seit Jahren ein fester 

Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist. Diese Aktion bietet den Kindern den Anreiz,  sich als großes, 

mutiges und bereits  schulreifes Kind zu erleben und sich damit von den „Kleinen“ abzuheben und  ein 

wenig „abzunabeln“!  

  

 Sobald im Frühjahr feststeht welches Krippenkind 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. 

 

 Wir Erzieher stehen den Kindern als Ratgeber und Ansprechpartner zur Verfügung, wir hören den Kindern 

zu, signalisieren ihnen Verständnis, bieten ihnen Orientierungshilfen, lassen ihnen aber zugleich Raum für 

eigene Handlungen und Entscheidungen. Durch Übertragen verschiedener Aufgaben auf die Kinder - z. B. 

Dienste, die das Kind selbstständig und eigenverantwortlich übernimmt und Projekte, in denen das Kind 

Aufgaben erarbeitet und vorträgt – ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, diese Kompetenz zu fördern.  
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6. C Ziele der Bildungsbereiche und Methoden der Umsetzung  

  

6. C. 1 Ethik und Religion  

  

Als evangelische Einrichtung liegt uns besonders die religiöse Erziehung und Bildung am  

Herzen. Sie hat ihre Grundlage in der bayerischen Verfassung und legt die allgemeinen  

Bildungs- und Erziehungsziele fest. Sie enthält religiöse Maximen, wie z.B. die Ehrfurcht vor Gott, sowie 

ethische Maximen, zu denen beispielsweise Achtung des Menschen, Verantwortungsfreudigkeit und 

Selbstbeherrschung zählen.  

Wir wollen in unserer pädagogischen Arbeit den Kindern das in unserer Gesellschaft geltende 

Wertesystem vermitteln und ihnen mit Hilfe religiöser Überlieferungen die Möglichkeit geben, eigene 

Standpunkte zu finden, sowie Toleranz gegenüber ihren Mitmenschen zu entwickeln. Um diese Ziele zu 

erreichen, beziehen wir Geschichten und Bilderbücher mit ethischen und religiösen Inhalten in unsere 

Arbeit ein, die grundlegende Wertvorstellungen thematisieren und den Kindern eine Orientierung in ihren 

eigenen Vorstellungen vom Leben geben können.  

Darüber hinaus stellen gemeinsam gestaltete Gottesdienste einen Bezug zu gelebter Religiosität her und 

prägen das christliche Profil unserer Einrichtung.  

Am wichtigsten erscheint uns jedoch, in unserer Einrichtung eine Atmosphäre zu schaffen, die von 

Offenheit und Wertschätzung geprägt ist und allen Familien, gleich welchen kulturellen oder religiösen 

Hintergrunds, gilt.  

    

6. C. 2 Sprachliche Bildung  

  

Sprache ist der Schlüssel zur Welt und ein wichtiger Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit. Über das 

Medium Sprache können wir unsere Wünsche und Bedürfnisse mitteilen oder Informationen von unseren 

Mitmenschen erhalten. Sprachkompetenz ist die Voraussetzung, um erfolgreich am schulischen, am 

beruflichen, aber auch am gesellschaftlich-kulturellen Leben teilnehmen zu können. In unserer täglichen 

Arbeit werden diese Ziele durch sprachintensive pädagogische Angebote wie beispielsweise 

Bilderbuchbetrachtungen verwirklicht und eine Atmosphäre geschaffen, in der die Kinder Wertschätzung 

erfahren und somit angstfrei mit ihrem Gegenüber interagieren können. Besonders Kinder, deren 

Muttersprache nicht Deutsch ist und das ist in unserem Haus derzeit die Mehrzahl -  bedürfen aus diesen 

Gründen frühzeitig einer sprachlichen Förderung, um eine tragfähige sprachliche Basis zu entwickeln. 

Entsprechend diesen Erfordernissen nimmt der Förderbereich „Sprache“ einen großen Raum in unserer 

täglichen, pädagogischen Arbeit ein.  

  

 Um hierbei kompetent und zielführend zu wirken, hat das gesamte Team an einer eineinhalb  

– jährigen Fortbildung, dem Projekt des Bayrischen Staatsministeriums: „Sprachberatung in 

Kindertageseinrichtungen“ vom  13.10.2009 – 25.03.2010 erfolgreich  teilgenommen und sich mit den 

optimalsten Inhalten und Methoden auf diesem Gebiet ausgerüstet und schließlich zertifiziert!  

  

 Sprachförderung ist sowohl für Kinder mit der Muttersprache Deutsch wichtig, als auch für 

Migrantenkinder. Um letztere noch verstärkt auf einen guten Sprach – Weg zu bringen kooperiert unsere 

Einrichtung bei Bedarf mit dem sogenannten Stadtteil – mittlerweile in verschiedenen Städten ins Leben 

gerufenen - Mütterprojekt. Bei diesem Projekt werden die Mütter mit Migrationshintergrund geschult, wie 

sie ihre Kinder zu Hause in ihrer Herkunftssprache, aber auch in anderen Bereichen fördern können. Sie 

erhalten unter anderem themenbezogene Arbeitsblätter, Spiel – und Bastelanregungen. Das gleiche 

Bildungsmaterial erhält das Kita – Personal in deutscher Sprache und arbeitet es in Kleingruppen mit den 

entsprechenden  

Kindern durch. So wird der für die sprachliche Entwicklung so wertvolle Transfer  

„Muttersprache – Deutsch“ hergestellt. Des Weiteren bieten wir in unserer Einrichtung für die  

Vorschulkinder, je nach Bedarf, mit und ohne Migrationshintergund den so genannten „Vorkurs Deutsch“ 

an. Diese Fördereinheit läuft parallel zu einem von der benachbarten Schule durchgeführten Sprachkurs 

und deckt sich thematisch mit den dort behandelnden Inhalten.  

Wichtig ist uns hierbei die Deutschkenntnisse auf spielerische Art und Weise zu vermitteln und bei den 

Kindern so die Freude an verbalen Äußerungen zu wecken, ihren Wortschatz zu erweitern und sie zur 

Dialogfähigkeit zu führen.  
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Darüber hinaus ist für uns die Förderung der Literacy- bezogenen Kompetenzen“, wie sie der Bayrische 

Erziehungs – und Bildungs – und Erziehungsplan  vorschreibt, bindend. Unter  

Literacy – Erziehung versteht man sämtliche Begegnungen der Kinder mit der Buch -, Erzähl  

– Reim – und Schriftkultur, die als Wegbereiter der Ausbildung der verschiedenen Fähigkeiten wie z.B. 

sprachliche Abstraktionsfähigkeit, Lesekompetenz und schriftsprachliche Kompetenz gelten.   

 Es geht uns darum, den Kindern ganz konkret zu helfen, Sinn und Sprachstile unterschiedlicher Texte 

erfassen zu können, den Umgang mit nicht situativ gebundener Sprache zu lernen,  sowie generell ihr 

Interesse am gedruckten Wort voranzutreiben. Dies kann auch durch Besuche in der nahegelegenen 

katholischen öffentlichen Bücherei St. Elisabeth unterstützt werden.   

  

Wie dies konkret in der Praxis vonstattengehen kann, zeigt das Beispiel unseres Projekts „Wochen der 

Bücher“  

Wie der Titel des Projekts schon vermuten lässt, stand hierbei das Medium „Buch“ im Fokus der 

pädagogischen Angebote. Wir begannen mit den Kindern die verschiedenen 

Kommunikationsmöglichkeiten vom gesprochenen Wort, über die Zeichen- Bild – und Symbolsprache den 

Weg zum „gedruckten Wort“, dem Buch zu erarbeiten. Die Kinder erfuhren, dass es verschiedene Sparten 

gibt, in die die Bücher einzuteilen sind, wie beispielsweise das Sachbuch (welches meist wissenschaftliche 

Erkenntnisse  in verschiedenen Bereichen enthält) oder eben das Bilderbuch, bei dem eine kindgemäße 

Geschichte mit bunten Bildern illustriert wird. Darüber hinaus wurde den Kindern die Möglichkeit gegeben, 

eigene Bücher von zu Hause mitzubringen und diese im Stuhlkreis vorzustellen. Das heißt,  kurz den Inhalt 

des Buches zu erläutern, zu zeigen und darzulegen, was ihnen an diesem Buch  gut gefällt. Während der 

Freispielzeit fanden sich die Kinder mit einer Erzieherin in kleineren Leserunden zusammen und die 

entsprechenden Bücher wurden vorgelesen und nach besprochen. Den Höhepunkt des Projekts bildete 

die Erstellung eines Buches durch das einzelne Kind. Hierbei entwickelten die Kinder eigene, ihrer 

Phantasie entsprungene Geschichten und diktierten sie dem pädagogischen Personal. Im Anschluss 

wurden diese Geschichten zu einem Buch gebunden und dem Kind die Möglichkeit gegeben die 

verschiedenen Textpassagen auf ganz eigene kreative Art und Weise zu illustrieren. Diese ganz 

persönlichen Werke wurden dann zu einem späteren Zeitpunkt den interessierten Eltern im Rahmen einer 

gruppeninternen Buchausstellung präsentiert.  

   

 

6. C. 3 Mathematische Bildung  

  

Mathematische Bildung eröffnet dem Menschen die Welt. Mathematisches Verständnis hilft den Blick für 

die Welt zu schärfen und die Dinge in unserer Umwelt zu erfassen und zu strukturieren. Darüber hinaus 

gilt mathematisches Denken als Basis für lebenslanges Lernen, sowie als Grundlage für Erkenntnisse der 

Wissenschaften, der Technik und der Wirtschaft. Vor diesem Hintergrund lässt sich die Wichtigkeit der 

Entwicklung mathematischer Kompetenzen, bereits im Kindesalter, ableiten.   

Für uns als Einrichtung bedeutet das, den Kindern durch das Anbieten mathematischer 

Erfahrungsbereiche (z.B. Zahlen, Zahlwörter, Messvorgänge, Formen), aber auch Spielangebote (z.B. 

Würfelspiele, Reime, Abzählverse etc.) ein ausbaufähiges mathematisches Fundament zu vermitteln. Auch 

der gezielte Einsatz von Alltagsmaterialien wie zB. Knöpfe, Kastanien, Perlen etc. regt Kinder oftmals an,  

zu sortieren, Mengen zu bilden und zu zählen.  

 

  

 6. C. 4 Naturwissenschaftliche und Technische Bildung  

  

Phänomene des Alltags in Natur und Technik üben auf Kinder eine hohe Faszination aus. Sie wollen ihre 

Umwelt beobachten, erforschen und verstehen. Entwicklungspsychologisch gesehen verfügen Kinder 

lange vor Schuleintritt über die Fähigkeit, naturwissenschaftliche und technische Zusammenhänge zu 

begreifen.   

