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Liebe Eltern! 
 
Sie haben das kostbarste, das Sie haben – Ihre Kinder – dem Katholischen Kindergarten Maria 
Stern in einer wichtigen Phase des Lebens anvertraut. Darüber freuen wir uns sehr. 
 
Wir sagen gerne „Kinder sind unsere Zukunft“, vor allem aber sind Kinder unsere Gegenwart. 
Deshalb gilt ihnen unsere besondere Aufmerksamkeit und Fürsorge. Für eine gute Entwicklung der 
Kinder müssen wir uns einsetzten, dafür wurden in diesem Kindergarten günstige 
Voraussetzungen geschaffen. Der Kindergarten Maria Stern will für Ihre Kinder ein Ort der 
Geborgenheit und Liebe sein, an dem sie die Begleitung unseres menschenfreundlichen Gottes 
erfahren. Neben dieser christlichen Grundlegung ist es unsere Aufgabe, den gesetzlichen Auftrag 
der Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder in unserer Einrichtung zu erfüllen. Den 
Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen wünsche ich, dass es ihnen gelingt, den anvertrauten 
Kindern Geborgenheit zu schenken und sie umfassend zu begleiten. 
 
Im Namen der Katholischen Kirchenstiftung St. Gordian und Epimachus Legau danke ich allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Ihren persönlichen Einsatz und allen, die sich ehrenamtlich 
für den Kindergarten engagieren. 
 

Ich wünsche Ihrem Kind eine segensreiche Zeit in unserem Kindergarten Maria Stern. 
 

Es grüßt Sie herzlich 
 

Ihr 
Anton Rollinger, Pfr. 
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Warum heißt unser Kindergarten Maria Stern? 
 
1855 schrieb Pfarrer Hartung an die Oberin des Klosters von Maria-Stern in Augsburg und bat Sie 
darum, Lehrerinnen aus ihrem Orden nach Legau zu senden. Als auch die Regierung ihre 
Genehmigung erteilte, konnten bereits am 03. Dezember 1855 die ersten 3 Schwestern ihre Reise 
nach Legau antreten. Sie waren die ersten Schwestern, die das Mutterhaus verließen. Zunächst 
wohnten die Ordensfrauen in einem Haus, das die Geschwister Wegmann zur Verfügung stellten. 
 
Der Bau eines Klosters war von Anfang an geplant. Im Jahr 1856 konnte mit den Bauarbeiten 
begonnen werden. Am 03. Dezember 1857 konnte das neue Klostergebäude von den Schwestern 
bezogen werden. Im Jahre 1858 wurde das neue Klostergebäude dem Sternenkloster in Augsburg 
vertraglich übergeben, es wurde damit der erste auswärtige Besitz des Sternenklosters in 
Augsburg. 
 
Eine Kinderschule wurde im Jahr 1889 von den Sternenschwestern gegründet. Das Kloster stellte 
dafür den nötigen Raum und die Einrichtungen zur Verfügung. Am 24. September 1891 schrieb 
dann die damalige Oberin des Legauer Sternenklosters einen Brief an das königliche Bezirksamt in 
Memmingen und bat um die Genehmigung, in den Räumen des Klosters eine 
Kinderbewahrungsanstalt eröffnen zu dürfen. Am 05. Dezember 1891 erhielt der neue 
Kindergarten die amtliche Genehmigung. 
Aufnahme in die neue Einrichtung, die 1891 bereits von 36 bis 40 Kindern besucht wurde, fanden 
Kinder „beiderlei Geschlechts“ im Alter von zwei bis sechs Jahren. Die Öffnungszeiten waren 
morgens von 8.00 bis 11.00 Uhr und nachmittags von 13.00 bis 18.00 Uhr. An der Finanzierung des 
neuen Kindergartens beteiligten sich die Eltern mit wöchentlichen Beiträgen, die Eltern ärmerer 
Kinder entrichteten nur den halben Beitrag. Die andere Hälfte sollte der Legauer Johannisverein 
finanzieren, wozu der Vereinsvorsteher Pfarrer Briechle seine Zustimmung gab. Dieses Vorhaben 
scheiterte jedoch zunächst daran, dass die Mitglieder des Vereins aus den 2 Landgemeinden 
Bettrichs und Landholz ihre Zustimmung versagten, da ihre Kinder „die Anstalt wegen räumlicher 
Entfernung“ nicht besuchen konnten. Die ersten Kinderschüler waren: Fritz Weißenhorner, Joseph 
Woesle, Ignaz Graf, Leonhard Mendler , Joh. Bapt. Zimmermann. 
 
Kindergartenbau 1935: 
 
Bei der Gründung wurde für den 
Kindergarten zunächst im Klostergebäude 
ein entsprechender Raum hergestellt und 
eingerichtet. Da sich dieser Raum im Laufe 
der Jahre als zu klein erwies, außerdem ein 
entsprechender Raum für die klösterliche 
Arbeitsschule fehlte, erteilte die damalige 
Generaloberin Sr. Camilla Finzel die 
Erlaubnis zum Neubau der Kinderschule. Am 
1. Oktobersonntag des Jahres 1935 wurde 
der neue Kindergarten von Pfarrer Burger 
eingeweiht. Im neuen Kindergarten, der von 
durchschnittlich 50 bis 60 Kindern besucht 
wurde, fanden Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren Aufnahme. 
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Die Beiträge betrugen wöchentlich für ein Kind 30 Pfennig, für Geschwister 50 Pfennig. Arme 
Kinder bekamen einen Freiplatz. Die Oberin bat die Gemeinde um einen Zuschuss für den 
Kindergarten, da es infolge der Arbeitslosigkeit manchen Eltern nicht mehr möglich war den 
Betrag von 30 Pfennig wöchentlich dem Kloster zu entrichten. Im Jahr 1932 waren es 15 Kinder die 
aus diesem Grund nicht nur die Kinderschule kostenlos besuchten, sondern auch noch durch 
unentgeltliche Verpflegung unterstützt wurden. 
Kindergärtnerin war zu dieser Zeit Frau Makaria. Mehr als 50 Kinder betreute sie am Vormittag 
von 8.00 bis 12.00 Uhr und am Nachmittag von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Am Nachmittag kamen 
auch noch Schulkinder mit ihren jüngeren Geschwistern. 
 
Ein Anbau für den Kindergarten: 
 
Das hölzerne Windschutzhäuschen vor der 
Eingangstüre des Kindergartens bedurfte einer 
dringenden Renovierung. Da außerdem eine 
Garderobe für die Kinder fehlte, begann man am 18. 
Juni 1959 mit einem Anbau an den Kindergarten. 
Gleichzeitig wurde eine Außenrenovierung des 
Gebäudes in Angriff genommen. Die Bauzeit hierfür 
betrug fast 3 Monate. 
 
Der Neubau des Kindergartens 1975: 
 
Nach einem neuen Kindergartengesetz entsprach 
der Kindergarten in seiner bestehenden Form nicht mehr der Gesetzesnorm. Die Genehmigung zur 
Weiterführung wurde an die Bedingung geknüpft, dass bald ein Neubau, bzw. ein Erweiterungsbau 
veranlasst wird. Die Klosterleitung überlegte nun die Abgabe der Trägerschaft. Da sich jedoch 
Pfarrei, Gemeinde und der Caritasverband entschieden für den Erhalt des klösterlichen 
Kindergartens, erklärte sich das Mutterhaus bereit, die Trägerschaft weiter zu übernehmen. 
Zunächst dachte man an eine Erweiterung des bestehenden Gebäudes, diese wurde jedoch von 
der Regierung nicht genehmigt. Deshalb entschloss sich das Mutterhaus, im Einvernehmen mit der 
Gemeinde Legau, zu einem Neubau. Der neue Kindergarten konnte am 10. Januar 1976 festlich 
eingeweiht werden. 
 
Das Ende der Klosterfiliale Legau: 
 
Als im August des Jahres 1998 Sr. Liguoria die Arbeit im Kindergarten beendete und nach Augsburg 
versetzt wurde, kam das Ende für das Legauer Kloster schneller als erwartet. Die Provinzoberin Sr. 
Ludowika Lenz unterrichtete die Verantwortlichen der Pfarrei von der bevorstehenden Auflösung 
der Klosterfiliale und bat diese, den Kindergarten ab 01. September 1999 zu übernehmen, damit 
ein kirchlicher Träger die über 100-jährige Kindergartentätigkeit der Schwestern fortführe. Mit 
dem Weggang der letzten zwei Schwestern, Sr. Salvine Ludwig und Sr. Luzina Lanzl, endete im 
Jahre 1999 die nahezu 150jährige für Legau so segensreiche Geschichte des Klosters Maria Stern in 
Legau. 
Seit 1999 hat die kath. Kirchenstiftung Legau die Trägerschaft des 2-gruppigen Kindergartens 
Maria Stern. In den Jahren 2003/04 wurden die Räumlichkeiten des Kindergartens erweitert. Am 
östlichen Teil wurde die Turnhalle renoviert und das Dachgeschoß ausgebaut. Dort entstanden 
neue Räume, wie Intensivraum, Büro und ein Mitarbeiterraum.  
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Umbau und Sanierung des Kindergartens Maria Stern 2011: 
 
Nach ca. 50 Jahren, war es an der Zeit den Wasch-/ Toilettenraum und die Außenisolierung zu 
erneuern. In vielen Planungsgesprächen mit dem Träger, der Gemeinde und der Regierung ging 
das energetische Bau- und Sanierungsverfahren im Januar 2011 los. Im Hinblick, auf die Aufnahme 
von Krippenkindern (1,5 – 3 Jahre), wurden im Waschraum kleine Toiletten und eine 
Wickelkommode integriert. Der Eingangsbereich, die Küche und ein Gruppenraum wurden in der 
Bodenfläche ein Stück erweitert. Der gesamte Altbau und das Dach wurden neu isoliert/ 
abgedeckt. In einer Elternaktion wurde der hintere Gartenbereich neu angelegt, sodass ein 
Spielbereich für die Regelkinder (3 – 6 Jahre) entstand und ein Bereich für die Krippenkinder. 
 
Schließung der Zwergengruppe & Übergabe der Verwaltung ans KiTA Zentrum St. Simpert 2014: 
 
Von 2012 – 2014 wurden in dem neuen 
Krippenraum bis zu 8 Krippenkinder ab 1,5 Jahren 
in der „Zwergengruppe“ betreut. Nachdem das 
Betreuungsgeld in Bayern Einzug hielt, wurden die 
Krippenkinder immer weniger, aus diesem Grund 
wurde die Krippengruppe zum September 2014 
geschlossen. Mit dem Landratsamt wurde ab 
diesem Zeitpunkt vereinbart das Kinder ab 2 Jahren 
in die normale Kindergartengruppe aufgenommen 
werden dürfen.  
 
2014 wurde von der Kirchenstiftung St. Gordian 
und Epimach Legau die Verwaltung des Kindergartens an das KiTA Zentrum St. Simpert, des 
Bistum Augsburg, übergeben. 
 
Umgestaltung der Räume zum „offenen Konzept“ und Umbau des Schlemmerstüble 2017 - 2019: 
 
Im Juni 2017 wurden die Räume des Kindergartens, mit viel Hilfe von Eltern, umgeräumt und 
gestrichen. Wir stellten unser pädagogisches Konzept auf die „offene Arbeit“ um und im Zuge 
dessen bekam jeder Raum einen neuen Namen und neue Schwerpunkte. Mit der Hilfe vieler 
Spenden aus der Gemeinde konnte eine Schlaf- und Brotzeitausstattung, neue Fahrzeuge für den 
Garten, ein Kaufladen und vieles mehr angeschafft werden.  
2019 wurde unser Brotzeitraum neu gestaltet und hierzu die Trennwand zwischen Kinderküche 
und Brotzeitraum eingerissen und die Küche umgebaut und um eine Kindertheke erweitert. 
Zudem wurde in der Regenbogengruppe und in der Kinderküche eine elektronische Rolloanlage 
eingebaut, damit wir hier mehr Schutz vor der Sonne haben.  
 
Ausmisten und Streichen in der Corona-Schließung 2020 
 
Wegen der Corona-Pandemie wurde unser Kindergarten von März – Mai 2020 komplett 
geschlossen. Diese Zeit haben wir Erzieher genutzt und alle Räume im Haus neu gestrichen und 
helle und freundliche Farbe an die Wände gebracht. Zudem konnten wir unsere Familienwand neu 
gestalten und alle Räume einmal gründlich ausmisten und neu Beschriften bzw. einräumen.  
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2.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 
Die gesetzliche Grundlage für unseren Kindergarten Maria Stern 
bildet das Kinder- und Jugendhilfegesetz des Sozialgesetzbuches VIII 
(SGB VIII). Die § 22, § 22a und § 24 stellen die Förderaufträge für den 
Kindergarten zur Betreuung, Erziehung und Bildung des Kindes sowie 
die Zusammenarbeit mit den Eltern und deren Beteiligung dar. 
Zudem wird darin der Rechtsanspruch auf Tagesbetreuung von 
Kindern bis zum Schuleintritt begründet. In § 16 wird darauf 
hingewiesen, dass die Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung 
gestärkt werden sollen. Der Schutzauftrag für Kinder, bei Gefährdung des Kindeswohls, wird nach 
§ 8a SGB VIII gewährleistet. (vgl. Gesetze für die Soziale Arbeit 2014, S. 1736) 
 
Der Kindergarten Maria Stern wird gefördert nach dem Bayerische Kinderbildungs- und 
Betreuungsgesetz (BayKiBiG), in welchem die Fördervoraussetzungen für die Betreuung von 
Kindern und die Richtlinien für die Bildungs- und Erziehungsarbeit geregelt werden. Der Bayerische 
Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) bildet die Grundlage für die pädagogische Arbeit mit Kindern 
in Tageseinrichtungen und so auch für unseren Kindergarten. 
 

2.2 Der Träger „ Kirchenstiftung St. Gordian und Epimach Legau“ 
Der Träger unserer Einrichtung ist die Kirchenstiftung St. Gordian und Epimach der Pfarrei Legau, 
vertreten durch Pfarrer Rollinger, der Kirchenverwaltung und dem Pfarrgemeinderat.  
 
Die Kirchenstiftung als Betriebsträger hat folgende Aufgaben:  

- Pflege und Instandhaltung des Gebäudes. 
- Mängel an Gebäude und Grund, welche die Sicherheit der Kinder und des Personales 

gefährden, zu beheben. 
- Gesetzliche Standards für Gebäude und Grund umsetzen und bei Bedarf nachbessern.  
- Mitfinanzierung baulicher Maßnahmen und Verhandlungen über Mitfinanzierung durch 

und mit der Marktgemeinde Legau. 
 

2.3 „KiTA-Zentrum St. Simpert“ 
Im Jahre 2014 hat die Kirchenstiftung entschieden die Verwaltung des Kindergartens an das 
Bistum Augsburg abzugeben, da diese immer herausfordernder und umfangreicher wurde. Das 
Bistum Augsburg hat hierfür das „KiTA-Zentrum St. Simpert“ eingerichtet.  
 
Die Aufgaben des KiTA-Zentrum St. Simpert sind u.a.:  

- „Hilfestellung bei Aufgaben im Rahmen der Betriebsführung 
- Beratung von Trägern, Leitungen, Kommunen und Team 
- Kaufmännische Baubetreuung 
- Personalentwicklung und -verwaltung 
- Rechnungswesen – verbesserte Kostenkontrolle 
- Begleitung und Unterstützung der Träger und der Kindertageseinrichtung bei der 

Wahrnehmung pastoraler und religionspädagogischer Aufgaben 
- Stärkung der Kompetenzen von Träger und Leitung 
- Erweiterung pädagogischer Handlungskompetenzen“  

Quelle: https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-VII/Zentrum-Kinder-Tageseinrichtungen 
/Aufgaben-Ziele (Letzter Zugriff: 15.02.2018) 
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2.4 Fachberatung 
a) Caritasverband in der Diözese Augsburg 

Der Caritasverband übernimmt die Fachberatung für unseren Kindergarten bzw. der 
pädagogischen Mitarbeiter. Er bietet uns vor allem Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung, berät 
das Team fachlich, bietet Supervision an um Teamprozesse zu unterstützen und Hilfestellung zu 
geben und organisiert Leiterinnenrunden im Landkreis.  
 

b) Kindergarten-Fachberatung des Landratsamt Unterallgäu 
Das Landratsamt Unterallgäu ist die staatliche Kontrollinstanz für unsere Einrichtung. Sie 
überwacht und berät den Kindergarten und alle anderen Betreuungseinrichtungen im Landkreis 
bei pädagogischen, gesetzlichen und anderen Belangen. Dazu wurde eine Kindergarten-
Fachberatung im Landratsamt eingerichtet, welche auch die Betriebserlaubnis für die 
Einrichtungen vergibt, Sicherheitsstandards kontrolliert und Leiterinnenrunden abhält.  
 

2.5 Verband katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern e. V. 
Der Kindergarten Maria Stern ist über seinen Träger Mitglied im Verband katholischer 
Kindertageseinrichtungen. Er soll die Kindertageseinrichtungen in der Diözese fördern und für die 
Weiterentwicklung der Qualität in den Einrichtungen eintreten, dabei Vertritt er die Belange 
gegenüber Kirche, Verbänden und dem bayrischen Staat. 
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3.1 Personalstand und Betreuungsschlüssel 
Der Personalbedarf in unserem Kindergarten errechnet sich nach dem 
Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) und seiner 
Ausführungsverordnung. Dieses Gesetz regelt die Zuschussrichtlinien des 
bayrischen Staates gegenüber den Kindertageseinrichtungen. Die 
Zuschüsse decken hierbei ca. 80-90 % der Kosten einer 
Kindertageseinrichtung ab, 10-20% werden über die Elternbeiträge 
finanziert.  
 
Für eine optimale Zuschussausschöpfung und eine Deckung aller Kosten 
ist es wichtig, dass der Personalbedarf nie mehr als 1 Fachkraft pro 9 Kinder beträgt – und nie 
weniger als 1 Fachkraft pro 11 Kinder. 1 Fachkraft pro 10 Kinder wäre optimal. Zudem müssen 
mindestens 50% der Fachkräfte Erzieher oder höher qualifiziert sein.  
 
Die Zuschüsse für die Personalkosten und alle anderen Ausgaben, werden pro Kind berechnet, 
anhand der Buchungszeiten der Kinder und deren Alter bzw. Besonderheiten.  
 
Seit April 2019 vergibt das Bayrische Ministerium einen Beitragszuschuss, welcher mit dem 
Kindergartenbeitrag verrechnet werden kann. Der Zuschuss deckt bis zu 100€ des fälligen 
Kindergartenbeitrags – ohne Mittagessen. 
Den Beitragszuschuss des bayrischen Staates erhalten alle Kinder ab 3 Jahre bis zum 
Schuleintritt automatisch. Start ist September in dem Kalenderjahr in dem das Kind 3 Jahre wird. 
Beispiel: Ihr Kind wird im Jan. 2019 3 Jahre = Beitragszuschuss ab Sept. 2019, ihr Kind wird im Dez. 
2019 3 Jahre = Beitragszuschuss ab Sept. 2019. Für Kinder zwischen 1 Jahr und 1 Monat – 3 Jahre 
kann von den Eltern ebenfalls ein Beitragszuschuss beantragt werden – dieser läuft extra. 
 

a) Aktueller Personalstand 
 
Regenbogengruppe:  
 Gruppenleitung:  Anna Übele (39 Std.) 
 Zweitkraft:   Johanna Briechle (39 Std.) 
 Drittkraft:   Doris Bentele (8 Std., Mo & Di) 
 Individualhelfer: Jacqueline Eggensberger (14 Std, Mi – Fr) 
 Auszubildende: Anna Gasafi (39 Std.) 
 
Sonnenscheingruppe: 
 Gruppenleitung: Nadine Linek (39. Std.) 

Zweitkraft:   Marika Schneider (29 Std.) 
Drittkraft: Lucia Aschwanden (13 Std. Mo & Di) und Regina Elgaß (13 Std. Do & 

Fr) den Mittwoch wechseln die beiden wöchentlich 
 
Zusätzlich verfügen wir über eine Hauswirtschaftskraft, Christine Hiemer (11 Std.), welche von Di 
– Do das Mittagessen mit betreut und die Reinigung von Küche und Geschirr übernimmt.  
Am Mittwoch- und Donnerstagnachmittag ist zusätzlich Antje Römer (14 Std.) im Haus und 
gestaltet den Riesen- und Quasselnachmittag mit, zudem Springt sie ein wenn Personal Urlaub hat 
oder krank ist. 
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3.2 Gebäude und Räumlichkeiten 
Der Kindergarten Maria Stern befindet sich in einem zweistöckigen Gebäude, mit einem großen 
Erdgeschoss, einem Obergeschoß und einem kleinen Keller. Um das Gebäude zieht sich ein Garten 
welcher zum Teil zum Gebäude gehört und zum Teil von Anliegern gepachtet wurde.  
 
