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                                                                Liebe Eltern! 
 
 

In Oberschöneberg ist die katholische Kirchenstiftung Trägerin des örtlichen 
Kindergartens. 
Kindergärten sollen nicht nur Aufbewahrungsorte sein. Kindergärten sollen 
Lebenshilfe geben.  
Sie wollen ein Ort der Geborgenheit und des Miteinanders sein. 
Ein kirchlicher Kindergarten will auch anfangs ein Hineinwachsen in den 
christlichen Glauben anbieten.   
Er will mithelfen, einen ersten Grundstein im Gebet und im Aufblick zu Gott 
legen.  
Dies ist wichtig für ein erfülltes Leben und kann nur gelingen, wenn auch die 
Eltern diesen Weg unterstützen. 

           
 In der Heiligen Schrift, der Bibel mahnt Jesus 
                          (Markusevangelium 10,14,ff): 

 
                 „ Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! 

Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes.“ 
 
Kinder haben den Erwachsenen noch voraus, dass sie Vieles mit dem Herzen 
sehen, spontan über das Gute staunen können – alles, was in der heutigen 
Erwachsenenwelt leider manchmal etwas zu kurz kommt. Deshalb sagt auch 
ein altes Sprichwort: 

 
„Was man den Kindern tut, merkt sich der Herrgott gut.“ 

 
Unser Kindergarten will alle Eltern bei der positiven Entwicklung Ihrer Kinder 
unterstützen und hofft auf Ihre Mithilfe. 
In diesem Sinne wünscht die Pfarrgemeinde Oberschöneberg Ihrem 
Kindergarten den reichen Segen Gottes. 
 
 
 

Ihr Pfarrer Roland Wolff  
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Unser Kindergarten stellt sich vor 

 

Der Kindergarten in Oberschöneberg wurde in den Jahren 1989-1990 mitten im 

Ortskern beim Feuerwehrhaus gebaut. Der Ortsteil Oberschöneberg gehört 

zum Markt Dinkelscherben.   

Die Trägerschaft wurde von der katholischen Kirchenstiftung  St. Ulrich 

Oberschöneberg übernommen. Seit 2016 wird der Kindergarten St. Ulrich vom 

Kinderzentrum in Augsburg unterstützt. 

Das Einzugsgebiet erstreckt sich über ca. zehn Ortsteile der Gemeinde 

Dinkelscherben. Unter anderem gehören Breitenbronn, Ried, Kühbach, 

Osterkühbach, Holzara, Reischenau, Stadel, Siefenwang, Saulach, Ettelried und 

Anried dazu.  Auch Kinder aus Dinkelscherben besuchen unsere Einrichtung. 

Die überwiegend ländliche Gegend ist geprägt durch eine dörfliche 

Infrastruktur.  

Die Eltern schließen sich zu Fahrgemeinschaften zusammen, um die Kinder in 

den Kindergarten zu bringen. 

Eine Besonderheit des Kindergartens Oberschöneberg ist die Zugehörigkeit zu 

zwei Grundschulsprengeln. 

Wir arbeiten nach einem teiloffenen Konzept und haben Einzelintegration und 

betreuen Kinder ab 2 ½ Jahren bis zum Schuleintritt. 

Das pädagogische Personal des Kindergartens St. Ulrich besteht aus 

Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen. 
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Unser Raumkonzept: 

Dieses wird nach Möglichkeit den Bedürfnissen der Kinder angepasst! 

Unsere beiden Gruppenräume: 

Es gibt in den Zimmern eine Rollenspielecke und eine große Bau-  und Konstruktionsecke. 

Ansonsten bieten wir, nach den Bedürfnissen der Kinder wechselnde Spielangebote an: z.B. 

Regal mit Tischspielen, Puzzle, Legematerial, eine Ruhe – und Leseecke oder der Sand- und 

Experimentiertisch,… 

Nebenraum: 

Der Nebenraum ist unser Schlafraum. Hier dürfen die Kinder auch in Kleingruppen spielen. 

Manchmal wird er auch von Therapeuten genutzt. 

Turnraum: 

Im Turnraum dürfen die Kinder ihre motorischen Fähigkeiten an folgende Geräte beüben: 

Matten und Polster zum Bauen, ein Trampolin, Kletterwand, Reifen, Bälle, Rollbretter … 

Aula: 

In der Aula - dem “ Atelier“ -  können sich die Kinder kreativ entfalten. Es stehen Materialien 

zum Kleben, Basteln, Malen, Schneiden zur freien Verfügung. Die Erzieherinnen geben 

Hilfestellung und es finden gezielte Angebote statt. 

Garderobe:  

Eine Garderobe mit Haken, Boxen für Mützen, Handschuhe usw. und Schuhabstellplatz für 

jedes Kind, einem Regal für Gummistiefel und ein Regal für Wechselkleidung befindet sich im 

Anschluss an die Aula. 

Waschraum:  

Der Waschraum besteht  aus vier Toiletten- Kabinen, sechs Waschbecken und einem 

Wickeltisch. Eine Personaltoilette befindet sich direkt im Raum daneben. 

Gartengelände:  

Dem Kindergarten Oberschöneberg schließt sich ein großer Garten mit altem Baumbestand 

an. Am Zaun entlang wachsen Büsche, die den Kindern als Versteckmöglichkeiten dienen. 

Zudem stehen ein großer Spielturm mit Rutsche, ein Sandkasten und eine Wippe zum 

Austoben bereit. Spielsachen werden in einem Zelt und einer Gartenhütte verstaut. Bänke 

laden zum Verweilen und Ausruhen ein. 
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Gesetzliche Grundlagen: 
 
Den gesetzlichen Rahmen für unsere Arbeit bildet neben dem SGB VIII (Sozialgesetzbuch 
Achtes Buch Kinder-und Jugendhilfe) das BayKiBiG  (Bayrisches Kinderbildungs- und 
betreuungsgesetz) und die AVBayKiBiG (Ausführungsverordnung zum Bayrischen 
Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz). 
Des Weiteren orientieren wir unsere pädagogische Arbeit am Bayrischen Bildungs- und 
Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung, der Handreichung 
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren sowie den 
Bayrischen Leitlinien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der 
Grundschulzeit. 
BayKiBiG Art 9a Kinderschutz und § 8a SGB VIII Schutzauftrag 
Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische 
Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. 
Das am 01.Januar 2012 in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz BKiSchG) hat sowohl 
den vorbeugenden, als auch den eingreifenden Kinderschutz teilweise neu geregelt und gibt 
den Trägern von Kindergärten und den dortigen Fachkräften Regelungen und Handhabungen 
bezüglich des Kinderschutzes vor. 
„In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach 
diesem Gesetz erbringen, ist sicherzustellen, dass 

- deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung 
eines von ihnen betreuten Kindes eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

- bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend 
hinzugezogen wird, 

- die Erziehungsberechtigten, sowie das Kind in die Gefährdungseinschätzung 
einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage 
gestellt wird.“ 

Die oben genannten Ausführungen treffen klare Aussagen darüber, dass pädagogische 
Fachkräfte von Kindertageseinrichtungen diesem Schutzauftrag entsprechen müssen.  
Prävention gegen Missbrauch und Gewalt 
Die katholischen Kindertageseinrichtungen der Diözese Augsburg haben zu gewährleisten, 
dass sie ein sicherer Raum sind, in dem sich die Kinder wohl fühlen und bestmöglich 
entwickeln können. 
Unser Kindergarten ist ein sicherer Ort für Kinder – wir sind dem Kinderschutz verpflichtet. 
Unsere 10 Leitsätze zum Schutzkonzept 

- Wir stärken Kinder im Alltag, um sie aufs Leben vorzubereiten.  
- Wir achten auf ein angemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz. 
- Durch Regeln und Strukturen geben wir den Kindern Halt. 
- Wir begleiten die Kinder bei der Entwicklung ihrer Rollen- und Geschlechterbilder. 
- Wir gehen bei der Raumgestaltung auf die Bedürfnisse der Kinder ein. 
- Wir legen Wert auf ein partnerschaftliches Verhältnis zu den Eltern. 
- Wir bilden uns regelmäßig fort. 
- Bei uns dürfen die Kinder im Alltag mitbestimmen. 
- Wir sind offen für Anregungen und Kritik und sehen diese als Chance für 

Weiterentwicklung. 
- Wir reflektieren regelmäßig unsere Konzeption und unsere pädagogische Arbeit. 
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Unser Bild vom Kind 

Kinder sind: 

   

   unvoreingenommen 

 kompetent 

 fähig zum Dialog 

 unterschiedlich,  verschiedene Individuen 

 sind neugierig 

 soziale Wesen 

 

Kinder brauchen: 

 

 Führung 

 Sicherheit 

 Zuwendung 

 Freiheit und Freiraum 

 Schutz und Sicherheit 

 Regeln und Grenzen 

 Rückhalt 

 Zeit und Raum 

 andere Kinder um sozial zu lernen 

 Material und Anregungen 

 Vorbilder 

 Bestärkung und Zutrauen 

 

Kinder: 

 

 haben Rechte 

 wollen selber machen 

 können philosophieren 

 haben gemeinsame Interessen 

 erklären sich die Welt selbst 

 lernen durch probieren 

 Kinder wollen lernen 
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Katholisches Profil des Kath. Kindergartens St. 

Ulrich, Oberschöneberg 

 

Kinder wachsen jeden Tag über sich hinaus, sie wachsen buchstäblich 

„himmelwärts“. Sie sind ein einzigartiges Geschenk - von Gott geliebt und 

gewollt, nach seinem Bild geschaffen und auf ihn hin angelegt. 

Die Botschaft eines liebenden Gottes ist in erster Linie eine Grundfärbung, die 

alle Bereiche, alle Tätigkeiten und Prozesse einer Kindertageseinrichtung 

betrifft.  

Als kirchlicher Kindergarten ist es uns ein Anliegen, Kinder auf Jesus 

hinzuweisen und christliche Werte zu vermitteln. Durch das Miterleben des 

Kirchenjahres, der kirchlichen Feste und das Einüben von Liedern und Gebeten, 

wollen wir den christlichen Glauben als etwas Frohes und Lebensbejahendes 

erfahrbar machen. Dabei ist es uns wichtig, dass wir auch die Eltern und 

Familien der Kinder ansprechen und mit einbeziehen.  

Gesellschaftliche Entwicklungen fordern auch uns immer wieder heraus, unsere 

Dienstleistung zu überprüfen und unser Profil zu schärfen.  

Insofern legen wir besonderen Wert darauf, dass 

- die Entwicklung und Realisierung des katholischen Profils in enger 

Abstimmung mit der Pfarrgemeinde geschieht 

- Kindergarten und Pfarrgemeinde sich gegenseitig unterstützen und 

bereichern 

- alle vier Grunddienste angemessen zum Tragen kommen. (Liturgie, 

Verkündigung, Diakonie und Gemeinschaft) 

Der Kindergarten ist für einige ein erster oder erneuter Zugang zu einer 

kirchlichen Einrichtung. Hier können Eltern, Kinder und pädagogische 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Erfahrungen machen, die zur „Tür des 

Glaubens“ (Apg 14,27) werden. 
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Unsere Einrichtung zeichnet sich dadurch aus, 

dass: 

 

 wir eine kleine und familiäre Einrichtung sind 

 wir uns auf die Mithilfe der Eltern verlassen können 

 wir einen schönen Garten haben 

 wir ein gutes Miteinander mit der Dorfgemeinschaft , der Pfarrgemeinde, 

der Bücherei und den Vereinen, sowie den Schulen haben 

 wir mit dem Kinderchor „Ohrwürmer“ gemeinsam St .Martin und 

Weihnachten  gestalten 

 wir mit Fachdiensten vernetzt sind 

 wir Ausflüge in die Natur machen 

 einmal die Woche  das Bäckerauto kommt 

 unser Team sich mit dem Kindergarten identifiziert 

 wir teiloffene Arbeit praktizieren  

 wir religiöse Arbeit in den Kindergartenalltag integrieren 

 wir die Selbständigkeit fördern 

 wir die Selbsttätigkeit ermöglichen 

 wir miteinander lernen 

 wir den Tagesablauf strukturieren 

 je eine Bezugserzieherin für Kinder und Eltern Ansprechpartnerin ist 

 Kinder das gesamte Haus und den Garten auch eigenständig nutzen 

können 

 wir offen für alle Kinder sind und Kinder mit besonderem Förderbedarf 

integrieren 

 wir besonderen  Wert auf die Gesundheiterziehung, Sprache und 

Sprechfreude sowie auf den Schwerpunkt der Gefühle und dem sozialen 

Miteinander legen. 

 wir unser Tun transparent machen für die Eltern und die Öffentlichkeit. 
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Uns als Team ist bei der Arbeit mit den Kindern 

wichtig, dass: 
 

