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1. Vorwort
„Wie sich die Sonne birgt in jeder Blume,
birgt Gottes Antlitz sich in jedem Kind.“
(Afrikanisches Sprichwort; Verfasser unbekannt)

Liebe Eltern,
liebe Besucher unserer Seite,
es freut uns, dass wir Sie auf den Seiten unseres Hauses für Kinder St. Georg
begrüßen dürfen.
Kinder wachsen heute in einer Welt auf, die mit vielfältigen Ansprüchen an sie
herantritt.
Die Kinder sind vielen Erwartungen ausgesetzt: sie sollen intelligent,
selbstverantwortlich, kreativ, weltoffen und religiös sein. Daneben ist es gerade in der
heutigen Zeit sehr wichtig, dass die Kinder Möglichkeiten erhalten, in einem
geschützten Rahmen gutes soziales Verhalten zu erlernen.
Die Geborgenheit, die Ihr Kind in unserem Haus für Kinder erfährt und erlebt, gibt ihm
die notwendige Stärke dafür.

Haus fûr Kinder St. Georg – STark durch GEbORGenheit
Durch liebevolles und kompetentes Erziehen und Bilden – auch in religiöser Hinsicht
– versuchen wir die Botschaft des lebendigen Gottes zu verkünden. Dieses Vertrauen
auf den Gott des Lebens gibt uns Kraft und Mut im Alltag ein religiöses Leben zu
entwickeln.
Das Haus für Kinder St. Georg ist eine Einrichtung der katholischen Pfarrgemeinde
St. Georg. Wir wollen in unserem Haus für Kinder, dass Kinder und ihre Familien in
Glaubens- und Lebensfragen unterstützend begleitet werden. Deshalb liegt unser Ziel
auch darin, mit den Kindern die Welt des Glaubens zu entdecken und für den Alltag
zu deuten und so Glaube zu leben und zu feiern.
In den ersten Lebensjahren sind Kinder besonders sensibel für das Erlernen von
Haltungen und Werten. Nur das, was Kinder selbst kennen und lieben lernen, können
sie auch achten und schützen.
Ihre Zufriedenheit mit unserer Arbeit ist für uns von großer Bedeutung. Das Haus für
Kinder hat sich daher dem Gütesiegel Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder
verpflichtet. Wir sind bestrebt, die Qualität unserer Arbeit stetig zu verbessern und
Ihre Erwartungen und Erfordernisse möglichst umfassend zu erfüllen.
Der Atmosphäre für einen offenen Austausch und ein offenes Gespräch widmen wir
große Aufmerksamkeit. Wir wollen Verbindungen schaffen und ausbauen.
Insbesondere die Verbindung und der Austausch zwischen dem Haus für Kinder St.
Georg und unserem Träger, der Pfarrgemeinde St. Georg, liegt uns sehr am Herzen.
Nicht zuletzt auch deshalb, um in der Pfarrgemeinde vorhandene Ressourcen für das
Haus für Kinder zu erschließen.
Alle Eltern, deren Kinder unser Haus für Kinder bereits besuchen, aber auch alle
Interessierte darf ich als Pfarrer der Pfarrgemeinde St. Georg herzlich zum

Gedankenaustausch einladen. Zudem würde ich mich sehr freuen, wenn Ihr
Interesse am Haus für Kinder auch eine Brücke zu den vielfältigen
Gottesdienstangeboten, Veranstaltungen und Gruppen unserer Pfarrei sein könnte.
Ich wünsche Ihnen nun eine anregende Lektüre des Leitbildes. Lassen Sie sich nun
von uns in die Welt des Hauses für Kinder St. Georg entführen.
Es grüßt Sie herzlich
Lic. iur. can. Franz Xaver Sontheimer
Pfarrer
im Namen des gesamten Teams.
2. Träger und Einrichtung
2.1 Geschichte
Der Ort „Lützelburg“ befindet sich im Landkreis Augsburg zugehörig zur
Gemeinde Gablingen.
Der katholische Kindergarten St. Georg eröffnete mit einer Vormittags- und
Nachmittagsgruppe erstmals im Herbst 1989.
Im September 1994 fand der Umzug in die Bürgermeister-Falch-Straße 10 statt.
Dort wurden die Kinder in drei Gruppen betreut.
Seit Mai 2011 dürfen wir uns offiziell Haus für Kinder St. Georg nennen. Da wir
Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren betreuen, bilden und erziehen.
Willkommen sind bei uns auch Kinder mit geistigen, körperlichen und emotionalen
Beeinträchtigungen, die von uns gemeinsam mit den Therapeuten der
Frühförderstelle des Josefinums gefördert werden. Diese externen Fachkräfte wie
Heilpädagogen, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Logopäden arbeiten
mit den Kindern in Einzel- oder Gruppensituationen und begleiten uns im Alltag.
Seit September 2017 betreuen wir Kinder ab 0 Jahren.
Im Januar 2018 wurde der Anbau offiziell eröffnet. So sind nun im Haus für Kinder
vier Kindergartengruppen, eine Krippengruppe und eine Hortgruppe
untergebracht.

2.2 Bauliche Ausstattung
Die Kinder haben in unserem großzügig gebauten Haus viel Platz, um sich auf
zwei Stockwerken geborgen zu fühlen.

Im Erdgeschoss des Altbaus befinden sich drei Gruppen:
•
•
•

Gelbe Gruppe (I)
Rosa Gruppe (II)
Grüne Gruppe (III)

Jede Gruppe hat einen eigenen Intensiv-, Material-, und Waschraum mit zwei
Kindertoiletten und einer Küchenzeile.
Die „Kleine Aula“ bietet viele verschiedene Funktionsbereiche, die wir je nach den
Bedürfnissen der Kinder gestalten. So kann es eine Ecke mit großen Bausteinen,
eine Legoecke und vieles mehr geben.
Das „Große“ Bällebad bietet viel Platz, um sich auszuruhen oder den eigenen
Körper bewusst zu spüren.
Auch der Snoezelenraum ist hier untergebracht. Dort können die Kinder Sinnesund Körpererfahrungen sammeln.
Außerdem befinden sich im Erdgeschoss noch das Büro, die Küche, der
Wickelraum, eine Personaltoilette und die Putzkammer.
Die Treppe führt ins Obergeschoss, wo sich der Turn- bzw. Mehrzweckraum, ein
Geräteraum und ein Lagerraum befinden.
„Alt- und Neubau“ sind mit einer großen Türe verbunden.
Im Neubau befinden sich auf einer Ebene folgende Gruppen:
•
•
•

Rote Gruppe (IV)
Lila Gruppe (Krippe)
Blaue Gruppe (Hort)

Die rote Gruppe hat einen Nebenraum, Materialraum und eine Kindertoilette mit
Wickelbereich und Waschbecken.
Die Lila Gruppe hat einen separaten Schlafraum und Wickelraum mit Dusche, 2
Kindertoiletten und Waschbecken.

Die Blaue Gruppe hat einen separaten Hausaufgaben- und einen Materialraum.
Alle Gruppenräume haben eine Küchenzeile.
Ebenso befinden sich im Neubau eine barrierefreie Toilette und
Mädchen- und Jungentoilette für die Schulkinder.

jeweils eine

Der Werkraum bietet den Kindern die Möglichkeit sich handwerklich, kreativ und
künstlerisch zu entfalten.
Im Gesprächsraum ist Platz für ungestörte Gespräche mit Eltern und
Therapeuten. Die Bücherei des Hauses für Kinder St.Georg befindet sich
ebenfalls dort.
In der „großen“ Aula sind zwei Therapieräume für Ergotherapie, Physiotherapie,
Logopädie und weitere Therapieanwendungen.
Außerdem ist dort der große Personalraum mit einer Küchenzeile. Dort finden die
Teamsitzungen, Mittagspausen …. Statt.
Auch in der „großen“ lichtdurchfluteten Aula haben die Kinder die Möglichkeit in
vielen Funktionsbereichen wie ein Bällebad und einer Ecke mit Polstern und
vieles mehr zu spielen. Diese Funktionsbereiche variieren auch hier je nach
Interessen und Bedürfnissen der Kinder.
In unserem Haus haben alle Gruppenräume einen direkten Zugang zum Garten.
Außerdem gelangt man von der großen Aula in den Garten.