Bildung und Erziehung in diesem Bereich bedeutet für uns, die Kinder für die verschiedenen 

Wissensgebiete zu begeistern, ihrem Experimentierdrang Raum zu geben und kindgerechte  

Zugänge und Möglichkeiten des Forschens zu eröffnen. In der Praxis werden verschiedene 

Fragestellungen der Kinder aufgenommen (z.B. „warum regnet es?“) und die Antworten auf diese Fragen 

durch eigenes Tun und Forschen erarbeitet.  
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 6. C. 5 Umwelterziehung  

  

Die Erziehung zu einem Leben in ökologischer Verantwortung darf in keinem Bildungsplan fehlen, gilt es 

doch die Umwelt, auch ganz global gesehen, zu schützen und auch für kommende Generationen zu 

erhalten.   

Ziel ist es hierbei, den Kindern durch Begegnung mit der Natur die Möglichkeit zu bieten, natürliche 

Phänomene wie beispielsweise das Wachsen von Pflanzen und das Leben der Tiere zu beobachten und 

so Nutzen und Wert der Umwelt erfahrbar zu machen. Resultierend aus der daraus entstehenden 

Wertschätzung soll ganz praktisch vermittelt werden, wie Umweltschutz im Alltag aussehen kann.   

  

  

6. C. 6 Medienerziehung  

  

In unserer modernen Gesellschaft kommen Kinder von klein auf mit dem breiten Spektrum der Medien in 

Berührung. Dazu zählen informations- und kommunikationstechnische Geräte wie Computer, auditive 

Medien wie z. B. Radio und CD-Spieler, Druckmedien wie Bücher und Zeitungen, visuelle Medien und 

audiovisuelle Medien, zu denen u.a. das Fernsehen gehört.  

Die Kompetenz, mit dieser Vielzahl an Medien richtig umzugehen, ist heutzutage von immenser 

Wichtigkeit, um am politischen, kulturellen und sozialen Leben teilhaben und es aktiv mitgestalten zu 

können. Medienkompetenz bedeutet aber auch den sachgerechten und kritisch-verantwortungsvollen 

Umgang. Dies heißt für unsere pädagogische Arbeit, den Kindern ein gewisses Maß an Wissen über die 

Funktionsweisen der Medien zur selbständigen Nutzung zu vermitteln und ihnen Medien als 

Bildungsquelle in vielen Bereichen vorzustellen. Ziel der Medienbildung und –erziehung ist aber auch, 

ihnen  die Risiken und Gefährdungen der Medien begreiflich zu machen, damit sie diese bewusst und 

kontrolliert, nur die positiven Potentiale nutzend, zu konsumieren wissen.  

Diese Leitziele vor Augen,  zeigen wir uns offen gegenüber allen Medien und integrieren sie wo  möglich in 

unseren pädagogischen Alltag. So erleben die Kinder technische Geräte als Werkzeug zur Hilfe in 

alltäglichen Handlungen und lernen zudem deren sachgemäßen Gebrauch.  

Wichtig erscheint uns ferner, die Medienerfahrungen, die sie hauptsächlich außerhalb der 

Tageseinrichtungen machen, kindgemäß zu verarbeiten. D.h. Gesprächen über das Gesehene Raum zu 

geben oder auch in Rollenspielen Erlebtes aufzuarbeiten.  

 

  

6. C. 7 Kulturelle und ästhetische Bildung  

  

Ästhetik, Kunst und Kultur sind Begriffe, die nicht voneinander zu trennen sind. Ästhetische  

Bildung und Erziehung hat auch immer mit Kunst und Kultur zu tun. Durch die Auseinandersetzung mit 

Kunst und Kultur wird das kreative und künstlerische Potential freigesetzt, sowie Kulturerzeugnisse und 

verschiedene künstlerische Ausdrucksformen kennen gelernt. Die Entwicklung der Kreativität gilt als eine 

der wichtigsten Kompetenzen überhaupt. Geht es doch hier um die Fähigkeit, im Denken neue Wege 

gehen zu können, was die Grundlage darstellt, neue Lösungs- und Bewältigungsstrategien für eine sich 

auf allen Gebieten rasch verändernde Lebensumwelt zu entwickeln.   

Somit ist es wichtig, die Kinder anzuregen, ihre Gefühle und Gedanken auszudrücken und die Freude am 

eigenen schöpferischen Tun zu wecken. Ausgehend von einer Atmosphäre, die offen und wertschätzend 

die Ideen der Kinder aufnimmt, die Raum für das Experimentieren mit diversen gestalterischen und 

bildnerischen Materialien lässt,  soll dieses Ziel in unserer Einrichtung realisiert werden.  

  

 

6. C. 8 Musikalische Bildung  

  

Schon von frühestem Lebensalter an verfügen Kinder über Musikalität. Es macht ihnen Freude, 

Geräuschen, Tönen und Klängen aus ihrer Umgebung zu lauschen oder sie selbst zu produzieren. Musik 

berührt Kinder tief in ihrem Inneren und setzt diverse sozial-emotionale, sprachliche, kognitive und kreative 

Entwicklungsprozesse in Gang. Es fördert also gewissermaßen die gesamte Persönlichkeit.  
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Durch gemeinsames Singen, Tanzen, Experimentieren mit Musikinstrumenten, dem Kennen lernen von 

Musikstilrichtungen, auch fremder Kulturen, und des Spürens und Einsetzens des eigenen Körpers sollen 

die Kinder Musik in ihrer ganzen Bandbreite erfahren.  

  

 

6. C. 9 Bewegungserziehung  

  

Sich zu bewegen zählt zu den Grundbedürfnissen des Kindes. Körperliche Bewegung gewährleistet eine 

gesunde körperliche Entwicklung und steigert das Wohlbefinden. Durch Aktion tritt das Kind in Beziehung 

zu seiner Umwelt, lernt sich selbst, seinen Körper und dessen Grenzen kennen. Bewegung ist somit 

notwendig, um ein realistisches Selbstbild zu entwickeln. Körperliche Ertüchtigung fördert darüber hinaus 

die Wahrnehmungsfähigkeit, die Motorik, die auch die Grundlage für das Sprechen darstellt, das kognitive 

Leistungsvermögen und das soziale Miteinander.  

Angesichts der Lebensbedingungen, unter denen Kindheit heutzutage stattfindet und die dem 

Bewegungsaspekt in der kindlichen Entwicklung zuwider läuft, ist es dringend angezeigt, gerade im 

Kindergarten ein adäquates Programm zur Bewegungserziehung anzubieten. Für den pädagogischen 

Alltag bedeutet das, den Kindern einen Rahmen zu bieten, in dem sie sowohl angeleitet(Bewegungsspiele 

und Turnen), aber auch frei (Nutzung der Außenflächen) ihre physischen Kräfte zum Einsatz bringen 

können.  

  

 

6. C. 10 Gesundheitserziehung  

  

Lt. Definition der Weltgesundheitsorganisation ist Gesundheit ein Zustand von körperlichem, seelisch-

geistigem und sozialem Wohlbefinden. Die Erziehung zu gesundheitsbewusstem Verhalten, sprich die 

Vermittlung der Fähigkeit sich ganzheitlich gesund zu erhalten, kann gerade im Hinblick auf die 

Anforderungen, die das Leben auch schon an Heranwachsende stellt, nicht früh genug begonnen werden. 

Als konkrete Ziele seien hierbei folgende benannt:  

  Das Kind soll sich seines eigenen Körpers bewusstwerden. Das bedeutet, dass das Kind lernt, sich der 

Leistungsfähigkeit seines Körpers und dessen wie auch immer gearteten Signalen auch im emotionalen 

Bereich wahrzunehmen.  

Um dieses Ziel umzusetzen, werden Techniken wie das Spielen von Wahrnehmungsspielen und 

Entspannungsübungen durchgeführt.   

Zur Erhaltung der Gesundheit zählen auch Kenntnisse bezüglich der Körperpflege und Hygiene wie z.B. 

richtiges Hände waschen vor dem Essen oder nach dem Toilettengang 

Platz hat.   

Zur Erhalt des körperlichen Wohlbefindens ist es auch wichtig, den Kindern deutlich zu machen, wie sie 

sich vor Gefahren der Umwelt z.B. im Straßenverkehr schützen können. Dies geschieht ganz spielerisch 

unter Heranziehung von entsprechenden Büchern.  

Gesundheitserziehung berührt auch den Bereich Ernährung. Die Kinder sollen Essen als etwas 

Lustbetontes erleben, aber auch erfahren, wie sich gesunde bzw. ungesunde Ernährung auf den Körper 

auswirkt. Darüber hinaus soll auch gelernt werden, wie Lebensmittel produziert und zu Mahlzeiten 

verarbeitet werden können. Beim gemeinsamen Zubereiten einfacher Speisen, wie beispielsweise eines 

gesunden Frühstücks, sowie beim Backen und Kochen lassen sich diese Inhalte kindgemäß vermitteln.  

  

 

6. C. 11  Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte  

  

Der Mensch ist ein soziales Wesen. Um sich jedoch in eine soziale Gemeinschaft integrieren zu können, 

sind emotionale und soziale Kompetenzen Bedingung. Das Kind steht also vor der Entwicklungsaufgabe, 

seine eigenen Gefühle wahrzunehmen, sie zu bewerten, sie zu artikulieren und verantwortungsbewusst 

mit ihnen umgehen zu können. Diese Fähigkeit ist die Basis dafür, sich in andere Menschen 

hineinversetzen zu können. Dies ermöglicht sozial zu handeln und positive Beziehungen zu seinen 

Mitmenschen aufbauen zu können. In einer Kindergartengruppe finden Kinder optimale Voraussetzungen 

dafür, all dies zu erlernen. Sie können sich mit ihren Emotionen einbringen, schließen Freundschaften und 

sind bei anstehenden Aufgaben und Problemen auf ein kooperatives Zusammenwirken angewiesen. Im 
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sozialen Miteinander bleiben aber auch Konflikte nicht aus. Konflikte sind nicht negativ, sondern stellen zu 

allererst einmal ein Aufeinandertreffen unterschiedlicher Bedürfnisse dar. Pädagogisches Ziel ist es 

hierbei, den Kindern positive Lösungsstrategien an die Hand zu geben, d.h. sie sollen lernen, sich in 

Konfliktsituationen mit ihrem Gegenüber fair und konstruktiv auseinanderzusetzen und somit 

kompromissfähig zu werden. In der Praxis heißt das, mit den Kindern soziale Regeln aufzustellen und zu 

erproben und verschiedene Lösungsmöglichkeiten von Konflikten zu entwickeln und einzuüben.  

  

 

6. D Pädagogische Rahmenbedingungen  

  

6. D. 1 Tagesgestaltung und Struktur  

  

Um den Kindern während des Tagesablaufs Orientierung zu geben, ist der Kindergartenalltag klar 

durchstrukturiert.  

  

Von 6:30 Uhr  bis 8:00 Uhr findet ein gruppenübergreifender Frühdienst im Kindergarten statt.  

Unsere tägliche Kernzeit ist von 8.00 – 12.30 Uhr! 