  

 wir die Kinder selber entscheiden lassen 

 die Kinder Freiräume haben 

 Kinder und Erzieher sich im Haus wohlfühlen 

 Beobachtung vor Aktion kommt 

 Zeit fürs einzelne Kind eingeplant wird 

 Kinder ihre Kreativität ausleben können 

 dem Kind Sicherheit gegeben wird 

 Abläufe immer gleich sind 

 Ergebnisse stehen gelassen werden 

 Kinder austesten können 

 die Kinder Interesse für die Natur entwickeln 

 wir die Bedürfnisse der Kinder ernst nehmen 

 wir die Interessen der Kinder ernst nehmen 

 wir den friedlichen Umgang miteinander fördern 

 wir Portfolio gemeinsam gestalten 

 alle Kinder teilhaben können 

 jedem Kind unbedingte Wertschätzung entgegen gebracht wird 

 wir Freude teilen 

 wir ein gutes Miteinander mit den Eltern pflegen 
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Ziele unserer Pädagogik 
 

 Wir wollen die Kinder in ihrer Entwicklung begleiten und fördern! Dabei ist die       

Individualität des einzelnen Kindes entscheidend. 

 

 Kinder sind selbständig 

 Kinder sind kommunikationsfähig 

 Kinder sind teamfähig 

 Kinder lösen Konflikte angemessen 

 Kinder können Gefühle erkennen und damit umgehen 

 Kinder sind stark und haben Selbstvertrauen 

 Kinder können den Stift halten und einen Schere benutzen 

 Kinder haben Spaß 

 Kinder können zählen und Farben erkennen 

 Kinder dürfen sich dreckig machen 

 Kinder können sich motivieren 

 Kinder können Langeweile aushalten 

 Kinder können mit Frust umgehen 

 Kinder können sich reell einschätzen 

 Kinder können sich durchsetzen 

 Kinder können diskutieren und Meinungen stehen lassen 

 Kinder erleben religiöse Riten und Bräuche 

 Kinder haben Ausdauer 

 Kinder schätzen Ihre Umgebung und die Natur 

 Kinder lernen ihre unmittelbare Umwelt kennen 

 Kinder fühlen sich wohl 

 Kinder können philosophieren 

 Kinder können sich in der Welt behaupten 

 Kinder können Druck standhalten 

 Kinder können ihre Meinung vertreten 

 Kinder können „Nein“ sagen 

 Kinder wissen um gesunde Ernährung, können Lebensmittel 

unterscheiden 

 Kinder haben Achtung der Schöpfung gegenüber 
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Partizipation 

Der § 45 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII, das BayKiBiG Art.10 Abs. 2 und die UN- 

Kinderrechtkonvention sagt zum Thema Partizipation: „Kinder und Jugendliche 

sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden 

Entscheidungen der Jugendhilfe zu beteiligen…“ 

Für uns bedeutet dies: 

Partizipation ist die Beteiligung aller Kinder am Kindergartengeschehen. Es ist 

wichtig, alle Kinder anzuhören und aussprechen zu lassen, ihre Meinung ernst 

zu nehmen und sie gelten zu lassen. 

In unserem Kindergarten können sie ihre Ideen im Stuhlkreis einbringen, sich 

an Abstimmungen beteiligen, ihr Portfolio mitgestalten, ihre Spielorte und 

Spielmaterialien selbst bestimmen. In Kinderbefragungen lernen wir von ihren 

Aussagen.  

Es ist wichtig, dass die Kinder lernen den eigenen Standpunkt zu vertreten und 

zu begründen, Gesprächs- und Streitkultur erleben und einüben, 

Mehrheitsbeschlüsse zu erfahren, zu akzeptieren, einzuhalten und damit das 

Gruppenzugehörigkeitsgefühl zu stärken. 

So können schon kleinste Kinder die Grundsätze der Demokratie erleben. 

Der Erzieher ist der Begleiter und Moderator an diesen Prozessen. 

Partizipation bedeutet nicht, den Kindern alle Entscheidungsgewalt zu 

überlassen. Kinder müssen achtsam begleitet werden von Erwachsenen, die 

offen für ihre Belange sind und sie altersentsprechend unterstützen. 
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Inklusion  

Inklusionspädagogik ist für alle Kinder. Sie schließt keine Kinder aus, sie ermöglicht allen 

Kindern ihrem Entwicklungsstand entsprechend teilzuhaben. 

Wir beobachten und dokumentieren den Entwicklungsverlauf aller Kinder. Dies ermöglicht 

uns, uns schon früh mit den Eltern auszutauschen und ggf. Fachkräften hinzu zu ziehen. 

Werden Entwicklungsverzögerungen festgestellt, können schnell präventive Maßnahmen 

ergriffen werden. 

Alle Kinder unseres Kindergartens gehören zusammen und lernen voneinander. Denn das 

einzelne Individuum, mit allen Stärken und Schwächen, kann in jedem Spielprozess 

miteinbezogen werden. 

Ist eine länger als sechs Monate dauernde Entwicklungsverzögerung oder Behinderung zu 

erwarten, kann dieses Kind als Inklusionskind beantragt werden. 

Der Kindergarten bekommt für Inklusionskinder zusätzliche Personalstunden. So ist es 

möglich, sich intensiv um die Sprache, die sozial-emotionale Entwicklung, Wahrnehmung, 

Motorik oder sonstigen Entwicklungsverzögerungen, insbesondere der I-Kinder zu kümmern. 

Dies geschieht spielerisch im Kindergartenalltag, so dass alle Kinder profitieren. 

Die sog. I-Kinder werden individuell von der Frühförderstelle Thannhausen zusätzlich 

gefördert. Sie erhalten wöchentlich Therapiestunden, nach Bedarf von einer 

Sozialpädagogin, einer Logopädin, eines Ergotherapeuten und gegebenenfalls eines 

Physiotherapeuten. Durch eine enge Zusammenarbeit von Kindergarten und 

Frühförderstelle, werden Förderpläne erarbeitet die alle ½ Jahre reflektiert werden und es 

werden neue Ziele ausgearbeitet. Diese konkreten Maßnahmen lassen wir in den 

Kindergartenalltag einfließen. 

Besonders bei diesen Kindern, muss der Entwicklungsverlauf durch Beobachtung genau 

dokumentiert werden, damit der nächste Schritt gefordert und begleitet werden kann. Sie 

dient uns als Grundlage für Eltern- und Therapeutengespräche. 