Im Erdgeschoss befindet sich der Eingang des Kindergartens, das Schlemmerstüble und die 
Kinderküche, sowie das Klecksstüble - in der die Regenbogengruppe ihren Sitz hat. Des Weiteren 
gibt es den Baustadl, Dörfle – in der die Sonnenscheingruppe ihr Zuhause hat, sowie die 
Kindertoiletten und Garderoben. Im hinteren Teil des Hauses sind das Sportstüble, die Werkstatt, 
ein Abstellraum und der Abgang in den Keller.  
 
Der Keller besteht aus vier Räumen – Materialraum, Heizungsraum, Raum mit den Heizöltanks und 
Abstellraum. 
 
Im Obergeschoss findet man den Mitarbeiterraum, das Büro und das Schlummerstüble.  
 
Im Garten steht vor dem Haus ein Kastanienbaum umringt von Wackeltieren und -fahrzeugen und 
einer Schaukel. Linkerhand geht es zum Fußballplatz und dem Schuppen indem die 
Gartenspielsachen aufbewahrt werden. Anschließend kommt das Klettergerüst, der Rutschenberg 
und hinter dem Haus ein Sandkasten mit Wasserpumpe, eine Spielrolle und eine Korbschaukel. 
Der Garten ist durchzogen mit Wegen aus Pflaster zum Gehen und für die Kinderfahrzeuge.  
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3.3 Sozialräumliche Bedingungen  
Der Kindergarten Maria Stern liegt im Markt Legau welcher Mitglied der 
Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel ist und im Landkreis Unterallgäu 
liegt. 
 

a) Landkreis Unterallgäu 
„Das Unterallgäu liegt im Herzen von „Bayerisch-Schwaben“ und ist – 
wie der Name schon sagt – Teil des Allgäus. Der Landkreis Unterallgäu 
(…) erstreckt sich von Haselbach im Norden bis Legau im Süden auf einer Länge von 54 Kilometern. 
Zwischen Amberg als östlichste Gemeinde und Heimertingen als westlichste Gemeinde liegen 44 
Kilometer. (…) Rund 141.000 Menschen leben in den 52 Kommunen im Unterallgäu, also in den 
zwei Städten Mindelheim und Bad Wörishofen, den zwölf Märkten und den 38 Gemeinden. Zählt 
man sämtliche Weiler und Einöden zusammen, so kommt man im Landkreis auf die stattliche Zahl 
von 527 (…)“ (Landratsamt Unterallgäu, o. J., Zahlen, Fakten, Daten) 
 

b) Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel 
Die Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel besteht aus den drei Gemeinden Markt Legau, Kronburg 
und Lautrach. Der Verwaltungssitz der VG befindet sich im Markt Legau.  
 

c) Markt Legau 
„Der Ort reicht in seiner ersten Besiedlung bis in die Zeit um das Jahr 800 zurück und ist mit seiner 
Wallfahrtskirche einer der bekanntesten Pilgerorte im süddeutschen Raum. Der schöne 
Marktflecken liegt im Städtedreieck Memmingen–Kempten–Leutkirch. Die Marktgemeinde Legau 
mit Maria Steinbach ist mit rund 50 Weilern und Einöden, seiner besonders leistungsfähigen 
Landwirtschaft und der reizvollen Landschaft an der Iller eine typisch »Allgäuer Gemeinde«. Ein 

Kleinzentrum, das als Wohngemeinde sehr beliebt ist und mit 
Handel, Handwerk, Gewerbe und Industrie über 750 Arbeitsplätze 
anbietet. Die herrlichen Wallfahrtskirchen Maria Steinbach und 
Lehenbühl, das Landschaftsschutzgebiet der Iller und die sehr 
gepflegten Orte Legau und Maria Steinbach an der Schwäbischen 
Bäderstraße, laden besonders zu einem lohnenden Besuch ein. 
Ein intaktes Vereinsleben in beiden Gemeindeteilen ist Ausdruck der 
Verbundenheit der Bürgerinnen und Bürger untereinander sowie des 
Funktionierens der Dorfgemeinschaft. Die Vereine bieten eine 

Vielzahl an Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und Entspannung an. Am 01. Mai 1978 wurde 
infolge der Gemeindereform in Bayern die Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel mit Sitz in Legau 
gebildet.“ (Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel, o. J., Markt Legau) 
 
Der Markt Legau hat ca. 3200 Einwohner (Stand 2016) und es gibt hier zwei Kindergärten. Zum 
einen den Kath. Kindergarten Maria Stern der Kirchenstiftung St. Gordian und Epimach und den 
Kindergarten Arche Noah des Marktes Legau. 
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4.1 Beschreibung Zielgruppe 
Unser Kindergarten besteht aus 2 Gruppen, der Regenbogen- und der Sonnenscheingruppe, wobei 

sich die Kinder aufgrund unseres offenen Konzeptes nur zum Morgentreff und Abschlusskreis in 

dieser Gruppenkonstellation zusammenfinden. 

Die Gruppen sind geschlechtsgemischt und setzen sich aus Kindern im Alter von zwei bis sechs 

Jahren zusammen. Ein sehr geringer Anteil ist multikulturell. Insgesamt haben wir die Möglichkeit 

bis zu 53 Kinder aufzunehmen, davon maximal acht Kinder unter 3 Jahren und bis zu sechs 

Schulkinder bis 10 Jahre auf einen Kindergartenplatz.  

Wir haben die Möglichkeit Einzelintegrationsplätze für behinderte oder von Behinderung 

bedrohte Kinder anzubieten. 

a) Was bedeutet Einzelintegration? 
 
Wir setzen bei uns im Kindergarten eine integrative Arbeit um. Bei 
integrativer, pädagogischer Arbeit geht es um die 
Wiederherstellung der Einheit des Menschen in der Gesellschaft. 
Wir wollen Erziehung und Bildung so gleich und allgemein, 
andererseits aber für jeden so individuell wie möglich gestalten. 
 
Gemeinsames Spielen und Lernen 
Alle Kinder, z.B. auch mit Entwicklungsverzögerung, körperlicher u. geistiger Behinderungen sollen 
in Kooperation miteinander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, d.h. nach Maßgabe ihrer 
momentanen Wahrnehmungs-, Denk-, und Handlungskompetenz an einem gemeinsamen 
Gegenstand (Projekt) spielen, lernen und arbeiten. 
 
Wertschätzung 
Jedes Kind ist für uns wichtig und wird so wie es ist wertgeschätzt. 
 
Soviel Freiheit wie möglich, so viel Hilfe wie nötig 
Jedes einzelne Kind soll die Möglichkeit haben, sich nach seinem eigenen Rhythmus zu entwickeln, 
indem wir ein differenziertes und unterschiedliches Angebot an Lern- und Spielmöglichkeiten 
bieten. 
 
Toleranz 
Wir wollen soziale Integrationsprozesse fördern. Die Kinder sollen gegenseitige Toleranz 
gegenüber den Stärken und Schwächen des anderen üben. 
 
Jeder ist wichtig 
Jedes Kind soll die Gelegenheit haben, seine Fähigkeiten miteinzubringen. 
 
Fachliche Unterstützung 
Es kommen Fachdienste von der Frühforderung zu uns in den Kindergarten, um die Kinder intensiv 
zu fördern und stehen uns bei Beratungsfragen bei. Bei Bedarf wird eine zusätzliche Kraft 
eingestellt, die sich gezielt mit dem Kind beschäftigt und dieses fördert. 
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4.2 Aufnahme- und Ausschlusskriterien 
Wir nehmen in der Regel jeweils zum 1. September und zum 1. März des laufenden 
Kindergartenjahres Kinder auf. Es können hier im Einzelfall Ausnahmen gemacht werden z.B. bei 
Umzug nach Legau. Nach Eingang aller Anmeldungen werden diese geprüft und sortiert. Sollte die 
Anzahl der Anmeldungen die zur Verfügung stehenden Plätze überschreiten, werden diese anhand 
einer Prioritätenliste vergeben. Die Prioritätenliste sieht wie folgt aus:  

 
1. Härtefälle des Jugendamtes 

Kinder die aufgrund ihrer Familiensituation eine möglichst 
umfassende Fremdbetreuung benötigen, um Familie und Kind zu 
entlasten und vom Jugendamt an uns verwiesen werden.  

2. Vorschulkinder 
Kinder die im laufenden Kindergartenjahr (September – August) 6 
Jahre werden oder von der Schule zurückgestellt wurden. 

3. Geschwisterkind 
Kinder, die bereits ein Geschwisterkind in der Einrichtung haben 
oder hatten.  

4. Krippenkinder 
Kinder die im laufenden Kindergartenjahr (September – August) 3 Jahre werden.  

5. Regelkinder 
Alle weiteren Kinder, welche nicht bereits durch die oben aufgeführten Prioritäten abgedeckt sind.  
 
Grundsätzlich werden bei uns innerhalb jeder Priorität Kinder aus der Gemeinde Legau (mit 
Ortsteilen) vor Kindern anderer Gemeinden aufgenommen. Die Platzvergabe für 
Einzelintegrationsplätze wird separat geprüft und vom Team im Einzelfall entschieden. 
 

4.3 Aufnahmeprozedere 
 

I. Anmeldung - Sie möchten Ihr Kind bei uns im Kindergarten anmelden? 
Zunächst können Sie über unsere Homepageseiten im Internet oder bei uns im Kindergarten einen 
Anmeldebogen erlangen, den Sie vollständig ausgefüllt und unterschrieben an uns zurücksenden. 
Im April/Mai führen wir die Platzplanung für das gesamte nächste Kindergartenjahr durch. 
Nachdem wir die Anmeldung nach der oben genannten Prioritätenliste geprüft haben und die 
Planung der Platzvergabe abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Zu- oder Absage für den 
Kindergartenplatz. 
Achtung: Die Anmeldung stellt leider noch keine Zusage für einen KiGa-Platz dar, sondern erst der 
von uns ausgefüllte Betreuungsvertrag. 
 

II. Eingewöhnung 
Ihr Kind betritt mit dem Besuch in unserer Einrichtung eine neue und für 
das Kind fremde Welt. Daher ist ein sanfter und stufenweiser Übergang 
hier sehr wichtig. Das Kind soll erst den Tagesablauf sowie die Kinder und 
Fachkräfte kennenlernen und Vertrauen fassen bevor es alleine in der 
Einrichtung bleibt. Der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu einer 
der Fachkräfte ist hierfür die Voraussetzung. Daher ist uns eine stufenweise Eingewöhnung sehr 
wichtig, für die Sie ca. zwei Wochen einplanen sollten. Das Ziel ist Ihr Kind in seinem Tempo im 
Kindergarten ankommen zu lassen. Der Ablauf gestaltet sich in 5 Schritten – angelehnt an das 
„Berliner Eingewöhnungsmodel“. (Siehe Punkt 7.9, a) – Die Eingewöhnung)  
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„Das Kleinkind weiß, was das Beste für es ist. 

Lasst uns selbstverständlich darüber wachen, dass es keinen Schaden nimmt. 
Aber statt es unserer Wege zu lehren, lasst uns ihm Freiheit geben, 

sein eigenes kleines Leben nach seiner eigenen Weise zu leben. 
Dann werden wir, wenn wir gut beobachten, 

vielleicht etwas über die Wege der Kindheit lernen.“(Maria Montessori) 
 
Unsere Haltung und unsere Sicht, wie wir das Kind sehen und wahrnehmen, ist die Grundlage für 
unser pädagogisches Handeln. Um unser Bild vom Kind ganzheitlich darzustellen, bedarf es vieler 
verschiedener Sichtweisen. Dabei spielen die Biologie, die Anthropologie, die Psychologie und die 
Ethik eine wichtige Rolle. 

 
5.1 Biologische Entwicklung 

Die biologische Entwicklung schlüsselt sich für uns in zwei Aspekte auf, zum einen die Körperlichen 
und auch seelischen Grundbedürfnisse der Kinder welche die Grundlage jeglicher biologischer und 
seelischer Entwicklung darstellt. Sowie die rein biologische Entwicklung von Körper, Gehirn und 
Geschlecht der Kinder.  
 

a) Bedürfnispyramide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Rueetschi 2011, o. S. 
 
Die Bedürfnispyramide unterscheidet Defizitbedürfnisse, welche die Entwicklung des Kindes 
bremsen wenn sie nicht erfüllt werden, und Wachstumsbedürfnisse. Sie ermöglichen die 
Weiterentwicklung und das Wachsen des Kindes.  
 
Die Defizitbedürfnisse beginnen mit den Grundbedürfnissen: regelmäßige, ausreichende und 
gesunde Ernährung, ausreichend Trinkmöglichkeiten sowie genügend Ruhephasen im Tagesablauf. 
Dadurch erhalten sie Energie und können erlerntes im Schlaf verarbeiten. (vgl. Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung, 2015) Die zweite Stufe der Pyramide stellen die 
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Sicherheitsbedürfnisse dar. Dazu nehmen wir bei uns vor allem das Bedürfnis nach Sicherheit in 
den Übergangsphasen war, sowie den Wunsch nach einer sicheren Beziehung zu Fachkräften und 
Kindern (mehr dazu im Punkt 5.3 Entwicklungspsychologie). Daraus folgt zugleich die dritte Stufe 
der sozialen Bedürfnisse nach Liebe, Freundschaft und Beziehung. Die Kinder wünschen sich Liebe 
und Geborgenheit, Menschen zu denen sie sich zugehörig fühlen bzw. einer Gruppe und 
Vorbildern, welche sie nachahmen können. Im nächsten Block der Wachstumsbedürfnisse folgt auf 
der 4. Stufe das Ich-Bedürfnis. Kinder brauchen hier Anerkennung und Wertschätzung für ihr 
Handeln und Tun und Raum sich auszuleben. Wir sehen hier im biologischen Bereich vor allem 
ihren Drang nach Bewegung und Naturerfahrungen, sowie den Forscherdrang aller Kinder. Sie 
benötigen hier Raum sich selbst zu verwirklichen und dem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung 
nachzukommen und dieses auszuleben.  
 

b) Entwicklung von Körper, Gehirn und Geschlecht 

 
Bewegung bildet die Grundlage für die Entwicklung des Kindes. Die Kinder sind immer in 
Bewegung und erhalten sich selbst dadurch gesund. (vgl. Müllner, o. J., Das Kind in Bewegung) 
Innerhalb der Zeit im Kindergarten üben und lernen die Kinder gehen, laufen, rennen, hüpfen, 
klettern und vieles mehr. Zudem befassen sie sich mit feinmotorischen Übungen wie schneiden, 
malen, schreiben, fädeln usw. Die körperliche Entwicklung ist dabei eng verknüpft mit der 
Gehirnentwicklung.  
 
Körperliche Bewegung sorgt zusätzlich dafür, dass die Sinne stärker arbeiten und mehr 
Informationen aufnehmen und die beiden Gehirnhälften enger zusammen arbeiten. Dadurch wird 
auch die Konzentration gefördert. (vgl. Raue, 2013, o. S.) Die Gehirnentwicklung stellt einen 
zentralen Entwicklungsbereich im Kindesalter dar. Hier werden alle Grundlagen für die weitere 
Entwicklung gebildet. Das Gehirn verarbeitet Eindrücke und Wahrnehmungen, Lernerfahrungen 
und Informationen und speichert diese verknüpft mit Emotionen. Sind Informationen, 
Lernprozesse, Erinnerungen emotional bedeutsam, reizvoll und spannend, werden Botenstoffe 
wie Dopamin und Acetylcholin ausgeschüttet, verstärken die Aufmerksamkeit und intensivieren 
die Gedächtnisleistung. (vgl. Textor, 2010, Was passiert im Gehirn?)  
 
Vor allem zwischen dem 3. und 10. Lebensjahr werden nicht benötigte Synapsen eliminiert und 
häufig benutzte verstärkt. Direkte Sinneseindrücke und Erfahrungen bieten die umfassendsten 
Lernsituationen für die Kinder und stellen somit nachhaltiges Lernen dar. Diesen umfassenden 
Lernraum bietet vor allem die Natur mit ihrem Erfahrungsraum. Hier können sie die Welt mit allen 
Sinnen begreifen und dabei sowohl ihre synaptischen Verknüpfungen im Gehirn wie auch ihr 
motorisches Geschick schulen. Mit dem Bedürfnis Selbstverwirklichung in diesem Zusammenhang, 
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zeigen die Kinder auch ein deutliches Bedürfnis nach diesen Erfahrungen, Wissen über Abläufe 
und Zusammenhänge und werden zu Forschen in ihrer eigenen kleinen Welt.  
 
Weitere Aspekte der biologischen Entwicklung stellt die 
körperliche Entwicklung in Bezug auf das Geschlecht dar. Im 
Kindergartenalter nehmen Mädchen und Jungen dieses immer 
deutlicher wahr und setzen sich intensiver damit auseinander. 
 

c) Gesundheitserziehung 
Die Herausbildung von gesundheitsförderlichem Verhalten kann 
nicht früh genug beginnen, denn grundlegende Einstellungen und 
Gewohnheiten entstehen in den ersten Lebensjahren und sind 
maßgeblich daran beteiligt, wenn später Gesundheitsprobleme wie zum Beispiel Sucht und 
Übergewicht auftreten. Zu den Zielen der Gesundheitserziehung im Kindesalter gehört, dass die 
Heranwachsenden lernen, ihre eigene Gesundheit zu erhalten und zu fördern. Schwerpunktmäßig 
geht es dabei um folgende Inhalte: 

- regelmäßigen Körperpflege und Sauberkeit 
- gesundes Ernährungsverhalten 
- Freude an Bewegung 
- Engagement für eine gesunde Umwelt 

Gesundheit und Wohlbefinden von Heranwachsenden hängen in hohem Maße von ihren 
gesellschaftlichen Chancen ab. Wenn die Grundvoraussetzungen, wie 
zum Beispiel Nahrung, Wohnung und ökonomische Sicherheit, nicht 
gegeben sind und Kinder unter sehr ungleichen Lebensbedingungen 
aufwachsen, wirkt sich das auf die Gesundheit und auf das 
Wohlbefinden von Heranwachsenden langfristig aus; ihre körperliche, 
psychische und soziale Entwicklung wird unterschiedlich verlaufen. (vgl. 
Krause o. J., o. S.)  
 

5.2 Anthropologische Entwicklung 
In der Anthropologie wird das Verhalten des Menschen erforscht und warum der Mensch ist wie 
er ist. (vgl. Seehafer o. J., o. S.) 
 

a) Der Mensch beeinflusst von Umwelt, Anlagen (Gene) und Eigenaktivität 
 

UMWELT 

   ANLAGEN (GENE)    EIGENAKTIVITÄT 
 
Als kompetente Säuglinge kommen Kinder auf die Welt und bringen alle nötigen genetischen 
Anlagen mit, um sich weiterzuentwickeln. So wird das neugeborene Kind mit einer biologischen 
Grundausstattung geboren welche die Fähigkeiten im Gehirn und Körper, sowie die 
Wahrnehmung beeinflussen. Doch nicht nur die genetischen Anlagen spielen bei der Entwicklung 
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des Kindes eine Rolle, sondern auch Umwelt und die Eigenaktivität 
des Kindes. Unterschiedliche genetische Ausgangslagen können 
durch die Umwelt aufgehoben werden, z.B. eine Brille bei 
schlechten Augen usw. Die Eigenaktivität des Kindes bestimmt, ob 
das Kind neugierig seine Umwelt erforscht oder sich ängstlich 
zurückzieht. Also in welchem Maß das Kind selbst seine 
Entwicklung vorantreibt. Alle drei Komponenten, also die Gene, die 
Umwelt und das Kind selbst haben einen wesentlichen Einfluss auf 
seine Entwicklung. (vgl. Roth 1971, S. 151ff) 
 

b) Der Mensch als lernendes Wesen 
Wir gehen von dem kompetenten Kind aus, welches Lernen möchte und Forscher in seiner 
eigenen Welt ist. Gleichzeitig ist es jedoch auch bildungsfähig und bedarf der Bildung. Im 
Unterschied zu den Tieren hat der Mensch nur wenige Urinstinkte (z.B. Greifreflex usw.) welche 
sein Verhalten bestimmen. Die Kinder müssen alle Verhaltensweisen, Gesetze der Welt und 
Regeln im Miteinander von Anderen lernen und für sich erforschen. Gleichzeitig brauchen sie 
dabei Liebe und Fürsorge und eine intensive Begleitung durch den Erwachsenen. (vgl. Roth 1971, 
S. 19ff) Lernen beim Kind folgt den Interessen des Kindes. Es gestaltet von Geburt an Entwicklung 
aktiv mit, übernimmt entwicklungsangemessene Verantwortung, ist auf Selbstbestimmung und 
Selbsttätigkeit angelengt, will sich selbst entwickeln und braucht Möglichkeiten zur 
Selbstentwicklung. Kinder lernen dabei durch eigenes Tun.  
 

c) Der Mensch als soziales Wesen 
Im Zuge des Entwicklungsprozesses ist der Mensch auf Kontakt und Beziehungen zu anderen 
Menschen angewiesen, um seine Identität zu entwickeln. (vgl. Wulf, Zirfas 2014, S. 16ff) Er kann 
somit auch als soziales Wesen bezeichnet werden. Der Mensch wird, laut einem Zitat von dem 
Religionsphilosophen Martin Buber, erst am Du zum Ich. Gemeint ist hier, dass der Mensch seine 
Identität erst in der Auseinandersetzung mit einer anderen Person entwickeln kann. Durch den 
Austausch mit einer anderen Person, können wir ein Gefühl für unser Selbst, das „Ich“, entwickeln. 
(vgl. Buber 2008, S. 3ff) Daraus kann erschlossen werden, dass die Kinder soziale Kontakte 
brauchen aber auch wollen und sie sogar suchen. Beziehung und Beziehungsgestaltung stellen 
Grundbedürfnisse des Menschen und somit auch das Kindes dar. 