 

Von 6:30 Uhr bis spätestens 8:30 Uhr ist die sogenannte „Bringzeit“. Das bedeutet, dass die Kinder in 

dieser Zeitspanne von den Eltern in den Kindergarten gebracht werden.  

Von 8:30 bis ca. 9:15 Uhr findet in unseren Gruppen der „Morgenkreis“ statt. Dieser ist ein wichtiges Ritual 

im Tagesablauf. Bei einem Begrüßungslied kommen die Kinder in der Kindergartengemeinschaft an. Da 

jedes Kind ein wichtiges Gruppenmitglied ist, überlegen wir zusammen, ob alle Kinder anwesend sind oder 

wer fehlt.   

Anschließend werden die Kinder auf unseren Kindergartenalltag eingestimmt. Täglich wird z.B. das Wetter 

bestimmt oder die einzelnen Wochentage, die mit Farbe oder Buchstaben bewusstgemacht werden.  

Im Morgenkreis werden Lieder, Reime und Gedichte gelernt oder wiederholt. In diesem 

Rahmen werden auch Kinderkonferenzen und Gespräche geführt und der weitere 

Tagesablauf besprochen.   

  

Nach dem gemeinsamen Morgenkreis haben die in allen  Kindergartengruppen die Gelegenheit ihr 

mitgebrachtes Frühstück zu essen. Währenddessen bzw. für manche beginnt dann danach die elementare 

und wichtige Freispielzeit, in welcher die Kinder die Möglichkeit haben ihre Spielkameraden, sowie Spiel- 

und Beschäftigungsmaterial frei zu wählen. Diese Zeit ist eine sehr wichtige Zeit, in welcher das päd. 

Personal die Kinder regelmäßig bewusst beobachten, um die Interessen und Bedürfnisse der Kinder 

wahrzunehmen und entsprechend Impulse oder Materialien zur Verfügung stellen zu können.  Manchmal 

sind daraus auch schon gemeinsam mit Kindern Projekte entstanden die dann situationsorientiert ihren 

Platz gefunden haben.  

 

Manchmal finden angeleitete Angebote sowohl in der Kleingruppe (z.B. Bilderbuchbetrachtung, 

Turnstunden, Vorschule, Sprachförderung), als auch in der Gesamtgruppe (Geburtstagfeiern, 

themenbezogene Aktionen) in und außerhalb der Gruppenräume statt.  

Zum Abschluss des Vormittags gehen wir nach Möglichkeit mit den Kindern in den großen, naturnahen 

Garten, um den Bewegungsdrang der Kinder ausleben zu lassen. Auf Wunsch der Kinder treffen wir uns 

nochmals im Stuhlkreis, um die vergangenen Stunden zu reflektieren oder gemeinsam mit Singspielen 

oder ähnliches den Vormittag zu beenden.  

 

Die Kinder, die nur vormittags betreut werden, müssen in der Zeitspanne von  

12:30 Uhr – 13.00 Uhr abgeholt werden.  

  

Ab 11:30 Uhr gehen die Gruppen gestaffelt zum Mittagessen in den Speisesaal. Vor der Einnahme der 

Mahlzeit wird gemeinsam gesungen oder ein Gebet gesprochen. Einen sehr großen Wert legen wir dabei 

auf die selbständige Essensportionierung und Esskultur.  

  

Im Anschluss an das Essen suchen die Kinder die sanitären Einrichtungen auf, um Gesicht und Hände zu 

waschen.  
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Wenn dies erledigt ist, begeben sich die Kinder, die einen Mittagsschlaf halten, in Begleitung einer 

Mitarbeiterin von 12.30 – 14.30 Uhr in den Mehrzweckraum (umgestalteter Schlafraum) und legen sich zur 

Ruhe.  

Für die anderen Kinder beginnt zu diesem Zeitpunkt die „Mittagsstillezeit“, in welcher ruhige 

Spieltätigkeiten angeregt und ausgeübt werden. 

Ab 13:30 Uhr werden die Kinder je nach Buchungszeit abgeholt.  

  

Von 16:30 Uhr – 17:00Uhr (freitags von 15:00 Uhr – 15:30 Uhr) findet in einem Gruppenraum oder im 

Freien der Spätdienst für alle Kinder statt.  

    

 

6. D. 2 Offenes und gruppenübergreifendes Angebotskonzept  

  

Den Kindern ist es gestattet, auf Wunsch ihre Stammgruppe zu verlassen und je nach Situation   eine 

andere Gruppe zu besuchen. Somit können sich Kinder auch mit Freunden oder anderen Spielpartnern 

gezielt verabreden und den eigenen Erfahrungsbereich erweitern. Dieses Angebot wird derzeit noch gering 

genutzt, soll jedoch weiter ausgebaut werden und befindet sich somit noch im Entwicklungsprozess.   

  

 

6. E Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung  

  

6. E. 1 Dokumentation der kindlichen Entwicklung  

  

Der Kindergarten als Bildungs- und Erziehungseinrichtung ist der positiven Entwicklung der Kinder in allen 

Bereichen verpflichtet. Um Fortschritte, bzw. Entwicklungsrückstände feststellen und bei Bedarf 

Fördermaßnahmen in Absprache mit den Eltern ergreifen zu können, beobachten wir die Kinder gezielt in 

regelmäßigen Abständen mittels verschiedener wissenschaftlich erprobter Beobachtungsbögen.   

Pro Kind werden in regelmäßigen Abständen  zwei gesetzlich vorgeschriebene  Dokumentationsbögen für 

jedes Entwicklungsgespräch bearbeitet. Um die Sprachentwicklung und Literacyentwicklung bei 

deutschsprachig aufwachsenden Kindern adäquat festzuhalten, wird der Bogen: „Seldak“ in Kombination, 

mit den für alle Kinder geltenden „Perik“ (Bogen) der die positive Entwicklung und Resilienz im 

Kindergarten genau durchleuchtet, ausgefüllt. Um das Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei 

Migrantenkindern herauszufinden,  wird der Bogen „Sismik“ in Kombination mit dem „Perikbogen“ 

bearbeitet. Darüber hinaus beobachten wir die Kinder fundiert in sämtlichen Entwichlungsbereichen wie 

zB. kognitiver Bereich, Grob- und Feinmotorik, Sozialverhalten etc., um die Ergebnisse dieser 

Beobachtungen den Eltern in den regelmäßig stattfindenden Entwicklungsgesprächen mitzuteilen.   

Darüber hinaus bieten wir den Eltern weitere Einblicke in die Entwicklung ihrer Kinder, durch die 

Transparenz unserer pädagogischen Arbeit in Form von Fotodokumentationen. Diese zeigen die Kinder in 

Situationen unseres pädagogischen Alltags und werden mit persönlichen Kommentaren der darauf 

vorkommenden Akteure versehen. Somit sind die Kinder ebenfalls in einen kleinen Teilbereich der 

schriftlichen Dokumentation aktiv  eingebunden. Um den Kindern Aufschluss über Ihre 

Entwicklungsfortschritte und dazu erworbenen Kompetenzen zu geben, hat sich das gesamte Team zum 

Thema: „Arbeit mit dem Portfolio“ fortgebildet. Das Portfolio ist inzwischen ein fester Bestandteil in unserer 

Einrichtung und wird von den Kindern eigenständig verfolgt.  

Auch die von den Kindern gestalteten Ergebnisse unserer kontinuierlich stattfindenden Kinderkonferenzen 

werden für die Eltern ausgehängt.  

  

 

6. E. 2 Ausarbeitung der Projekte  

  

Die Themen, die wir in der Tageseinrichtung behandeln, richten sich primär nach den Interessen der 

Kinder, sowie nach dem Jahreskreis wie beispielsweise Weihnachten. Diese Themen können in Form von 

gemeinsam mit den Kindern ins Leben gerufenen Projekten aufgearbeitet werden und haben die Erfüllung 

des Bildungs- und Erziehungsplans zum Ziel. Die gemeinsam mit den Kindern geplanten Aktionen in den 

verschiedenen Bildungsbereichen, die auf das Projektthema abgestimmt sind, werden schriftlich 
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festgehalten und zur Ansicht an der Infotafel ausgehängt. Diesem Aushang können die Eltern dann 

entnehmen, was Gegenstand des Projektes ist und wie es in der Praxis umgesetzt wird.   

 

6. E. 3 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 

 

6. E. 4 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 ekita.net Mitarbeitenden Befragung hat dieses Jahr auch stattgefunden. Ebenso gibt es die 

Möglichkeiten der Kinderbefragung. 

 

6. E. 5 Überprüfung und Fortschreibung der Konzeption 

 

Die pädagogische Konzeption der Einrichtung wird vor Veröffentlichung der Aufsichtsbehörde, dem 

örtlichen Beirat sowie dem Elternbeirat vorgestellt.  

Regelmäßig überarbeiten wir unsere Konzeption und achten auf deren Umsetzung. 

 

6. E. 6 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.  

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 
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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.  

 

6. E. 7 Fortbildung, Supervision, Hospitation und Fachliteratur 

 

Die Einrichtungen der ekita.net gGmbH 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 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. 

 

6. E. 8 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 

folgende Mitarbeitenden Gespräch bildet. Bei Bedarf kann auf Wunsch des Mitarbeitenden ein separater 

Auszug zur weiteren Veranlassung an die Geschäftsführung weitergeleitet werden.  

 

6. E. 9 Beschwerdemanagement 

 

Da das Beschwerdemanagement für Kinder noch beschrieben wird genügt hier ein Verweis auf 7.A. 

Wir sehen Beschwerden als Chance für die Verbesserung der Qualität unserer Einrichtung. Sie werden 

gehört, schnellstmöglich überprüft und betroffene Personen oder Stellen bekommen Rückmeldung. 

 

6. E. 10 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. 
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6. E. 11 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.  

 

 

6. F  Alters- und Entwicklungsdifferenziertes Arbeiten  

  

6. F. 1  Eingewöhnungsphase (Übergang von der Familie zur Einrichtung)  

  

Einige Kinder kennen vor ihrer Anmeldung nur das Leben, den Alltag und den Ablauf in der vertrauten 

Familie. Zum ersten Mal für Stunden von der Mutter getrennt, geht es darum, eine neue „Lebenswelt“ 

aufzubauen und dem Kind einen guten und sicheren Start zu ermöglichen. Damit die ersten Tage und 

Wochen in unserer Einrichtung für das Kind, die Eltern und Erzieher möglichst reibungslos verlaufen, 

beginnt die Erziehungsarbeit mit der so genannten Eingewöhnungsphase.  

 Zu Beginn dieser Phase wird gemeinsam mit den Eltern ein oder mehrere „Eingewöhnungsportfolioblatt“ 

begonnen, in welchem bestehende Eigenheiten, Vorlieben, Rituale etc. festgehalten werden. Diese 

Vorinformationen ermöglichen uns ein individuelles Eingehen auf die jeweiligen Bedürfnisse der Kinder. 