Um Inklusionskinder bestmöglichst zu fördern, ist eine besonders enge Zusammenarbeit mit 

Eltern, Frühförderung und Kindergarten notwendig. 

Wir legen Wert darauf, Vorurteilen und Ausgrenzungen entgegen zu wirken. 

Gerade beim Thema Inklusion, ist es wichtig auf dem neuesten Stand zu bleiben, deshalb 

bildet sich unser Personal regelmäßig weiter. 
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Bildungs- und Erziehungsziele 

1. Ethische und religiöse Bildung und Erziehung 

Ein grundlegendes Bedürfnis des Kindes ist die soziale Zugehörigkeit zu unserer 

Gesellschaft. Es orientiert sich anfangs an den Werten der Bezugspersonen. 

Religiöse Bildung gibt dem Kind Sicherheit, Orientierung und Halt im Alltag. 

Bei uns findet religiöse Erziehung statt durch: 

 den kirchlichen Jahreskreis, mit seinen Festen und Feiern z.B. Ernte- 

dank, St. Martin, Nikolaus, Weihnachten, Ostern, Pfingsten 

 Rituale und Gebete im Alltag 

 biblischen Geschichten 

 Vorbilder 

 Nächstenliebe- alle sind willkommen 

 Wertschätzung des Einzelnen mit all seinen Unterschieden 

 das Kennenlernen kirchlicher Räume  

 Verzeihen lernen, um sich wieder zu versöhnen  

 achtsamer Umgang mit Menschen, Tieren, und der Schöpfung 

  

2. Sprachliche Bildung und Förderung 

Die sprachliche Kompetenz ist eine Schlüsselqualifikation, somit Voraussetzung 

für den schulischen und beruflichen Erfolg. Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben ist dadurch erst möglich. Schon der Säugling kommuniziert durch Laute, 

Mimik und Gestik mit der Umwelt.  

Weitere Sprachkompetenz entwickelt das Kind dem Alter entsprechend durch: 

 die sprachliche Begleitung von alltäglichen Handlungen im Alltag z.B.auf 

der Toilette, beim Abspülen, beim Spielen. 

 das gemeinsame  Betrachten von Bilderbüchern 

 das Singen, Erlernen von Gedichten und Reimen 

 Rollenspiele 

 Gespräche im Morgenkreis, am Brotzeittisch, während des Freispiels 

 Kinderkonferenzen 

 Einzelgespräche (Wortschatzerweiterung) 

 Portfolio – Ordner „als Besonderes“ (dokumentiert die Entwicklung des 

Kindes) und regt zum Erzählen an. 
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3. Informationstechnische Bildung, Medienbildung und – erziehung 

Für Kinder gehören die sogenannten neuen Medien bereits zu ihrem Alltag. Der 

Umgang mit Computer und Handy ist für Kinder nichts Besonderes, weshalb es 

nicht erstaunlich ist, dass diese auch in den Kindergartenalltag Einzug halten. 

Hier gilt es insbesondere den Kindern einen verantwortungsvollen Umgang mit 

diesen Medien bei zu bringen. 

Diese Möglichkeit haben die Kinder durch: 

 einen digitalen Bilderrahmen 

 Recherchen im Internet 

 Fotografieren 

 das Gestalten des Portfolios mit Kindern  

 Nutzen digitaler Medien während das Freispiels 

 

4. Naturwissenschaftliche und technische Bildung 

Kinder wachsen heute in einer zunehmend technisierten Umwelt auf. Dieser 

Tatsache kann sich auch der Kindergarten nicht entziehen, Kinder wollen 

jedoch selbst Lösungen finden und diese nicht schon vorgefertigt präsentiert 

bekommen. 

 

Dies erlernen sie durch: 

 Experimentieren z.B. mit Wasser, mit Magneten,… 

 das Suchen eigener Lösungen (hierfür braucht das Kind Kreativität, da es 

viele Lösungsmöglichkeiten gibt!) 

 das Bereitstellen von Materialien 

 unsere Waldtage 

 den Umgang mit einer Werkbank 

 die Lernwerkstatt z.B. Elektrogeräte auseinander bauen und etwas 

Anderes daraus herstellen 

 Beobachtungen in der Umwelt 

 das Aufstellen kindlicher Vermutungen 

 

 

 

 



16 
 

5. Mathematische Bildung 

Zahlen, Formen und Mengen sowie Raum und Zeit begleiten die Kinder durch 

den Tag. Kindern macht der spielerische Umgang mit mathematischen 

Materialien bzw. Zählen Spaß. Hierbei vollzieht sich bei allen Kindern eine 

kognitive Entwicklung auf die sie während ihrer Schulzeit zurückgreifen können.  

 

In unserem Alltag findet mathematische Bildung statt durch: 

 

 

 Bauen in der Bauecke z.B. einen Turm bauen, Reihen legen, 

geometrische Formen legen und bauen, 3D Konstruktionen 

 Schüttspiele z.B. im Sand, beim Getränke einschütten, am 

Experimentiertisch 

 Sortieren z.B. große und kleine Bausteine, langes und kurzes Maßband, 

Farben sortieren 

 das Zählen während des Stuhlkreises 

 Teilen von Spielzeug 

 Würfelspiele 

 Erfahrung mit Gewichten machen 

 Zuordnen und Vergleichen z.B. Kinder messen und wiegen, Memory, 

Puzzle, Schau genau, Lotto 

 Zählen in Verbindung mit Bewegung   

 

6. Umweltbildung und -erziehung 

Das  Kind erfährt die Umwelt mit allen Sinnen, als unersetzlich und verletzbar. 

Kinder sehen die Schönheit der Schöpfung und übernehmen hierfür 

Verantwortung. 

Bei uns geschieht dies durch: 

 vielfältige Sinneserfahrungen mit Lebensmitteln oder Tieren 

 Trennen und Sammeln von Müll 

 achtsamen Umgang mit Lebensmitteln  

 sparsamen Umgang mit Energie und Wasser ( Kostbarkeit von Wasser 

erkennen) 

 Naturerfahrungen 

 Achtsamkeit allen Lebewesen gegenüber 

 Säen und Ernten 



17 
 

 Beobachtung von Naturphänomenen  

 Gespräche zu jahreszeitliche Themen, Umweltschutz,  

 Projekte:  Veranschaulichung von Zusammenhängen etc. 

 

 

7. Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung 

Kinder sollen die Vielfalt von Gestaltungs- und Ausdruckswegen entdecken. 