 
5.3 Entwicklungspsychologie 

Der Bereich der Entwicklungspsychologie ist ein Teilgebiet der Psychologie und untersucht die 
Entwicklung eines Menschen im Laufe seines Lebens. (vgl. Zimbardo 1983, o. S.) Darunter fallen 

die verschiedenen Entwicklungsbereiche der Kinder, sowie 
auch das Lernen und wie dieses funktioniert.  
 

a) Lernen 
Der wichtigste Punkt hier ist für uns, dass jedes Kind in 
seinem eigenen Tempo lernt. Das eigene Tun und 
Ausprobieren steht im Mittelpunkt, sowie das Forschen. Das 
Kind lernt durch Selbsterfahrung mit allen Sinnen. (vgl. 
Schäfer 2014, S. 24ff) Lernen funktioniert dabei als ein 
konstruktiver Lernprozess – auch als konstruktivistische 
Lerntheorie bezeichnet. Sie erklärt deutlich, dass jeder auf 
der Grundlage seiner Erfahrungen lernt und daraus seine 
Werte, Überzeugungen, Verhaltensmuster und 
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Vorerfahrungen bildet. Wissen wird anhand von Experimenten und Erfahrungen gebildet und nach 
Interessen ausgebaut. (vgl. Sutter 2009, S. 42) Selbsterfahrung und damit ein ganzheitliches 
Lernen passiert bei Kindern zentral im Spiel. Im Spiel wird die Realität rekonstruiert, kreative 
Lösungswege gesucht, Forschungen betrieben, mit seinem Gegenüber in Kontakt getreten und 
emotionale Erfahrungen gemacht. (vgl. Schäfer 2014, S. 24ff) Die Art des Spieles und damit auch 
die Lerninhalte orientieren sich an den Stärken, Bedürfnisse und Interessen des Kindes. Des 
Weiteren spielen andere Kinder und Erwachsene als Nachahmungsobjekte und damit Vorbilder 
eine wichtige Rolle im Lernprozess. Die Umwelt und der Rahmen (Ort, Material) müssen sich den 
Bedürfnissen des Kindes anpassen und attraktiv für das Kind sein. 
 

b) Beziehung und Bindung 
Grundlage für das Lernen stellt die ‚sichere Bindung‘ des 
Kindes dar. Der englische Kinderpsychiater und 
Psychoanalytiker John Bowlby hat bereits in den 1950er 
Jahren festgestellt, dass der Säugling das angeborene 
Bedürfnis hat, in unsicheren Situationen die Nähe, die 
Zuwendung und den Schutz einer vertrauten Person zu 
suchen. Die wichtigste Funktion der Bindungsperson ist es 
hierbei, den Säugling bzw. das Kind in Situationen von 
Bedrohung zu schützen und ihm emotionale und reale 
Sicherheit zu geben. Erst wenn das Bindungsbedürfnis 
durch eine sichere emotionale Basis sichergestellt ist, kann 
das Kind lernen, forschen und entdecken. (vgl. Stegmaier o. 
J., o. S.) Dabei benötigt das Kind Lob und Anerkennung und 

eine liebevolle Begleitung durch den Erwachsenen. Das Kind kann dabei mehrere Bezugspersonen 
haben, die ihm Sicherheit geben. Um das Kind hier nicht in Konflikt oder Zweifel zu bringen, sollten 
diese sich untereinander verstehen und wertschätzen. 
 

c) Entwicklungsbereiche 
Die Entwicklung des Kindes kann in mehrere unterschiedliche Bereiche unterteilt werden, dazu 
zählen: 
 

I. Sprachentwicklung 
Das Denken und Sprechen sind untrennbar miteinander verknüpft. Das Sprechen kann sich beim 
Kind nur entwickeln im Kontakt mit Erwachsenen und Kindern. (vgl. Textor 2000, Entwicklung von 
Denken und Sprechen) Kinder unter zwei Jahren sind in der vorsprachlichen Phase, sie setzen 
Laute zur Kontaktaufnahme und zum Gefühlsausdruck ein. Erst im Anschluss dieser Phase 
funktionieren Denken und Sprache zusammen. Kinder gelangen mit wachsendem Spracherwerb 
zur selbstgesteuerten Kommunikation und Handlung. Grundlegend ist jedoch festzuhalten dass 
jedes Wort, welches laut ausgesprochen wird, zuerst ca. 50 mal zuvor 
gehört werden muss, damit das Kind dieses versteht. (vgl. Textor 2000, 
Denken und Sprechen) 
Nach der Sprachentwicklung geht es weiter mit dem Schriftspracherwerb, 
oder auch dem ‚Literacy‘-Bereich. Literacy wird bereits in der frühen 
Kindheit grundgelegt, da Kinder in ihren Familien unterschiedliche 
Erfahrungen mit der Lese-, Erzähl- und Schriftkultur machen. Vielfältige 
Erfahrungen mit Sprache, Vorlesen, (Bilder-) Büchern, Schrift usw. fördern 
bessere Sprach-, Lese- und Schreibkompetenzen bei Kindern. (vgl. Textor o. J., o. S.) 
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II. Sozial- Emotionaler Entwicklungsbereich 
Der Umgang mit Emotionen muss ebenfalls wie alles 
andere erlernt werden und dabei vor allem drei wichtige 
Aspekte: der Emotionsausdruck, das Emotionsverständnis 
bzw. –wissen und die Emotionsregulation. Sie werden vom 
Kind ab der Geburt erlernt und laufen dabei eng 
miteinander verknüpft und überwiegend parallel. (vgl. 
Frech 2008, Meilensteine der emotionalen Entwicklung) 
 
Entwicklungsaufgabe für Kinder besteht in ihren ersten 
Lebensjahren darin, Kompetenzen zu erwerben, durch die 
sie im Umgang miteinander selbstsicher und selbständig 
werden und mit ihren Gefühlen sowie den Gefühlen 

anderer angemessen umgehen können. Ab dem Eintritt in den Kindergarten treten vor allem 
Veränderungen in den Beziehungen zu den Elternteilen in den Vordergrund, dass Kind hat die 
Aufgabe seine Beziehungen zu erweitern und neue Beziehungen zu entdecken. Sie müssen sich an 
andere soziale Systeme und ihre Regeln, wie die Kindergartengruppe, anpassen, neue 
Beziehungen zu anderen Kindern und Erwachsenen eingehen und insofern lernen, mit anderen zu 
kooperieren, sich in der Gruppe zu behaupten und mit anderen 
teilen. Hinzu kommen Aufgaben im emotionalen Bereich: Das Kind 
muss mit der familiären Trennung und daraus eventuell 
entstehenden Frustrationen umgehen lernen. Im Übergang von 
Kleinkind zu Vorschulkind lässt sich die Erweiterung der sozialen 
Kompetenzen vor allem an der zunehmenden Fähigkeit zur 
Kooperation im Spiel, dem prosozialen Verhalten und der 
wachsenden Empathiefähigkeit sowie dem Aufbau von 
Freundschaften ablesen. (vgl. Roux 2008, o. S.) 
 

III. Grob- und feinmotorische Entwicklung 
Die grob- und feinmotorische Entwicklung beim Kind umfasst viele Teilbereiche. Grundlegend ist 
jedoch die Körperwahrnehmung, d.h. die Nutzung und bewusste Anwendung aller Sinne und 
Wahrnehmungsbereiche. Die Körperbeherrschung bildet den zweiten wichtigen Teilbereich. Die 
bewusste Ausführung von Bewegungsabläufen, Abschätzung von Kraftaufwand, Geschwindigkeit 
und Gleichgewicht. Hinzu zählt auch die Handkontrolle als feinmotorischer Bereich, indem das 
Kind die Finger und Hand für verschiedene Tätigkeiten wie z.B. fädeln, schneiden usw. gezielt 
einsetzen kann. Durch Ausprobieren und damit einer vielfältigen Körpererfahrungen, vor allem 
auch mit den eigenen körperlichen Grenzen in unterschiedlichen Bereichen, lernt sich das Kind 
hier kennen und entwickelt sich weiter. Motorik begleitet das Kind hierbei durch seinen ganzen 
Tag, in allem was es tut und nötig für die Erledigung verschiedener Aufgaben, vor allem im Spiel. 
Gleichzeitig bietet die Natur die intensivste Körpererfahrung für das Kind und die stärkste 
Schulung seiner Sinne. (vgl. Perras o. J., o. S.) 
 

IV. Kognitiver Entwicklungsbereich 
Das kindliche Denken entwickelt sich von Geburt an. Es ist eng verknüpft mit der Entwicklung in 
anderen Bereichen der Entwicklung, z.B. mit der Bewegungsentwicklung und der Sprache. Das 
Kind lernt allmählich, immer komplexer zu „denken“, wenn auch noch auf seine eigene kindliche 
Weise. Denn bis ein Kind „erwachsen“ denkt, ist es noch ein langer Weg. 
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Mit Beginn des zweiten Lebensjahres beginnen Kinder, sich mit räumlichen 
Beziehungen auseinanderzusetzen und ihre räumliche Vorstellung zu 
entwickeln. Das Kind kann nun seine Erfahrungen immer mehr aktiv 
einsetzen. Etwa zur selben Zeit beginnt sich das Kind dafür zu 
interessieren, wie die Dinge funktionieren und wie es sie handhaben kann. 
Es möchte immer mehr selbst machen. Gegen Ende des zweiten 
Lebensjahres besitzt das Kind bereits eine stabile innere Vorstellung von 
Gegenständen und Handlungen, die es sich in seinem Spiel einprägt.  
 
Im dritten Lebensjahr kennen Kinder zwar schon Zusammenhänge von Ursache und Wirkung, 
können aber beides noch nicht wirklich voneinander unterscheiden. Je mehr sich das Kind 
sprachlich ausdrücken kann, umso mehr ist es in der Lage, Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, zu 
verallgemeinern und zu ordnen. Es bezieht zunehmend Maße, Symbole und Zeichen in sein 
Denken mit ein und entwickelt einen geradezu unstillbaren Wissensdurst. Gleichzeitig wird das 
Denken nun zunehmend von der „magischen Phase“ bestimmt: In der Vorstellung eines Kindes ist 
während dieser Phase nahezu alles möglich.  
 
Ab etwa vier Jahren entwickeln Kinder ein enormes Gedächtnis und beginnen einfache Mengen- 
und Zeitbegriffe zu verstehen. Die Vorstellungen der magischen Phase werden nun zunehmend 
von dem Kind selbst hinterfragt und weichen langsam aber stetig einem realistischen Denken. Sie 
geben sich nicht mehr zufrieden mit dem, was offensichtlich und sichtbar ist. 
 
Ab etwa fünf Jahren können Kinder die Lösung einer Aufgabe mehr und mehr durchdenken, ohne 
sie konkret ausprobieren zu müssen. Allerdings lernen sie auch jetzt immer noch am besten durch 
Erfahrung und eigenes Tun. Sie entwickeln allmählich ein Zeitgefühl und haben das Bedürfnis, zu 
lernen und etwas zu leisten – es wird jetzt bereit für die Schule. Vielleicht versucht es auch schon, 

seinen Namen aus Buchstaben zusammenzusetzen oder übt sich im Zählen.  
 
Im Alter zwischen sechs und sieben Jahren wird das kindliche Denken 
zunehmend logisch, auch wenn es immer noch an das Hier und Jetzt 
gebunden ist. (vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2017, o. 
S.) 
 

V. Resilienz 
Resilienz meint die Fähigkeit mit belastenden oder stressigen Situationen gut umgehen zu können. 
Die Widerstandsfähigkeit, welche es den Kindern ermöglicht trotz Belastungen zu lernen und sich 
zu entwickeln, ohne dass es dadurch komplett aus der Bahn geworfen wird. Dabei unterstützen 
das Kind bestimmte Schutzfaktoren, z.B.:  

1. Selbst- und Fremdwahrnehmung: die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle und Gedanken 
angemessen wahrzunehmen und sich selbst reflektieren zu können. 

2. Selbststeuerung: die Fähigkeit, die eigenen Gefühlszustände und das eigene Handeln 
regulieren zu können. 

3. Selbstwirksamkeit: ein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Überzeugung, ein Ziel 
auch gegen Widerstände erreichen zu können. 

4. Soziale Kompetenz: im Einschätzen sozialer Situationen und im angemessenen Umgang mit 
anderen. 

5. Stressmanagement: durch eine angemessene Einschätzung der Situation und das rechte 
Wissen um die eigenen Grenzen und Möglichkeiten. 



27 
 

6. Problemlösefähigkeit in Verbindung mit kognitiver Flexibilität: Gemeint sind Strategien zur 
Analyse und zum Bearbeiten komplexer Situationen unter Rückgriff auf vorhandenes 
Wissen und Können. 

Diese Schutzfaktoren sollten Kinder entwickeln um resilient mit unterschiedlichen schwierigen 
Situationen umgehen zu können und diese erfolgreich zu bewältigen. Eine erfolgreiche 
Bewältigung wie z.B. Übergang von Zuhause in den Kindergarten usw. unterstützt die Resilienz, da 
dies als Positiverlebnis abgespeichert wird. (vgl. Kunze o. J., o. S.)  

 
VI. Sexualentwicklung 

Im Zuge der Sexualentwicklung haben Untersuchungen zur 
Entwicklung des Körpererlebens festgestellt, dass sich Kinder von der 
Geburt bis ins Kleinkindalter (und selbstverständlich noch darüber 
hinaus) neugierig mit ihrem Körper beschäftigen. Im Verlauf solcher 
Körperuntersuchungen bzw. Körperspiele kommt es bei Säuglingen, 
Kleinkindern und Kindergartenkindern nicht selten zu 
Äußerungsformen wie schweres Atmen, verklärte Blicke, usw. Sie 
werden in der Fachliteratur als "sexuell" gekennzeichnet, weil sie 

erkennen lassen, wie wohlig und erregend dieses Körpererleben für die Kinder ist. Die sexuellen 
Körpererkundungen sind eine wichtige Grundlage für die weitere sexuelle Entwicklung, weil sich 
dabei ein immer klareres Bewusstsein hinsichtlich der Körperregionen herausbildet, die für das 
sexuelle Erleben entscheidend sind. 
 
Wie frei ein Kind sich fühlt seinen Körper zu erkunden, hängt stark davon ab, wie die Erwachsenen 
reagieren, mit denen es tagtäglich zu tun hat. Die meisten Erwachsenen gehen davon aus, dass die 
sexuellen Äußerungsformen von jungen Kindern mit den gleichen Empfindungen, Gefühlen, 
Leidenschaften usw. verknüpft sind, wie das bei Erwachsenen 
der Fall ist. Das ist aber höchst unwahrscheinlich. Denn die 
Bedürfnisse, Erfahrungen, Kenntnisse und Fähigkeiten junger 
Kinder unterscheiden sich grundlegend von denen Erwachsener. 
(vgl. Fried 2000, o. S.) Ein wichtiger Aspekt sind hier die Werte 
und Normen die dem Verhalten zugrunde gelegt werden. Klare 
Regeln helfen hier beiden Seiten. Für die Kinder muss Raum 
geschaffen werden, dass sie ihre Neugierde befriedigen kann 
und keine Hemmungen oder Blockaden in diesem Bereich 
entwickeln. 
 

5.4 Ethische Aspekte 
Der Mensch ist ein moralisches Wesen und hat damit unterschiedliche Werte und Normen 
verinnerlicht, nach denen er handelt. Sie haben zumeist für eine bestimmte Gesellschaft eine 
Bedeutung und werden unterschieden nach „sozialen Konventionen (z.B. Kinder sollen höflich 
sein) und Vorstellungen darüber, was ein gutes Leben ist oder was moralisch wichtig ist (z.B. die 
Wahrheit zu sagen, nicht zu lügen). (vgl. Böhmig et. al. 2006, S. 7) Die Moral eines jeden Kindes 
muss sich erst entwickeln, wobei diese eng mit der kognitiven Entwicklung des Kindes 
zusammenhängt. Die Moral entwickelt sich hier, laut Kohlberg, anhand verschiedener Stufen:  
 

Niveau A: Präkonventionelles Niveau bis 9 Jahre; konkrete Denkoperationen 

1. Stufe: 

Fremdbestimmung 

Der Mensch empfindet als gerecht, was Vorschriften und Autoritäten 
ihm vorgeben. Er hinterfragt diese nicht. Die von Autoritäten 
gesetzten Regeln werden befolgt, um Strafe zu vermeiden. 
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2. Stufe: 

Austausch mit anderen 

Rechthandeln besteht darin, die eigenen Bedürfnisse und 
gelegentlich die von anderen als Mittel zu befriedigen. Die Kinder 
orientieren ihr Verhalten an dieser Gegenseitigkeit, reagieren also 
kooperativ auf kooperatives Verhalten, und üben Rache für ihnen 
zugefügtes Leid ("Wie du mir so ich dir"). 

Niveau B: Konventionelles Niveau ab ca. 9 Jahre bis ins  Erwachsenenalter;  
teilweise abstrakte Denkoperationen 

3. Stufe: 

Interpersonelle 
Beziehungen 

Der Mensch empfindet als gerecht sich gegenüber Partnern loyal und 
zuverlässig zu verhalten und bereit zu sein, gegenseitigen 
Erwartungen zu entsprechen. Er fühlt Schuld bei Fehlverhalten 
gegenüber anderen und setzt gleichzeitig auch Erwartungen an sie.  

4. Stufe: 

Das soziale System 

Der Mensch empfindet als gerecht, seine Pflicht in der Gesellschaft zu 
erfüllen und zur Erhaltung des sozialen Systems beizutragen. Ihm ist 
bewusst, dass Regel, und die Einhaltung dieser, für ein 
Zusammenleben wichtig sind und richtet sich danach.  

Niveau C: Postkonventionelles Niveau eine Minderheit der Erwachsenen (ca. ab dem 20. 
Lebensjahr); abstrakte Denkoperationen 

5. Stufe: 

Sozialvertrag 

Der Mensch empfindet als gerecht, die grundsätzlichen Rechte und 
Pflichten anzuerkennen, die dem Wohl jedes einzelnen Individuums 
und der Allgemeinheit dienen. Moralische Normen werden jetzt 
hinterfragt und nur noch als verbindlich angesehen, wenn sie gut 
begründet sind. Nur etwa ein Viertel aller Menschen erreicht diese 
Stufe. 

6. Stufe: 

universeller ethischer 
Prinzipien 

Der Mensch empfindet als gerecht, andere Menschen nicht als 
Mittel, sondern als Zweck zu achten, und nur nach Maximen zu 
handeln, die ohne Einschränkungen verallgemeinert werden können. 
Das heißt das Leben von Werten steht im Mittelpunkt, welche für alle 
gelten und jedes Individuum achten. Die sechste Stufe wird 
schließlich nur noch von weniger als 5 % der Menschen erreicht. 

(vgl. Böhmig et. al. 2006, S. 9ff, 84.164.61.107 2016, o. S.)  
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Wir haben den Auftrag die Kinder zu fördern und sie zu begleiten in ihrem Entwicklungsprozess. 
Dabei orientieren wir uns am Bild vom Kind, welches die fachliche Grundlage unserer Arbeit 
darstellt. Anhand dessen ergeben sich verschiedene Ziele welche wir in Bezug auf die Kinder 
verfolgen: die Selbstkompetenz, die Sozialkompetenz, die Sachkompetenz und die Religiöse- und 
Wertekompetenz.  
 

6.1 Selbstkompetenz 
Wir verstehen unter Selbstkompetenz die Fähigkeit mit sich selbst 
umzugehen, sich selbst zu kennen und seinen Bedürfnissen 
entsprechend zu handeln. 

- Die Kinder kennen ihren Körper und nehmen ihre 
Grundbedürfnisse wahr. 

- Die Kinder können körperliche Grundbedürfnisse 
abschätzen, darauf eingehen und danach handeln (z.B. 
Körperpflege, Sinneswahrnehmung, Körpergrenzen, 
Koordination, bewusster Körpereinsatz, Ruhephasen, 
gesunde Ernährung, Bewegungserfahrungen, pos. Geschlechtsidentität, 
Körpererfahrungen). 

- Die Kinder fühlen sich innerhalb der Einrichtung sicher und können dadurch selbstaktiv und 
kreativ ihre Umwelt erforschen. 