Täglich halten wir den Verlauf der Eingewöhnungszeit in unserer Entwicklungsdokumentation  fest.  Somit 

wird die Eingewöhnungsphase von Anfang an professionell dokumentiert und bildet die Grundlage für das 

erste Entwicklungsgespräch und die genaue Reflektion der Eingewöhnungszeit.   

Das Kind muss bereits zu Beginn mit spannenden und freudigen Ereignissen bleibende Erinnerungen 

gewinnen, damit es gern aufsteht und in die Tagesstätte geht. Dazu gehört sicher auch, dass die 

Erzieherin dem Kind Sicherheit, Orientierung und nicht zuletzt Geborgenheit und Vertrauen 

entgegenbringt. Durch Beobachten und spielerische Möglichkeiten lernen sich Kind und Erwachsener in 

ihrer Entwicklung und Eigenheit kennen und einzuschätzen. Dadurch wird die Basis geschaffen, die dem 

Kind die Integration in der Gruppe erleichtert.  Im Freispiel, in der Klein- oder auch Großgruppe, wie z.B. 

im Stuhlkreis werden Situationen geschaffen, in denen die Kinder sich untereinander kennen und 

verstehen lernen, wie z.B. durch Kennen - Lernspiele, Gespräche usw. Jedes Kind findet so seine 

individuelle Rolle in der Gruppe. Das Kind lernt mit sog. Übergangssituationen und neuen Umgebungen 

umzugehen und sich zu integrieren.    

Auch Eltern wird die Möglichkeit geschaffen, soziale Kontakte zu anderen Eltern aufzubauen. Diese sehr 

intensive und wichtige Eingewöhnungsphase stellt eine Basis für die weitere Zeit in der 

Kindertageseinrichtung dar. Die Dauer dieser Phase kann ganz individuell, alters- und 

entwicklungsabhängig sein.   

  

Ziel ist es, dem Kind eine erfolgreiche Übergangssituation mit positiven Erfahrungen zu ermöglichen. 

Hierbei kann auch die Hospitation der Eltern eine Hilfe sein um Ängste abzubauen. Haben die Eltern 

Vertrauen in das was im Kindergarten passiert spüren die Kinder das und können sich leichter lösen.  

 

  

6. F. 2 Der „Morgenkreis“  

  

Einen markanten Punkt im Tagesablauf stellt unser sogenannter „Morgenkreis“ dar, der von allen Gruppen 

täglich ab 8.30 Uhr, also zu dem Zeitpunkt, zu dem sich alle Kinder in ihrer Gruppe eingefunden haben 

sollen, stattfindet.  

Dieser gemeinsame Beginn bedeutet für unsere Kinder eine verlässliche Strukturierungs- und 

Orientierungshilfe für den Alltag, die ihnen Sicherheit bietet und das Gefühl der Zugehörigkeit stärkt.   

Wie der Begriff „Morgenkreis“ schon vermuten lässt, bilden die Kinder auf Geheiß des pädagogischen 

Personals mit ihren Sitzgelegenheiten (Kissen oder Stühle) einen Kreis. Um eine angenehme Atmosphäre 

zu schaffen, aber auch um eine Hilfe zum Innehalten und Stillwerden an die Hand zu geben, zieren die 
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Kreismitte Kerzen, Tücher, der Jahreszeit entsprechende Materialien und andere für den Ablauf des 

Morgenkreises bedeutsame Gegenstände (zB. Kalendertafel, Gebetswürfel)  

Hat jedes Kind seinen Platz gefunden, wird meist ein Begrüßungslied gesungen oder die Namenliste/ 

Anwesenheitsliste mit den Kindern durchgegangen, damit jedes Kind einmal persönlich mit Namen 

genannt und somit in der Gemeinschaft willkommen geheißen wurde.  

Ein fester Bestandteil unseres Morgenkreises ist unser tägliches Ritual die Kalendertafel gemeinsam mit 

den Kindern zu bestücken. Das heißt, wir stellen zusammen fest, welcher Wochentag, aktueller Monat, 

welches Datum und welche Jahreszeit aktuell ist und fixieren die entsprechende Bildkarte an der Tafel. 

Ebenso fließt dabei unser täglicher „Wetterbericht“ mit ein. Hierbei beschreibt ein Kind nach einem 

genauem Blick nach draußen das Wetter und hält das Ergebnis bezüglich Temperatur, dem Maß an 

Sonnenschein, Regen oder Schnee etc. mit Bildkarten, die die verschiedenen Wetterlagen zeigen, auf 

unserer Kalendertafel fest.   

Im Anschluss folgen verschiedene kleine Aktionen wie beispielsweise Gespräche über  

Planungen des Tages oder diverse Anliegen der Kinder, denen auf jeden Fall in diesem  

Rahmen Gehör geschenkt werden. Je nach Situation kann diese Zeit noch für Lieder, ein Spiel, eine kurze 

Geschichte, ein paar Sinnesübungen oder Ähnliches genutzt werden. Zum Ausklang sprechen alle 

Teilnehmer entweder ein Gebet oder einen Abschlussvers.  

Nun ist jedes Kind angehalten, seine Sitzgelegenheit aufzuräumen. In den meisten Fällen schließt sich 

direkt im Anschluss an den Morgenkreis das gemeinsame Frühstück an. Andernfalls können sich die 

Kinder entweder dem Freispiel oder einem angeleiteten freiwilligen Angebot zuwenden.  

  

6. F. 3 Gezielte Angebote   

  

Um alters- und entwicklungsdifferenziert zu arbeiten und Unter- sowie Überforderung zu vermeiden, setzen 

wir gezielte Angebote nach Bedarf für Einzelne, Kleingruppen oder für die Großgruppe ein. Themen 

dazu können z.B. aus dem Jahresfestkreis stammen oder sich situationsbezogen entwickeln. Gemeinsam 

mit den Kindern sammeln wir innerhalb der Gruppe Beiträge und führen sie als gezielte Angebote durch. 

Die Methoden dafür richten sich ganz nach dem Alters- und Entwicklungsstand der Kinder und orientieren 

sich an den gesetzten Zielen.  

Ein Beispiel dafür stellt in unserer Einrichtung die Vorschulgruppe dar, in der eine Kleingruppe gezielt auf 

den bevorstehenden Übergang in die Schule vorbereitet wird. Die  

Kinder lernen hierbei nochmals wichtige Grundlagen, wie Zählen, genaues Zuhören und Sprachliche 

Fähigkeiten. Das Arbeiten und Agieren in der Kleingruppe bereitet auf die Rolle in der Schulklasse vor.  

Die Großgruppe wird vor allem bei Spielen und Aktionen gefördert, bei denen alle Kinder der Gruppe 

teilnehmen, wie z.B. im Stuhlkreis.  

Die Förderung einzelner Kinder hängt ganz von der jeweiligen Situation, den Bedürfnissen, Interessen und 

dessen Entwicklungsstand ab.  

  

6. F. 4 „Freispiel“ und Raumkonzept  

  

Der Begriff „Freispiel“ ist ein im Volksmund bekannter Begriff, wird aber oft nicht richtig verstanden. In 

dieser wichtigen Zeit dürfen sich die Kinder selbst Spiele überlegen und sich entscheiden mit wem und wo 

sie sich im Raum aufhalten. Auch die vorbereiteten Aktionsecken, wie Puppenecke, Bauecke, 

Schulspielecke oder Kuschelecke werden hierbei, meist mit Absprache, gern von den Kindern 

angenommen und genutzt.  

Das pädagogische Fachpersonal beobachtet und begleitet die Kinder während der Freispielzeit und leitet 
sie gegebenenfalls an, sich in Spiele- oder Spielgeschehen einzufügen, um die Kinder somit zu integrieren.  
Der Gruppenraum gestaltet sich so, dass sich neben den sog. Aktionsecken auch noch ein 

Gestaltungsbereich befindet, in dem gemalt, geklebt und frei gestaltet werden kann.  

Viele verschiedene, ansprechende Materialien wie zB. Lupen, Waagen, Kaffeemühlen, kinetischer Sand 

usw. sowie Tischspiele und Puzzle sind für die Kinder frei zugänglich und zu nutzen.  

Die Freispielzeit wird auch gerne im Garten verbracht. Hier können sich die Kinder gegenseitig fangen und 

verstecken oder sich Ballspielen etc. hingeben.  An Klettergerüst, Rutsche, Schaukel oder an den 

vorhandenen Fahrzeugen haben die Kinder die Möglichkeit sich auszutoben, somit können sie ihren 

Bewegungsdrang im Außengelände intensiv ausleben.   
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6. F. 5 Kinderkonferenzen  

  

Regelmäßig finden gruppeninterne Kinderkonferenzen statt.   

Inhalte dieser Konferenzen können z.B. Projektbesprechungen, evtl. Konfliktsituationen oder auch Regeln 

in der Gruppe sein. Diese Konferenzen können inhaltlich von Mitarbeitern vorbereitet sein, bieten aber den 

Kindern auch den Raum eigene inhaltliche Ideen einzubringen.   

Schwerpunktmäßig geht es darum, den Kindern die Möglichkeit zur Mitsprache und  

Meinungsäußerung zu geben. Sie erleben rege Gespräche bis hin zu demokratischen Entscheidungen, 

z.B. durch Abstimmungen. Vor allem in punkto „Demokratie“ werden den  

Kindern die Basen und Abläufe durch aktive Teilnahme näher gebracht. Das Kind spürt ein Gefühl von 

Gleichwertigkeit, auch gegenüber des Erwachsenen, und Partnerschaft. Es lernt dazu tolerant gegenüber 

anderen Kindern, unabhängig von ihrem Alter, ihrer Entwicklung oder ihres Lebensstandards zu sein. Die 

Rolle des Gesprächsführers bei der Konferenz übernimmt die jeweilige pädagogische Kraft, die vor allem 

die Aufgabe hat, allen Kindern die Mitsprache und die Aktivität bei evtl. Entscheidungen zu ermöglichen.  

  

 

6. F. 6 Gesprächsrunden mit Kindern  

  

Um mit Kindern weiterhin ins gezielte Gespräch zu gehen bieten sich vor allem regelmäßige Sitz- bzw. 

Stuhlkreise an.  Hier können z.B. nach Bilderbuchbetrachtungen sehr rege Gespräche und Erzählungen 

entstehen. Alters- und entwicklungsunabhängig haben die Kinder die Möglichkeit im „geschützten 

Rahmen“ ihre Meinung zu äußern und zu erzählen. Gesprächsrunden entstehen oft sehr 

situationsorientiert im Gruppenalltag und werden von der pädagogischen Kraft sowohl gefördert als auch 

begleitet.  

Gesprächsrunden sind immer wieder ein geplanter Teil von gezielten Aktionen in der Klein- oder 

Großgruppe. Darin werden sie entweder als unterstützende Methode oder bei Gesprächsbedarf der Kinder 

genutzt.  

Sie fördern vor allem den Erwerb der deutschen Sprache, aber auch die Teilnahme und Aktivität einzelner 

Kinder. Gesprächsrunden dienen weniger als ein Hilfsmittel, wohl mehr als Prüfstein der Integration.  