Garten:
Im Garten haben die Kindergarten- und Schulkinder die Möglichkeiten im großen
Sandkasten zu spielen, zu schaukeln, zu klettern, Fahrzeug zu fahren, Ball zu
spielen, Rollenspiele durchzuführen. Des Weiteren wurde der Garten um ein
Klettergerüst, ein Trampolin und um einen Basketballplatz erweitert. Der Garten
bietet auch Platz sich zurück zu ziehen.
Für die Krippenkinder wird der Gartenbereich abgetrennt und altersgerecht
gestaltet.
2.3 Personelle Ausstattung
„WIR sind fûr Sie da“
Im Haus für Kinder St. Georg arbeiten ErzieherInnen und KinderpflegerInnen.
Unterstützt
werden
die
pädagogischen
Fachkräfte
von
mehreren
Berufspraktikanten und SPS-Praktikanten, die unser Team für ein
Kindergartenjahr bereichern und neue Ideen und Perspektiven eröffnen.
Außerdem bieten wir Praktikanten aus verschiedenen Schulen die Möglichkeit,
berufliche Erfahrungen bei uns zu sammeln.
Ein Qualitätsmerkmal unserer Einrichtung ist, das unserem Träger eine über den
Standard personelle Ausstattung sehr wichtig ist.

Das tägliche Mittagessen wird frisch von einer Hauswirtschaftsmeisterin
zubereitet. Um die Sauberkeit der Räume kümmern sich zwei RaumpflegerInnen.
Für die Instandsetzung und Außenanlagen ist unser Hausmeister zuständig.
2.4 Raumkonzept zu Spiel- und Bildungsräumen
• Wir legen viel Wert darauf, dass unsere Räume Geborgenheit und Schutz
vermitteln.
• Uns ist es wichtig, dass unsere Räume hell, kindgerecht und funktional
eingerichtet sind.
• Wir sehen den Raum als dritten Erzieher d.h. der Raum ist so gestaltet,
dass das Kind sich dort selbständig bewegen kann und genügend
Lernanreize findet, z. B. Rollenspielecke, Kreativbereich, Bauecke….
• Durch verschiedene Ebenen im Raum hat das Kind die Möglichkeit seinen
Bewegungsdrang auszuleben. Durch Bewegung bilden sich neue
Synapsen, die die Grundlage für das Lernen bilden.
3. Gesetzliche Grundlagen
Unsere pädagogische Arbeit basiert auf folgende Gesetze, zu deren Einhaltung wir
verpflichtet sind:
• Bayerisches Bildungs- und Betreuungsgesetz(BayKiBiG) und seine
Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG)
• Bayrischer Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
• §8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindswohlgefährdung)
• § 9 b Kinderschutz
Das pädagogische Personal orientiert sich außerdem an den Bayrischen Leitlinien für
die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit.
Des Weiteren achten wir auf die Einhaltung des Schutzkonzepts. (siehe Punkt 6)
4. Unsere Grundsätze
4.1 Leitbild

Unser Leitsatz „STark durch GEbORGenheit“soll besonders hervorheben,
dass alle im Haus für Kinder ein Gefühl der Geborgenheit erleben. Dies hilft den
Kindern eine positive Einstellung gegenüber Menschen und der Schöpfung zu
entwickeln. Somit können sie sich den unterschiedlichen Anforderungen des
Lebens stellen.
Ebenso wichtig ist uns, jeden anzunehmen wie er ist. Dadurch erleben die Kinder,
wie wichtig es ist, sich in andere hineinversetzen zu können und deren
Beweggründe für ihr Tun zu verstehen. Durch das alltägliche Miteinander in der
Gruppe leben und erleben die Kinder Gemeinschaft und die Nähe zu Gott. Die
Eltern sind für uns kostbare Partner und DIE Experten für Ihr Kind.
4.2 Katholisches Profil
Die religiöse Erziehung von Kindern gehört fest zu unserem Alltag, genauso wie
unser Schutzpatron „der heilige St. Georg“. Dadurch vermitteln wir den Kindern
eine bejahende Einstellung zum Leben.
Dies ist der Nährboden auf dem unsere Einrichtung steht und aus dem sie ihre
Kraft bezieht.

4.3 Bild vom Kind
„Ich bin ich“
Das Kind:
• ist von Geburt an mit grundlegenden Kompetenzen und Bedürfnissen
ausgestattet
• unterscheidet sich von Anfang an durch seine Persönlichkeit und
Individualität von anderen Kindern
• ist auf Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit hin angelegt
• hat Rechte, vor allem auf körperliche und seelische Unversehrtheit und auf
bestmögliche Bildung von Anfang an
• gestaltet von Anfang an seine Bildung und Entwicklung aktiv nach seinem
EIGENEN Tempo mit
• ist ein forschendes/experimentierendes Wesen
•

4.4 Schutzkonzept
Damit Kinder sich entwickeln und wachsen können, brauchen sie einen sicheren
Raum, in dem sie sich geborgen und vor jeder Gefahr beschützt fühlen können.
Das Schutzkonzept, das in allen katholischen Einrichtungen individuell erstellt
wird, gibt die Rahmenrichtlinien vor, um sichere Räume für Kinder erschaffen zu
können.
Auch wir haben uns Eckpfeiler überlegt, wie wir Ihr Kind optimal fördern, begleiten
und vor sexuellen Übergriffen schützen können.
„Bei uns bestimmen alle mit“
In unserer Einrichtung hat jedes Kind das Recht, unter Berücksichtigung seines
Entwicklungsstandes sich an Entscheidungen zu beteiligen, die es betreffen. In
Form von Kinderkonferenzen und Gesprächen können die Kinder Ideen
einbringen, mitbestimmen und abstimmen.
Dies geschieht z.B. über den Tagesablauf, zu behandelnde Projekte, anstehende
Ausflüge, Regeln oder über den Speiseplan.
„So begleiten wir die sexuelle Entwicklung der Kinder“
Wir bieten Kindern die Möglichkeit, sich gemäß der aktuellen Kenntnisse der
Sexualpädagogik in ihrer kindlichen sexuellen Entwicklung angstfrei und ohne
„negativen Beigeschmack“ zu entfalten.
Wir vermitteln den Kindern eine Sprache, um sich unmissverständlich mitzuteilen,
wir nennen die „Dinge“ beim Namen.
„Unsere Räume“
Wir ermöglichen den Kindern eine Vielzahl an Räumlichkeiten, deren Umgebung
die Kinder in ihrem Tun anregen und geschützte Rückzugsmöglichkeiten bieten
sollen. Gleichzeitig regen sie zu individuellen Lernerfahrungen an. Die Kinder
können sich z.B. in der Hängematte, Turnhalle, im Nebenraum oder im Garten
zurückziehen.
Um die Kinder vor dem Zutritt von unbefugter Personen zu schützen, wird das
Haus für Kinder ab 8:30 Uhr abgesperrt.
Wir passen die Räumlichkeiten an die Interessen und Bedürfnissen der Kinder an.
Dabei haben natürlich die Kinder ein Mitspracherecht.
„Das finde ich nicht gut“
Es ist uns wichtig, dass jeder mit seinen Sorgen und Anliegen zu uns kommen
kann. Wir nehmen die Beschwerden und Anregungen der Kinder sehr ernst und
versuchen in Gesprächen z.B. im Morgenkreis eine Lösung zu finden.
Auch die Beschwerden und Anliegen der Eltern nehmen wir ernst und behandeln
diese vertraulich. Wir bemühen uns gemeinsam eine zeitnahe Lösung zu finden.
Es besteht außerdem die Möglichkeit sich an den Elternbeirat zu wenden.
„Wir bilden uns weiter“
Bei regelmäßigen Aus- und Fortbildungen erweitern und erneuern wir unser
Wissen zu aktuellen Themen. Diese neuen Erkenntnisse nutzen wir als Anregung,