Hierbei ist es wichtig, den Kindern genügend Zeit zu geben. Durch das zur 

Verfügung stellen von Materialien und Anreizen, werden die Interessen, 

Vorlieben und Begabungen der Kinder geweckt. 

Bei uns findet dies statt durch: 

 Arbeiten im Atelier 

 gezielte Angebote 

 gemeinsames Betrachtungen und Wertschätzen der Werke 

 gemeinsame Raumgestaltung 

 Kunstprojekte 

 Arbeiten an der Werkbank 

 Kasperltheater 

 das Erzählen ausgedachter Geschichten  

 Rollenspiel und Personentheater  

 Legearbeiten 

 eigenständiges Bauen und Konstruieren 

 

 

8.Musikalische Bildung und Früherziehung 

 

Kinder haben schon als Säugling Freude an Musik. Durch gemeinsames Singen 

und Musizieren wächst  bei Kindern die Teamfähigkeit, die Kontaktfähigkeit 

wird gestärkt. Durch gemeinsames Tun erhalten die erlernten Lieder Rhythmus 

und Gleichklang. Das fortwährende Üben der Lieder stärkt die Stimme, dient 

der Sprachbildung und fördert ganz nebenbei die Merkfähigkeit. 
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Dies erfahren die Kinder bei uns durch: 

 

 Kreisspiele 

 Gedichte 

 Fingerspiele 

 Klanggeschichten 

 Lieder 

 Tänze 

 das Ausprobieren von Musikinstrumenten 

 Musizieren mit Alltagsgegenständen 

 das Ausprobieren und Entdecken der Körperinstrumente  

 Hör - und Lauschspiele 

 Rollenspiele 

 selbst gebaute Instrumente  

 das Silbenklatschen 

 CD hören 

 das Kennenlernen von Liedern, die mit Bewegungen begleitet werden 

 Klänge, die Gefühlen zugeordnet werden können 

 

9. Bewegungserziehung und – förderung 

Bewegungserfahrungen sind für die Gesamtentwicklung des Kindes von großer 

Bedeutung. Hierbei lernen die Kinder Ihren Körper kennen, stärken Ihre 

Wahrnehmung, bekommen Selbstvertrauen. Sie entdecken ihre Umwelt und 

erlangen soziale Kompetenz. 

Hier im Haus üben die Kinder dies durch: 

 Buddeln im Sand 

 Spaziergänge zum Spielplatz  

 Waldtage 

 Fangen- und Verstecken spielen im Garten 

 die vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten in unserem großen Garten  

 Bewegungsspiele im Stuhlkreis 

 angeleitete Turnstunden 

 Bewegungsbaustellen in der Turnhalle 
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10.Körperliche und mentale Gesundheitserziehung und Kinderschutz 

„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.“ Dieser Spruch gilt besonders für die 

Heranführung an eine gesunde Lebensweise. Durch das stetige Einüben wird diese zur 

Gewohnheit. Ebenso gehört das Kennenlernen des eigenen Körpers, das Wissen um eine 

gesunde Ernährung, sowie das Erfahren der eigenen Grenzen dazu.  

Außerdem entwickeln die Kinder ein Gespür für sich, ihre Bedürfnisse und körperliche und 

geistige Belastbarkeit. 

Körperliche Gesundheit 

Dies geschieht durch:

gesunde Ernährung: 

 gesunde Brotzeit 

 den täglichen Obst- und 

Gemüseteller 

 das Entdecken der Lebensmittel mit 

allen Sinnen 

 gemeinsames Kochen und Backen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einüben hygienischer Standards 

 Hände waschen 

 Zähne putzen (Zahnbürste, 

Zahnpasta und Zahnbecher stehen 

den Kindern immer zur Verfügung) 

 dreimal jährlich besucht uns eine 

Mitarbeiterin einer Zahnarztpraxis 

 das Einüben des Naseputzens  

 Ruhezonen und Tobebereiche 

 Versorgung von Wunden (kühlen) 

 Reinigung der Tische und kehren des 

Bodens nach der Brotzeit 

 Kinder üben das eigene Geschirr zu 

spülen

Mentale Gesundheit 

Dies geschieht durch: 

Verdeutlichung von Gefühlen:  

 Bilderbuchbetrachtung zu 

passenden Themen   

 Einschätzung und Regulation der 

eigenen Gefühle („Paula und die 

Kistenkobolde“ als Projekt) 

 Erkennen von fremden Gefühlen 

und angemessener Umgang damit 

 besprechen der eigenen Gefühle 

oder die der Anderen 

Erspüren der körperlichen Bedürfnisse 

und Befindlichkeiten:  

 das Regulieren der eigenen 

Bedürfnisse und Gefühle 

 Gespräche 

 Bilderbuchbetrachtungen zu diesem 

Thema 

 Ruhe- und Bewegungsphasen 

 Nein sagen lernen 

 Rollenspiele  

 Gefühle ernst nehmen 
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Tagesablauf 

 

07:00 –08:30 Uhr  Ankommen im Kindergarten:  jedes Kind wird persönlich in der 
Stammgruppe begrüßt. 
Freispiel bis ca.8.45 Uhr 

08:45- 09:30 Uhr  Morgenrunde/Angebote für die Kinder 
 

anschließend  Im Freispiel haben die Kinder die Möglichkeit ihre Spielpartner sowie 
die Räumlichkeit selbst auszuwählen. 

- Brotzeit entweder gemeinsam oder gleitend 
- Aktionen in den Funktionsräumen 
- Garten 
- Projekte 
- spazieren gehen usw.  

12:30 –13.00 Uhr  
 

Abholzeit: jedes Kind wird persönlich verabschiedet. 

mittags Die Ganztagskinder können je nach Bedarf schlafen, bzw. ausruhen. 
Anschließend essen die Kinder. (Die Eltern geben das Essen mit. Dieses 
wird im Kindergarten aufgewärmt.) 

13.00-14.00 Uhr Ruhezeit (Die Kinder können in dieser Zeit nicht abgeholt werden.) 

14.00- 16.00  Uhr können die Ganztagskinder abgeholt werden. 
 

Besondere Aktivitäten im Wochenverlauf  

- 1- mal wöchentlich kommt um ca. 08:30 Uhr das Bäckerauto zu uns an den Kindergarten. 

Um das selbständige Einkaufen zu üben, haben die Kinder in Absprache mit den Eltern, die 

Möglichkeit gemeinsam mit einer Erzieherin ein zu kaufen. 

- Einmal wöchentlich turnen wir oder gehen in die Natur. 