  

 

6. F. 7 Stille- und Ruhephasen  

  

Zu  einem  regen  und belebtem Programm unsererEinrichtung gehören  auch  

Ausgleichsituationen, bzw. gezielte Stille- und Ruhephasen.  

Nach dem Essen trifft sich um 12.30 Uhr eine meist etwas jüngere Kleingruppe im Mehrzweckraum, um zu 

einer Ruhephase bzw. zum Schlafen zu finden. Diese Zeit wird von einer pädagogischen Kraft mit Ritualen 

vorbereitet und begleitet. Um 14.30 Uhr kehren die Kinder dann ausgeruht und frisch in den Gruppenalltag 

zurück.  

Aber auch für die älteren Kinder ist es sehr wichtig, bestimmte Ruhephasen im Alltag zu erleben. Auch 

diese finden situationsgemäß oder nach dem Mittagessen statt. Entspannung und Ruhe stehen dabei im 

Vordergrund, wie z.B. durch angeleitete Meditationen oder Fantasiereisen. Die Kinder tanken neue Kraft 

und Konzentration, um den weiteren Alltag mit vielen bekannten und neuen Situationen zu meistern.  

 

 

 6. F. 8 Essensituation  

  

Die Kindergartenkinder nehmen am Vormittag das von den Eltern vorbereitete Frühstück in  

Gleitzeit während der Freispielzeit, bzw. nach dem Morgenkreis gemeinsam ein. Wichtig ist uns hierbei, 

dass es sich um eine gesunde und ausgeglichene Mahlzeit handelt. Ergänzend dazu steht den Kindern 

täglich frisches Obst und Gemüse zur Verfügung. Dieses wird von den Eltern mitgebracht und gemeinsam 

mit den Kindern gewaschen, geschnitten und einladend angerichtet.  

Das Mittagessen ist ein wichtiger Schwerpunkt in unserem Tagesablauf. Die Kinder aller 

Kindergartengruppen nehmen zeitlich gestaffelt ihr Mittagessen im Speisesaal ein. Hierbei legen wir 

besonderen Wert auf die Beteiligung der Kinder an der gesamten Essenssituation. Dies  beinhaltet die 

gemeinsame Vorbereitung, in welcher die Kinder selbstständig das Eindecken der Tische übernehmen. 
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Durch das genaue Abzählen aller  notwendigen Utensilien, werden gezielt die Wahrnehmung und das 

Erfassen von Mengen geschult. Im Anschluss daran sprechen wir ein von den Kindern erdachtes 

Freigebet. Auf zwei Tischen werden alle Speisen in jeweiligen Schüsseln angeboten. Nun ist jedes Kind 

aufgefordert, sich nach eigenem Ermessen die jeweilige Menge der verschiedenen Nahrungsmittel zu 

nehmen. Unser Anliegen ist dabei, dass die Kinder lernen, selbst einzuschätzen, was und wie viel sie 

essen möchten. Die Hilfsbereitschaft,  Soziale - und Eigenverantwortung  wird hierbei im  praktischen Tun  

gezielt gefördert. Beim Mittagessen achten wir auf  eine altersentsprechende und gepflegte Tischkultur. 

Selbst die kleinen Kinder lernen die richtige Handhabung von Messer und Gabel und die Benutzung einer 

Serviette. Das Mittagessen wird abgeschlossen durch das eigenverantwortliche Aufräumen und Säubern 

des Essensplatzes.    

Es handelt sich hierbei um ein abwechslungsreiches, kindgemäßes Essen, das auch die 

Essensgepflogenheiten unserer moslemischen Kinder berücksichtigt. Getränke werden den ganzen Tag 

über von der Einrichtung gestellt.   

  

 

 6. F. 9 Feste und Geburtstagsfeiern  

  

Die Kinder erleben im Laufe des Jahresfestkreises unterschiedliche Feste, wie z.B. die Weihnachtsfeier, 

Faschingsfeier oder das Sommerfest. Vorbereitet werden diese meist vom Kindertagesstättenteam in 

enger Kooperation mit dem Elternbeirat. Über die Termine, Abläufe und Inhalte dieser Feste werden die 

Eltern anhand eines jeweiligen Elternbriefes informiert. Am Gruppeneingang können diese auch an einem 

Informationsaushang gelesen werden. Für Unterstützung durch die Eltern  ist das Team jeweils sehr 

dankbar.   

Die Teilnahme an solchen Festen spielt für das Kind und dessen Entwicklung eine sehr wichtige Rolle, da 

es verschiedene Traditionen und Rituale kennen lernt. Feste können für ein Kind außerdem die „Krönung“ 

bzw. der Höhepunkt eines vorausgegangenen Projektes sein und vertiefen somit die vorangegangenen 

Bildungsinhalte, siehe unten „Projekte“.   

Geburtstage der Kinder werden in der jeweiligen Gruppe gefeiert. Dieses Kind steht dann im Mittelpunkt 

der Gruppe und darf über den weiteren Ablauf seiner Feier mitentscheiden, wie z.B. sich Spiele oder 

Lieder wünschen.  

Muffins, Kuchen usw. dürfen für diesen,  für das Kind „wichtigsten Tag des Jahres“,  von den Eltern 

vorbereitet und mitgebracht werden.  

  

 

 6. F. 10 Übergang zur Schule  

  

Ausgangspunkt für den Übergang zur Schule sollte die hohe Motivation des Kindes sein, ein Schulkind zu 

werden.  

Es erlebt, ähnlich wie bei der Eingewöhnungsphase, eine rege Veränderung in seinem Leben und Alltag. 

Soziale Kontakte zu anderen Kindern und der Bezug zu seinen Erziehern werden durch Schulklasse und 

Lehrkräften ersetzt.  

Dieser Übergang sollte durch intensive Zusammenarbeit zwischen Kind, Eltern, Erziehern und Lehrkräften 

unterstützt werden.  

Es beginnt schon im ersten Kindergartenjahr mit der Stärkung der Basiskompetenzen und der Entwicklung 

schulnaher Kompetenzen, spielt aber noch vorwiegend im Hintergrund eine Rolle. Sie steigert sich 

fortlaufend und verstärkt sich, wenn der Zeitpunkt des Übertritts feststeht, z.B. durch die Teilnahme an der 

Vorschule.   

Um Unsicherheiten bei Kindern und Eltern vorzubeugen, sollten sie auf gute Erfahrungen im Umgang mit 

Übergangssituationen in der Kindertageseinrichtung zurückgreifen können. Somit sehen sie der 

Bewältigung mit Gelassenheit und gestärkt entgegen.  

In der Regel bieten wir bereits im Herbst einen entsprechenden Themenelternabend „Fit für die Schule“ für 

Vorschuleltern an, welchen wir, das Kindergartenteam, gemeinsam mit einer Grundschullehrerin 

vorbereiten und referieren, um Eltern auf die bevorstehende Einschulung Ihres Kindes adäquat 

vorzubereiten.   

Vorrangig steht das Ziel, bei dem Kind Interesse und Vorfreude zu wecken. Dadurch erlangt es die 

Bereitschaft zu lernen, bzw. ein Schulkind zu werden.   
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6. F. 11 Projekte (mit einem Praxisbeispiel)  

    

Um den Interessen und Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden und sie entsprechend in den  

verschiedenen Bildungsbereichen zu unterstützen und positiv voranzutreiben, verbinden wir gerne 

zusammen mit den Kindern ihre Themen zu einem gemeinsamen Projekt, welches in jeder der 3 

Kindergartengruppen ein anderes sein kann.  Somit arbeitet unsere Einrichtung schwerpunktmäßig immer 

wieder in verschiedenen Projekten. Neben dem unten beschriebenen Kunstprojekt, kann das z.B. auch 

das Thema „Steinzeit“ im Fasching sein. Durch die Arbeit in Projekten bietet sich die Möglichkeit,  dem 

Kind einen Zusammenhang unterschiedlicher Aktionen in Klein- und Großgruppe zu bieten, der es ihm 

erleichtert, Inhalte zu begreifen und zu lernen.  

Projekte werden mit den Kindern gemeinsam inhaltlich sich steigernd aufgebaut und entwickeln bestenfalls 

sogar einen Höhepunkt, z.B. Faschingfeier. Sie werden außerdem meist schriftlich vom Team vorbereitet 

und dokumentiert.   

   

Im folgenden Abschnitt wird ein Kunstprojekt beschrieben, das unsere Kindertageseinsrichtung von 

Sommer bis Herbst 2005 bearbeitet hat.  

  

„Expedition in`s Farbenparadies“  

  

Ausgangspunkt für den Start dieses Projektes war die Beobachtung, dass unsere Kinder auf Farben und 

die Möglichkeit damit zu experimentieren, stark ansprachen.  

Das Phänomen „Farbe“ wurde durch verschiedene künstlerische Techniken,  aber auch z.B. in Form von 

Liedern und Geschichten kindgemäß aufgearbeitet. Nach einem von den Kindern begeisterten Start auf 

die kreativen Angebote,  ließen sich baldige Entwicklungsfortschritte in den verschiedenen Bereichen 

beobachten. Neben den manuellen Fähigkeiten lernten die Kinder viel über Ästhetik, unterschiedliche 

Materialien, Formen und Farben und wie diese miteinander harmonieren.   

Im Zuge dessen nahmen wir uns berühmte Künstler zum Vorbild und kreierten unter der Einbeziehung 

verschiedener Gestaltungstechniken und Kunststilen einzigartige Werke. Während dieses Vorgangs 

standen die freie, kreative Entfaltung des Kindes und das Agieren in der Kleingruppe, das vor allem 

Entscheidungsprozesse beinhaltet, zum Ziel. Des Weiteren wurden unter anderem einige Künstler, ihre 

Werke, samt den damit verbundenen Stilrichtungen, wie z.B. der Impressionismus, genauer betrachtet, um 

den Kindern einen Hintergrund und sachliches Wissen zu vermitteln.  

Schwerpunkt des Projektes war die Schöpfungsgeschichte, wobei wir Gottes kreativen Akt, die Welt in 

sieben Tagen zu erschaffen, nachempfanden und unter dem Aspekt der Kunst beleuchteten.   

Der absolute Höhepunkt dieser Projektarbeit war die Vernissage am 24.09.2005, zu der wir neben den 

Eltern und Familien auch öffentlich einluden. Sämtliche Räume des Hauses wurden zu einer Galerie 

umgestaltet. Nach einer Vorstellung des Projektes und musikalischen Einlagen der Kinder folgte die lang 

ersehnte Betrachtung der einmaligen Werke und die Möglichkeit zum verbalen Austausch der Gäste.  

Im letzten Teil der Vernissage wurden die meisten einzigartigen Werke unserer Kinder zur Versteigerung 

frei gegeben. Die eine Hälfte des Erlöses kam der Einrichtung, die Andere der Kinderkrebshilfe „Bunter 

Kreis“ in Augsburg zu Gute.   