um unsere Arbeit zu überdenken und zu verändern. Zusätzlich informieren wir uns
in Fachzeitschriften.
„Unser Verständnis von Nähe und Distanz“
Es ist uns wichtig den Kindern Selbstvertrauen zu vermitteln, damit sie ihre
eigenen Grenzen wahrnehmen und sich entsprechend abgrenzen können. Auch
sorgen wir für einen sicheren Rahmen, indem diese Grenzen auch respektiert
werden.
Den Respekt gegenüber Menschen, Tieren und Dingen vermitteln wir durch
Bilderbuchbetrachtungen, Gespräche und vor allem indem wir ihn vorleben.
In unserem Haus hat jeder das Recht, Distanz aufzuzeigen und diese auch
einzufordern. Wir akzeptieren ein „Nein“ von den Kindern.
Auch machen wir, das pädagogische Personal, uns unsere Grenzen immer wieder
bewusst und sprechen auch im Team über klare Regeln.
Es ist uns wichtig, die Kinder darin zu unterstützen, Selbstvertrauen zu entwickeln.
Dafür ist es wichtig, dass sie ihre eigenen Grenzen wahrnehmen und sich
entsprechend abGRENZEN können und dürfen.
5. Unser pädagogischer Ansatz
5.1 So arbeiten wir
„Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt“
-der Situationsorientierte AnsatzDie Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit basieren auf dem
Situationsansatz. Erziehen, bilden und betreuen geschieht bei uns in Erfahrungsund Alltagszusammenhängen, die sich aus dem Lebenssituationen Ihrer Kinder
ergeben.
Wir orientieren uns an den Bedürfnissen, Interessen, Ressourcen und
Kompetenzen Ihrer Kinder. Dadurch sind sie von sich aus motiviert, lassen sich
auf Erfahrungslernen ein, zeigen Spontanität und Flexibilität und erleben dabei
ein großes Maß an Selbstbestimmung. Wir unterstützen Ihr Kind dabei, sich
selbstbewusst zu entwickeln.
„Ich bin in der roten Gruppe!“ - das teiloffenen Konzept
Jedes Kind wird am Anfang einer Gruppe zugeteilt. In ihrer Gruppe lernen die
Kinder zusammen zu halten und sich füreinander einzusetzen. Die
Grundbedürfnisse, z.B. nach Anerkennung, Zugehörigkeit, Wertschätzung und
Sicherheit werden in der Gruppe erfüllt. Das Kind kann sich jederzeit an seine
festen und verlässlichen Bezugspersonen wenden. Die Gruppe wird gefestigt
durch gemeinsames Tun, wie z.B. Morgenkreis, Spiele, Aktionen, die sich aus
den Projekten ergeben.
In unserem Haus für Kinder hat man die „Qual der Wahl“. Die Kinder können sich
entsprechend ihrer Fähigkeiten und Bedürfnisse auch in den verschiedenen
Räumlichkeiten außerhalb der Gruppe aufhalten. Dadurch haben sie mehr
Möglichkeiten das zu tun, was sie wollen
„Wie groß ist denn der Weltraum?“ – die Projektarbeit
Unsere pädagogischen Themen werden in Projekten, die sich an ihren Kindern
orientieren, bearbeitet. Wir wollen mit und nicht für die Kinder planen.

Ein Projekt kann durch verschiedenste Impulse entstehen:
o Spontan aus einer Situation heraus, z.B. Kinder beobachten in der Umgebung
einen Rettungseinsatz und wollen mehr darüber wissen)
o Aus einer Idee, die von den Kindern in einer gruppeninternen Kinderkonferenz
vorgetragen wird. Bei mehreren Vorschlägen entscheidet die Mehrheit durch
Abstimmung. Hier lernen sie auch, was Demokratie bedeutet und damit
umzugehen.
Die Kinder und das pädagogische Personal tauschen sich stetig über das Projekt
aus und reflektieren, ob die Ziele, die sie sich gesetzt haben, erreicht worden
sind. Das Ende eines Projektes kann vorher nicht eindeutig festgelegt werden, da
es von den Kindern individuell bestimmt wird.
Die Entscheidung für ein Projekt und die Durchführung werden stets für alle
transparent gemacht und am Whiteboard oder der Pinnwand veröffentlicht.
Unser pädagogisches Ziel dabei ist, Ihre Kinder stark fürs Leben zu machen. Ihr
Kind kann bei uns nicht studieren, aber wir machen es stark fürs Leben.
Heutzutage brauchen Kinder viele wichtige Kompetenzen, die u.a. durch die
Projektarbeit gefördert werden, wie Toleranz, Wertschätzung und Verantwortung
sich selbst und anderen gegenüber. Selbständigkeit, das Lernen lernen,
Selbstwertgefühl,
Selbstsicherheit,
Kommunikationsfähigkeit,
Frustrationstoleranz, Gesellschaftsfähigkeit, Herz, Gefühl, Umwelt- und
Naturverständnis, Kulturtechniken, Entscheidungsfähigkeit, Durchhaltevermögen,
Sprachverständnis und –fähigkeit, Wissen, Werteverständnis, Gewissen,
Offenheit für Neues, verbunden mit Mobilität und Flexibilität.
Hätten Sie gedacht, dass sooooo viel von Ihrem Kind erwartet wird?
„Komm, ich helfe Dir!“ – die Inklusion

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2006/07 eröffneten wir die erste integrative
Gruppe, bald darauf folgte auch schon die zweite. Seit September 2017 führen
wir zusätzlich zu den zwei Inklusionsgruppen auch in allen anderen Gruppen
Einzelinklusion durch, das bedeutet, dass höchstens zwei Kinder einen

Inklusionsplatz haben. In den beiden Gruppen werden fünfzehn Kinder betreut,
drei bis fünf davon haben einen erhöhten Förderbedarf, wie z.B. Auffälligkeiten
bzw. Verzögerungen im Sozialverhalten, im emotionalen, motorischen oder
kognitiven Bereich.
Um allen Bedürfnissen Ihrer Kinder gerecht zu werden und sie optimal zu fördern
und zu begleiten besteht ein höherer Bedarf an Personal in den inklusiven
Gruppen.
Der Tagesablauf und die pädagogischen Angebote werden so geplant und
durchgeführt, dass Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen in Interaktion treten
und miteinander lernen können. Wir orientieren uns dabei an den Stärken ihrer
Kinder.
Die Kinder mit erhöhtem Förderbedarf werden von Therapeuten der
interdisziplinären
Frühförderstelle
des
Josefinums
in
Einzel-oder
Gruppenangeboten betreut und gefördert. Die Förderung findet eingebettet in den
pädagogischen Tagesablauf und in der vertrauten Umgebung statt. Sowohl Ihnen
als Eltern und Ihren Kindern entfallen dadurch lange Fahrzeiten und externe
Termine am Nachmittag.
Wir legen Wert auf einen regen Austausch zwischen Ihnen, den Therapeuten
sowie dem pädagogischen Personal. Diskretion ist bei uns ebenfalls ein sehr
wichtiger Bestandteil in der Arbeit mit Ihnen, anderen Eltern und auch Schulen
oder anderen Einrichtungen. Uns ist es wichtig, dass nur Sie als Eltern
entscheiden, welche Informationen über Ihr Kind an Dritte weitergegeben werden.