- Freitags kommt die Bücherei aus Oberschöneberg zu uns in den Kindergarten. Die Kinder 

dürfen sich selbständig ein oder mehrere Bücher aussuchen. 

- Lehrerinnen aus den Grundschulen besuchen uns 

- Verschiedene Therapeuten kommen zu unseren Integrationskindern  

-  

Besondere Aktivitäten im Jahresverlauf: 

- Eingewöhnung der neuen Kinder 

- Geburtstage 

- St. Martin 

- Nikolaus 

- Advent 

- Weihnachten 

- Fasching 

- Besuch in der örtlichen Bücherei 

- Ostern 

- Pfingsten 

- Aktivitäten der Vorschulkinder (Ausflug, Schulbesuche, Schulwegtrainig usw.) 

- Aktionen mit Eltern und Kindern (z.B. Sommerfest) 
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Ganztagskinder 

 

Ruhezeit im Kindergarten 

Die Ganztagskinder haben bei uns die Möglichkeit, sich mittags auszuruhen. Da der 

Zeitpunkt, sowie die Dauer der Ausruh-Phase vom Alter der Ganztagskinder 

abhängt, handhaben wir diese ruhigere Zeit individuell und auch jedes Jahr den 

Kindern entsprechend anders: 

Die Kleineren schlafen im angrenzenden Intensivraum, 

die Größeren  können sich im Gruppenzimmer mit ruhigeren Dingen beschäftigen 

oder ebenfalls im Intensivraum hinlegen. 

Somit bekommt jedes Kind, was es braucht! 

 

Mittagessen im Kindergarten 

Die Kinder bringen das selbstgekochte Essen mit. Bis zum Mittagessen bleibt es im 

Kühlschrank unseres Kindergartens. Die Kinder bekommen ihr Essen aufgewärmt. 

Die Länge der Ruhephase richtet sich nach der Tagesverfassung des einzelnen 

Kindes und somit auch die individuelle Essenszeit. 
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Die Rolle der Erzieherin in unserem Kindergarten 

Sie sollte:  

  authentisch sein 

 Bewunderer sein 

 liebevoll und verständnisvoll, Vertrauensperson sein  

 Sicherheit geben durch Regeln und Grenzen 

 strukturiert, berechenbar, konsequent sein 

 das Kind beim Selbständig werden unterstützen 

 das Kind „lassen“ 

 das Kind abholen, wo es steht 

 die Kinder bei Übergängen unterstützen 

 die Kinder ernst nehmen  

 partnerschaftlichen Umgang mit den Kindern und Eltern pflegen 

 Vorbild sein 

 klare Worte finden 

 Vermittler zwischen den Kindern sein  

 Vermittler zwischen Eltern und Kind, in der Öffentlichkeit, beim Team, beim 

Träger sein 

 vielfältige Möglichkeiten anbieten 

 ermutigen, ermuntern, anregen zum Weiterplanen 

 Beobachter sein 

 Erkenntnisse festhalten 

 spontan sein 

 auf Ausgewogenheit achten 

 wenig Termine, mehr Zeit für freies Tun einplanen 

 ihre Begabungen und Vorlieben einbringen 

 ihr Handeln reflektieren 

 im Kontext mit den Kindern lernen 

 sich mit den Kolleginnen austauschen 
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Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
 

Elterngespräche:                    sollen mindestens 1xjährlich stattfinden. Unsere     
                                                   Beobachtungsdokumentationen und das Portfolio dienen uns als  
                                                   Grundlage für Elterngespräche (im Kindergarten und Zuhause verhalten    
                                                   sich die Kinder oft unterschiedlich).    
 
Portfolio:                                  dürfen mit Genehmigung ihres Kindes jederzeit eingesehen      
                                                   werden. Hier werden die Fortschritte deutlich.  
     
Tür- und Angelgespräche:    verhelfen oft zum Verstehen der momentanen  
                                                  Stimmung (mein Kind ist heute traurig, weil...) 
 
Elternabende:                           in unregelmäßigen Abständen 
                                                         - manchmal laden wir einen Referenten zu einem                                       
                                                           bestimmten Thema ein 
                                                         - stellen unser nächstes Kindergartenthema vor 
                                                         - veranstalten einen Bastelabend 
                                                         - oder führen die neuen Kindergarteneltern in  
                                                           den Kindergartenalltag ein. 
 
Hospitation:                             die Eltern haben die Möglichkeit, nach Absprache 
                                                   mit den Erzieherinnen, ein paar Stunden ihr Kind in der Gruppe zu  
                                                   beobachten und anschließend mit einer Erzieherin zu reden.  
 
 
Elterninfo:                                 - wichtige Informationen stehen an der Info wand  
                                                       in der Garderobe 

                                         - anhand der Fotos am Bildschirm dokumentieren wir 
                                           unsere letzten Aktionen  

.                                                   - Portfolio 
                                     -  Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es untersagt Fotos vom Bildschirm    
                                        abzufotografieren, sowie Fotos zu machen, auf denen nicht nur die eigenen  
                                        Kinder zu sehen sind. 
 

Elternbeirat:                            Der Elternbeirat ist das Bindeglied zwischen  
                                                   Kindergarten und Eltern. 
                                                   Er trifft sich etwa 3x jährlich. 
                                                   Er hat Mitspracherecht in Kindergartenfragen und hilft uns  
                                                   bei der Organisation und Durchführung von Festen. 
 
Mitarbeit:                                Bei Gartenaktionen, Festen und Sammelaktionen sind wir auf ihre  
                                                  Mithilfe angewiesen. Für Tipps und Materialsuche zu verschiedenen  
                                                  Rahmenthemen sind wir Ihnen dankbar. 
 
Feste:                                        Zu unseren großen Festen (Sommerfest, Kochen für die Eltern oder  
                                                   gemütliches Beisammensein)  sind sie gern gesehene Gäste. 
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Eingewöhnung 

Der Übergang des Kindes von der Familie in den Kindergarten stellt für das Kind und seine  Eltern 

eine große Herausforderung dar. 

Das Kind muss lernen, sich einer für es neuen Umgebung anzupassen. Es lernt andere Kinder  

kennen und muss Bezug zu fremden Personen aufbauen. Es steht vor der Aufgabe sich in einem 

fremden sozialen Umfeld zu Recht zu finden, Regeln und Grenzen des Kindergartens einzuhalten.  