  

 

6. G Pädagogische Schwerpunkte unserer Einrichtung  

  

6. G. 1 Situationsbezogener Ansatz / Projektarbeit  

  

Wir arbeiten in der Praxis nach dem „Situationsbezogenen Ansatz“, d. h. Kinder sind für uns 
gleichberechtigte Partner und werden in Entscheidungsprozesse aktiv mit einbezogen (z.B. in 
Kinderkonferenzen).  
  

Gemeinsam mit den Kindern sammeln wir anhand ihrer Bedürfnisse, Interessen und Wünsche innerhalb 

der Gruppe Beiträge und führen sie unter einer ausgewählten Thematik als Projekt über einen längeren 

Zeitraum durch. Während unserer Projektarbeit beziehen wir gezielt alle Bildungsbereiche mit ein und 
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arbeiten somit ganzheitlich. Nach einer gemeinsamen Auswertung kann die Überleitung zum nächsten 

Projekt stattfinden, muss es aber nicht zwingend.  

   

6. G. 2 Religionspädagogische Arbeit  

  

Als Evang. Einrichtung fühlen wir uns dem christlichem Glauben sehr verbunden und zeigen durch unsere 

religionspädagogische Arbeit mit den Kindern ein klares christliches Profil.  

  

Im regelmäßigen Turnus finden unsere internen Kindergottesdienste für die Kindergartenkinder statt. 

Zudem wird ein - bis zweimal jährlich ein Familiengottesdienst gemeinsam mit dem Pfarrer, 

Kindergartenkindern, Teammitgliedern und Elternbeirat vorbereitet, gestaltet und durchgeführt.   

  

Im Gottesdienst,  wie auch im Kindergartenalltag gehören für uns das Gebet, das Erzählen biblischer 

Geschichten, sowie das regelmäßige Singen von eingängigen und leicht verständlichen neuen religiösen 

Liedern dazu. Durch die Wiederholung der Liedtexte und religiösen Geschichten verstehen Kinder 

allmählich spielerisch den Sinn der religiösen Aussagen. Somit lebt die Erfahrung, die sie mit religiösen 

Inhalten machen, im Alltag der Kinder mit.   

 

Darüber hinaus feiern wir in unserer Einrichtung mit den Kindern die christlichen Feste im Jahreskreis.  

   

6. G. 3  Multikulturelle Erziehung  

  

Ebenso liegt uns die multikulturelle Erziehung ganz besonders am Herzen, um die Akzeptanz und das 

Verständnis der Kinder anderer Kulturen gegenüber so früh wie möglich zu fördern.  

  

In verschiedenen Angebotsformen (wie z.B. Singspiele, Tänze, Sachgesprächen etc. über andere Länder, 

Sitten und Traditionen…)  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 aufgebaut und gefördert.   

  

6. G. 4 „Frühkindliche Förderung“  

  

Unsere Einrichtung hat die Berechtigung, bereits Kinder ab 2,5 Jahren zu betreuen. Wie wissenschaftliche 

Untersuchungen gezeigt haben, sind die Bedürfnisse der Kinder in dieser Altersstufe nicht automatisch mit 

denen von Kindern im Alter von 3 Jahren und darüber gleichzusetzen. Darüber hinaus haben sie 

andersgeartete Entwicklungsaufgaben als die älteren Gruppenmitglieder.  

Bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres wird die Basis für die Lern- und Beziehungsfähigkeit des 

Menschen gelegt. In dieser Zeit werden die Weichen dafür gestellt, wie Kinder ihre Anlagen nutzen und 

wie sie sich der Welt und ihren Anforderungen stellen.  

  

 Um den Kindern unter 3 Jahren pädagogisch adäquat zu begegnen,  ist unsere Arbeit auf diese 

wissenschaftlichen Erkenntnisse abgestimmt worden: Kinder unter 3 Jahren sind noch besonders auf die 

Begleitung von Erwachsenen angewiesen. Dies gilt besonders für die Eingewöhnungszeit. Diese 

Altersgruppe wird von uns schrittweise, individuell, unter Einbeziehung der Eltern in die Gruppe integriert. 

Wichtig ist uns hierbei zu berücksichtigen, dass die Kleinen zudem eine längere Zeit zur Eingewöhnung 

brauchen als Ältere. Eine Komponente ist hierbei auch die konstante emotionale Ansprechbarkeit und 

Zuverlässigkeit durch das Gruppenpersonal, das dem Kind die Sicherheit und Geborgenheit gibt, die es 

bisher von den Eltern erfahren hat.  

  

Neben der Zuwendung durch das Personal brauchen jüngere Kinder immer wieder kleine Auszeiten, um 

sich regenerieren zu können. Als Rückzugsmöglichkeit dient uns hierbei ein separater Raum, der über 

eine mit Polstern ausgelegte und mit einer Lichterkette versehene „Traum-Höhle“ verfügt, die ferner noch 

mit einer Liegeschaukel und einem Sitzsack ausgestattet ist. Hier können sich die Kinder von der 

restlichen Gruppe absetzen, sich ausruhen, etwas spielen, oder in aller Ruhe ein Bilderbuch anschauen.  
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Darüber hinaus besitzen Heranwachsende der genannten Altersstufe bereits hoch leistungsfähige 

Lernmechanismen. Sie erforschen ihre Umwelt und entwickeln erworbenes Wissen durch 

Erfahrungslernen weiter. In dieser Zeit lernen Kinder besonders über ihre  

Sinne. Sie begreifen durch das „Be-Greifen“. Diese Lernprozesse werden von uns durch die Bereitstellung 
von sinnesanregenden Materialien angeregt.  
  

Nicht zu vergessen sei an dieser Stelle zu erwähnen, dass die Gruppe über weiteres altersgemäßes Spiel- 

und Bastelmaterial, wie z.B. Puzzles, Fingerfarben und dergleichen mehr verfügt.  

Bei diversen Angeboten und Aktionen, die in Kleingruppen durchgeführt werden, nehmen wir ebenfalls auf  

das Alter und den aktuellen Entwicklungsstand der Kinder Rücksicht und passen kreative Arbeiten, 

Bilderbücher, Fingerspiele entsprechend an. Hierbei wird auch auf die geringere Aufmerksamkeitsspanne 

der Kleinen eingegangen.  

  

Des Weiteren fördern wir in allen Bereichen das Bedürfnis der Kinder, eigenständig zu handeln. Gerade im 

Bereich der lebenspraktischen Verrichtungen, wie dem Essen und dem Toilettengang unterstützen wir sie, 

indem wir sie begleiten, Hilfestellung geben und ihnen ihr individuelles Tempo zubilligen.  

Abschließend ist noch zu bemerken, dass wir die älteren Kinder der Gruppe in die Betreuung der Kleineren 

durch so genannte Patenschaften und das Lernen voneinander fördern.  

 

7. 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….) 

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.  

 

 

7.A. 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.  

 

 

7.B. Umgang mit konkreter Gefährdung des Kindeswohls 

    

Gemäß § 8a SGB VIII sind wir dazu verpflichtet sicherzustellen, dass unsere Mitarbeitenden bei 

Bekanntwerden gewichteter Anhaltspunkte für die Gefährdung eines betreuten Kindes eine 

Gefährdungseinschätzung vorzunehmen. Zu dieser Einschätzung ist eine sog. „insoweit erfahrende 

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 entsprechenden Daten mitzuteilen, 

deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei einer Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII 

erforderlich ist. Auch hier ist die Beteiligung der Erziehungsberechtigten und des Kindes bedacht, sofern 

dadurch nicht der wirksame Schutz des Kindes in Frage gestellt wird.  
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8. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern 

  

8. A Leitbild  

  

Kindertageseinrichtungen und Eltern begegnen sich als gleichberechtigte Partner in gemeinsamer 

Verantwortung für das Kind.  

Anzustreben ist eine Erziehungspartnerschaft, bei der sich die Familie und Kindertageseinrichtung 

füreinander öffnen, ihre Erziehungsvorstellungen austauschen und zum Wohl der ihnen anvertrauten 

Kinder kooperieren. Diese Erziehungspartnerschaft ist auszubauen zu einer Bildungspartnerschaft.  

   

 

8. B  Ziele  

 

„Eltern sind die – Experten für ihre Kinder“. Daher ist uns in der Elternarbeit wichtig: 

- Kennenlernen und Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung 

- Regelmäßiger Austausch über das Kind 

- Entwicklungsbegleitung und Beratung 

- Wertschätzende Kommunikation auch in Konfliktsituationen 

 

 

8. B. 1 Begleitung von Übergängen  

  

Die Einrichtung geht auf den großen Informations-, Beratungs- und Kooperationsbedarf von Eltern ein, 

indem sie bereits vor der Aufnahme des jeweiligen Kindes über Elternabende sowie 

Schnuppernachmittage im Kindergarten versucht, die Gestaltung der  

Eingewöhnungszeit durch Fachkräfte und Eltern partnerschaftlich zu gestalten.  

Ebenso wird bei einem Wechsel des Kindes aus einer Kita in eine Andere behutsam auf die jeweiligen 

Bedürfnisse eingegangen.  

Des Weiteren steht das Erzieherkollegium Eltern beratungstechnisch zur Seite, welche die Entscheidung 

über die Schulreife ihres Kindes treffen müssen.  

  

 

8. B. 2 Informationen und Austausch  

  

Die pädagogische Praxis hat gezeigt, dass ein großer Gesprächsbedarf zwischen Eltern und Erziehern 

bezüglich Entwicklung, Verhalten und Bedürfnissen des Kindes besteht. Dem versucht die Einrichtung 

gerecht zu werden.  

In den Tür- und Angelgesprächen findet ein kontinuierlicher Gesprächsaustausch statt. Bei den 

terminierten Entwicklungsgesprächen tauscht das pädagogische Personal sich mit den Eltern  über den 

Entwicklungsstand des Kindes sowie über gegenseitige Erziehungsziele und –stile, die in der Familie und 

Kita vertreten werden, aus.   

Die Einrichtung versucht Eltern und im Besonderen verstärkt auch die Väter in die Arbeit einzubinden.    

Elternfeste und –feiern stellen als Unterbrechung des Alltags Höhepunkte dar. Sie können für die Eltern 

aller Kinder des Kindergartens, weiteren Familienangehörigen und jeweils  auch mit den Kindern 

veranstaltet werden.  

Die Durchführung kann von den Erziehern, Eltern, Elternbeirat, von anderen Veranstaltern und in 

Zusammenarbeit übernommen werden.  

 

 

 8. B. 3 Stärkung der Erziehungskompetenz  

  

Die Einrichtung stärkt die Bereitschaft zur Übernahme von Erziehungsverantwortung, indem sie die 

professionelle Kompetenz von Fachkräften in Erziehungsfragen für die Eltern bereitstellt.  



 

 

  32  

Ein Beispiel wäre die Elternbildung durch Gespräche über die kindliche Entwicklung und Erziehung 

(Informationen über altersgemäße Beschäftigungsmöglichkeiten)  

Über Einzelgespräche, Hinweise auf Websites und Veranstaltungen, Buch- und Spielausstellungen 

versucht das pädagogische Personal durch diverse  familienbildende Angebote den Wissens- und 

Bildungsbedarf von Eltern zu beeinflussen.  