„Ich habe Hunger!“-Unser Mittagessen
Im Haus für Kinder haben wir das große Glück, dass unser Mittagessen täglich
frisch von unserer Köchin zubereitet wird.
Wir legen bei der Auswahl der Lebensmittel viel Wert auf regionale
Lebensmittelware mit Biosiegel. Gemüse und Obst beziehen wir vom Ökoring,
einem Zusammenschluss von kleineren Bauern, die Bio-Lebensmittel anbauen.
Fleisch und Wurstwaren kaufen wir je nach Bedarf bei der Gablinger Putenfarm
bzw. bei der Hofmetzgerei Zimmermann. Dank unseres Umbaus haben wir nun
eine wunderschöne Großtechnik, die das Kochen durch die vielen Geräte sehr
vereinfacht.
Den Speiseplan gestalten wir jede Woche mit zwei Kindern, die hier je nach
Saison ihre Vorschläge und Wünsche miteinbringen können. Die Kinder lernen
so, dass eine gesunde und abwechslungsreiche Lebensweise/Ernährung wichtig
ist. Außerdem haben die Kinder ein Recht mitzubestimmen. Dies gilt auch für das
eigentliche Mittagessen: Kein Kind muss etwas essen, dass es nicht möchte. Die
Kinder bedienen sich selbst, schöpfen sich ein und überlegen, wieviel sie
möchten. Vormittags und nachmittags steht den Kindern in allen Gruppen ein
Obst- und Gemüseteller zur Verfügung, wo sich jeder nach Herzenslust bedienen
darf.
Um die Küchenabläufe und den Speiseplan weiter zu optimieren, neue
Anregungen zu finden und eine bestmögliche Versorgung für die Kinder zu

erreichen, nehmen wir seit diesem Kita-Jahr an dem Projekt „Coaching
Kitaverpflegung“ vom bayrischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten teil.

„Der hat mir weh getan“ - Unsere goldene Regel
„Wir achten Menschen, Tiere, Pflanzen und Dinge!“
Jeder soll sich wohl fühlen und in einer vertrauensvollen Umgebung spielen,
lernen und wachsen können. Dafür muss auf sich und die Umgebung geachtet
werden. Wenn jeder darauf achtet, steht einem friedlichen Zusammensein nichts
im Wege.
5.2 Vernetzung und Kooperation
Im Interesse aller legen wir großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit
folgenden Institutionen, um das Beste für Ihr Kind zu erreichen. Genauaus diesem
Grund arbeiten wir intensiv mit der Grundschule Gablingen zusammen, um Ihrem
Kind den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule zu erleichtern. ,. Ein reger
Austausch findet auch mit Kindergärten im Umkreis statt, um unser aktuelles
Geschehen zu reflektieren und neue Anregungen zu sammeln. Da wir der
katholischen Pfarrgemeinde St. Georg angehören, beteiligen wir uns an
Gottesdiensten und informieren die Öffentlichkeit durch Artikel im
Gemeindeanzeiger über die Arbeit im Haus für Kinder. Außerdem laden wir zu
einzelnen Aktionen die Einwohner unserer Gemeinde ein. Somit ist unser
Kindergarten ein wichtiger Teil der Pfarrgemeinde St. Georg und der
Dorfgemeinschaft. Um die Teilhabe von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung
gemeinsam zu fördern, arbeiten wir intensiv mit der interdisziplinären
Frühförderstelle des Josefinums zusammen. Das heißt, externe Fachkräfte wie
eine Heilpädagogin, eine Logopädin, eine Ergotherapeutin und eine
Physiotherapeutin begleiten die Kinder intern im Haus. Auch Wir, als Team
werden von den Therapeuten unterstützt. Die Kinder unseres Hauses profitieren

von der dorfeigenen Pfarrbücherei und können sich jederzeit kostenfrei Bücher
ausleihen und ihr Wissen aufbessern.
5.3 Partizipation
Was heißt das eigentlich?
Partizipation beschreibt die Teilhabe des Kindes an dessen Bildungs- und
Lernprozesses im Alltag. Partizipation ist eine wichtige Grundlage unseres
pädagogischen Handelns und liegt uns hier im Haus für Kinder sehr am Herzen.
Wir arbeiten nach dem teiloffenen Konzept und daraus ergibt sich die Partizipation.
Das heißt, das Kind kann frei und selbst entscheiden, mit WEM, WO und WAS es
spielen möchte.
Ziel der Partizipation?
Das Kind soll lernen, demokratisch zu handeln und im sozialen Miteinander
angemessen zu agieren.
Was ist hierbei die Rolle des Erwachsenen?
Unsere Aufgabe ist es, den Kindern Impulse zu geben, wie Partizipation im Alltag
gelingt. Außerdem unterstützen wir die Kinder durch Entscheidungsprozesse und
sind dabei immer präsent.
6. Bildungs- und Erziehungsziele
Unsere Bildungs- und Erziehungsziele haben wir dem BEP entsprechend
erarbeitet. Dabei orientieren wir uns an den Basiskompetenzen, die das Kind
stärken sowie ihm helfen mit anderen Kindern und Erwachsenen in
Kommunikation zu treten und sich mit den Gegebenheiten seiner Umwelt
auseinanderzusetzten. Da wir im Haus für Kinder St. Georg eine ganzheitliche
Erziehung anstreben, sind die einzelnen Ziele und deren Umsetzung nicht
getrennt zu sehen, sondern sie ergänzen sich gegenseitig.
6.1 Ethische, religiöse Bildung und Erziehung
„Wo wohnt der liebe Gott?“
Als Haus für Kinder in katholischer Trägerschaft versuchen wir die Grundhaltung
unseres Glaubens auf kindgerechter Art weiterzugeben. Durch gemeinsame
Gebete und das feiern von Festen und Gottesdiensten wecken und fördern wir bei
Ihrem Kind das Interesse am Glauben, und fördern die religiöse Bildung und
Erziehung. Das „katholische“ ist nicht vorrangig im konfessionellen Sinn zu
verstehen, sondern in einer Wortbedeutung „allumfassend“. Offenheit, Toleranz
und echtes Interesse gegenüber allen Menschen und auch andere Religionen sind
dabei selbstverständlich.
6.2 Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte
„Hey, die ärgern mich...“
In der Gemeinschaft unserer Einrichtung werden Beziehungen aufgebaut und
gepflegt. Wir ermöglichen eine gleichberechtigte Kommunikation mit allen Kindern.
Das Kind erfährt Mitsprache und Beteiligung, indem es eigene Ideen einbringt, an
der Aushandlung von Regeln beteiligt ist und seine Meinung ernstgenommen wird.
Die Kinder lernen eigene Bedürfnisse und Wünsche zu äußern. Wir sind ihnen
behilflich, ihre Gefühle zu erkennen, sie zu äußern und dabei die Gefühle anderer
zu akzeptieren. Dabei erfahren sie auch, wie man mit Gefühlen umgeht, darüber
spricht, sie ausdrückt und das emotionale Erleben anderer Kinder versteht.

In der Gruppe nehmen sich die Kinder gegenseitig wahr und erfahren
Wertschätzung. In Konfliktsituationen werden die Kinder bestärkt, gemeinsam
Lösungen zu finden.