Hierbei ist es für die Einrichtung wichtig, gut mit den Eltern zusammen zu arbeiten, diese als 

Experten für Ihr Kind zu achten und deren Ängste und Befürchtungen ernst zu nehmen. Sie sind 

und bleiben die ersten Bezugspersonen für Ihr Kind, kennen dessen Vorlieben und  Bedürfnisse. 

Die Tage der Eingewöhnung sind bei uns im Haus „gestaffelt“, d.h. die Kinder kommen nicht alle 

am gleichen Tag und zur gleichen Uhrzeit. Dies ermöglicht der Bezugserzieherin, sich für das Kind 

die nötige Zeit zu nehmen, das Kind kennen zu lernen und auf dessen Bedürfnisse individuell ein zu 

gehen. Eine gut gelungene Eingewöhnung, eine gute Beziehung zwischen Kind und Erzieherin, in 

einer dem Kind angepassten Umgebung gibt diesem Sicherheit und ist Voraussetzung für weitere 

Lernprozesse.    

 

Die Ersten Tage in der Einrichtung: 

Während der  ersten Tage wird das Kind von einer Bezugsperson in die Einrichtung begleitet. Hier 

kann es sich um die Eltern aber auch um die Großeltern handeln, wenn diese einen guten Bezug 

zum Kind haben. Die Eltern haben die Aufgabe für ihr Kind der sichere Hafen (wenn Sie gebraucht 

werden) zu sein. In den ersten Tagen ist die Zeit für das Kind begrenzt, da es durch die vielen 

neuen Eindrücke müde sein wird. 

Eine der Erzieherinnen nimmt das Kind in Empfang und kümmert sich während der ersten Tage um 

das Kind und seine Eltern. Aufgabe der Bezugserzieherin ist es, einen positiven Kontakt zu dem 

Kind herzustellen, ohne es zu bedrängen. Sie sollte eine liebevolle, klare Haltung dem Kind 

gegenüber haben, eine gute Beobachterin sein und die Eltern begleiten und beraten. 

Die erste Zeit im Kindergarten wird dem Bedürfnis des Kindes individuell angepasst  und erfolgt in 

Absprache mit den Eltern. Dies können erste kurze Trennungen von den Eltern sein, die sich  in 

den folgenden Tagen ausweiten. Auch die Zeit, die das Kind in der Einrichtung verbringt verlängert 

sich entsprechend, bis das Kind die gebuchte Zeit in der Einrichtung verbringt. 

Auch nach der Eingewöhnungszeit im Kindergarten bitten wir die Eltern immer für uns erreichbar 

zu sein. Es kann jederzeit zu einem Rückschritt kommen (Weinen, Trauer oder einfach nur ein 

schlechter Tag)! 
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Übergang Kindergarten – Schule 

Im letzten Kindergartenjahr werden die Vorschulkinder auf die Schule vorbereitet, um ihnen den 

Übergang vom Kindergarten in die Schule zu erleichtern. 

Wir arbeiten darauf hin, dass die Kinder bis zum Schuleintritt: 

 selbstsicher sind, 

 selbständig sind, 

 soziales und emotionales Wir-Gefühl entwickelt haben, 

 Kritik annehmen können, 

 grundlegende Fertigkeiten beherrschen (z.B. sprachlich fit sind, Schneiden, Stifthaltung, 

Malen, Zahlen und Mengen erfassen können, …) 

Bei uns können auch Lehrkräfte der Schulen aus Dinkelscherben und Ustersbach in den 

Kindergarten kommen. 

Über Kooperationsstunden, die vom Schulamt genehmigt werden, ist eine intensive 

Zusammenarbeit für alle Vorschulkinder, uns Erzieherinnen und einer Lehrkraft möglich. 

Für die Kinder, die einer sprachlichen Zusatzförderung bedürfen, findet eine Förderung durch die 

Erzieherinnen statt. Ab der Teilnahme von sechs Kindern findet der sog. „VORKURS“ unterstützt 

von einer Grundschullehrerin statt. 

Außerdem trainieren wir das Busfahren und das Überqueren der Straße mit der ansässigen Polizei. 

Vor der Einschulung findet mit allen Eltern ein Entwicklungsgespräch statt. Dabei wird die 

Schulfähigkeit des Kindes erörtert. 

Für den Austausch mit der Schule und ihren Lehrern, holen wir zu Jahresbeginn eine 

Einverständniserklärung der Eltern ein. 

Bei der Schuleinschreibung selbst begleiten wir die Kinder und vermitteln zwischen Kinder, Eltern 

und Schule. Wir, als „Kindergarten“, werden auch zu dem Elternabend zur Schulfähigkeit 

eingeladen. 

Der Ausflug der Großen ist der Höhepunkt und zugleich der Abschluss der Kindergartenzeit. 

Im 1. Schuljahr laden wir die Erstklässler nochmals zu uns in den Kindergarten ein. Dort erzählen 

sie den zukünftigen Erstklässlern von ihrem Schulalltag. 

Auch die Bezugserzieherin besucht „ihre“ Ehemaligen noch einmal in der Schule. 
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Sauberkeitserziehung 
 

Einer der wichtigsten Schritte in der Entwicklung des Kindes ist neben dem 

Spracherwerb das Sauberwerden. 

Beim Wickeln erfahren die Kinder  emotionale Zuwendung. Sie werden liebevoll 

umsorgt und gepflegt. Dies ist für das Kind eine wichtige Erfahrung und stärkt 

den Bezug zur Erzieherin. Es  gibt dem Kind Vertrauen, da es für diese Zeit die 

volle Aufmerksamkeit der Bezugsperson genießt.  

Wir benennen die Geschlechtsteile beim Namen (Scheide und Penis). 

Ist das Kind in seiner Entwicklung bereit auf die Toilette zu gehen,  zeigt es dies, 

indem es Interesse am Geschehen zeigt. z.B. was machen die älteren Kinder da, 

darf ich es auch versuchen.  

Dieses Engagement muss  von den Erziehern aufgegriffen und jeden Tag aufs 

Neue angeboten werden. Die Kinder bekommen als Motivationshilfe Stempel 

oder einen Klopass . Dies geschieht alles, ohne Druck auf das Kind auszuüben. 

Besonders wichtig ist es uns, die Eltern als Unterstützung mit ins Boot zu holen 

und eng mit Ihnen zusammen zu arbeiten. Hierbei spielt der gegenseitige 

Austausch eine wichtige Rolle, um dem Kind zu zeigen, dass es zu Hause 

genauso abläuft wie im Kindergarten. 
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Beobachten und dokumentieren 

Ein Instrument der pädagogischen Arbeit ist die Beobachtung und die Dokumentation 

(=Beobachtungsmappe). Dazu gehört bei uns die Einzel- und Gruppenbeobachtung im 

Kindergartenalltag, der  Portfolio-Ordner, sowie die gesetzlichen Beobachtungsbögen 

SELDAK, SISMIK und PERIK.  Sie werden im Team besprochen und sind die Grundlage für 

Elterngespräche. 