- Die Kinder lernen nach eigenen Bedürfnissen, Stärken und Interessen. 
- Das Kind kann sich gezielt Wissen beschaffen, verstehen, aufbereiten und auf Situationen 

übertragen. 
- Die Kinder wenden gelerntes Wissen im Alltag an. 
- Die Kinder bewältigen Übergangssituationen erfolgreich (Familie -> Kiga / Kiga -> Schule) 
- Die Kinder sind selbstbewusst und können bewusst mit eigenen und fremden Gefühlen 

umgehen. 
- Die Kinder können mit Stresssituationen umgehen, nehmen Frustrationen wahr und 

können darauf eingehen. 
- Die Kinder können sich mit Werten auseinandersetzen und altersentsprechende 

Wertesysteme bilden. 
 

6.2 Sozialkompetenz 
Die Sozialkompetenz umfasst für uns alle Fähigkeiten und Werte 
welche Kinder im Umgang mit andren haben müssen, um eine 
wertschätzende und sorgende Gemeinschaft zu leben.  

- Die Kinder entwickeln eigene angemessene 
Konfliktlösungsmöglichkeiten. 

- Die Kinder können Beziehungen zu anderen Kindern und 
Erwachsenen aufbauen, diese gestalten und aufrechterhalten. 

- Die Kinder können sich in andere Personen einfühlen und auf 
diese Rücksicht nehmen. 

- Die Kinder finden sich in einer Gesellschaft zurecht, können ihre eigene Meinung vertreten 
und lernen andere Meinungen und Entscheidungen zu akzeptieren. 

- Die Kinder erleben demokratische Teilhabe im Alltag. 
- Die Kinder haben eine feste Bezugsperson die ihnen Sicherheit gibt. 
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6.3 Sachkompetenz 
Mit der Sachkompetenz sind alle Fähigkeiten und Werte gemeint 
welche notwendig sind um angemessen mit Dinglichem umzugehen. 
Hierzu zählen alle Materialien, Gegenstände und auch die Natur mit 
ihren Pflanzen und Naturmaterialien.  

- Die Kinder gehen in Austausch mit ihren Mitmenschen und 
erforschen und erkunden gemeinsam ihre Umwelt. 

- Die Kinder machen positive Naturerfahrungen. 
- Die Kinder zeigen Interesse an fördernden Spielmaterialien. 
- Die Kinder sind an eine gesunde und abwechslungsreiche 

Nahrung gewöhnt. 
- Die Kinder lernen sich und ihren Körper kennen. 

 

6.4 Religiöse- und Wertekompetenz 
In der Religiöse- und Wertekompetenz wird zum einen die Sensibilität 
im Umgang mit Religionen und die Toleranz gegenüber anderen 
Glaubensrichtungen gefasst. Jedoch auch die Kompetenz sich mit der 
eigenen Religion auseinanderzusetzen, sich Wissen darüber 
anzueignen, diese zu äußern und zu vertreten und in kritische 
Auseinandersetzung damit zu gehen. Des Weiteren wird das bilden 
eines Wertesystems und dessen Weiterentwicklung als wichtiger Teil 
dieser Kompetenz verstanden.  

- Die Kinder entwickeln ihre eigenen Wertvorstellungen. 
- Die Kinder gehen wertschätzend mit ihren Mitmenschen um. 
- Die Kinder entwickeln einen verantwortungsvollen Umgang mit ihrer Umwelt. 
- Die Kinder erweitern ihr Wissen über religiöse Themen, eignen sich religiöse 

Grundkenntnisse an und können diese in der Einrichtung ausleben. 
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7.1 Unser pädagogischer Ansatz 
Wir arbeiten bei uns im Kindergarten nach zwei pädagogischen Schwerpunkten: der „offenen 
Arbeit“ und dem „Situationsansatz“. 
 

a) Die offene Arbeit 
In der „offenen Arbeit“ mischen sich die „normalen“ Kindergartengruppen und sind geöffnet 
zueinander. Die Räume im Haus werden von allen Kindern gruppenübergreifend genutzt und es 
gibt jeden Bereich z.B. Bauecke, Puppenecke, nur noch einmal und dafür größer. Die Kinder dürfen 
dann während der Freispielzeit beide Gruppen und andere Räume nutzen und die Gruppen treffen 
sich zum Morgentreff und Abschlusskreis in der Gruppe mit den Gruppenfachkräften. Die 
Fachkräfte verteilen sich im Freispiel auf die Räume und Bereiche und begleiten die Kinder dort.  
 
Durch „offene Arbeit“ lernen Kinder schnell mit persönlichen Entscheidungen und Verantwortung 
umzugehen. Dadurch werden sie unabhängiger und eigenständig. Sie können nach ihrem eigenen 
Rhythmus leben, ihre Spielpartner frei wählen und entsprechend ihrer Möglichkeiten lernen, sich 
selbst zu organisieren. Zu den unterschiedlichen Räumen sollen Kinder einen freien und einfachen 
Zugang haben, damit sie ihren Tagesablauf innerhalb einer wiederkehrenden Struktur 
mitbestimmen können. In der Einrichtung gibt es durch eine größere Vielfalt an 
Bildungsangeboten auch mehr Raum für persönliche Interessen und Bindungen an individuell 
fördernde Bezugspersonen. 
 
In diesem Ansatz sind vor allem 10 Strukturmerkmale zentral – welche den Kindern und Erziehern 
Sicherheit und Struktur geben und nach denen offenes Arbeiten aufgebaut ist:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Regel, Kühne, 2001, S. 39 
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b) Der Situationsansatz 
Der „Situationsansatz“ meint in diesem Kontext, dass es für Kinder am einfachsten ist anhand 
realer Erfahrungen zu lernen und in alltäglichen Situationen.  
 
„Der Situationsansatz ist ein pädagogisches Konzept, das sich an den Lebenssituationen der 
jeweiligen Bezugsgruppe ausrichtet. Die Erzieherinnen beobachten, welche Situationen für die 
Kinder von Interesse und Bedeutung sind. (…) 
 
In der Auseinandersetzung mit dem Thema wird zunächst erkundet, wie unterschiedlich die 
verschiedenen Betroffenen diese Situation erleben. Einschätzungen und Gedanken der Erzieherin 
sowie Erfahrungen und Gefühle der Kinder bestimmen den Fortgang des Projektes. Dazu kommen 
auch Einflüsse von außen, die sich bei der Bearbeitung ergeben. Wir-Denken hat im 
Situationsansatz einen wichtigen Standort. Entscheidungen werden immer in einem sozialen 
Kontext getroffen, das heißt, die Auswirkungen auf die Gemeinschaft werden berücksichtigt. Das 
Ergebnis der Bearbeitung mit der Gruppe ist offen. Erzieherinnen sind Lehrende und Lernende 
zugleich.“ (Pausewang, Freya, 2014, S. 1ff) 
 
 

7.2 Unsere Altersgruppen 
Wir legen großen Wert darauf jedes Kind seinem Alter entsprechend zu fördern. Aus diesem 
Grund sind Spielmaterial und Raumaufteilung den verschiedenen Altersgruppen angepasst und 
unterschiedlich nutzbar. 
 

a) Altersgruppennamen 
Bei uns haben die unterschiedlichen Altersgruppen der Kinder eine eigene Benennung. Die Kinder 
lernen diese vom ersten Tag an und erleben dadurch ihr Wachsen im Kindergarten noch 
deutlicher. Hier gibt es bei uns Zwerge, Wichtel, Kobolde und Riesen. Die Alterszuordnung 
geschieht folgendermaßen:   
 

Kinder die im aktuellen Kindergartenjahr (September – August)… 

… 2/3 Jahre werden Zwerge 

… 4 Jahre werden Wichtel 

… 5 Jahre werden Kobolde 

„zurückgestellte“ Vorschulkinder Riesenkobolde 

… 6/7 Jahre werden  Riesen 
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b) Altersgruppenförderung 
Einmal pro Woche ist bei uns „Altersgruppentreff“! Hier hat jede Altersgruppe Gelegenheit an 
speziellen Angeboten für ihr Alter teilzunehmen. Die Kinderkonferenz und der Gefühlekreis finden 
ebenfalls in den Altersgruppen statt.  
 

I. Sinnesförderung - Zwerge 
Für die Zwerge ist dies ein Vormittag voller Spiel, Spaß 
und Co. Kinder brauchen verschiedene 
Sinneserfahrungen, um sich gut zu entwickeln und ihre 
Umwelt und sich selbst gut wahrzunehmen. Mit dem 
Thema „Unsere Sinne“ möchten wir an diesen 
alltäglichen Handlungen anknüpfen und den Kindern so 
verschiedene Körpererfahrungen ermöglichen. Die 
Sinnesförderung kann mit Hilfe von verschiedenen 
Materialien, wie (Naturmaterialien, Rasierschaum, 
Knete usw.) Naturerfahrungen (bei Spaziergängen), 
Hör- und Klangspielen, Herstellung von Fühl- und 
Duftsäckchen und vielen weiteren Körpererfahrungen geschehen.  
 

II. Raupe Nimmersatt – Wichtel 
Ziele für die Wichtel sind die spielerische Vermittlung 
und Förderung von Farben, Formen und Größen, der 
Wochentage, das Zahlenverständnis (Zahlen bis 5), der 
Sinne (Sehen, Schmecken, Riechen, Tasten), der 
Sprache (Wortschatzerweiterung, Sprechfreude), der 
Grob- und Feinmotorik, der Kreativität, des 
Sozialverhaltens und Gruppengefühls, des 
musikalischen Bereichs, der Körperwahrnehmung und 
Gesundheit (gesunde Ernährung). All diese 
Förderaspekte sind eingebettet in ein Thema, welches 
uns das ganze Jahr über begleitet. Hierfür eignet sich 
das Bilderbuch „Die kleine Raupe Nimmersatt“. Die pädagogischen Absichten bei „Die kleine 
Raupe Nimmersatt“ sind die Förderung der Sprache, das Erlernen von Grundwissen und die 
Förderung im mathematischen Bereich. Pädagogische Angebote wie Backen, Basteln, Musizieren, 
Bewegen und vieles mehr sind Teil dieser spielerischen Förderung. 

 
III. Entenland – Kobolde (& Riesenkobolde) 

Die Kobolde nehmen an „Entenland“ teil. Hier handelt es sich um 
ein Programm mit 24 Einheiten von Prof. Preis, indem die Kinder 
befähigt werden, in der Vielfalt und Flüchtigkeit der Dinge klare 
Strukturen und zuverlässige Beständigkeit zu erkennen. Die 
Gestaltung der sechs Lernfelder ist vor allem von folgenden vier 
pädagogischen Prinzipien geprägt: Ganzheitlichkeit, Selbsttätigkeit 
der Kinder, soziales Verhalten und Lernen in Zusammenhängen. 
Die Themenfelder umfassen Sortieren und Ordnen, Orientierung 
in Raum und Zeit, erste Erfahrungen mit Zahlen und 
Sprachförderung.  
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IV. Haus der kleinen Forscher, Zahlenland, Buchstabenland – Riesen 
Die Riesen haben in dieser Zeit „Riesenvormittag“. Dieser 
gliedert sich in drei Schwerpunktfelder und dient der 
gezielten Vorbereitung auf die Schule. Im Riesenvormittag 
erhalten die Riesen immer eine Wochenaufgabe in Form 
von 1-2 Arbeitsblättern. Sie haben dann die Möglichkeit 
diese innerhalb 1-2 Wochen eigenständig zu erledigen – 
dies geschieht freiwillig und ist kein muss.  
 
Im ersten Block von September bis Weihnachten werden 
verschiedene Experimente im Haus der kleinen Forscher 
durchgeführt, dabei lernen die Kinder Lösungen für Probleme zu finden und Zusammenhänge zu 
erklären.  

 
In der Zeit von Weihnachten bis Ostern geht die Reise in das 
Zahlenland. Dort beschäftigen sich die Kinder mit dem Zahlenraum 
von 1-10, üben den Zahlenweg bis 20 und erkunden in welche 
kleinen Zahlen eine große Zahl zerteilt werden können. 
 
Im letzten Block von Ostern bis zu den Sommerferien geht es in das 
Buchstabenland. Die Kinder reimen, klatschen Silben, sprechen und 
hören Laute und besuchen die Buchstaben ihrer Vornamen. Dabei 
üben sie vor allem die einzelnen Laute aus ihren Namen 
herauszuhören und entwickeln ein Bewusstsein für den 
Zusammenhang zwischen Laut und Buchstabe. Dabei werden 
feinmotorische Übungen (Schwungübungen) integriert.  
 

c) Raumgestaltung für die Altersgruppen 
Bei der Raumgestaltung achten wir darauf, dass die Materialien gut erreichbar, kindgerecht, klar 
strukturiert, übersichtlich und gut sichtbar aufbewahrt sind. Jede Altersgruppe findet für sein Alter 
entsprechendes Spielmaterial, wodurch wir eine Unter- oder Überforderung vermeiden möchten. 
Zum Beispiel sind die Tischspiele im Spielschrank nach den Alterssymbolen geordnet, ebenso das 
Lernmaterial in der Lernwerkstatt. Wir arbeiten mit Farben und Symbolen. Die Farbe signalisiert 
dem Kind die Gruppenzugehörigkeit und die jeweilige Altersgruppe. Dadurch kann es sich leichter 
zurechtfinden und orientieren. 
 

7.3 „Starke Kinder – Gute Freunde“ 
Im Kindergartenjahr 2018/19 wurde das ganze Team weitergebildet im 
pädagogischen Programm „Starke Kinder – Gute Freunde“. Hier handelt es sich 
um ein Programm zur Sucht- und Gewaltprävention bei Kindern. Die Kinder sollen 
Lebenskompetenzen Entwickeln und diese sollen gefördert werden. Aus diesem 
Grund setzt das Programm im frühen Kindesalter an, knüpft an vorhandene 
Ressourcen & Grundbedürfnissen der Kinder an, arbeitet kindorientiert, 
geschlechtssensibel, langfristig und nachhaltig.  
 
„Freunde“ ist ein von Rotary Clubs initiiertes und von der Stiftung FREUNDE getragenes 
Programm, zur Stärkung und Entwicklung von Lebenskompetenzen. Es hat 2009 den Bayrischen 
Gesundheitsförderungs- und Präventionspreis erhalten und seit 2017 ist die AOK Bayern 
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Kooperationspartner und möchte FREUNDE in alle bayrischen 
Kindertageseinrichtungen bringen. Weiter Informationen finden sie 
unter www.stiftung-freunde.de! 
 
Im Mittelpunkt von Freunde stehen die drei Freunde Johnny Mauser, 
Hans von Hahn und Waldemar das Schwein aus den 
Kinderbilderbüchern von Helme Heine welcher dieses Projekt mit seinen Bildern zentral unterstütz 
hat.  
 
FREUNDE fördert … 
 … das Selbstwertgefühl der Kinder 
 … ihre Kommunikationsfähigkeit  
 … ihre Sprachkompetenz 
 … ihre Einfühlungsvermögen 
 … den Umgang mit Gefühlen 
 … ihre Selbstwahrnehmung 
 … lösungsorientiertes Handelns 
 … kreatives und kritisches Denken 
 
Langfristiges Ziel ist ein resilientes und starkes Kind, das auch mit schwierigen Situationen 
umgehen kann. Dazu sollen bei den Kindern die hier oben genannten Lebenskompetenzen 
gefördert werden, Eltern und Fachkräfte geschult und die Materialien und Hilfsmittel langfristig in 
der Einrichtung eingesetzt und installiert werden. (vgl. https://bayern. 
jugendschutz.de/de/Schwerpunkte/freunde.php, Letzter Zugriff: 04.05.2019) 
 
Umsetzung in unserem Kindergarten: 

 Mit viel Gefühl: In jedem Raum hängen die 18 
Gefühlekarten aus dem Programm aus. So sind sie für die 
Kinder präsent, und die Kinder dürfen auch im Alltag die 
Karten nutzen. Einmal die Woche ist unser Gefühlekreis in 
dem wir bewusst mit den Kindern Gefühle besprechen, 
diese genauer anschauen und den aktuellen Tag mit seinen 
Erlebnissen besprechen.  

 Kinder die ihre Gefühle kennen und bennen können und 
den Umgang damit lernen, werden gestärkt für ihr Leben 
und ihren Weg.  

 

 Ein Platz zum Streiten: Damit die Kinder streiten lernen, haben wir 
hierzu in jedem Raum ein Streitsäckchen mit Karten zu den 
Schritten, dass wir immer wieder in Konfliktsituationen nutzen.  
1. Schritt: Was ist passiert?  
2. Schritt: Wie geht es jedem? - anhand der Gefühlekarten  
3. Schritt: Wie können wir die Situation lösen?  
4. Schritt: Lösung gefunden und umgesetzt 

 Kinder die Streiten können sind in der Lage auch langfristig 
Konflikte angemessen zu lösen und können besser mit Frustration 
umgehen. 
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 Kinder reden mit: Einmal die Woche gibt es bei uns im Abschlusskreis eine Kinderkonferenz, 
in der die Kinder ihre Meinung äußern dürfen, zu verschiedenen Dingen des Alltags z.B. 
Wünsche für die Brotzeit, Ideen für Geschenke für Mutter- und Vatertag, Regeln im 
Kindergarten und Lösungen für Probleme im Alltag, Projektthemen uvm.  

 Kinder die mitreden dürfen und, in einem für sie angemessenen Rahmen, Mitsprachrecht 
haben, wissen was sie wollen, können Entscheidungen Treffen und eigene Pläne und Ziele für 
ihr Leben entwerfen. 

 

 Inseln der Ruhe: Damit die Kinder sich entspannen können und immer wieder Ruhephasen 
haben, haben wir viele kleine Bereiche z.B. Gang, Bällebad, Leseecke zum Spielen und sich 
entspannen. Zudem Ruhen wir nach dem Mittagessen und wir bauen immer wieder 
Entspannungs- und Atemübungen mit in den Alltag ein. 

 Kinder die aktiv & konzentriert arbeiten können und auch entspannen, sind in der Lage 
eigenständig mit Stress umzugehen und für sich selbst zu sorgen, um langfristig gesund zu 
bleiben. 

 
7.4 Partizipation 

 
„Partizipation ist die Kinderstube der Demokratie.“ 
 
Partizipation kann übersetzt werden als Teilhabe, Beteiligung, Mitbestimmung oder Einbeziehung. 
Unser Ziel ist es die Kinder altersangemessen bei Entscheidungen zu beteiligen, da so den Kindern 
demokratische Strukturen vermittelt werden und ihre Persönlichkeit gestärkt wird.  
 
Durch die Mitbestimmung: 
 
lernen die Kinder, 

- sich mit Problemen konstruktiv auseinanderzusetzen. 
- Verantwortung für ihre Umgebung, ihr Leben und ihre Entscheidungen 

zu übernehmen.  
- mit verschiedenen Lösungsmöglichkeiten konstruktiv umzugehen. 
- ihre Bedürfnisse zu äußern und die Bedürfnisse von anderen Menschen zu respektieren. 
- Werte und Normen unserer Gesellschaft kennen. 
- Empathie. 

 
üben die Kinder,  

- ihre Kommunikationsfähigkeit und Sprach-
kompetenz. 

- die Frustrationstoleranz. 
- die Entscheidungsfähigkeiten. 
- eigene Lösungswege zu entwickeln. 
- demokratisch die eigenen Meinungen, Interessen 

und Bedürfnisse auszuhandeln. 
 
Durch die aufgeführten Punkte findet ein soziales Miteinander statt und die Kinder wachsen in 
demokratische Strukturen hinein. In unserer Einrichtung ist die Partizipation ein wichtiger 
Bestandteil des Alltags. In der regelmäßigen Kinderkonferenzen benennen die Kinder ihre 
Wünsche, Interessen und Bedürfnisse. Das pädagogische Personal greift diese auf und erarbeitet 
mit den Kindern eine Umsetzungsmöglichkeit. Die Themen der Kinderkonferenzen sind die 



37 
 

Mitbestimmung bei der Raumgestaltung der einzelnen Spielbereiche, Alltagsthemen der Kinder, 
Geschenke für die Eltern an Weihnachten oder zum Mutter- & Vatertag und die Planung und 
Durchführung der Angebote (z.B. den Ort der Ausflüge, die Themen der Projekte, das Essen am 
Koch- und Backtag). In der Freispielzeit wählen die Kinder ihr Spielmaterial, ihre Spielpartner, ihren 
Spielort und bestimmen die Länge ihrer Spieldauer, sowie ihre Spielintensität selbst.  
 

7.5 Kinderschutz 
Unsere Kindertageseinrichtung soll ein sicherer Ort für Kinder sein, bei 
dem die Mitarbeiterinnen einen Raum gewährleisten, in dem sich die 
Kinder wohlfühlen und bestmöglich entwickeln können. Wir sind dazu 
verpflichtet einen Schutzauftrag zu erfüllen, der die Kinder gegen jegliche 
Art von psychischer und physischer Gewalt schützt. (vgl. Art. 9A 
BayKiBiG, § 8a SGB VIII) 
 
Präventionsarbeit kann hauptsächlich dazu beitragen, dass dies gelingt. Wir achten vor allem auf 
ein angemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz. Mit Hilfe von Regeln und transparenten 
Strukturen wird deutlich, wie ein gewünschtes Verhalten aussieht. Wir möchten den Kindern eine 
gewaltfreie Sprache vermitteln. Da Kinder ihre Welt über Körper und Sinne erfahren, sorgen wir 
für eine anregende Umgebung, die geschützte Rückzugsmöglichkeit bietet und gleichzeitig offen 
ist für viele Lernerfahrungen. Besonders die Partizipation der Kinder an und in allen Bildungs- und 
Erziehungsbereichen stellt einen wichtigen Aspekt dar. Mitgestaltung und Mitwirkung wird als 
Recht der Kinder sichtbar. Für Mitarbeiterinnen, Eltern und Kinder sollen so die Wege der 
Rückmeldung und Beschwerde klar und einfach zugänglich sein.  
 