6.3 Sprachliche Bildung und Förderung
„A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, LMNOP…“
Durch Gestik, Mimik und Laute kommuniziert das Kind von Anfang an mit seiner
Umwelt. Sprache kann sich jedoch nur in der Interaktion entwickeln. Die Sprache
ermöglicht dem Kind in besonderer Weise Beziehungen zu anderen Menschen
aufzubauen. Wir sind Vorbild. Durch in den Alltag integrierte Beschäftigungen,
werden die Kinder angeregt, sich altersgemäß sprachlich zu artikulieren.
Außerdem achten wir auch darauf, dass die Kinder in ganzen Sätzen sprechen.
Damit die Sprachentwicklung der Kinder auf spielerische Art und Weise unterstützt
und gefördert wird, bieten wir eine Reihe von abwechslungsreichen Angeboten
und Aktionen an, wie z. B. Lieder, Spiele, Reime, Bilderbücher, Erzählen im
Morgenkreis und Dialoge.
6.3.1

Umsetzung des Vorkurs Deutsch
Kinder, die einen Unterstützungsbedarf im Deutschen besitzen, bekommen
bei uns eine Extraportion“ in der Form, dass gezielte Sprachanlässe
geschaffen werden, z.B. durch Bildberbuchbetrachtung, -erzählung und
Nacherzählung. Handlungen werden sprachlich begleitet und Lieder durch
vom Kind Auch werden die Interessen und Stärken des Kindes
miteinbezogen, um so eine möglichst große Aufmerksamkeits- und
Konzentrationsspanne zu erhalten.

6.4 Mathematische Bildung
„Enemene miste, es rappelt in der Kiste…“
Vieles im kindlichen Spiel beinhaltet mathematische Vorerfahrungen: Zahlen- und
Würfelspiele, geometrische Bausteine, wiegen, abmessen und vergleichen. Wir
bieten den Kindern viele unterschiedliche Möglichkeiten, Zahlen und das Zählen
zu lernen, Mengen zu erfassen und schon kleine Rechenaufgaben zu bewältigen.
6.5 Naturwissenschaftliche und technische Bildung
„Wie kann das Karussell sich drehen?“
Die Kinder halten einen Zugang zu naturwissenschaftlichen und technischen
Themen. Sie haben Lust am Experimentieren, Erforschen und Beobachten der
belebten und unbelebten Natur. Dabei lernen sie Zusammenhänge,
Gesetzmäßigkeiten und Eigenschaften naturwissenschaftlicher Erscheinungen
kennen. Durch die ganzheitliche Wahrnehmung werden die verschiedenen Sinne,
wie Sehen, Riechen, Hören, Fühlen und Schmecken angeregt und ausgeprägt.
Die Kinder haben bei uns die Möglichkeit mit Werkzeugen zu hantieren,
Naturerfahrungen und Beobachtungen zu erleben und im alltäglichen Spiel
Naturgesetze zu erkennen (Kugelbahn). Auch lernen die Kinder verschiedene
technische Anwendungen kennen und erkunden sie systematisch, wie z.B. Hebel,
Balken, Waage, Magnet, schiefe Ebene und Fahrzeuge fahren.

6.6 Umweltbildung
„Wir gehen raus! Hurra!!!“
Uns ist ein verantwortungsvoller, achtsamer und fürsorglicher Umgang mit der
Umwelt und der Natur wichtig. Deshalb gehen wir in den Wald, machen
Spaziergänge sowie Ausflüge in die Natur und bewegen uns viel im Garten. Hier
erforschen und erfahren die Kinder die Umwelt & Natur mit allen Sinnen. Sie
erleben Tiere & Pflanzen und lernen diese zu schätzen. Wir vermitteln den

Kindern ein Grundverständnis
Umweltschutz.
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6.7 Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung
„Gehst du mit mir in den Werkraum?“
Im Werkraum sowie an dem Maltisch der jeweiligen Gruppe werden verschiedene
Materialien, Werkzeuge & Techniken bereitgestellt, angeboten und erklärt. Durch
Neugier, Lust & Freude am eigenen schöpferischen Tun findet
Persönlichkeitsentwicklung statt. Die Kinder probieren ihre Fähigkeiten und
Fertigkeiten aus. Sie lassen ihrer Fantasie, Gefühlen, Gedanken und Ideen freien
Lauf. Dabei sammeln sie unterschiedliche Erfahrungen und gehen kreative Wege
im Denken & Tun. Ebenso staunen sie über Ideen anderer, übernehmen diese
und entwickeln sie weiter. Mit einer den Kindern ansprechenden Raumgestaltung,
und einer Wohlfühlatmosphäre regen wir den Sinn für Ästhetik und die Sicht aufs
Schöne an. Wir erleben Kultur und bildnerische Darstellung, indem wir
Theaterausflüge machen oder ein Theater zu uns einladen.

6.8 Musikalische Bildung und Erziehung
„Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da“
Die Kinder kennen viele Lieder aus dem Radio, aus Liederbüchern und lieben es,
diese selbst zu singen und den CD – Player an zumachen, um die Musik beim
Tanzen zu spüren oder einfach mit den Ohren der Musik zu lauschen.
Über musikalische Erfahrungen und Erlebnisse nehmen die Kinder ihren eigenen
Körper (patschen, klatschen, schnalzen, pfeifen, Körperpercussion,…) & ihre
Stimme wahr. Vielen Kindern fällt das gemeinsame Singen leichter als sprechen.
Durch Musik kommen sie schneller mit anderen Kindern in Kontakt. Mit Musik und
Tanz können Kinder ihre Gefühle, Gedanken & emotionale Belastungen
ausdrücken und verarbeiten. Die Kinder entwickeln bzw. besitzen ein Gespür für
Töne & Klänge. Sie können zwischen laut, leise, hoch, tief, schnell und langsam
unterscheiden. Musik kann Entspannung, Trost und Aufmunterung sein. Beim
gemeinsamen Singen im Morgenkreis oder bei einem Fest lernen die Kinderauch
Instrumente aller Art (auch selbstgebastelte kennen). Dabei erforschen sie ihren
Klang & probieren diese aus.
6.9 Bewegungserziehung und Förderung, Sport
„Komm wir gehen in den Turnraum!“
Die Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang sowie Bewegungsfreude.
Diese können sie bei uns im Turnraum, Garten oder Bällebad ausleben. Dabei
werden nicht nur körperliche Fähigkeiten (wie Reaktion, Ausdauer, Gleichgewicht,
Koordination, …) gestärkt, sondern auch Teamgeist & persönliche Leistungen.
Durch Bewegung bekommen die Kinder ein Gespür für den eigenen Körper und
erfahren ihre Grenzen. Die Kinder testen und probieren ihre Fähigkeiten &
Fertigkeiten aus. Bei uns ergeben sich viele freie, offene und ungestörte
Spielsituationen im Turnraum, da die Kinder diesen auch selbstständig nutzen
können. Beim gemeinsamen Turnen in der Gruppe lernen die Kinder
verschiedene Spielgeräte und Spielobjekte kennen, können sich bei Spielen
&Parcouren messen, lernen zusammen zu arbeiten um ein gemeinsames Ziel zu
erreichen und werden aufgefordert Regeln zu verstehen und einzuhalten.

6.10

Gesundheitsbildung und Kinderschutz
„Lass uns einen Apfel aufschneiden!“
Ein Verständnis für gesunde Ernährung entwickeln die Kinder bei der
gemeinsamen Erstellung des Speiseplans mit unserer Köchin. Beim Mittagessen
schöpfen die Kinder selbst & entscheiden dabei wie viel sie essen möchten, es
muss auch nicht aufgegessen werden, dabei lernen sie den Unterschied
zwischen Hunger und Appetit zu erspüren. Jede Woche bringt eine andere
Familie für die jeweilige Gruppe Obst und Gemüse mit. Dabei lernen die Kinder
verschiedene Sorten kennen. Auch der Umgang mit Messer und Schäler beim
gemeinsamen Aufschneiden will gelernt sein.
Wir sorgen dafür, dass ihr Kind genügend trinkt, indem wir gemeinsame
Trinkpausen einplanen und Trinkkreise veranstalten, denn ohne genügend
Flüssigkeit geht es dem Körper und somit dem Kind nicht gut.