Seit 2006 ist der Einsatz von drei Beobachtungsbögen im BayKiBiG vorgeschrieben. 

PERIK §1 Abs.2 

Positive Entwicklung und Resilienz im  Kindergartenalltag 

Mit diesem Beobachtungsbogen beobachten und dokumentieren wir ab dem 4. Lebensjahr 

die Kontaktfähigkeit, Selbststeuerung, Rücksichtnahme, Selbstbehauptung, 

Stressregulierung. Aufgabenorientierung und Explorationsfreude. 

Gegebenenfalls werden individuelle Hilfsmaßnahmen erarbeitet und pädagogisch 

umgesetzt. Im letzten Kindergartenjahr werden diese Verhaltensweisen nochmals überprüft. 

SISMIK §5 Abs. 2  

Sprachstandserhebung  für Migrantenkinder 

Migrationskinder werden mit dem SISMIK beobachtet. Kinder die noch Schwierigkeiten mit 

der deutschen Sprache haben, werden im Vorkurs Deutsch gefördert. 

SELDAK §5 Abs.3  

Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachigen Kindern 

Der SELDAK richtet sich an Kinder im vorletzten Kindergartenjahr. Werden Kinder dabei in 

ihrer Sprachentwicklung auffällig, beginnen wir ab Februar des vorletzten Kindergartenjahres 

mit der Förderung dieser Kinder im sprachlichen Bereich. Im „Vorkurs Deutsch“ stehen uns 

120 Förderstunden a 45 Minuten, bis zur Einschulung zur Verfügung. 

Wir binden diese Maßnahmen in den Kindergartenalltag mit ein. 

Kommen im letzten Kindergartenjahr 6 Kinder zusammen, die einer Förderung bedürfen, 

werden diese „Vorkurs-Kinder“ zusätzlich von einer Grundschullehrkraft gefördert. 
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Unser Vernetzung und Zusammenarbeit  

 
Frühforderung         Ämter 

- Frühförderstelle       -  Landratsamt 

- SVE (schulvorbereitende Einrichtungen)    -  Gesundheitsamt 

- Mobile Hilfe (Einzeltherapie im Kiga)     -  Jugendamt 

- Ergotherapie (motorische Förderung)     -  Familienstation in  

- Logopäde (sprachliche Förderung)                                                                      Dinkelscherben 

 

 

 

 

 

- Caritas          Kinderärzte 

- Zentrum für Kindertagesstätten                                                                                                              

                         

     

 

 

 

Pfarrgemeinde Oberschöneberg      Marktgemeinde  

- Kirchenverwaltung       -  Schulen 

- Pfarrgemeinderat       -  Kindergärten 

- Kinderchor        -  Verwaltung 

- Bücherei 

- Örtl. Vereine 
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Qualitätssicherung (Qualität ist uns wichtig) 

Die Konzeption soll die Qualität in unserer Einrichtung sichern. 

Einmal im Jahr überprüfen und reflektieren wir diese im Team. 

Für unsere Eltern und die Öffentlichkeit liegt die Konzeption im Kindergarten aus 

und kann über unsere Internetseite eingesehen werden. 

Eine konstruktive Zusammenarbeit mit Träger, Eltern, Elternbeirat, Fachdiensten, 

Lehrern und Pfarrgemeinderat ist die Grundlage unserer Arbeit. 

Insbesondere die Ko-Konstruktionen sind in die Reflexions- und 

Entwicklungsprozesse miteinzubeziehen. 

Sowohl die jährliche Umfrage des Kinderzentrums, als auch die von uns entwickelten 

Eltern- und Kinderumfragen helfen uns, unsere Einrichtung weiterzuentwickeln. Die 

Auswertung dieser Umfragen, werden den Eltern durch einen Aushang zugänglich 

gemacht. 

Die jährlichen individuellen Elterngespräche sind uns wichtig! 

Regelmäßige Teamsitzungen dienen zum Austausch, der Reflexion, Planung und 

Durchführung pädagogischen Handelns, zur Entwicklung allgemeingültiger 

Standards und somit der Sicherung der Qualität. 

Wir bilden uns weiter, durch Fachliteratur, Fortbildungen zu verschiedenen Themen 

bzw. Teamfortbildungen. Speziell Teamfortbildungen sind für eine gemeinsame 

Weiterentwicklung unerlässlich. 

Um uns in aktuellen und rechtlichen Belangen zu informieren, besuchen wir 

regelmäßig den Arbeitskreis zum Thema „Inklusion“, als auch die Leiterinnentreffen 

des Caritasverbandes, des Landratsamts und des Kinderzentrums. 
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Öffentlichkeitsarbeit  

Uns ist es wichtig, unseren Kindergarten und damit auch unsere Arbeit 

transparent zu machen. 

Öffentlichkeitsarbeit liegt uns besonders am Herzen, um unsere Einrichtung in 

die Gemeinschaft des Ortes zu integrieren. 

Dies geschieht durch: 

- die Präsentation unserer Einrichtung im Internet 

- Veröffentlichungen im Reischenaublatt, der Zeitung und im Pfarrbrief  

- einen „Tag der offenen Tür“  

- unser Sommerfest 

- das gemeinsame Gestalten mit der Pfarrgemeinde von St. Martin, 

Erntedank und Weihnachten  

- die Zusammenarbeit mit der Pfarrei und der Gemeinde (Teilnahme an 

Veranstaltung mit Beteiligung unserer Kinder) 

- die Kooperationen mit den Grundschulen Ustersbach, Dinkelscherben, 

Montessorischule und Förderschule (z.B.: gemeinsame Elternabende, 

gemeinsame Feste und Ausflüge) 
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	Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
	Elterngespräche:                    sollen mindestens 1xjährlich stattfinden. Unsere
	Beobachtungsdokumentationen und das Portfolio dienen uns als
	Grundlage für Elterngespräche (im Kindergarten und Zuhause verhalten
	sich die Kinder oft unterschiedlich).
	Hospitation:                             die Eltern haben die Möglichkeit, nach Absprache
	Elternbeirat:                            Der Elternbeirat ist das Bindeglied zwischen