Institutionelle Intervention bei Verdacht und Vorliegen von (sexuellem) Missbrauch und/oder 
Gewalt gegen Kinder 
 
Gemeinsam mit den Mitarbeitern wurden ganz klare Verfahrensabläufe und Leitlinien bestimmt, 
auf die in Falle eines Missbrauchs zurückgegriffen werden. Liegen Anhaltspunkte für eine 
Gefährdung vor, muss zunächst qualifiziert abgeschätzt werden ob ein Risiko für das Kind besteht. 
Ziel ist es zunächst das Gespräch mit den Eltern aufzusuchen. Der nächste Schritt kann sein die 
„insoweit erfahrene Fachkraft“ (Mitarbeiterin des Jugendamtes) hinzuziehen um das Risiko zu 
beurteilen. Auch die Einschaltung des Jugendamtes kann eine Option darstellen, wenn 
beispielsweise die Hilfen nicht ausreichen, um die Gefährdung abzuwenden. In den jeweiligen 
Verfahrensschritten ist unsere Einrichtung dazu verpflichtet, die spezifischen 
Datenschutzbestimmungen einzuhalten. 
 

7.6 Räume und Funktion 
 

a) Dörfle 
Das Dörfle bietet den Kindern Platz für 
Rollenspiele und Tischspiele. Zudem ist es 
der Raum der Sonnenscheingruppe, indem 
der tägliche Morgentreff und 
Abschlusskreis der Sonnenscheinkinder 
stattfindet. Ein fester Bestandteil ist die 
Puppenwohnung in der zweiten Ebene. 
Alle weiteren Ecken werden je nach 
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Wunsch der Kinder oder auch jahreszeitlich bezogen in unterschiedliche Themenspielbereiche 
verwandelt. In einem abgegrenzten Bereich haben die Kinder die Möglichkeit Tischspiele und 
Puzzles zu machen. Der Raum bietet Platz für 12 Kinder, für die folgende Regeln gelten: Gespieltes 
muss aufgeräumt werden, bevor die Kinder den Raum verlassen und jeder passt auf sich, auf den 
anderen und auf das Material auf. 
 
Ziele für die Kinder: 
Wesentliche Ziele sind das die Kinder Erlebtes verarbeiten, die Sprache gefördert wird, sowie die 
Kooperationsfähigkeit, Empathiefähigkeit und der Umgang und die Bewältigung von Konflikten 
und die soziale Kompetenz. 
 

b) Klecksstüble 
Im Klecksstüble können die Kinder ihren kreativen Ideen freien Lauf lassen. 
Sie haben Zugriff auf Mal- und Bastelmaterial, sowie auf Experimentier-, 
Montessori- und Steckmaterial, welches regelmäßig ausgetauscht wird. 
Außerdem findet im Klecksstüble die Portfolioarbeit statt. In der 
Lernwerkstatt können sie ihren Forscherdrang befriedigen und der Raum 
bietet auch Platz für Rückzugsmöglichkeiten durch die 2. Ebene in der sich 
die Leseecke befindet. Zudem ist er der Treffpunkt der Regenbogengruppe 
für ihre täglichen Morgentreffs und Abschlusskreise. Der Raum bietet Platz 

für 12 Kinder, für die folgende Regeln gelten: Die Kinder dürfen das Material selber wählen und 
holen, bei besonderem Material müssen sie nachfragen. Ihren Arbeitsplatz müssen sie sauber 
verlassen und alle Materialien aufräumen bevor sie den Raum verlassen. Jedes Kind darf nur 
seinen eigenen Portfolio-Ordner betrachten, bei den 
anderen müssen sie das Einverständnis des Kindes 
einholen. 
 
Ziele für die Kinder: 
Wesentliche Ziele sind die Förderung der Kreativität, 
das Ausprobieren und Kennenlernen verschiedener 
Materialien, Förderung der Feinmotorik, strukturiertes 
Arbeiten, Wecken der Experimentierfreudigkeit, 
„Learning by doing“, Sprachförderung und 
altersgerechte Förderung in allen Bereichen.  
 

c) Schlemmerstüble 
Das Schlemmerstüble, mit der angegliederten Kinderküche, ist unser 
Ess- und Hauswirtschaftsbereich. Hier haben die Kinder die 
Möglichkeit Essen für das Buffet vor- und zuzubereiten. Sie dürfen 
hier jeden Tag am Brotzeitbuffet schlemmen oder ihr Mittagessen 
einnehmen. Im Bereich der Kinderküche steht hierzu der große 
Buffettisch, an dem jeden Tag die vorbereiteten Speisen aufgetischt 
werden. Im Schlemmerstüble stehen Tische und Stühle in Gruppen 

mit jeweils einer Kerze oder jahreszeitlicher Dekoration. Die Kinder können sich an den Schränken 
mit Teller, Glas und Besteck eindecken und jedes Kind hat einen festen Platz für sein Glas am 
Becherhalter. Zum ganz normalen Brotzeit betrieb, gibt es hier auch die Möglichkeit für die 
Kindern, in der Kinderbackecke, vegane Keckse oder anderes für die ganze Gruppe zu backen. 
Dazu gibt es Fotobackbücher für die Kinder, zum selbständigen Umsetzen der Rezepte.  
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Der Raum bietet Platz für 25 Kinder und es gibt klare Regeln. 
Die Kinder holen sich einen Teller am Buffettisch, legen darauf 
das ausgewählte Essen und suchen sich im Schlemmerstüble 
einen Platz. Anschließend holen sie ein Glas und schenken sich 
etwas zum Trinken ein. Nach Beendigung des Essens stellen die 
Kinder ihr Glas in den Becherhalter – an ihren persönlichen 
Platz – und Teller und Besteck auf dem Geschirrwagen ab.  
 
Ziele für die Kinder: 
Die Kinder sollen hier lernen ihre Essenswahl und – menge 
selber einzuschätzen und zu entscheiden, neue Erfahrungen 
mit Lebensmitteln und deren Verarbeitung machen, 
Gemeinschaftsgefühl erleben, die Selbständigkeit, Sauberkeit, 
Feinmotorik, Essenskultur und den Umgang mit Lebensmittel 
und Besteck üben und Sinneserfahrungen machen. 
 

d) Baustadl 
Baustadl ist der Raum, indem die Kinder die Möglichkeit zum Bauen und 
Konstruieren haben. Er bietet einen großflächigen Spielraum, mit 
Teppichen für die Kinder. Es befindet sich dort ein Regal, in dem 
wechselndes Spielmaterial wie z.B. Bausteine, Legos, eine 
Holzeisenbahn, Bauernhofmaterial uvm. ist. In einer Ecke des Raumes 
befindet sich eine Rampe mit unterschiedlichen Belägen. Bei höheren 
Bauelementen der Kinder holen wir Leitern oder Stühle zur Hilfe. Die 

Kinder haben so die Möglichkeit verschiedene Ebenen und 
Flächen zu nutzen.  
In diesem Raum dürfen 8 Kinder alleine oder mit einer 
Fachkraft spielen und die Regeln sind, dass jedes Kind auf sich 
selber achtet, auf den anderen und auf das Material. Gebautes 
darf nicht zerstört werden und nur nach Absprache 
wiederverwendet. Am Freitag wird alles abgebaut, damit zum 
Wochenbeginn alles wieder benützt werden kann. 
 
Ziele für die Kinder: 
Wesentliche Ziele sind Förderung der Feinmotorik, Kreativität, 
logisches Denken, Erlebtes nachspielen und verarbeiten, 
Nachbauen anhand von Plänen, Kommunikation und 
Kooperation. 
 

e) Sportstüble 
Das Sportstüble ist unser Bewegungsraum, welcher mit verschiedenen 
Matten, Sportkästen, einer Sprossen- und einer Kletterwand, mehreren 
Langbänken, ein Parcoursystem, ein Kletternetz und einem 
Materialschrank ausgestattet ist. Den Raum dürfen 6 Kinder alleine 
nutzen, sowie mehr wenn eine Fachkraft anwesend ist.  



40 
 

Die Regeln in diesem Raum sind, dass alle Kinder das 
frei verfügbare Material im Raum (Matten, Kästen 
usw.) alleine nutzen dürfen. Wollen die Kinder etwas 
aus dem Materialschrank (z.B. Bälle, Seile, Schaukel 
usw.) müssen sie eine Fachkraft Fragen, die den 
Schrank aufsperrt und das Material herausholt. Seile 
bekommen die Kinder nur, wenn eine Fachkraft mit im 
Raum ist. Die Kinder sollen auf sich und das Material 
aufpassen, sowie auf sich selbst. An der Sprossen- und 
Kletterwand darf nur mit einer Absicherung durch eine 
große blaue Matte geklettert werden. Ist eine Fachkraft 

mit im Raum hat diese die Möglichkeit zusätzlich Fahrzeuge, eine Schaukel, eine großes 
Kletternetz oder eine Rutsche mit den Kindern aufzubauen- und hängen. So dass diese Sachen von 
den Kindern genutzt werden können.  
 
Ziele für die Kinder: 
Wir fördern hier die Grobmotorik, sowie alle Bewegungsabläufe (z.B. laufen, rennen, klettern 
usw.). Die Kinder können ausprobieren und kreativ bauen, Ausdauer trainieren, 
Körpererfahrungen machen, Kräfte messen und Kommunikation und Kooperation mit anderen 
üben. 
 

f) Werkstatt 
In der Werkstatt haben die Kinder die Möglichkeit Holz zu verarbeiten. 
Sie ist ausgestattet mit einer Werkbank, Regalen für Holz, Behälter mit 
Nägel, Schrauben und Kleber, einer Wandhalterung für das Werkzeug, 
Hocker um besser an der Werkbank arbeiten zu können, eine Kiste für 
Abfallholz und einem Plakat auf dem die Regeln für alle Kinder noch 
einmal aufgezeigt werden.  
Den Raum dürfen zwei Kinder alleine nutzen wenn diese einen 

Werkstattführerschein gemacht haben. Bei diesem 
werden die Abläufe und Regeln und der Umgang mit dem 
Holz den Kindern nahegebracht. Zudem müssen die 
Kinder Kobold oder Riese sein um einen 
Werkstattführerschein machen zu können. Regeln sind, 
dass jedes Holzstück vor der Bearbeitung eingespannt 
wird, auf Finger aufgepasst werden muss und falls sich 
jemand verletzt oder sie Hilfe brauchen sofort eine 
Fachkräfte geholt werden muss. Nach Beendigung der 
Arbeit muss der Raum von den Kindern aufgeräumt und 
sauber verlassen werden.  
 
Ziele für die Kinder: 
Die Kinder sollen einen sicheren Umgang mit dem Werkzeug, Feinmotorik, logisches Denken, 
Bauen nach Plan, Kreativität und Teamarbeit einüben. 
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g) Gang 
Im Hausgang gibt es einen kleinen 
Spielteppich auf dem die Kinder 
unterschiedliches Spielmaterial 
spielen können. Dazu werden in der 
Sonnenscheingruppe drei Kisten 
gelagert mit (z.B. Playmobil 
Ritterburg, Holzeisenbahn usw.). 

Hier können die Kinder eine auswählen und mit auf den 
Spielteppich nehmen. Den Teppich können vier Kinder 
gleichzeitig nutzen. Nach Ende des Spielens räumen die 
Kinder die Spielkiste wieder ein und bringen sie zurück in die Sonnenscheingruppe.  
 
Ziele für die Kinder: 
Ziele hier ist, dass die Kinder ihr kreatives Spiel üben und in einer Kleingruppe konstruieren, 
Rollenspiele entwickeln und sich begegnen.  
 

h) Bällebad 
Im Bällebad haben zwei Kinder die 
Möglichkeit sich zurück zu ziehen und 
während des Freispiel zur Ruhe zu kommen. 
Das Bällebad ist bewusst in einer Nische 
abseits der Gruppenräume eingelassen, da 
dieser Raum sich selbst begrenzt können 
sich die Bälle nicht weit im Haus verteilen. 

Zudem haben die Kinder hier die Möglichkeit zur Ruhe zu kommen 
oder überschüssige Energie raus zu lassen und stören damit keinen. 
Das Bällebad dürfen zwei Kinder alleine nutzen. 
 
Ziel für die Kinder:  
Die Kinder sollen lernen ihr Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung und auch ihr Bedürfnis nach 
spezieller Körperstiumulierung selbst wahr zu nehmen. Dadurch wird die Selbständigkeit, die 
Resilienz und die Selbstregulation gefördert, sowie Konzentrationsfähigkeit und Förderung der 
Körperwahrnehmung.  
 

i) Garten 
Der Garten stellt für die Kinder auch am Vormittag während des Freispiels 
die Möglichkeit dar, frei in der Natur und an der frischen Luft spielen zu 
können.  
Dazu wurden mit den Kindern zwei Spielbereiche im Garten festgelegt: 
zum einen an der Hausseite der Regenbogengruppe vom Klettergerüst bis 
zum Rutschenhügel und an Hausseite der Sonnenscheingruppe vom 
Sandkasten bis zur Korbschaukel.  

Jeden Bereich dürfen jeweils zwei Kinder nutzen und die Kinder müssen dabei im jeweiligen 
Spielbereich bleiben, damit die Kinder von den Gruppenräumen aus noch beobachtet werden 
können. Die Kinder geben der Fachkraft in der Regenbogen- bzw. Sonnenscheingruppe Bescheid, 
wenn sie raus möchten und gehen dann durch die jeweilige Terrassentüre hinaus. Sie haben sich 
zuvor wettergerecht einzukleiden und im Garten müssen sie die Fachkräfte nach evtl. 
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Spielmaterial wie Fahrzeuge oder Sandspielzeug fragen. Den Garten dürfen ebenfalls nur Kobolde 
und Riesen alleine nutzen.  
 
Ziele für die Kinder: 
Die Kinder sollen hier Naturerfahrungen machen, sich bewegen und so ihre Grobmotorik und 
Sinne üben und neue Körpererfahrungen machen. 
 

7.7 Wie gerät kein Kind aus dem Blick? 
Jedes Kind hat einen Magneten mit seinem Foto, welches es an die Magnettafel im Gangbereich 
dem Raum zuordnet, in dem es sich aufhält. Da sich alle Räume auf einer Ebene befinden, erhalten 
wir stets einen guten Überblick über die Spielbereiche.  
Durch Dokumentationen in allen Funktionsräumen und Beobachtungen der Erzieher erhalten wir 
einen guten Überblick über die Entwicklung aller Kinder. Durch täglichen Austausch und 
regelmäßige Fallbesprechungen im Team sind alle Fachkräfte informiert, auch über Absprachen 
mit Eltern und Informationen für die Eltern. 
In den Haupträumen, wie Dörfle, Schlemmerstüble und Klecksstüble befindet sich immer jeweils 
eine Fachkraft. Sie ist über einen Zeitraum von ca. 3 Monaten fest in dem Raum, dann wechseln 
die Fachkräfte. Alle weiteren Fachkräfte und die Auszubildenden werden individuell in den 
anderen Räumen eingesetzt. 
 

7.8 Tages- und Wochenablauf 
Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick über unseren Tages- und Wochenablauf.  
 

a) Tagesablauf 
 
Vormittags: 
7:00 – 8:00 Uhr Frühdienst in der Sonnenscheingruppe 
Hier kommen die Kinder in der Sonnenscheingruppe an und dürfen der Fachkraft beim Herrichten 
der Räume und des Brotzeitbuffets helfen oder spielen. 
 
8:00 – 8:30 Uhr Ankommen in den Stammgruppen 
Die Kinder kommen in den Stammgruppen und spielen dort bis der Morgentreff beginnt.  
 
8:30 – 9:00 Uhr Morgentreff in der Stammgruppe 
Der Morgentreff wird von 8:30 – 9:00 Uhr durchgeführt. Hier 
können sich alle Kinder einen Überblick verschaffen was am 
aktuellen Tag passiert und wer von der Gruppe da ist. Dabei 
wird jeden Tag ein „Kerzenkind“ gezogen, welches die Kerze 
entzünden und verschiedene andere Aufgaben durchführen 
z.B. Wochentag benennen, Kinder zählen usw. darf. 
Anschließend entscheiden die Kinder in welchem Bereich sie 
spielen wollen und der Kreis wird mit einem Gebet beendet.  
 
9:00 – 11:00 Uhr Freispielzeit mit Brotzeitbuffet 
Die Kinder haben zwischen 9:00 – 10:30 Uhr die Möglichkeit Brotzeit zu machen. Die Brotzeit 
findet im Schlemmerstüble statt und wir bieten hier Getränke (Wasser, Apfelsaft) und ein 
Brotzeitbuffet an. Das Buffet umfasst täglich Brot mit verschiedenen Aufstrichen, Obst und 
Gemüse sowie, je nach Wochentag, Wurst & Käse, Müsli, Gebackenes oder Gekochtes. Die 
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Fachkraft im Schlemmerstüble erinnert die Kinder auch an die Brotzeit und führt eine Liste, wer 
schon gegessen hat.  
Im Freispiel haben die Kinder Zeit zum Spielen, Experimentieren und sich entfalten, dabei können 
sie zwischen den Räumen und anderen Bereichen wählen die 
geöffnet sind. Die Räume werden von uns Fachkräften begleitet 
und beaufsichtigt oder die Kinder dürfen diese in Kleingruppen 
alleine nutzen.  
 
11:00 – 11:30 Uhr Abschlusskreis 
Im Abschlusskreis treffen sich alle Kinder wieder in ihrer 
Stammgruppen spielen Stuhlkreisspiele, lesen ein Buch uvm.  
 
11:30 – 12:30 Uhr Abholzeit im Garten/Stammgruppe 
Im Garten haben die Kinder die Möglichkeit mit den Fahrzeugen 
des Kindergartens zu fahren, im Sandkasten zu spielen und die 
vorhandenen Spielgeräte zu nutzen. Bei schlechtem Wetter finden 
Angebote im Haus statt, z.B. Turnen im Sportstüble oder 
Spielekreis in der Gruppe. 
 
11:30 – 12:15 Uhr Mittagessen mit anschließendem Zähneputzen 
Sobald Ihr Kind in der Zeit von 11:30 – 12:30 Uhr im Kindergarten angemeldet ist, hat es die 
Möglichkeit am Mittagessen teilzunehmen. Wir bekommen dieses von der Seniorenbetreuung 
Vinzenz von Paul warm geliefert. Die Kinder nehmen das Essen gemeinsam im Schlemmerstüble 
ein und werden dabei von einer Fachkraft und unserer Hauswirtschaftskraft betreut. Die Kinder 
sollen von allem etwas probieren und können die Mengen ihres Essens selber entscheiden.  
Nach dem Mittagessen putzen alle Kinder ihre Zähne. Zahnbürsten, Becher und Zahnpasta werden 
von der Zahnputzaktion „Seelöwe“ gestellt. Das Zähneputzen dient bei uns nicht dazu den Kindern 
dieses richtig beizubringen, sondern mehr es in ihren Alltag zu integrieren und als „normal“ 
einzustufen.  
 
12:15 – 13:00 Uhr Ruhen 
Die Zwerge, Wichtel und Kobolde die über Mittag im Kindergarten sind gehen mit einer Fachkraft 
in das Schlummerstüble und legen oder sitzen sich dort jeder auf sein eigenes Bett um sich 
auszuruhen und zu entspannen. Dabei wird entweder ruhige Musik oder ein Hörspiel abgespielt. 
Die Riesen bekommen von einer Fachkraft eine Geschichte vorgelesen, hier wird immer ein Buch 
wie z.B. Räuber Hotzenplotz über mehrere Monate gelesen. 
 
Nachmittag:  
13:00 – 14:00 Uhr Freispiel in von den Kindern ausgewählten 
Räumen 
Die Kinder entscheiden nach dem Ruhen wo sie zum Spielen hin 
gehen wollen und die Fachkräfte verteilen sich mit ihnen auf die 
Räume.  
 
14:00 – 15:00 Uhr Angebot am Nachmittag 
- Dienstag: Aktionsnachmittag 
Am Aktionsnachmittag haben alle Kinder die Möglichkeiten mit 
den Fachkräften ihren Lebensraum kennenzulernen. Hier werden 
Ausflüge in die Natur gemacht oder verschiedenste Betriebe vor 
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Ort besucht und angeschaut z.B. der Besuch der Feuerwehr, 
Bauernhof, backen beim Bäcker usw. Zudem Besuchen wir hier 
immer wieder das Seniorenheim und die Senioren, basteln und 
machen verschiedene Spiele und Aktionen. Ziel ist immer die 
Inhalte nicht nur über Bücher kennen zu lernen sondern aktiv zu 
erleben. 
 