„Bei Rot stehen, bei Grûn gehen!“
Beim Spazieren gehen üben wir mit den Kindern das richtige Verhalten im
Straßenverkehr. Zudem besucht uns einmal im Jahr ein Polizist und führt mit den
Vorschulkindern ein Schulwegtraining durch.
Die Kinder haben die Möglichkeit sich in Ruheecken oder im Snozelenraum
zurückzuziehen und zu entspannen und so den Umgang mit Stress und negativen
Emotionen zu erlernen. Wir haben stets ein offenes Ohr für die Bedürfnisse und
Gefühle ihres Kindes. Sie werden dazu angeregt, offen und ehrlich darüber zu
sprechen und sich Hilfe zu holen Die Kinder lernen ihre eigenen Gefühle, sowie
die ihres Gegenübers zu kennen. Sie lernen mit ihnen umzugehen und sich in
andere hineinzuversetzen.
Vor dem Mittagessen und nach der Toilette, achten wir darauf, dass die Kinder
ihre Hände richtig waschen. Was „richtig“ Hände waschen heißt, üben wir mit den
Kindern ein. Dies bedeutet z.B. auch die Seife zu benutzen.
Hygiene und Schutz vor Krankheiten ist uns sehr wichtig. Deshalb bitten wir auch
Sie darum, ihr Kind wenn es krank ist, nicht in die Einrichtung zu schicken. Zum
Schutz Ihres Kindes und der anderen Kinder behalten Sie das Wohl ihres Kindes,
im Auge.
7. Tagesablauf
„So sieht ein Tag bei uns im Haus fûr Kinder aus!“:
Wir sind für Sie und Ihre Kinder täglich von 07:00 – 17:00 Uhr da.
Der Tagesablauf wird an die Bedürfnisse der Kinder angepasst und verändert.

Tagesablauf Krippe
Uhrzeit

Tagespunkt

07:00 - 08:00 Uhr

Frühdienst in der grünen Gruppe.

08:00 - 08:30 Uhr

Sie können Ihr Kind in die Krippe bringen.
Um den Übergang zwischen zu Hause und
der Krippe so leicht und angenehm wie
möglich zu gestalten, sind Sie herzlich
eingeladen, gemeinsam mit Ihrem Kind noch
Zeit in der Gruppe zu verbringen. Dies kann
z.B. das Lesen eines Buches oder das
Spielen eines Spiels sein. Auch hier sind
gleichbleibende Rituale wichtig, um das Kind
zu stärken und ihm Sicherheit zu vermitteln.

08:30 - 09:00 Uhr
Der Morgenkreis (abhängig von Thema und
Tagessituation) ist ein festes Ritual, mit
gleichbleibenden immer wiederkehrenden
Situationen, die dem Kind Sicherheit und
Verlässlichkeit durch aktuelle Themen,
Fingerspiele, Lieder etc. bieten.
Anschließend findet eine gemeinsame
Brotzeit statt.
09:00 - 11:00 Uhr

Hier findet die Freispielzeit, Projektarbeit,
Gartenzeit, Zeit für pädagogische
Bildungsangebote, Wickelzeit und der
Abschlusskreis statt.

11:00 - 14:00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen und Ruhezeit.
Um dem Kind ausreichend Zeit zu geben ist
es uns wichtig, dass das Kind alleine
aufwacht.

14:00 - 17:00 Uhr

Hier findet die Freispielzeit, Projektarbeit,
Gartenzeit, individuelle Brotzeit, Zeit für
pädagogische Bildungsangebote, Wickelzeit
und der Abschlusskreis statt.

17:00 Uhr

Ende des Krippentages.

Tagesablauf Kindergarten
Uhrzeit

Tagespunkt

07:00 - 08:00 Uhr

Frühdienst in der grünen Gruppe.

08:00 - 08:30 Uhr

Sie können Ihr Kind in die jeweilige Gruppe
bringen. Um den Übergang zwischen zu
Hause und dem Kindergarten so leicht und
angenehm wie möglich zu gestalten, sind
Sie herzlich eingeladen, gemeinsam mit
Ihrem Kind noch Zeit in der Gruppe zu
verbringen. Dies kann z.B. das Lesen eines
Buches, anschauen des Portfolioordners
oder das Spielen eines Spiels sein. Auch
hier sind gleichbleibende Rituale wichtig, um
das Kind zu stärken. Bitte beachten Sie,
dass unsere Bringzeit bis 8:30 Uhr ist.

08:30 - 09:00 Uhr

Der Morgenkreis (abhängig von Thema und
Tagessituation) ist ein festes Ritual, mit
gleichbleibenden immer wiederkehrenden
Situationen, die dem Kind Sicherheit und
Verlässlichkeit bieten. Dieser Tagespunkt ist
für die Kinder sehr wichtig. Hier erleben wir
Gemeinschaft, planen den Tag und
besprechen aktuelle Themen, Fingerspiele,
Lieder etc.

09:00 - 12:00 Uhr

Hier findet die Freispielzeit, Projektarbeit,
Gartenzeit, Zeit für pädagogische
Bildungsangebote, Wickelzeit und der
Abschlusskreis statt.
Gemeinsames Mittagessen, das von unserer
Köchin täglich frisch zubereitet wird und
Abholzeit für die „Halbtagskinder“ in der
grünen Gruppe ab 12:00 Uhr.

12:00 - 13:00 Uhr

13:00 - 17:00 Uhr

Für Kinder, die Schlaf benötigen, bieten wir
in einem separatem Raum
Schlafmöglichkeiten an. Um dem Kind
ausreichend Zeit zu geben ist es uns wichtig,
dass das Kind alleine aufwacht.
Freispielzeit, Projektarbeit, Gartenzeit, Zeit
für pädagogische Bildungsangebote für die
Kinder, die nicht schlafen.

17:00 Uhr

Ende des Kindergartentages.

Tagesablauf Hort
Uhrzeit

Tagespunkt

11:45 - 13:30 Uhr

Ankommen im Hort und Möglichkeit zum
Freispiel, Hausaufgabenzeit, Projekte.

12:30 - 14:00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen - aufgeteilt in
zwei Gruppen

14:00 - 17:00 Uhr

Der Sitzkreis (abhängig von Thema und
Tagessituation) bietet den Kindern die
Möglichkeit, sich nach ihren Interessen und
Bedürfnissen auszutauschen und verschafft
der Gruppe ein Wir-Gefühl. Während der
flexiblen Hausaufgabenzeit haben die Kinder
die Möglichkeit, mit Unterstützung die
Aufgaben der Schule zu erledigen. Im
Anschluss findet die Freispielzeit und
Projektarbeit statt.

17:00 Uhr

Ende des Horttages.