  

 

8. B. 4 Beratung, Vermittlung von Fachdiensten  

  

Das Erzieherkollegium führt präventiv orientierte Gespräche bei ersten Anzeichen von  

Verhaltensauffälligkeiten  der  Kinder,  sowie  Beratungsgespräche  bei  konkreter  

Thematisierung von Erziehungsschwierigkeiten. Besteht hier Handlungsbedarf, werden die Eltern über 

einschlägige Fachdienste informiert bzw. erfolgt die Vermittlung direkt an die Fachdienste.  

Das pädagogische Personal steht  Eltern gern für Beratungsgespräche und die Vermittlung von Hilfen 

durch psychosoziale Dienste zur Verfügung.   

 

8. B. 5 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. 
(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. 
 

 

8. B. 6 Mitarbeit  

  

Die Einrichtung ermöglicht allen Eltern das aktive Miterleben des Alltags in der Kita und des 

Kennenlernens der pädagogischen Arbeit über:  

-das Angebot von Aktivitäten für Eltern und Kinder  

-die Mitarbeit von Eltern bei Festen und Feiern, bei der Gestaltung der Außenanlage, der Reparatur von 

Spielsachen etc…  

  

 

8. B. 7 Beteiligung, Mitverantwortung und Mitbestimmung  

  

Die Einrichtung versucht die Mitverantwortung und –bestimmung von Eltern zu fördern, in dem sie Eltern 

konstruktiv am Kindergartengeschehen teilhaben lässt.    

Die Erziehungsziele werden auf der individuellen Ebene abgestimmt. Interessierte Elternbeiräte werden in 

die Konzepterstellung eingebunden.  



 

 

  33  

Die Beteiligung der Elternschaft auf der institutionellen Ebene, an wesentlichen  Angelegenheiten der Kita 

findet im gesetzlich  vorgegebenen Rahmen statt.  

Die Motivation  der Elternvertreter, Elterninteressen auszuloben ,sich als Sprachrohr der Eltern 

einzubringen und Verbesserungen des Leistungsangebots zu unterbreiten.  

Zu Beginn des Kindergartenjahres können die Eltern einer Gruppe aus ihrer Mitte einen Gruppensprecher 

und dessen Vertreter wählen. Das Wahlverfahren kann geheim oder öffentlich durchgeführt werden. Die 

einfache Mehrheit entscheidet. Der Gruppensprecher kann, bei entsprechender  vorheriger Zustimmung, 

auch in Abwesenheit gewählt werden. Gewählt wird für die Dauer eines Kindergartenjahres. Wiederwahl 

ist möglich.   

Der Vertreter scheidet aus, nach Ende des Kindergartenjahres, nach Abmeldung des Kindes oder nach 

vorzeitiger Niederlegung des Amtes.  

Über den Elternbeirat können Eltern bei der Planung  von Jahres-  sowie  

Veranstaltungsplänen mitwirken.  

Bei internen Entscheidungsfindungen bietet das Erzieherkollegium  Eltern die Möglichkeit der 

Meinungsäußerung über Fragebögen. Diese müssen ausgefüllt an die Erzieherinnen zurückgegeben 

werden. Bei Entschluss werden die Meinungen der Eltern berücksichtigt.  

    

8. B. 8 Aushänge 

 

Alle öffentlichen Einladungen, Veranstaltungen, Aktionen, Informationen und Neuerungen, die Eltern 

betreffen bzw. interessieren könnten, werden deutlich sichtbar ausgehängt.  

Der Tages – bzw. Wochenrückblick in den Gruppen wird ebenfalls transparent gemacht.   

In der Regel schreiben wir vierteljährlich einen Artikel in den Gemeindebrief. Hier werden aktuelle Infos und 

Neuigkeiten aus der Kindertageseinrichtung veröffentlicht. 

 

 

8. B. 9 Datenschutz  

 

Der Datenschutz wird gerade in Kooperation mit einem ekita.net Datenschutzbeauftragten 

erarbeitet!  
 

 
8.C.  Formen der Zusammenarbeit  

  

8. C. 1  Aktive Begleitung von Übergängen  

  

Die Einrichtung unterstützt Eltern beim Übergang ihres Kindes in die Kita bzw. aus der Kita in die Schule 

durch: - die Konzeption relevanter Broschüren  

- relevante elternbildende Angebote vor der Aufnahme eines Kindes bzw. vor- und während      der 
Übergangsphase - Eltern-Kind-Gruppen,  

- andere Angebote für Familien vor Aufnahme des Kindes in eine Regelgruppe - Schnuppertage,   

- Vorbesuche in der Gruppe  

- Einführungselternabend; evtl. weitere Informationsveranstaltungen für „neue“ Eltern - 

Einzelgespräche  

 

 

8. C. 2  Dialog, Gespräche und schriftliche Aufklärung   

  

Sowohl für die Eltern, als auch für das Kindertagesstättenpersonal ist es wichtig voneinander zu erfahren, 

wie sich das Kind jeweils verhält und welche Gewohnheiten Kinder im speziellen haben , um dies mit in 

ihre Erziehung einfließen zu lassen und dementsprechend handeln zu können.   

Dialog, Gespräche und schriftliche Aufklärung kann wie folgt stattfinden:  

  

-Anmeldegespräche; Tür- und Angelgespräche, Termingespräche, Elternsprechstunde  
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-Gruppen- bzw. Elternabende  

-Schriftliche Konzeption des Kindergartens  

-Homepage  

-Elternbriefe bzw. –zeitschrift  

-Aushang: Wochenplan, Projektplan, Vorschau bzw. Rückblick auf Aktivitäten in der Gruppe,  

Projektauswertung  

(Videoaufnahmen, Foto-Dokumentation)  

 

 

8. D Rechtsgrundlage  

  

8. D. 1 Das rechtliche Verhältnis zwischen Eltern und Kitas  

  

Die Beziehung zwischen Eltern und Kita vertraglich zu regeln,  erweist sich als optimale Lösung. Dabei 

verpflichten sich beide Seiten in ihrer Verantwortung für das Kind in vielfältiger Weise 

zusammenzuarbeiten.      

                       

  

8. E  Partnerschaftliche Kooperationen mit anderen Einrichtungen  

  

8. E. 1 Ausbildungsinstitutionen  

  

Die Kindertageseinrichtung St. Petrus kooperiert unter anderem mit Ausbildungs-Institution, wie z.B. der 

Berufsfachschule für Kinderpflege und der Fachakademie für Sozialpädagogik.  Hier werden angehende 

Kinderpfleger-innen bzw. Erzieherinnen von der Schule ausgebildet, wie auch von uns während der 

Ausbildung begleitet und fachlich angeleitet.  

  

  

8. E. 2 Grundschulen   

  

Zentrale Bedeutung kommt der Kooperation mit der Grundschule zu. Die künftigen Schulkinder und ihre 

Familien sind auf den Übergang in die Schule vorzubereiten. Beauftragte der Schulen besuchen im Vorfeld 

die Kinder-Gärten im Rahmen eines Infoabends, um die Eltern über die Voraussetzungen einer 

Einschulung zu informieren. Die Kooperation zwischen Kindergarten und Schule ist nur mit Zustimmung 

der Eltern gestattet.  

Der Übergang vom Kindergarten zur Grundschule ist von Familie zu Familie individuell auf das künftige 

Schulkind zugeschnitten. Gesichtspunkte hierfür sind die Basiskompetenzen. Beispiele hierfür sind z.B. 

Strategien zur Stressbewältigung, Selbstwirksamkeit, Denkfähigkeit, Wissensaneignung, diverse soziale 

Kompetenzen, Solidarität, Verantwortungsbewusstsein und auch positive Einstellung zum Lernen.   

 

 

8. F Beratungsstellen  

  

8. F. 1  Jugendamt / Aufsichtsbehörde 

  

Die Kindertageseinrichtung St. Petrus arbeitet eng mit dem Jugendamt und der Aufsichtsbehörde 

zusammen, um eine fachliche Beratung zu erhalten.    

Dies geschieht im Rahmen der Rechtsaufsicht und im Kontext der Jugendhilfeplanung und bei 

Kindeswohlgefährdungsfällen in der Einrichtung.   

Das Jugendamt unterstützt bei Bedarf den Kindergartenaufenthalt durch finanzielle Zuschüsse!  
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8. F. 2 Jugend- und Familienhilfe  

  

Kindertageseinrichtungen haben in Fällen von deutlich erhöhtem Förderbedarf des Kindes und familiären 

Problemen die Aufgabe, Hilfsangebote von Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe sowie anderer 

psychosozialer Fachdienste zu vermitteln.  

Durch Kooperationen mit Frühförder-, Erziehungs- und Familienberatungsstellen, dem Jugendamt und 

dem Allgemeinen Sozialdienst, soll eine bessere Prävention und eine frühzeitigere Intervention bei 

Entwicklungsrisiken oder anderen Problemen erreicht werden.   

   

 

8. F. 3 Gesundheitswesen  

  

Kooperationen mit Arztpraxen, dem Gesundheitsamt und vielen anderen Stellen im Gesundheitsbereich 

gewährleisten eine gesundheitliche Bildung und Erziehung.  Allesamt beziehen sich auf den Impfschutz, 

den Vorsorgeuntersuchungen, sowie auf die Gesundheitsförderung. Das Gesundheitsamt nimmt 

Vorschuluntersuchungen vor, registriert ansteckende Krankheiten und steht beratend zur Stelle.  

Seh-  und Hörtest werden regelmäßig in der Einrichtung durchgeführt.  

Ebenso besucht uns die Zahnputzstube (Gesundheitsamt) 1mal jährlich. Auf spielerische Art und Weise 

wird den Kindern die richtige Zahnpflege und das damit verbundene Putzverhalten vermittelt.  

   

 

8. F. 4 Mobile Fachberatung  

  

 Zeigt das Kind eine besondere Begabung, verschiedene Verhaltensauffälligkeiten oder weist es 

bedenkliche Defizite auf, wie bspw. verminderte Lernfähigkeit,  bis hin zu sozialem Fehlverhalten, ist eine 

Mobile Fachberatung zur Stelle. Die Mobile Fachberatung darf allerdings nur mit dem Einverständnis der 

Eltern des betroffenen Kindes zu Rate gezogen werden.  

  

 

 8. F. 5  Frühförderstelle   

  

Die Besonderheit von Frühförderung ist die individuelle, ganz speziell auf den Hilfebedarf des Kindes 

ausgerichtete Einzelförderung und die unmittelbare Einbeziehung der Eltern zur Stärkung ihres 

Selbsthilfepotenzials.   

Die Frühförderung wird als Einzel- oder Gruppenförderung in der Regel im Beisein der Eltern durchgeführt. 

Dabei wird eng mit Ärzten, Therapeuten und Beratungsstellen zusammen gearbeitet.  