- Mittwoch: Riesennachmittag 
Am Riesennachmittag haben die Riesen Zeit sich mit Themen 
und Inhalten zu beschäftigen die sie besonders interessieren und 
der Vorbereitung auf die Schule dienen. Hier gibt es eine 
Mischung aus vorgegebenen Projekten wie z.B. Gesundheit, 
Verkehrserziehung usw. und Themen welche die Riesen sich 
selber aussuchen dürfen.  

 
- Donnerstag: Quasselnachmittag 
Die Quasselstunde deckt noch einmal speziell die 
Sprachförderung bei den Kindern ab. Hier leisten wir Stunden, 
welche vom Ministerium vorgegeben sind, um Kinder mit 
Schwierigkeiten in ihrer sprachlichen Entwicklung zusätzlich zu 
fördern. Willkommen sind jedoch alle Kinder! Zu Beginn des 
Jahres basteln wir hier immer mit jedem Kind eine Quasselkiste 
in der sich viele Materialien für Spiele rund um Mundmotorik 
verstecken. Anhand verschiedener Themen machen wir Spiele, 
Bücher, Lieder, Reime und vieles mehr um die Sprach und das 
Sprechen zu fördern. 
 
15:30 – 16:00 Uhr Gemeinsame Brotzeit 
Gemeinsam treffen sich die Kinder im Schlemmerstüble und essen den Nachtisch vom Mittagessen 
sowie andere Leckereien, z.B. Obst, Gemüse, Brot und Aufstriche.  
 
16:00 – 16:30 Uhr Abholzeit im Garten oder mit Freispiel im Haus 
Die Kinder werden nun abgeholt und freuen sich auf einen neuen Tag im Kindergarten.  
 

b) Wochenablauf 
Einmal die Woche finden verschiedene Angebote in unserem Kindergarten statt. Der Wochentag 
wird jedes Jahr neu festgelegt, da dieser sich aufgrund verschiedener Bedingungen immer wieder 
ändert.  
 

 Die Riesen haben einmal die Woche die Möglichkeit die Turnhalle der Grund- und 
Mittelschule Legau zu nutzen, dort findet das Riesenturnen mit zwei unserer Fachkräfte 
statt.  

 jeden Montag findet zum Abschlusskreis eine „Kinderkonferenz“ statt (Siehe Punkt 7.6) 
 am Donnerstag findet zur Abschlusskreis Zeit unser „Altersgruppentreff“ statt, dort erhält 

jede Altersgruppe eine spezielle Förderung. (Siehe Punkt 7.5, b)) 
 immer Freitags ist während der Abschlusskreiszeit unser „Gefühlekreis“ (Siehe Punkt 7.6) 
 Wir führen immer wieder kleine und große Projekte über das Jahr verteilt durch, wenn ein 

Projekt stattfindet gibt es dazu einen „Projekttag“. 
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7.9 Feste und Feiern und was wir sonst noch so machen 
 

a) Geburtstagsfeier 
Die Geburtstage der einzelnen Kinder werden möglichst zeitnah 
in der jeweiligen Gruppe gefeiert. Jede Altersgruppe hat hier 
seine Altersentsprechende Feier (Zwerge/Wichtel – 
Mäusegeburtstag, Kobolde – Hahngeburtstag und Riesen – 
Schweingeburtstag). Wir singen Geburtstagslieder, alle Kinder 
Gratulieren, es gibt ein Geschenk und das Geburtstagskind darf 
sich ein Spiel aussuchen, welches gespielt wird. Zudem lesen wir 
hier jedem Kind einen Rückblick zu seinem Jahr vor, welchen sie 
als Eltern zuvor schreiben dürfen.  

 
Sie dürfen zur Geburtstagsfeier Ihres Kindes einen Kuchen, 
Muffins oder ähnliches mitbringen. Das wird dann für alle in das 
Schlemmerstüble zur Brotzeit gestellt. Den Termin der Feier 
sprechen Sie bitte jeweils vorher mit Ihren Gruppenfachkräften 
ab. 
 

b) Naturtag 
Einmal pro Monat gehen wir mit einer Kleingruppe Kinder 
den ganzen Vormittag raus in die Natur. Erkunden die 
Jahreszeiten, gehen auf den Spielplatz, fahren Schlitten 
oder gehen in den Wald.  
 

c) St. Martin 
Wir feiern jedes Jahr St. Martin mit einem Umzug und Fest 
gemeinsam mit Ihnen als Eltern und auch Opa und Oma 
sind hier herzlich eingeladen. Diese findet jedes Jahr statt 
und dabei gibt es eine kleine Verköstigung seitens des Elternbeirats. Die Laternen für St. Martin 
können zuvor im Kindergarten gebastelt werden. Die Öffentlichkeit wird auch zu diesem Fest 
eingeladen.  

 
d) Kindergartenausflug 

Seit einigen Jahren ist es bei uns Tradition, dass wir im Frühjahr mit 
allen Kindern in einem großen Bus gemeinsam in ein 
Puppentheater fahren. Den Eintritt dafür zahlen Sie als Eltern, die 
Kosten für den Bus übernimmt der Kindergarten. 
 

e) Palmfeier 
Wir feiern mit Pfarrer Rollinger jedes Jahr eine kleine Palmfeier im 
Seniorenheim St. Vinzenz und Paul. Dazu sind die Eltern eingeladen 
und wir machen mit den Kindern eine kleine Palmprozession zum 
Seniorenheim und gestalten eine kleine Feier mit z.B. Liedern, 
Rollenspiel, Fürbitten usw. 
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f) Familiengottesdienst 
Wir sind ein katholischer Kindergarten und Glaube spielt bei uns eine große Rolle, daher gestalten 
wir zusammen mit Pfarrer Rollinger jedes Frühjahr einen Familiengottesdienst in der Pfarrkirche 
Legau.  
 

g) Fotograf 
Der Elternbeirat sucht jedes Jahr einen Fotografen aus, welcher im 
Frühjahr oder Sommer Einzel- und Gruppenfotos von jedem Kind macht 
und auch Geschwisterfotos nach Termin. Sie haben dann die Möglichkeit 
hiervon Abzüge zu bestellen.  
 

h) Tag der offenen Tür/ Kennenlernnachmittage 
Im Frühjahr findet entweder ein Tag der offenen Tür oder ein Kennenlernnachmittag statt, an dem 
alle potenziellen neuen Eltern und alle weiteren Interessierten Gelegenheit haben unsere 
Einrichtung anzuschauen und sich darüber zu informieren. 
 

i) Das größte Fest im Jahr 
Jedes Jahr feiern wir gemeinsam mit Ihnen als Eltern ein großes Fest, welches meist im Frühjahr 
oder Sommer stattfindet. Dies kann ein Sommerfest, Mutter- und Vatertagsfest o.a. sein. 
 

j) Schultüten basteln 
Kurz vor dem Sommer können die Eltern der Riesen über einen Bastelversand verschiedene 
Schultütensysteme zum selber Basteln aussuchen. Anschließend werden diese vom Kindergarten 
bestellt.  
 

k) Riesenausflug 
Um den Abschluss der Kindergartenzeit zu feiern, gehen die Riesen im Frühjahr auf einen Ausflug. 
Ausflugsziele sind z.B. Theater, Naturerlebnis oder anderes.  
 

l) Riesenübernachtung 
Für ein besonderes Erlebnis bei den Riesen, während der Abschiedsphase, sorgt die 
Riesenübernachtung. Hier dürfen die Kinder eine Nacht im Kindergarten schlafen. Abends gibt es 
noch eine kleines Programm und Spiele und am Morgen kommen die Eltern zu einem Frühstück 
um gemeinsam Abschied zu nehmen.  
 

m) Riesenverabschiedung mit Gottesdienst 
Der große Abschluss stellt dann der Riesenabschied mit Gottesdienst am 
letzten Kindergartentag dar. Hier werden, gemeinsam mit dem Kindergarten 
Arche Noah, die Vorschulkinder verabschiedet. Anschließend gibt es noch 
eine kleine Feier im Kindergarten. Hier sind die Vorschulkinder und ihre 
Familien eingeladen, es gibt ein Buffet und im Sportstüble wird für jedes 
Kind ein Abschiedstisch gestaltet.  
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7.10 Unser katholisches Profil 
Präambel: Unser Kindergarten Maria Stern orientiert sich am christlichen Menschenbild, wie 
unsere Namenspatronin Maria, es uns vorgelebt hat. Wir legen großen Wert auf die 
Wertschätzung des einzelnen Menschen, sowie der Natur. Die Nächstenliebe und der soziale 
Umgang miteinander sind uns sehr wichtig. 
Jeder Mensch ist ein einzigartiges Geschenk - von Gott geliebt, gewollt, und geschaffen, mit 
Stärken und mit Schwächen. Unser Ziel ist es 
jeden so anzunehmen, wie er ist und die 
Verschiedenheit der Kinder mit ihren 
unterschiedlichen Fähigkeiten, Bedürfnissen und 
ihrer jeweiligen Herkunft werden von uns begrüßt 
und angenommen. Wir unterstützen sie durch 
eine achtsame, liebevolle und verlässliche 
Begleitung sich positiv zu entwickeln. Dabei wird 
das Selbstwertgefühl gestärkt und  
Besonderheiten, die jeder Mensch mit sich bringt, 
können besser bewältigt werden. Dies führt  zur 
eigenen Achtsamkeit und Nächstenliebe. Denn 
nur wenn man sich selber annimmt, kann man 
sich auf andere einlassen. 
 

a) Leben entfalten in Gemeinschaft - Grunddienst: Gemeinschaft 
Perspektive der Kinder: Durch Förderung in Empathie, Akzeptanz und Toleranz wollen wir 
erreichen, dass ein christliches Miteinander möglich ist. Dies fundiert, darauf dass wir das Wort 
Gottes leben und wir Vorbild sind. Uns ist es wichtig den Kindern den barmherzigen Gott näher zu 

bringen. Wir begegnen jedem Kind offen und nehmen es so 
an wie es ist, mit seinen Stärken und Schwächen. Wir geben 
ihren Wünschen und Bedürfnissen auch in der Gemeinschaft 
Raum und jeder wird gehört, z.B. in Kinderkonferenzen, 
religiösen Angeboten, in den Gruppen.  
 
Perspektive der Eltern: Kindern und ihren Familien mit 
anderer Religionszugehörigkeit begegnen wir offen und 
schaffen ihnen Raum ihre Religion zu leben. Denn durch die 
Liebe Jesus entsteht Gemeinschaft. In dieser Gemeinschaft 
erleben die Kinder und Familien eine Kultur der Anerkennung 
und Ermutigung, z.B. bei der gemeinsam Feier von Festen und 
anderen gemeinsamen Aktionen. Jede Familie ist wichtig und 
daher unterstützen und begleiten wir jede Familie in ihrer 
Lebenssituation, z.B. durch regelmäßige Elterngespräche und 
Austausch, immer ein offenes Ohr 
für Anliegen.  

 
Perspektive der Mitarbeiter: Wir unterstützen uns im Team gegenseitig 
um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Dabei gehen wir offen und 
konstruktiv mit Konflikten und Anliegen der einzelnen Teammitglieder 
um, z.B. in regelmäßigen Teamsitzungen und Konzeptionstagen, wie 
auch gemeinsamen Aktivitäten.  
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Perspektive der Pfarrgemeinde: Die Pfarrgemeinde bietet für die Familien Kinder- und 
Familiengottesdienste, auch in Kooperation mit dem Kindergarten an um sich dort zu begegnen.  
 

b) Hände und Mund sprechen lassen, wovon das Herz gefüllt ist (vgl. Mt. 12,34) - Grunddienst: 
Verkündigung 

Perspektive der Kinder: Über das ganze Jahr vermitteln wir den Kindern 
religiöses Wissen und Brauchtum. Dies geschieht indem wir den 
religiösen Jahreskreis fest in unseren Alltag einplanen. Wir feiern Feste, 
wie Erntedank, Allerheiligen, Sankt Martin, Nikolaus, Weihnachten, Hl. 
Blasius, Aschermittwoch, Palmprozession und Ostern. Durch religiöse 
Angebote, kleine Andachten und Gottesdienste leben wir den Glauben. 
Die Kinder erfahren die frohe Botschaft und die Liebe Gottes. 
 
Perspektive der Eltern: Durch unsere Dokumentationen werden die 
Eltern über unsere Arbeit informiert und wir stehen ihnen bei Fragen 
gerne zur Verfügung.  
 
Perspektive der Mitarbeiter: Jeder Mitarbeiter in unserem Team ist in 
seinem eigenen Glauben gefestigt und bringt religionspädagogische 
Kompetenzen mit z.B. aus seinem persönlichen Glaubensbild oder Fort- 

und Weiterbildung. Mit dieser religionspädagogischen Kompetenz gestalten wir die Verkündigung 
mit den Kindern und den religiösen Alltag im Kindergarten.  
 
Perspektive der Pfarrgemeinde: Außerdem sind wir mit unserem 
Ortspfarrer in engem Kontakt, dieser unterstützt uns in unserer 
religionspädagogischen Arbeit, gestaltet öfters kleine Andachten im 
Kindergarten und wir feiern mit ihm einen Gottesdienst in der Pfarrkirche. 
Auch die Verantwortlichen unserer Pfarrei stehen uns stets mit Wort und 
Tat zur Seite. 
 

c) Gott und das Leben feiern - Grunddienst: Liturgie 
Perspektive der Kinder: In unserem pädagogischen Wochenablauf sind religiöse Elemente fest mit 
eingebaut. Täglich sprechen wir Gebete im Morgentreff und vor dem Essen, mit denen wir Gott 
danken wollen. Bei religiösen Angeboten, die mehrmals pro Monat stattfinden, entzünden wir 
symbolisch die „Jesuskerze“. Weiterhin werden Lieder und ganzheitliche Formen des Betens (z. B. 
großes und kleines Kreuzzeichen, Hände falten, Gesten beim Vaterunser) in unserem Ablauf mit 
eingebaut. 

 
Perspektive der Eltern: Die Eltern werden hierüber in 
den Elternabenden und über Aushänge informiert und 
die Kinder tragen dieses neue Wissen und die Rituale 
mit in ihr Zuhause. 
 
Perspektive der Mitarbeiter: Wir sind sehr gut 
ausgestattet mit Legematerial und Literatur in großer 
Vielfalt, die uns bei der Gestaltung der religiösen 
Angebote unterstützt und immer greifbar ist. Des 
Weiteren nehmen unsere Mitarbeiter regelmäßig an 
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Fortbildungen teil um sich spirituell weiter zu bilden.  
 
Perspektive der Pfarrgemeinde: Der Ortspfarrer und auch die Pfarrgemeinde helfen hier immer 
wieder mit neuem Materialien die Vielfalt zu erweitern.  
 

d) Nahe bei den Menschen - Grunddienst: Diakonie 
Perspektive der Kinder: Inklusion – bei uns ist jedes 
Kind willkommen! Wir verstehen unter Inklusion, dass 
jeder Mensch mit seinen Stärken und Schwächen, die 
er mitbringt angenommen wird und gleichberechtigt 
und selbstbestimmend am Leben teilhaben kann. 
Unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, 
Religionszugehörigkeit, Behinderung oder sonstigen 
individuellen Merkmalen. Im Vordergrund steht die 
Einzigartigkeit des Menschen. Unsere Aufgabe ist es 
wahrzunehmen, wo jeder Mensch steht um ihn dort 
abzuholen. Seine Stärken werden hervorgehoben und 

er wird unterstützt mit seinen Schwächen umzugehen. Dadurch kann eine realistische 
Selbstwahrnehmung entstehen. Durch Akzeptanz und Toleranz ist ein 
friedvolles Miteinander möglich und die Unterschiedlichkeit jedes 
Einzelnen ist eine Bereicherung, für die gesamte Einrichtung. Wir sehen 
in jedem Menschen ein gewolltes Kind Gottes. Wenn wir uns gegenseitig 
annehmen und akzeptieren leben wir christliche Gemeinschaft. Dies 
leben wir den Kindern vor und sind somit Vorbild für sie.  
 
Perspektive der Eltern: Vom ersten Tag an in unserer Einrichtung 
gestalten wir mit den Eltern eine Erziehungspartnerschaft, z.B. durch die erste 
Informationsveranstaltung, Aufnahmegespräch und anschließend regelmäßige Elterngespräche. 
Durch unsere Dokumentation in Elternbriefen und Aushängen und dem regelmäßigen Austausch 
geben wir Einblick in unsere pädagogische Arbeit und unterstützen Familien mit ihren Anliegen.  
 

Perspektive der Mitarbeiter: Wir nehmen die Lebenssituationen 
unserer Familien sehr bewusst wahr und gehen darauf ein. Wir 
holen regelmäßig Rückmeldung über unserer Arbeit durch z.B. 
die jährliche Elternbefragung ein. Wir sind vernetzt mit der 
Fachberatung Caritas, Frühförderstelle und KiTa Pastoral des KiTA 
Zentrum St. Simpert. Wir arbeiten nach den Richtlinien des 
Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplan und bemühen uns um 
Bildungsgerechtigkeit und z.B. auch Sprachförderung als Schüssel 
zur Welt.  
 
Perspektive der Pfarrgemeinde: Gemeinsam besuchen wir 
regelmäßig das ortsansässige Seniorenheim und schenken den 
Senioren dort unsere Zeit und Zuwendung. So bringen wir uns 
auch im diakonischen Dienst in die Pfarrgemeinde ein. 
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7.11 Gestaltung der Übergänge 
 

a) Die Eingewöhnung (Zuhause – Kiga) 
Für einen Stufenweisen und angenehmen Übergang für Eltern und Kind von 
dem Zuhause in den Kindergarten führen wir bei jedem Kind eine 
Eingewöhnung durch. Diese gestaltet sich wie folgt: 
 

1. Schritt: Das Aufnahmegespräch 
Das Aufnahmegespräch ist der erste ausführliche Kontakt zwischen Eltern und Bezugserzieher. Im 
Mittelpunkt steht das Kind mit seinen Bedürfnissen und die Eingewöhnung des Kindes in die 
Kindergartengruppe.  
 

2. Schritt: Die dreitägige Grundphase 
Ein Elternteil kommt drei Tage lang mit dem Kind in die Einrichtung, bleibt ca. 2 Stunden (meist 
vom Morgentreff bis zum Aufräumen vor dem Abschlusskreis) und geht dann mit dem Kind 
wieder. In den ersten drei Tagen findet kein Trennungsversuch statt. Der Elternteil verhält sich 
passiv, schenkt aber dem Kind volle Aufmerksamkeit – der Elternteil als sichere Basis. Der Erzieher 
nimmt vorsichtig Kontakt auf und beobachtet die Situation. Ihr Kind kann hier gerne ein 
sogenanntes  „Übergangsobjekt“ z.B. Kuscheltier mitnehmen.  
 

3. Schritt: Erster Trennungsversuch und Entscheidung über die Eingewöhnungsdauer 
Das Elternteil kommt am vierten Tag mit dem Kind in die Einrichtung, verabschiedet sich nach dem 
Morgentreff, wenn das Kind Kontakt zur Erzieherin aufgebaut hat, klar und eindeutig und verlässt 
den Gruppenraum für ca. 30 Minuten, bleibt aber in der Nähe.   
 
Variante 1: Kind bleibt gelassen oder weint, lässt sich aber rasch von dem Erzieher trösten und 
beruhigen und findet nach kurzer Zeit zurück in sein Spiel. Dann kann der Elternteil draußen die 30 
Minuten warten. 
Variante 2: Kind protestiert, weint, und lässt sich von dem Erzieher auch nach einigen Minuten 
nicht trösten bzw. fängt ohne ersichtlichen Anlass wieder an zu weinen. Dann holt die Erzieherin 
den Elternteil wieder in die Gruppe.  
 

4. Schritt: Stabilisierungsphase 
Variante 1: Kürzere Eingewöhnungszeit, 5. + 6. Tag langsame Ausdehnung der Trennungszeit, erste 
mögliche Beteiligung beim Wickeln (falls noch notwendig) und Beobachtung der Reaktion des 
Kindes; Elternteil bleibt in der Einrichtung. 
Variante 2: Längere Eingewöhnungszeit, 5. - 6. Tag Stabilisierung der Beziehung zum Erzieher; 
erneuter Trennungsversuch frühestens am 7. Tag; je nach Reaktion des Kindes Ausdehnung der 
Trennungszeit oder längere Eingewöhnungszeit (2-3 Wochen). 
 

5. Schritt: Schlussphase 
Das Elternteil hält sich nicht mehr in der Einrichtung auf, ist aber jederzeit erreichbar. Die 
Eingewöhnung ist dann beendet, wenn das Kind sich schnell vom Erzieher trösten lässt und 
grundsätzlich in guter Stimmung spielt und das Kind die komplette Buchungszeit in der Einrichtung 
verbringt. 
 
Etwa 1-2 Monate nach Abschluss, findet ein Eingewöhnungsgespräch statt, indem die Fachkraft 
den Eltern von dem aktuellen Tun und Erleben des Kindes berichtet, wie es sich eingewöhnt hat 
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und es findet ein gemeinsamer Austausch darüber statt wie alle Seiten die Eingewöhnung 
empfunden und erlebt haben.  
 

b) Schulbesuche (Kiga – Schule) 
Wir machen mit der Schule zu Beginn des Kindergartenjahres ein Kooperationstreffen an dem der 
Übergang von Kindergarten in die Schule gemeinsam für das kommende Jahr geplant wird.  
 