8. Die pädagogischen Mitarbeiter
8.1 Rolle der Erzieher
8.2 Zusammenarbeit im Team
„Nur gemeinsam sind wir stark!“ – Unsere pädagogischen Mitarbeiter
Eine harmonische Zusammenarbeit mit Träger und Mitarbeiter ist für uns eine
wichtige Basis, um eine angenehme Atmosphäre für alle zu schaffen. Jeder wird
respektiert und akzeptiert. Unterschiedliche Meinungen werden zugelassen und
gefördert. Durch eine intensive Diskussion wird eine gemeinsame Linie gefunden.
Wir erarbeiten gemeinsame Ziele, treten Neuem offen gegenüber und nehmen
Herausforderungen selbstbewusst an. Wir planen und strukturieren alle Abläufe
des Alltags. Dies ermöglicht uns ein effektives Arbeiten. Die Leitung sorgt dafür,
dass gemeinsame Werte gelebt und Ziele umgesetzt werden. Außerdem wird der
Zusammenhalt des Teams durch private Aktivitäten, wie z.B. jährlicher
Betriebsausflug, Feste, Ausflüge, etc. gestärkt.
Im Haus für Kinder St. Georg arbeiten Erzieher/innen und Kinderpfleger/innen.
Unterstützt werden die pädagogischen Fachkräfte von mehreren SPSPraktikanten und Berufspraktikanten, die unser Team für ein Kindergartenjahr
bereichern und neue Ideen und Perspektiven eröffnen. Das pädagogische
Personal verfolgt verschiedene Basiskompetenzen, wie z.B. Empathie,
Akzeptanz, Geborgenheit, Einfühlungsvermögen und noch viele weitere
Kompetenzen.
In regelmäßigen erste Hilfe-Kursen, Fortbildungen, Teamsitzungen
(wöchentlichen Gruppenteam, alle zwei Wochen Großteam) hat das Team die
Möglichkeit sich auszutauschen, Absprachen zu treffen, bisheriges Wissen zu

vertiefen und sich mit anstehenden Themen/Festen zu beschäftigen. So haben,
z.B. mehrere Kolleginnen die Weiterbildung als Fachkraft für Inklusion, sowie die
Weiterbildung zur Fachkraft für unter 3-jährige Kinder, abgeschlossen.

9. Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
9.1 Möglichkeit der Mitwirkung
„Meine Familie ist herzlich willkommen!“ – Erziehungspartnerschaft
mit den Eltern

Eltern(mit)arbeit bei uns:
Es liegt uns am Herzen, dass sich nicht nur Ihr Kind, sondern auch Sie sich bei
uns geborgen fühlen. Um dies zu erreichen bieten wir Ihnen:
• Tür- und Angelgespräche
• Mindestens ein Elterngespräch im Jahr nach Terminvereinbarung

• Hospitationen (Miterleben eines Kindergartenalltages)
• Elternabende (zum Kennenlernen, Austauschen oder zu pädagogischen
Themen)
• Elternstehcafé mehrmalspro Jahr (Zeit für Sie als Eltern, damit Sie sich
untereinander besser kennen lernen können)
• Eltern-Kind-Aktionen
• Miteinbeziehung der Eltern in die Projektarbeit mit Ihren persönlichen
Fähigkeiten
• Informationen an den Gruppenpinnwänden oder allgemeinen Pinnwänden
• Elternbriefe
• Unser Kummer-Kritik-Lob-Kasten
• Regelmäßige Elternbefragungen
Wir sind offen für Ihre Wünsche, Anregungen und Fragen. Außerdem sind wir
jederzeit dankbar für Kritik.
9.2 Elternbeirat
„Mama und Papa helfen mit!“ - Elternbeirat
Zu Beginn eines jeden neuen Kindertagesstättenjahres wird ein neuer Elternbeirat
gewählt. Zur Wahl können Eltern vorgeschlagen werden, deren Kinder die
Einrichtung besuchen.
Der Elternbeirat fungiert in erster Linie als Bindeglied zwischen Eltern, Träger,
Einrichtungsleitung bzw. pädagogischen Personal. Er übernimmt im Rahmen der
jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien beratende
Funktionen über alle Fragen, die den Kindergarten angehen.
Gemäß dem BayKiBiG wird der Elternbeirat von der Leitung des Kindergartens
und dem Träger umfassend informiert und angehört, bevor wichtige
Entscheidungen getroffen werden.
Der Elternbeirat führt unter dem Jahr verschiedene Veranstaltungen durch. Die
hier erwirtschafteten Gelder werden durch Beschluss des Elternbeirats zum
Zweck der Kinder verwendet.
10. Übergänge gestalten
10.1
Eingewöhnung
„Anfang gut, alles gut?!“– Eingewöhnung
Unser Eingewöhnungskonzept
Um Ihrem Kind den Übertritt von der gewohnten und vertrauten Lebenswelt in die
noch unbekannte Lebenswelt des Kindergartens bzw. der Krippe zu erleichtern,
ist uns die Zeit der Eingewöhnung besonders wichtig. Deshalb legen wir sehr viel
Wert auf eine kindgerechte und individuelle Eingewöhnung, sowie eine gelungene
Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Erzieher/in. Deshalb wird ein
vereinbartes Aufnahmegespräch mit den Eltern und der zuständigen Fachkraft
vor der Eingewöhnung vereinbart.
Bitte beachten Sie, dass die Aufnahme eines Kindes ohne Eingewöhnung nicht
möglich ist, da eine gute und sichere Beziehung zwischen Kind und Pädagogen
die Grundlage für die kommende Zeit im Haus für Kinder ist. Nur wenn das Kind

einem Erwachsenen vertraut, kann es sich entfalten, entwickeln und sein ICH
entdecken.
Bitte nehmen Sie sich Zeit. Sie als Eltern sind für uns wichtige Partner, denn Sie
kennen Ihr Kind genau und können daher die Bedürfnisse und Befindlichkeiten
Ihres Kindes am besten erkennen und einschätzen. Damit auch wir Ihr Kind
kennen lernen, ist uns Ihre Anwesenheit sehr wichtig. Verbringen Sie deshalb
gemeinsam mit Ihrem Kind die ersten Tage (9:00 – 11:00) im Haus für Kinder.
Der erste Trennungsversuch sollte frühestens nach einem Tag (bei unter 3jährigen Kindern nach drei Tagen) eingeplant werden. Dies sprechen wir im
Vorfeld mit Ihnen gemeinsam ab (nicht montags, das Kind muss sich nach dem
Wochenende erst wieder an die neue Situation gewöhnen.) Die erste Trennung
sollte nicht länger als 30 Minuten dauern. Je nach Verlauf der ersten Trennung
kann diese am nächsten Tag nach gemeinsamer Absprache verlängert werden.
In der Krippe wird die Eingewöhnung der Kinder noch sensibler gestaltet.
10.2

Krippe-Kiga
„Hurra, ich bin ein Kindergartenkind!“ - Übergang von der
Kinderkrippe in den Kindergarten
Durch die intensive Vernetzung der Gruppen in unserem Haus, wird den Kindern
der Übergang in den Kindergarten erleichtert. Schon vor dem eigentlichen
Wechsel haben die Kinder die Möglichkeit, gemeinsam mit dem pädagogischen
Personal ihre neue Gruppe bei Besuchen kennenzulernen, sich umzusehen und
sich an die neuen Gesichter des pädagogischen Personals sowie der Kinder und
an die Räume zu gewöhnen. Die Kinder werden Schritt für Schritt daran gewöhnt,
ihre Gruppe selbstständig zu besuchen.