  

Frühförderstellen sind rechtlich selbständige Einrichtungen und Mitglied in der freien 

Wohlfahrtspflege.  

  

 

8. F. 6  Fachkräfte im Rahmen der Einzelintegration  

  

Grundlage der pädagogischen Arbeit ist, eine Atmosphäre von gegenseitiger Akzeptanz und 

Zusammengehörigkeit zu schaffen. Unterschiedlichkeit wird nicht als Defizit gesehen, sondern als Chance, 

voneinander zu lernen.  

Einzelne von Behinderung bedrohte oder behinderte Kinder (z.B.  Entwicklungsverzögerung, 

Sinnesschädigung, Körperbehinderung…) muss die Möglichkeit der Integration dargeboten werden, sofern 

die personellen und räumlichen Kapazitäten dies adäquat zulassen.  
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8. G  Zusammenarbeit mit anderen Institutionen  

  

8. G.1 Gesamtkirchenverwaltung  

  

Die Verwaltung unseres Kindergartens wird von der evangelischen Gesamtkirchenverwaltung in Augsburg 

übernommen. Diese kümmert sich um Beitragsabbuchungen, Personal- und organisatorische 

Verwaltungsangelegenheiten.  

  

 

8. G. 2 Evangelische Fachberatung  

  

Die Evangelische Fachberatung unterstützt das Personal in pädagogischen Fragen, organisiert 

Fortbildungen, gibt Informationen über Neuerungen und Veränderungen in Land, Politik und 

Tagesseinrichtungangelegenheiten regional und überregional.  

 

  

9. Organisatorisches  

  

9. A Anmelde- und Aufnahmemodus  

  

In unserem Kindergarten werden  Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung aufgenommen. Auch während 

des Kindergartenjahres können Kinder angemeldet und aufgenommen werden, solange ausreichend freie 

Plätze zur Verfügung stehen. Im Januar – Februar bzw. März finden für das neue Kindergartenjahr die 

offiziellen Vormerkungen statt. Vorrangig werden Kinder aufgenommen, die in der Einrichtung bereits 

Geschwister haben, bei denen Dringlichkeit besteht  (z.B. alleinerziehende Eltern), dem Altersschnitt 

entsprechen, geringe Wohnnähe zum Kindergarten und die Zugehörigkeit zur Kirchengemeinde St. Petrus 

besteht. Wenn Eltern eine Zusage von uns für einen Platz bekommen, wird mit jedem Einzelnen der 

Betreuungsvertrag besprochen und erläutert, damit alle Fragen im Vorfeld beantwortet und geklärt werden 

können.   

 

   

9.B Bring- und Abholzeiten  

  

Die Kinder können bereits ab 6:30 Uhr, im Frühdienst unsere Einrichtung besuchen. Dieser findet von 6:30 

Uhr bis 8:00 Uhr statt. Die Kinder werden im Wechsel von einer Mitarbeiterin betreut. Die Eltern die keinen 

Frühdienst benötigen, müssen ihre Kinder bis spätestens 8:30 Uhr (Kernzeit 8:00-12:30Uhr) in die 

Kindertageseinrichtung bringen, damit die Kinder am täglichen Morgenkreis teilnehmen können. Wenn Sie 

es einrichten können, wäre es schön, ohne Eile und Hektik ihr Kind in die Einrichtung zu bringen, damit 

noch Zeit bleibt, sich in Ruhe von Ihrem Kind zu verabschieden. Vor allem in der Anfangszeit und 

Eingewöhnungsphase wäre dies von Vorteil für Sie und ihr Kind. Die Abholzeit beginnt in allen Gruppen ab 

12:30 Uhr. Die Kinder werden in der Gruppe oder im Garten an die abholberechtigten Personen 

übergeben. Im Falle, dass das Kind von einer anderen Person abgeholt wird,  bitten wir Sie eine 

schriftliche Bestätigung vorab in unserem Haus abzugeben. Ab 16:30 Uhr findet der Spätdienst statt. Bei 

schönem Wetter sind wir meist im Garten anzutreffen. Im Spätdienst werden Krippen - und 

Kindergartenkinder oftmals gemeinsam betreut.  

Montag bis Donnerstag müssen alle Kinder bis spätestens 17:00 Uhr und freitags bis 15:30 Uhr abgeholt 

werden. Falls Sie bei einem Notfall die Abholzeit nicht einhalten können, geben Sie bitte sofort telefonisch 

Bescheid.  
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9.C. Öffnungszeiten, Schließtage, Ferien  

  

Unsere Einrichtung hat in der Regel 2 Wochen an Weihnachten und 3 Wochen in den Sommerferien 

geschlossen. An Ostern und Pfingsten ist unsere Kindertageseinrichtung durchgehend geöffnet, es gelten 

die regulären Öffnungszeiten. Die weiteren Schließtage wie z.B. Brückentage, Planungstage, ekita.net 

Betriebsausflug, Feiertage etc. werden zu Beginn oder während des Kindergartenjahres rechtzeitig 

schriftlich bekannt gegeben.  

  

Unsere Einrichtung hat Montag bis Donnerstag von 6:30 Uhr – 17:00 Uhr  und freitags von 6:30 bis 

15:30 Uhr geöffnet.  

  

 

9.D. Beiträge mit Finanzierungstabelle  

  

Die Zahlungsbeiträge des Kindergartens richten sich seit dem 10.10.2016 nach der aktuellen, gestaffelten 

Beitragstabelle. Hier ist genau aufgelistet  wieviel welche Buchungskategorie kostet.   

Die Mindestbuchungszeit beträgt 4 – 5 Stunden und entspricht der Kernzeit von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr. 

Wenn Eltern während des Kindergartenjahres feststellen, dass die Buchungszeiten, die sie vorab 

abgeschlossen haben, zu kurz oder zu lange sind, kann unter Rücksprache mit der Einrichtungsleitung 

nach Prüfung der Möglichkeit (Personalschlüssel) eine Beitragsänderung vorgenommen werden. Diese 

muss vorab schriftlich in einem neuen Buchungsbeleg verschriftlicht und festgehalten werden.  

   

9.E. Essens und Getränkeangebot  

  

Den Kindern in unserer Einrichtung wird ein vielseitiges Angebot an Essen und Getränken zur Verfügung 

gestellt.  

Für unsere Ganztagskinder bieten wir täglich ein abwechslungsreiches, kindgemäßes Mittagessen an, das 

natürlich auch die Essensgepflogenheiten unserer moslemischen Kinder berücksichtigt.  

Unser Essen beziehen wir von der Bioküche Forster. Wir achten sehr darauf, dass der Speiseplan 

vollwertig, nahrhaft, gesund und abwechslungsreich gestaltet wird. Der Speiseplan für die jeweilige Woche 

wird im Eingangsbereich ausgehangen. Essensänderungen bleiben im Ausnahmefall vorbehalten.  Das 

Essen besteht aus 2 Gängen, in der Regel aus einer Suppe und einer Hauptspeise. Der Kindergarten 

nimmt am Schulfruchtprogramm teil, was ermöglicht, den Kindern bereits am Morgen täglich frisches Obst 

und Gemüse anzubieten. Zusätzlich unterstützen Eltern dies, indem sie wöchentlich abwechselnd Obst 

und Gemüse in die Kita bringen. 

Manchmal gibt es dieses auch als eine kleine Zwischenmahlzeit für die Kinder am Nachmittag.   Während 

dem Mittagsessen und in der restlichen Tageszeit stehen den Kindern natürlich verschiedene Getränke 

wie Mineralwasser, Säfte und Saftschorlen zur Verfügung. Unsere Getränke bekommen wir von einem 

Getränkelieferanten alle 2 Wochen oder nach Bedarf angeliefert.   

   

9.F.Infektionsschutz, Hygiene und Sicherheit  

  

Kinder die an Cholera, Diphtherie, Enteritis durch enterohämorrhagische E. Coli, virusbedingtem 

hämorrhagischen Fieber, Typ b- Meningitis, ansteckende Borkenflechte (Impetigo contagiossa) leiden, 

oder ansteckungsfähiger Lungentuberkulose, Paratyphus, Pest, Poliomyelitis, Krätze (Scabies), 

Shigellose, Typhus abdominalis, Virushepatitis A oder E, oder den Kinderkrankheiten Masern, Mumps, 

Meningokokken Infektion, Windpocken, Scharlach oder sonstigen Streptococcus pyogenes Infektionen 

haben, oder ein Verdacht auf solche Krankheiten besteht oder die Kinder verlaust sind, dürfen nach §34 

Infektionsschutzgesetz diese die Einrichtung nicht besuchen. Sie dürfen die Einrichtung erst wieder 

besuchen, wenn ein ärztliches Attest vorliegt, in dem bestätigt wird, dass diese Krankheiten nicht mehr 

infektiös sind.   
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Werden Tatsachen bekannt, die das Vorliegen einer solchen Krankheit bestätigen, so ist die Einrichtung 

verpflichtet, beim Gesundheitsamt Angaben über die Personen und Art der Erkrankung zu machen. Dies 

gilt nicht, wenn  andere Personen, z.B. der Arzt dies schon weitergeleitet hat. Dies gilt, auch wenn das 

Auftreten von zwei oder mehr Erkrankungen innerhalb der Einrichtung vorliegen, bei denen anzunehmen 

ist das sie von selbiger Herkunft sind, d.h. wenn mehrere Kinder an der gleichen Krankheit erkranken oder 

dieselben Symptome auftreten.  

Bei viralem Durchfall oder Erbrechen, also infektiösen Magen- Darm- Erkrankungen muss das Kind 

mindestens 24 Stunden beschwerdefrei und ohne Medikamente zuhause bleiben und hat damit ein 

mindestens 24 stündiges Besuchsverbot in der Kindertageseinrichtung. 

Wenn in der Einrichtung bestimmte Kinder Krankheitserreger an sich tragen, so kann die zuständige 

Behörde die nötigen Schutzmaßnahmen, z.B. Schließung der Einrichtung anordnen. 

 

 

10. Dank und Nachwort  

  

Für Ihr Interesse bedanken wir uns ganz herzlich und hoffen, dass Sie einen detaillierten Einblick in unsere 

pädagogische Arbeit unserer evang. Kindertageseinrichtung St. Petrus erhalten haben. Natürlich können 

Sie, bei noch bestehenden Fragen, gerne mit uns Rücksprache halten!  

  

Wir wünschen uns, dass wir den uns anvertrauten Kindern verständnisvolle, kompetente Wegbegleiter sind 

und sie ihre Kindergartenzeit in guter Erinnerung behalten.  

  

Ihr St. Petrus – Team  
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Jedes Kind ist etwas Besonderes. 

Kinder sind wie Schmetterlinge im Wind. 

Manche fliegen höher als andere, 

doch alle fliegen so gut sie können. 

 

Warum vergleichen wir sie miteinander? 

Jeder ist anders. 

Jeder ist etwas besonderes. 

Jeder ist wunderbar und einzigartig. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