Damit die Kinder die Schule bereits vor dem Schuleintritt kennen lernen gibt es immer mindestens 
einen Schulbesuch, oder auch mehrere Besuche über das Jahr verteilt. An diesen können die 
Kinder vormittags oder nachmittags die Klassen und das Gebäude, sowie die Lehrer kennen 
lernen. Gemeinsam wird gespielt und auch einmal an einer Schulstunde teilgenommen.  
 
Im Frühjahr findet die Schuleinschreibung statt, an der alle Kinder bei der Schule durch die Eltern 
vorgestellt werden und angemeldet, bzw. von der Schule die Schulreife überprüft wird und 
endgültig über den Schuleintritt entschieden wird.  
 
Vor den Sommerferien kommt die Kooperationslehrerin zu uns in den Kindergarten und führt mit 
den Kindern den FIPS Einstiegstest für die „Flexklassen“ durch. Dabei spielen die Kinder ein Spiel 
am Computer durch welches ihr Wissenstand zu Zahlen und Mengen, Laute und Buchstaben 
überprüft wird. Dieser Test ist eine Hilfe für die Lehrer bei der genauen Planung und Gestaltung 
der Unterrichtsinhalte. Ziel ist es am Wissenstand der Kinder anzuknüpfen, damit keines über- 
oder unterfordert wird.  
 

7.12 Beobachtung und Dokumentation 
Für unsere Arbeit ist es wesentlich, dass wir die Kinder täglich beobachten und 
Entwicklungsfortschritte und Entwicklungsstände der Kinder dokumentieren. Nur so können wir 
unsere Raumgestaltung, die Angebote, Projekte und Förderschwerpunkt auf die Interessen und 

Bedürfnisse der Kinder ausrichten.  
 

a) Welche Ziele verfolgt Beobachtung? 
Beobachtung und Dokumentation kann unter verschiedenen 
Zielsetzungen erfolgen. Dabei entscheiden Ziel und Zweck der 
Beobachtung und Dokumentation über die Methoden und Verfahren. Im 
Groben kann man drei verschiedene Zielsetzungen für 
Beobachtungsverfahren unterscheiden: 
 

 
Beobachtung bezogen auf Messung und Diagnostik 
dient dem Ziel, die Fähigkeiten und Kompetenzen des einzelnen Kindes vergleichend zu erfassen, 
um z.B. Entwicklungsauffälligkeiten, falls vorhanden, frühzeitig zu erkennen.  
 
Beobachtung bezogen auf die Bildungs- und Entwicklungsverläufe jedes 
einzelnen Kindes 
dient dem Ziel der Dokumentation und Erstellung einer 
Bildungsbiographie (z.B. Portfolio) vor allem auch für das Kind, aber auch 
als Grundlage für Entwicklungsgespräche mit Ihnen als Eltern. 
 
Beobachtung bezogen auf die Bildungsthemen und Fragen der Kinder 
dient dem Ziel der Entwicklung von pädagogischen Angeboten, die die 
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Fähigkeit der Kinder sich zu bilden angemessen und individuell begleiten, unterstützen und 
herausfordern. 
 

b) Wie oft und wie beobachten wir die Kinder? 
Zu diesem Zweck wird für jedes Kind einmal pro Jahr der Beobachtungsbogen KOMPIK 
durchgeführt.  
 
Der Beobachtungsprozess beginnt mit der Planung. Eine Ausnahme sind dabei spontane 
Beobachtungen, die sich nicht planen lassen. Durch systematische Planung und Durchführung 
lassen sich aussagekräftige Beobachtungen machen, die dann dokumentiert und interpretiert 
werden.  

Der KOMPIK dient der Beobachtung und 
Dokumentation der Entwicklung von Kindern 
in der Kita. Er wurde am Staatsinstitut für 
Frühpädagogik (München) entwickelt. 
KOMPIK besteht aus einem Raster mit Fragen 
und Antwortmöglichkeiten aus elf 
Kompetenz- und Interessensbereichen, 
welcher hilft eine aussagekräftige 
Einschätzung zur Entwicklung eines Kindes zu 
geben. Das Besondere: Es blickt auch auf die 
Motivationslagen, das Befinden und soziale 
Beziehungen von kleinen Kindern.  
 

KOMPIK ist als Entwicklungsbegleitendes und stärkenorientiertes Verfahren konzipiert. Hauptziel 
ist ein breiter Einblick in die Entwicklung und das Lernen jedes Kindes – als Grundlage für 
pädagogisches Handeln in der Kita. Er unterstützt den fachlichen Austausch und die kollegiale 
Zusammenarbeit innerhalb der Einrichtung, ist eine wichtige Voraussetzung für das Team. und ist 
eine Grundlage für regelmäßige Entwicklungsgespräche mit Eltern. (vgl. Staatsinstitut für 
Frühpädagogik, o. J., o. S.) 
 
Die Beobachtungen werden von uns im Alltag durchgeführt. Dazu gibt es in jedem Raum einen 
Beobachtungsordner, in welchem die Kompetenzbereiche – zum Raum passend – für die Fachkraft 
zu jedem Kind abgeheftet sind. Bis Januar werden die Beobachtungen zu den Riesen durchgeführt, 
bis April zu den Kobolden und bis Juni für die Wichtel/Zwerge. Die Bezugserzieherin trägt alle 
Beobachtungen aus den Räumen zusammen und wertet diese mit Hilfe eines 
Computerprogramms aus. Hier kann auch eine Gruppe miteinander verglichen werden um so 
festzustellen ob die Förderung aller Kinder insgesamt passend abläuft.  
 
Der KOMPIK dient einem allgemeinen Überblick aller Entwicklungsbereiche. Zusätzlich sind wir 
verpflichtet SISMIK und SELDAK durchzuführen, durch welche die Sprachentwicklung nochmal 
genau angeschaut werden.  
 

c) Was ist eigentlich der Vorkurs Deutsch? 
Die geringen Kenntnisse der deutschen Sprache führen bei Kindern mit und ohne 
Migrationshintergrund nicht selten zu geringem Schulerfolg. Deshalb ist eine gezielte 
Sprachförderung schon vor Eintritt in die Grundschule notwendig. Die 
Grundlage für die Feststellung des Sprachstandes bildet die Beobachtung mit 
dem „SISMIK-Bogen“ (Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei 
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Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen) und dem „SELDAK-Bogen“ (Sprachentwicklung 
und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden Kindern) im Kindergarten. Hier wird am Ende des 
vorletzten Kindergartenjahres die sprachliche Kompetenz in der deutschen Sprache erhoben. 
 
2002 wurde der „Vorkurs Deutsch“ als Kooperationsmodell zwischen Grundschule und 
Kindergarten zur Deutschförderung vom Bayrischen Staat eingeführt. Hier werden Kinder mit und 
ohne Migrationshintergrund im vorletzten Jahr vor der Einschulung ohne oder mit geringen 
Deutschkenntnissen einmal pro Woche vom Kindergarten – bei uns die Quasselstunde – und bei 
Bedarf durch eine Lehrerin der Grundschule gefördert. Der Besuch des Vorkurses ist nicht 
verpflichtend. Kinder, die jedoch beim Zeitpunkt der Schuleinschreibung nicht über ausreichende 
Deutschkenntnisse verfügen und keinen Vorkurs besucht haben, können vom Schulbesuch 
zurückgestellt und zum Besuch eines Vorkurses verpflichtet werden. Sollte ihr Kinder für den 
Vorkurs Deutsch in Frage kommen, sprechen wir sie an und erläutern noch einmal alles genau. 
 

d) Wie geht es dann weiter?  
Die Ergebnisse der Beobachtung zu jedem Kind werden im Gruppenteam ausgetauscht und mit 
den Eltern im Entwicklungsgespräch, einmal pro Jahr, interpretiert. Anschließend werden Ziele für 
das Kind formuliert, was es im nächsten Jahr oder Monaten noch lernen soll, und festgehalten. 
Überprüft werden diese Ziele von der Bezugserzieherin und der Gruppe nach ca. sechs Monaten. 
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7.13 Die Fachkraft 
Fachkraft zu sein birgt viele Herausforderungen und Aufgaben, dazu hier ein kleiner Überblick.  
 

a) Grundsätzlich 
In Bezug auf die Einrichtung sind wir alle verantwortlich für alle 
Kinder und sehen diese als gemeinsame Kinder und das Haus als 
ein gemeinsames Haus. Wir bringen uns hier gleichwertig ein und 
engagieren uns für die Einrichtung und die Kinder. 
 
Jede Fachkraft die Gruppenleitung oder Zweitkraft, die in der 
Gruppe ist, ist verantwortlich für bestimmte Kinder. Sie stellen die 
Bezugserzieher der Kinder da und sind somit Ansprechpartner für 
die Eltern, Übernehmen die Beobachtungsdokumentation, führen 
Elterngespräche, übernehmen die Eingewöhnung und bei ihnen 
bündeln sich die Informationen zum Kind. Sie bringen die 
Informationen wieder ins Team ein und tauschen sich regelmäßig 

mit den Kollegen zum Kind aus. Die Kinder werden gleichmäßig auf die Fachkräfte verteilt und die 
Fachkraft ist im optimalen Fall von Beginn bis Ende der Bezugserzieher für das jeweilige Kind und 
begleitet es durch die Kindergartenzeit.  
 

b) Rollen der Fachkraft 
Wir als Fachkräfte haben im Alltag sehr unterschiedliche Rollen und Aufgaben. Im folgenden einige 
unserer zentralen Rollen als Überblick:  
 

1. Begleiterin: Wir begleiten die Kinder im Alltag, d.h. die Kinder abholen wo sie stehen und 
wahrnehmen was sie brauchen. Die Kinder beim Spielen begleiten, Spiele initiieren, bei der 
Kontaktaufnahme zu Spielpartnern helfen und den Umgang mit Konflikten beibringen. 
Zudem gestaltet sie den Raum und das Material und begleiten so indirekt die Kinder in 
ihrem Spiel, indem die Kinder sich wohlfühlen und dadurch zum Forschen eingeladen 
werden.  
 

2. Gesprächspartnerin: Wir hören den Kindern aktiv zu, gehen auf ihre Anliegen und Themen 
ein und greifen diese auf. Gemeinsam mit den Kindern finden wir Lösungen für Probleme, 
indem wir die Kinder bei der Lösungsfindung unterstützen, 
aber keine Lösung vorgeben.  

 
3. Organisatorin: Wir organisieren und planen unsere Arbeit, die 

Abläufe in der Einrichtung, Projekte und Aktionen, 
Tagesablauf, Feste und Feiern, pädagogisches Konzept und die 
Arbeitsabläufe im offenen Haus.  

 
4. Dokumentatorin & Entwicklungsbegleiterin: Wir 

dokumentieren die Entwicklung des Kindes und Beiträge oder 
Lernerfolge der Kinder, alleine oder gemeinsam mit den Kindern. Wir gleichen die 
Lernerfolge der Kinder und ihre Fortschritte in der Entwicklung mit den gesetzten Zielen für 
das Kind ab und filtern für die Eltern Fortschritte und Förderbedarfe der Kinder heraus. Wir 
fördern anschließend die Kinder anhand ihre Entwicklungsverläufe und stimmen darauf 
den Raum, das Material und die Angebote ab. 
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5. Vermittlerin und Multiplikatorin: Wir vermitteln zwischen Kindern untereinander, sowie 
zwischen Kindern und Kollegen, und Kindern und Eltern. Anschließend tragen wir unsere 
Beobachtung in die Teambesprechungen, um dort neue Ziele und Schritte für die 
Einrichtung und die Kinder zu planen und umzusetzen.  

 
6. Sicherheitsgeberin: Wir dienen als sichere Insel für die Kinder, durch unsere Beziehung zu 

ihnen, und geben dadurch Raum zum Experimentieren und Ausprobieren. Wir bieten Trost 
und Unterstützung bei Rückschlägen oder Herausforderungen 
für die Kinder.  

 
7. Moderatorin: Wir begleiten Gespräche der Kinder ohne uns 

dabei in den Mittelpunkt zu stellen. Wir beziehen Position für die 
Kinder und versuchen dadurch, deren Meinung zu stärken und 
ihnen Gehör zu verschaffen. Dabei sind wir empathisch und 
einfühlsam in unserer Moderationsrolle. 
 

8. Gestalterin: Wir gestalten die Umsetzung unserer Pädagogik und unser pädagogisches 
Handeln anhand der Bedürfnisse der Kinder, z.B. Angebote, Raumgestaltung, 
Materialgestaltung, Abläufe, Schwerpunkte, Projekte. Damit kreieren wir eine vielfältige 
Lernumgebung in der die Kinder forschen, experimentieren und sich neues Wissen 
aneignen können.  
 

9. Vorbild: Wir sind Vorbild für die Kinder und sind uns dessen bewusst. Wir leben ihnen das 
Verhalten autentisch vor, welches wir von ihnen erwarten bzw. welches sie entwickeln 
sollen z.B. im Bezug auf Konfliktlösung, Umgang miteinander, Gefahrenumgang.  

 
c) Beziehungsgestaltung zum Kind 

In der Beziehungsgestaltung zu den Kindern ist uns als erste die Herzlichkeit der Fachkraft in der 
Interaktion mit dem Kind wichtig. Wir wollen dem Kind ein Gefühl von Gesehen werden und 
Wertschätzung geben. Wir zeigen hier Fürsorge und Verlässlichkeit, damit das Kind sich sicher 
fühlen kann. Zudem ist uns die Achtsamkeit im Umgang mit dem Kind ein wichtiges Anliegen. Sie 
stellt den Beginn der 
Beziehungsaufnahme, in einer 
vorurteilsfreien, zugewandten, 
wohlwollenden und offenen Art, dar. 
Das Kind bekommt hier Raum, es 
selbst zu sein und wird darin 
gesehen und begleitet. Den letzten 
Aspekt im Beziehungsaufbau und der 
-gestaltung stellt die Resonanz dar. 
Hier versuchen wir Fachkräfte in das 
Kind hinein zu fühlen und gehen 
dabei in Resonanz mit den Gefühlen 
und Impulsen des Kindes. Das 
Erfühlte kann dann in Worte gefasst 
werden, um dem Kind zu zeigen, 
dass es gesehen und in seinen 
Bedürfnissen und seinem ureigenen 
Selbst bestätigt wird.  Quelle: Regel, Ahrens (2016, S. 28) 
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Unsere Aufgabe in der Beziehungsgestaltung zu den Kindern ist eine Balance aus fördernder, 
tragender und loslassender Erziehung.   
 
Der erste Faktor ist die Orientierung und Grenzsetzung als „Fördernde Erziehung“ denn Regeln im 
Umgang miteinander sind wichtig für die Kinder und uns Fachkräfte und schaffen Orientierung in 
der Einrichtung und im Alltag. Der zweite Faktor stellt die „Tragende Erziehung“ mit der 
Bindung/Beziehung und Zugehörigkeit dar. Sie gibt den Kindern und uns Fachkräften Halt und 
Sicherheit in der Einrichtung. Der dritte Faktor stellt die „Loslassende Erziehung“ dar, welche 
Eigenständigkeit und Unabhänigkeit beinhaltet. Das bedeutet, wir geben Kindern die Freiheit, 
auszuprobieren und eigene Erfahrungen zu machen.  
 
Die zweite Aufgabe ist das Herstellen der drei Kulturen in der Einrichtung. Wir schaffen eine 
„Kinderkultur“ in der die Kinder und ihr Spiel im Mittelpunkt stehen und sie sich hier mit ihrem 
Denken, ihrem Fühlen, ihrem Körper, dem Forschen und ihren Beziehungen auseinandersetzen 
und dabei wichtige Kompetenzen erwerben. Die „Lernkultur“ orientiert sich an den Bedürfnissen 
der Kinder und ihren Lerninteressen, Zugängen und Lernwegen, welche wir in die Planung 
miteinbeziehen. Die Kinder geben in Projekten und Angeboten den Weg vor wir folgen ihren Ideen 
und Bedürfnissen. Die „Kultur des Miteinanders“ stellt die letzte zu schaffende Kultur dar. Hier 
werden wir gemeinsam mit den Kindern aktiv, erleben Gemeinschaft, lösen zusammen Aufgaben 
und Probleme und gehen Fragen auf den Grund. 
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Wir als Team müssen gut zusammenarbeiten damit die Einrichtung läuft. Was hierzu alles 
notwendig ist wird im Folgenden aufgezeigt.  
 

8.1 Umgang und Werte im Team  
Wir pflegen einen offenen und wertschätzenden Umgang miteinander. 
Hierbei ist uns Empathie für den anderen, Rücksichtnahme aufeinander, ein 
Miteinander und gegenseitige Unterstützung und Beratung sehr wichtig. 
Wir tauschen uns regelmäßig und zeitnah über Informationen rund um die 
Einrichtung aus, treten nach außen einheitlich auf und verfolgen gleiche 
Ziele. Wir sind gegenüber unseren Kollegen hilfsbereit, zuverlässig und 
stärken uns gegenseitig den Rücken z.B. in Konfliktsituationen mit Eltern 
usw.. So kann Vertrauen wachsen und daher pflegen wir eine vertrauensvolle Beziehung 
zueinander. 
 

8.2 Stellenbeschreibungen 
Im Folgenden werden die einzelnen Positionen und die damit verbunden Aufgaben unserer 
Fachkräfte aufgezeigt und beschrieben. 
 

a) Leitung 
Die Leitung des Kindergartens leitet und organisiert die Einrichtung. Dies umfasst zum einen 
Verwaltungsaufgaben, Überprüfung des rechtlichen Rahmens, die Erstellung von Dienstpläne und 
einer Konzeption, die Kassenführung, die Abrechnung, der Einkauf und der Überblick über das 
Inventar (Gebäude, Spielplatz), die Jahresplanung, Elternbriefe, Organisation der Abläufe und 
Absprachen. Zum anderen muss sie die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern, der 
Trägerschaft, den Eltern und ihrem Personal pflegen. Hierzu zählt der regelmäßige Austausch und 
das Führen von Aufnahme- und Elterngesprächen, Teamsitzungen, sowie Mitarbeitergesprächen 
und Anleitung. Sie regelt die Krankheitsvertretung- und die Urlaubswünsche ihrer Mitarbeiter, 
sowie vieles weitere. 
 

b) stellvertretende Leitung 
Die zentrale Aufgabe der stellvertretenden Leitung ist es die Leitung zu unterstützen, nimmt ihr 
einige vereinbarte Aufgaben ab und vertritt sie im Falle von Krankheit oder Urlaub. 
 

c) Gruppenleitung 
Die Aufgabe der Gruppenleitung ist neben der Betreuung und Erziehung der Kinder die Leitung 
und Organisation der Gruppe, das Führen von Elterngesprächen und die Dokumentation ihrer 
pädagogischen Arbeit. Sie hat den Überblick über die Gruppe und der Kinder darin und arbeitet 
hierzu passende Angebote aus. In Gruppenteamsitzungen erstellt sie einen Wochenplan und 

bespricht mit ihren Kollegen welche pädagogischen Maßnahmen und 
Aktivitäten mit in den Alltag aufgenommen und mit den Kindern 
durchgeführt werden. 
 

d) Zweit/Drittkraft 
Die Zweitkraft ist der Gruppenleitung hierbei unterstützend tätig und 
übernimmt die ihr von der Gruppenleitung übertragene Aufgaben.  
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e) Zusatzkraft für bestimmte Angebote 
Die Zusatzkraft für bestimmte Angebote kommt nur an einem Tag pro Woche und übernimmt mit 
die Organisation, Vorbereitung und Durchführung einer bestimmten Aktion z.B. Riesennachmittag, 
Quasselstunde, Aktionsnachmittag.  
 

f) Auszubildende  
Für unsere Praktikanten steht in erster Linie im Vordergrund ihr in der 
Schule/im Studium erworbenes Wissen in der Praxis umzusetzen und 
anwenden zu lernen, aber auch vor allem neue Kenntnisse während der 
Tätigkeiten zu erlangen. Gleichzeitig sollte ein Praktikant während der 
Praktikumszeit dem Personal unterstützend unter die Arme greifen und 
somit ist auch sie eine wichtige Kraft im Arbeitsalltag. 
Ihre Aufgaben sind Unterstützung im Alltag, hauswirtschaftliche 
Tätigkeiten, Ideen einbringen und Mitgestaltung der pädagogischen Arbeit, von Fachkräften 
lernen, erlerntes Fachwissen umsetzten, langsames hineinwachsen in die Aufgaben einer 
pädagogischen Fachkraft, kennenlernen des ganzen Aufgabenfeldes, nach und nach 
Verantwortungsübernahme von einigen dieser Tätigkeiten zur Einübung, wird von durch eine 
bestimmte Fachkraft angeleitet und in der Ausbildung begleitet. 
 