10.3

Kiga-Hort-Schule
„Hurra, ich bin ein Schulkind!“ – Übergang vom Kindergarten in die Schule
Bei uns geschieht „Vorschulerziehung“ bzw. Bildung die gesamte
Kindergartenzeit, in der die Kinder alters- und entwicklungsgemäß gefördert
werden.
Deshalb ist für uns Kindergartenzeit gleichbedeutend mit Vor-Schul-Zeit.
Um den Kindern den Übergang in die Grundschule zu erleichtern und die
Besonderheit des letzten Kindergartenjahres wertzuschätzen, erfahren die
„Großen“ in dieser Zeit nochmals eine spezielle Förderung in den
unterschiedlichsten Bereichen:
• Sprache erleben: durch Gespräche, Silben und Anlaute erfassen, erste
Buchstaben lernen
• Mathematischer Bereich: Mengen erfassen, Zahlen zuordnen, Uhr kennen
lernen, Geometrische Formen
• Feinmotorische Übungen: Schleife binden, Stifthaltung, Schneideübungen
Besonders wichtig ist uns in dieser Zeit:
• Selbstbewusstsein stärken
• Selbstvertrauen stärken
• Verantwortung übernehmen lernen

„Cool, ich gehe in den Hort!“ – Übergang in den Hort
Durch die intensive Vernetzung der Gruppen in unserem Haus, wird den Kindern
der Übergang in den Hort erleichtert. Schon vor dem eigentlichen Wechsel haben
die Kinder die Möglichkeit, ihre neue Gruppe bei Besuchen kennenzulernen, sich
umzusehen und sich an die neuen Gesichter und Räume zu gewöhnen.
Kinder, die zuvor nicht in unserem Haus betreut wurden, fällt auch hier der
Übergang in den Hort leicht, da sie selbstständiger sind und schon den Übergang
in die Schule geleistet haben. Für das Personal ist es wichtig, den Kindern die
Rolle eines Schulkindes und alle Regeln bzw. Abläufe des Alltags zu vermitteln.
11. Reinlichkeitsentwicklung und Pflege
„Ich muss aufs Klo!“
Reinlichkeitserziehung meint die Kontrolle der Ausscheidungsorgane im
Kleinkindalter.
Grundlagen der Reinlichkeitserziehung:
Voraussetzung für eine gute Reinlichkeitserziehung ist eine positive Beziehung zum
Kind. Nur wenn sich das Kind wohl und vertraut fühlt, ist es bereit für die
Reinlichkeitserziehung. Erst nach etwa 18 Monaten ist das Kind imstande,
Verdauungsorgane und Schließmuskel zu beherrschen. Die Reinlichkeitserziehung
darf daher niemals zu früh einsetzen. Eine Studie belegt, umso früher man mit der
Reinlichkeitserziehung beginnt, desto länger dauert sie. Das Kind sollte sich
sprachlich ausdrücken können und es zu verstehen geben, wenn es den Drang für
die Toilette verspürt. Das Kind ist wirklich erst dann bereit, wenn der eigene Wille für
diesen Vorgang besteht.
Wichtig: Kein Zwang! Kein Druck! Kein Muss! – Das Kind muss dafür bereit sein und
nicht WIR!
12. Beobachtung und Dokumentation
„Das bin ich!“
Besonders wichtig ist uns die Beobachtung Ihres Kindes. Nur so können wir auf Ihr
Kind eingehen und es individuell fördern. Wir führen sowohl freie als auch gezielte
Beobachtungen Ihres Kindes durch. Bei der freien Beobachtung protokolieren wir die
Tätigkeit Ihres Kindes im Gruppenalltag. Unter der gezielten Beobachtung versteht
man die Dokumentation verschiedener Beobachtungen mit Hilfe spezieller
Beobachtungsbögen (gesetzlich vorgeschriebene Beobachtungsbögen):
•
Seldak und Perik
•
Sismik (für Kinder mit Migrationshintergrund)
•
Selsa (für Kinder der 1. bis 4. Klasse)
Dieses Verfahren findet für alle Kinder mindestens einmal im Kindergartenjahr statt.
Die ausgefüllten Beobachtungsbögen können Sie während eines Elterngespräches
gemeinsam mit dem pädagogischen Personal einsehen und ggf. besprechen.
„Das kann ich schon!“
Portfolio: Schatzsucher statt Defizitfahnder
-Was ist ein Portfolio?Portfolio bezeichnet eine Zusammenstellung von Dokumenten, die den Lern – und
Entwicklungsprozess eines Kindes oder gar die ganze Lernbiographie beschreiben.
Das Portfolio wird in Zusammenarbeit mit Ihrem Kind über seine gesamte Zeit im

Haus für Kinder hinweg geführt. Der Inhalt eines Portfolios besteht aus einer
Sammlung von Bildungs - und Lerngeschichten(= erzählt eine Geschichte über das
Lernen des Kindes), Fotos, Kinderzeichnungen und wichtigen Entwicklungsschritten
Ihres Kindes. Auch dokumentieren Kinder ihre eigenen Wege, z.B. mit
Steckbriefseiten, Könnerseiten oder Foto – Bildergeschichten. Wichtig ist, dass das
Kind selbst entscheiden kann, wer sein Portfolio ansehen darf und wer nicht. Sie als
Eltern sind herzlich eingeladen, für Ihr Kind Portfolioseiten zu gestalten und den
Portfolioordner mit nach Hause zu nehmen, um Einblicke aus unserem Alltag zu
gewinnen.
13. Vernetzung Gemeinwesen
Im Interesse aller legen wir großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit folgenden
Institutionen. Um den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule Ihrem Kind zu
erleichtern, arbeiten wir intensiv mit der Grundschule Gablingen zusammen. Ein reger
Austausch findet auch mit Kindergärten im Umkreis statt, um unser aktuelles
Geschehen zu reflektieren und neue Anregungen zu sammeln. Da wir der
katholischen Pfarrgemeinde St. Georg angehören, beteiligen wir uns an
Gottesdiensten und informieren die Öffentlichkeit durch Artikel im Gemeindeanzeiger
über die Arbeit im Haus für Kinder. Außerdem laden wir zu einzelnen Aktionen die
Einwohner unserer Gemeinde ein. Somit ist unser Kindergarten ein wichtiger Teil der
Pfarrgemeinde St. Georg und der Dorfgemeinschaft. Um die Teilhabe von Menschen
mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam zu fördern, arbeiten wir intensiv mit der
interdisziplinären Frühförderstelle des Josefinums zusammen. Das heißt, externe
Fachkräfte wie eine Heilpädagogin, eine Logopädin, eine Ergotherapeutin und eine
Physiotherapeutin begleiten die Kinder intern im Haus. Auch Wir, als Team werden
von den Therapeuten unterstützt. Die Kinder unseres Hauses profitieren von der
dorfeigenen Pfarrbücherei und können sich jederzeit kostenfrei Bücher ausleihen und
ihr Wissen aufbessern.
14. Qualitätssicherung
14.1
Verbesserung, Fort- und Weiterbildung
„Auch wir Großen dûrfen lernen“
Das pädagogische Personal bildet sich regelmäßig weiter, um den Kindern die
bestmögliche Erziehung, Bildung und Betreuung zu gestatten. Demzufolge
nehmen wir an Fort – und Weiterbildungen teil. Außerdem überarbeiten wir
regelmäßig unsere Konzeption und reflektieren stetig unsere pädagogische
Arbeit. Um Erste Hilfe am Kind zu gewähren, macht das pädagogische Personal
alle zwei Jahre dazu einen Erste-Hilfe-Kurs.
14.2

Eltern- und Kinderbefragung
„Ihre Meinung ist uns wichtig“
Die Meinung der Eltern ist uns wichtig, deshalb findet jährlich eine
Elternbefragung statt. Der Wohlfühlcharakter der Kinder liegt uns ebenso am
Herzen, sodass auch die Kinder an einer jährlichen Kinderumfrage teilnehmen
dürfen. Dadurch gewinnen die Kinder an Mitspracherecht und das pädagogische
Personal verbessert somit Ihr Handeln.

15. Öffentlichkeitsarbeit
Einmal im Jahr haben interessierte Bürger die Möglichkeit, das Haus für Kinder am
Tag der offenen Tür zu besichtigen. An diesem Tag können Sie auch Ihr Kind für das
kommende Kindergartenjahr anmelden. Weitere Informationen können Sie auf
unserer Homepage entnehmen.
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