8.3 Besprechungsstrukturen 
Ein Kindergarten mit so viel Personal und Kindern benötigt eine gute Absprache und Planung, 
damit alles reibungslos läuft. Dazu haben wir verschiedene Besprechungsformen.  
 

a) Kleinteam 
Montags zwischen 7 – 8 Uhr planen wir den Ablauf der Woche, 
verschaffen uns einen Überblick über die anstehenden Aktionen 
und Veranstaltungen, Änderungen im Dienstplan und Termine. 
Zudem gibt hier die Leitung immer wieder aktuelle wichtige 
Informationen fürs Team weiter.  
 

b) Team 
Die Teamsitzung für die Gruppenleitungen und die Leitung findet, 
im Wechsel mit dem Gesamtteam, alle 4 Wochen statt. Hier 
werden langfristigere Planungen für das Jahr gemacht, Feste und 
Feiern abgesprochen und vorgestellt, an der Konzeption weiter 

gearbeitet oder andere pädagogische Inhalte erarbeitet, sowie nach Bedarf Fallbesprechungen zu 
einzelnen Kindern gemacht. Alle Anliegen, Wünsche und Ideen können jederzeit in den 
Teamsitzungen miteingebracht werden. 
 

c) Gesamtteam  
Das Gesamtteam für alle Kräfte (außer der Zusatzkraft) findet, im Wechsel mit dem Team, alle 4 
Wochen statt. Hier werden im Fokus mehr organisatorische Inhalten die alle betreffen besprochen 
und abgestimmt und auch Inhalte wie im Team besprochen. Alle Anliegen, Wünsche und Ideen 
können jederzeit in den Teamsitzungen miteingebracht werden. 
 

d) Gruppenteam 
Einmal pro Woche findet für jede Gruppe zwischen 7 – 8 Uhr ein Gruppenteam statt. Hier plant die 
Gruppenleitung mit der Zweitkraft die Aktionen und Inhalte welche nur die Gruppe betreffen, sie 
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bereiten Elterngespräche vor und nach und besprechen und planen Feste und Feiern für die ihre 
Gruppe zuständig ist.  
 

e) Planungsteams und andere Aufgaben 
Für Feste und Feiern teilen wir uns in verschiedene Planungsteams ein, welche 
dann das jeweilig anstehende Fest organisieren und die anderen Kollegen über 
ihre Planung informieren. Die Planungsteams bestehen zumeist aus den 
Gruppenteams. Jeder von uns hat noch eigene spezifische Aufgaben, wie 
beispielsweise die Mittagessensbetreuung. Für andere einzelne 
Aufgabenbereiche wie die Instandhaltung des Gartens und des Mobiliars sind bestimmte andere 
Fachkräfte, wie der Hausmeister, zuständig. 
 

f) Tür- und Angelgespräche 
Täglich sind auch bei uns regelmäßige Tür- und Angelgespräche wichtig, bei denen wir aktuelle 
Informationen zu Kindern oder dem Tag weiter geben. 
 

g) Externe Kommunikation 
Da wir sehr viele Teilzeitkräfte haben und uns nicht immer alle jede Woche sehen, nutzen auch wir 
moderne Medien um organisatorische Informationen an alle weiter zu leiten z.B. über Threema. 
Natürliche werden hier keinerlei Daten zu Kindern oder anderen Personen des Hauses 
kommuniziert.  
 

h) Dokumentation von Absprachen 
Damit auch jeder zu allen Informationen Zugang hat, gibt es zu jeder Sitzung ein Protokoll und der 
Wochenplan wird jede Woche im Büro auf der großen Tafel aufgeschrieben und Änderungen 
eingetragen. 
 

i) Konzeptionstage 
Für intensivere Prozesse, der Weiterentwicklung unseres Konzepts, Jahresplanung, Fortbildung 
uvm. schließen wir bis zu fünf Mal pro Jahr unseren Kindergarten und nutzen diesen Tag als Team 
für Besprechungen und die oben genannten Punkte.  

 
j) Teambuilding 

Für eine gute Zusammenarbeit als Team ist es wichtig das wir uns 
schätzen, gerne zusammen sind und gemeinsam Spaß haben. Aus diesem 
Grund haben wir mehrmals pro Jahr verschiedene gemeinsame Aktionen 
z.B. Weihnachtswichteln, Betriebsausflug, Jahresessen, usw.   
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Familienarbeit ist ein zentrales Element unserer Arbeit, im weiteren alle Aspekte die hier für uns 
wichtig sind. 
 

9.1 Grundverständnis von Familienarbeit 
Wir möchten mit ihnen als Eltern vertrauensvoll, wertschätzend, 
empathisch, offen und in regelmäßigem Austausch zusammenarbeiten. Wir 
bieten daher einen sicheren Rahmen, eine familiäre, professionelle und 
harmonische Atmosphäre, ein einladendes Klima für Sie als Familie. Wir 
unterstützen Sie auf verschiedene Art und Weise z.B. Beratung, ein offenes 
Ohr, und bieten bei Bedarf Hilfe an. 
 

9.2 Arten der Familienarbeit 
Wir arbeiten hier mit verschiedenen Arten der Familienarbeit, um eine für beide Seiten 
gewinnbringende, vertrauensvolle und wertschätzende Beziehung zu pflegen.  
 

a) Tür- und Angelgespräche 
Täglich führen wir Tür- und Angelgespräche und geben hier Informationen rund um den 
Kindergarten und das jeweilige Kind weiter und stehen für Fragen und Gespräche zur Verfügung.  
 

b) jährliches Entwicklungsgespräch 
Einmal pro Jahr führen wir ein Entwicklungsgespräch zum Kind. Hier bekommen die Eltern von uns 
einen professionellen Bericht zur Entwicklung Ihres Kindes, wo es steht, was als nächstes zu tun 
wäre oder wie wir das Kind noch unterstützen können. Die Gespräche für die Riesen sind im 
Januar, für die Kobolde im April und für die Wichtel und Zwerge im Juni.  
 

c) Elterngespräche nach Bedarf 
Jederzeit können die Eltern mit uns zusätzliche Elterngespräche z.B. bei akuten oder wichtigen 
Themen, vereinbaren. Wie auch wir hier auf die Eltern zukommen wenn, vor dem jährlichen 
Entwicklungsgespräch, unsererseits ein längerer Gesprächsbedarf vorhanden ist.  
 

d) Elternbeirat 
Im September/Oktober jedes Jahres wird der Elternbeirat, bestehend 
aus mind. sechst Eltern, von den Eltern vorgeschlagen und gewählt. 
Die Amtszeit beträgt ein Kindergartenjahr und hier finden ca. 4 
Sitzungen über das Jahr verteilt mit der Leitung oder stellv. Leitung der 
Einrichtung statt. 
 
Der Elternbeirat hat laut BayKiBiG Art. 14 folgende Aufgaben: (1) Zur 
Förderung der besseren Zusammenarbeit von Eltern, pädagogischem 

Personal und Träger ist in jeder Kindertageseinrichtung ein Elternbeirat einzurichten. Soweit die 
Kindertageseinrichtung Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres betreut, soll der 
Elternbeirat zudem die Zusammenarbeit mit der Grundschule unterstützen. (2) Der Elternbeirat 
wird von der Leitung und dem Träger informiert und angehört, bevor wichtige Entscheidungen 
getroffen werden. Der Elternbeirat berät insbesondere über die Jahresplanung, den Umfang der 
Personalausstattung, die Planung und Gestaltung von regelmäßigen Informations- und 
Bildungsveranstaltungen für die Eltern, die Öffnungs- und Schließzeiten und die Festlegung der 
Höhe der Elternbeiträge. (3) Die pädagogische Konzeption wird vom Träger in enger Abstimmung 
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mit dem pädagogischen Personal 
und dem Elternbeirat fortgeschrieben. (4) Ohne Zweckbestimmung vom Elternbeirat 
eingesammelte Spenden werden vom Träger der Kindertageseinrichtung im Einvernehmen mit 
dem Elternbeirat verwendet. 
 

e) Elternabende 
Immer zu Beginn des Kindergartenjahres findet unser 1. 
Elternabend statt an dem es alle wichtigen Informationen rund um 
das kommende Kindergartenjahr gibt, der Elternbeirat gewählt 
wird und andere aktuelle Dinge besprochen werden. Für die 
Riesen findet zudem ein Informationsnachmittag statt, indem das 
Riesenjahr erklärt wird, welche Anforderungen die Schule an die 
Riesen stellt, wann Anmelde- und Entscheidungsfristen sind und 
welche Aktionen und Aktivitäten geplant sind. Zudem gibt es 1-2 
thematische Elternabende pro Jahr z.B. zu Geschwister, Grenzen 
setzen usw. vieles mehr. Die Inhalte richten sich nach den 
Wünschen der Eltern. Zum Ende des Kindergartenjahres gibt es 
noch zudem noch einen Informationsnachmittag für alle neuen 
Eltern des kommenden Kindergartenjahres.  
 

f) Elternumfragen 
Zweimal pro Jahr wird bei uns eine Elternumfrage durchgeführt. Im März/April vom KiTA Zentrum 
St. Simpert eine Allgemeine Umfrage zur Zufriedenheit mit der Einrichtung und den 
Bildungsbereichen. Gegen Sommer, führen wir eine Elternumfrage bezüglich der Zufriedenheit mit 
unseren speziellen hausinternen Angeboten, Zufriedenheit mit dem Konzept und der 
Gruppenarbeit, sowie dem Personal durch.  
 

g) Informationsträger für Eltern 
Wir haben für die Eltern verschiedene Informationsträger, auf welchen sie alle Informationen zu 
unserer Arbeit finden. 
 

I. Familienwand 
Im Garderobenbereich unserer Einrichtung haben wir eine Familienwand, an der jede Familie, die 
dies möchte, ihr Familienfoto aufhängen kann. So haben Eltern und Kindern hier einen Überblick 
über die Familien im Haus und sind auch in der Einrichtung präsent. 
 

II. Informationen für Sie als Eltern 
Gleich nach unserem Eingang ist auf der linken Seite die Elternpinnwand zu finden, an der aktuelle 

Listen und Informationen aushängen. Hier gibt es einen Kalenderüberblick 
über die Aktionen der kommenden Wochen und Monate.  
 
Auf der rechten Seite im Eingangsbereich ist unsere Elternpost in Form von 
Fischen an der Wand. Hier wird unser Elternbriefe, Infozettel, das 
Papperlapapp u.a. an die Eltern ausgegeben.  
 

Gegenüber der Eingangstüre befindet sich zum einen unsere Tafel auf der alle aktuellen 
Änderungen und Anliegen notiert werden, sowie die Übersicht über das Personal und den 
Elternbeirat im Haus mit Fotos und welchen Gruppen- und Aufgabenbereichen sie zugeordnet 
sind.  
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Vor jeder Gruppe gibt es neben der Türe eine Gruppenpinnwand, auf welcher die Inhalte des 
aktuellen Tages notiert werden z.B. Kerzenkind, Aktionen im Stuhlkreis und Ankündigungen von 
Geburtstagsfeiern, Projekten und anderen Themen, welche die Gruppe betreffend.  
 
Im Garderobenbereich gibt es zuletzt noch Aushänge zu den aktuellen hausübergreifenden 
Projekten, Altersgruppen, zum Aktions- und Riesennachmittag, der Quasselstunde und aktuelle 
Kunstwerke der Kinder.  
 
Zu Beginn des Kindergartenjahres, sowie im März fragen wir ab wer seine 
Kontaktdaten in einer Elternliste für alle Eltern eintragen möchte. So 
können diese sich untereinander wegen Spieltreffen ihrer Kinder 
kontaktieren oder bei anderen privaten Anliegen. Die Liste wird 
anschließend von uns an die Eltern die sich eingetragen haben verteilt.  
 

III. Papperlapapp 
Jeden Monat erhalten die Eltern von uns den Elternbrief „Papperlapapp“. Hier finden sie alle 
wichtigen Informationen zum kommenden Monat, Einladungen und kommende Termine und eine 
Rückschau auf den vergangenen Monat uvm.  
 

IV. Homepage 
Wir verfügen über eine Homepage, angegliedert an die Homepage der Kirchenstiftung Legau. Auf 
ihr finden Sie alle wichtigen Infos über uns und den Anmeldebogen, Flyer und Konzeption zum 
Download. https://bistum-augsburg.de/Pfarreien/St.-Gordian-und-Epimach_Legau/Kindertage 
seinrichtung/Maria-Stern_Legau 
 

h) Elterncafé 
Seit einigen Jahren ist es in unserer Einrichtung Tradition, dass der Elternbeirat in regelmäßigen 
Abständen sogenannte Elterncafés veranstaltet. Dabei können sich alle Eltern die Lust haben 
zwischen 8:00 - 10:30 Uhr bei Kaffee und Gebäck treffen und unterhalten. Es soll ein gemütliches 
Treffen für alle Eltern sein um sich kennen zu lernen und auszutauschen. Die Elterncafés haben 
verschiedene Inhalte wie z.B. das Basteln der Palmboschen für die Palmfeier.  
 

i) Hospitationen 
Jederzeit haben die Eltern bei uns die Möglichkeit zu 
hospitieren, dazu kann einfach bei der jeweiligen 
Gruppenleitung angefragt werden.   

https://bistum-augsburg.de/Pfarreien/St.-Gordian-und-Epimach_Legau/Kindertage%20seinrichtung/Maria-Stern_Legau
https://bistum-augsburg.de/Pfarreien/St.-Gordian-und-Epimach_Legau/Kindertage%20seinrichtung/Maria-Stern_Legau
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Im Laufe eines Jahres pflegen wir viele verschiedenen Kooperationen zu 
Institutionen in und außerhalb von Legau. Im Folgenden unsere wichtigsten 
Kooperationspartner: 
 

10.1 Kirchenstiftung der Pfarrei Legau 
Pfarrer Rollinger unterstützt uns das ganze Jahr über bei Festen wie z.B. Erntedank, St. Martin, 
Blasiussegen, Aschenkreuz, sowie der Gestaltung unseres jährlichen Familiengottesdienst in der 
Pfarrkirche. Er begleitet und unterstützt uns und die Kinder dabei die kirchlichen Bräuche in 
unseren Alltag einzubringen und uns mit unserem Glauben auseinanderzusetzen.  
Regelmäßig informieren wir die Kirchenstiftung und den Pfarrgemeinderat über unsere 
Einrichtung und unsere aktuellen Schwerpunkte bzw. was im aktuellen Kindergartenjahr 
umgesetzt werden soll.  
 

10.2 Seniorenheim St. Vinzenz 
Wir haben mit dem Seniorenheim St. Vinzenz in Legau eine intensive Kooperation. Wir besuchen 
uns gegenseitig jeden Monat z.B. zum Basteln, Frühstücken, uvm. und laden uns gegenseitig zu 
unseren Festen ein. Die Palmfeier findet jedes Jahr im Seniorenheim statt und zu anderen Festen 
sind die Senioren zu uns eingeladen. Wichtig ist uns dabei das die Kinder Kontakt zu den Senioren 
bekommen und Rücksicht und Respekt üben. 

 
10.3 Grund- und Mittelschule Legau 

Mit der Grundschule Legau gestalten wir den Übergang für die Riesen in die 
Schule. Dazu haben wir mehrere Kooperationstreffen und einen Besuchstermin 
im Sommer vor dem Schulübergang mit den Kindern.  
 

10.4 Kindergarten Arche Noah 
Mit dem Kindergarten Arche Noah feiern wir jedes Jahr zusammen den Abschied der Riesen mit 
einem Gottesdienst, welche im Wechsel von uns vorbereitet wird. 
 

10.5 Frühförderstelle Memmingen 
Die Frühförderstelle Memmingen unterstützt und begleitet uns bei Kindern mit, die in unserer 
Einrichtung einen Integrationsplatz haben. Sie stellten Therapeuten für Ergo-, Logo- oder 
Spieltherapie, erstellt mit uns den Förderplan für das jeweilige Kind, berät uns im Alltag zu dem 
Kind und führt mit uns Fallbesprechungen durch. 
 

10.6 Jugendamt Mindelheim 
Mit dem Jugendamt in Mindelheim arbeiten wir im Zuge von Gebührenübernahmen und 
rechtlichen Belangen rund um den Kindergarten zusammen, sowie auch bei 
Kindeswohlgefährdung. Hier erhalten wir Beratung und Unterstützung bei Verdachtsfällen und 
Hilfemaßnahmen für die betroffenen Familien, damit die Kinder dort wieder besser aufgehoben 
sind.    
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„Kindertageseinrichtungen haben in der Bundesrepublik eine hohe Bedeutung. Sie gewährleisten in 
erheblichem Umfang das Recht junger Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf 
Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten (§ 1 Abs. 1 KJHG). 
Tageseinrichtungen fördern die individuelle und soziale Entwicklung der Kinder und tragen dazu 
bei, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen (§ 1 Abs.3 Nr. 1 KJHG). 
 

 
Die Pädagogik der Kindertageseinrichtungen sollte konzeptionell so ausgelegt sein, dass eine 
ganzheitliche Erziehung gewährleistet ist, die insbesondere soziale, individuelle, kulturelle, 
integrative und ökologische Aspekte berücksichtigt. Tageseinrichtungen für Kinder sollen die 
Integration der Kinder, unabhängig von ihrer sozialen oder kulturellen Herkunft, ihrem Geschlecht 
oder ihrer physischen und psychischen Leistungsfähigkeit fördern, indem sie Unterschiedlichkeit 
und Vielfalt aufnehmen, anerkennen und zulassen. Die Erziehung in Kindertageseinrichtungen hat 
auch die Aufgabe, lebendige Beziehungen zu Natur und zur Umwelt zu entwickeln. 
 
Zusammenfassend sind die folgenden Qualitätsziele besonders hervorzuheben, die sowohl im KJHG 
als auch in Landesausführungsgesetzen der Länder ausdrücklich genannt sind: 

 Das Leistungsangebot der Kindertageseinrichtung soll sich pädagogisch und organisatorisch 
an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren.  

 Die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit soll gefördert werden unter Berücksichtigung der individuellen und sozialen 
Situation jedes einzelnen Kindes.  

 Die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern soll gefördert 
werden.  

 Die Betreuung in Kindertageseinrichtungen soll auch dazu beitragen, Benachteiligungen zu 
vermeiden oder abzubauen.  

 Die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen sollen 
berücksichtigt und die Gleichberechtigung gefördert werden.  

 Ganzheitliche Erziehung soll gewährleistet sein und soziale, 
individuelle, kulturelle und ökologische Aspekte Berücksichtigung 
finden.  

 In Zusammenarbeit mit den Eltern ergänzen und unterstützen 
Kindertageseinrichtungen die kindliche und familiäre Lebenswelt.“ 
(Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, 2000, o. S.) 

 



65 
 

Laut Art. 19 des BayKiBiG sind wir als Kindergarten verpflichtet regelmäßig Qualitätssicherung zu 
betreiben und die oben genannten Punkte zur überprüfen. 
 
In diesem Kontext haben wir zum einen unsere Grundannahmen und pädagogische Arbeit in 
dieser Konzeption verschriftlicht. Hier können die oben genannten Zielsetzungen, und wie diese in 
unserer Einrichtung umgesetzt werden, heraus gelesen werden. Die Konzeption wird jährlich, 
spätestens alle zwei Jahre vom Team überprüft und gegeben falls aktualisiert und verändert. Die 
Konzeption wird auf unserer Homepage-Seiten veröffentlicht (Siehe Punkt 10.2, g) IV) und liegt für 
alle Eltern zugänglich im Eingangsbereich des Kindergartens aus. Zudem können alle Eltern auf 
Nachfrage eine eigene gedruckte Version für Zuhause erhalten.  
 

Zum anderen führen wir jährlich vor dem Sommer eine Elternbefragung 
durch und überprüfen hier ob wir den Bedürfnissen der Familien in 
unserem Haus noch gerecht werden. Zudem gibt es ebenfalls noch eine 
jährliche Valide Elternbefragung durch das „KiTA Zentrum St. Simpert“ im 
Frühjahr, welche in allen Einrichtungen des Zentrums online für die Eltern 
zugänglich ist. Die Ergebnisse werden spätestens nach 4 Wochen an die 
Eltern herausgegeben z.B. als Aushang an der Pinnwand und vom Team 

reflektiert. Anschließend werden Änderungen und Anpassungen im Konzept diskutiert und 
gegeben falls zeitnah umgesetzt.  
 
Innerhalb des Teams nutzen wir die bis zu vier Konzeptionstage pro Jahr um uns hier zu einzelnen 
Themen weiter zu bilden, unsere pädagogische Arbeit und unser Konzept zu reflektieren und 
gegebenen falls weiter zu entwickeln sowie Veränderungen zu planen, organisieren und 
umzusetzen. Grundsätzlich begleitet uns die Reflexion unserer Arbeit und die Anpassung auf die 
Bedürfnisse der Kinder und Eltern durch das ganze Kindergartenjahr und ist auch immer wieder in 
Teamsitzungen Thema. Wir arbeiten fortlaufend an unserem Konzept weiter und passen es immer 
wieder an.  
 
 

 
 
Die Konzeption wird spätestens im Kindergartenjahr 2021/22 vom Team 
wieder reflektiert und überarbeitet.  
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