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1. Träger und Einrichtung 

Träger der Kindertagesstätte "St. Maria Magdalena" ist die katholische Kirchenstiftung Mariä 

Himmelfahrt in Walleshausen. Sie wird in Person von Pfarrer Thomas Simon Wagner vertreten. 

 

 

Die Anschrift lautet: 

Kath. Kirchenstiftung „Mariä Himmelfahrt“ 

Schulstraße 6 

82269 Geltendorf 

 

Tel.: 08193/950022 

Fax: 08193/950023 

 

 

Die katholische Kindertagesstätte "St. Maria Magdalena" bietet für alle Kinder, vom frühkindlichen 

Alter bis zum Schuleintritt, einen Ort der Begegnung und des Lernens. 

 

 

1.1 Geschichte 

Anfang der 90er Jahre war das Angebot an Betreuungsplätzen in der Gemeinde zu gering um den 

bestehenden Bedarf decken zu können. Daraufhin entschloss sich die Gemeinde Geltendorf am 

Standort Walleshausen einen neuen Kindergarten zu errichten. Das als drei-gruppiger 

Kindergarten konzipierte Gebäude wurde 1991 erbaut und wurde im Oktober 1992 eröffnet. Das 

Gebäude ist seit diesem Zeitpunkt im Besitz der Gemeinde. Die Trägerschaft wurde durch die 

Katholische Pfarrkirchenstiftung Mariä Himmelfahrt übernommen, die seitdem den 

Betreuungsauftrag ausführt. Im Jahr 2012 wurde eine Kindergartengruppe zu einer Krippengruppe 

umgebaut. Im September 2012 eröffnete die Krippe, die Platz für 15 Kleinkinder bietet.   

 

Unser Kindergarten wurde nach der Ortspatronin "St. Maria Magdalena" benannt. Im 

Eingangsbereich der Einrichtung hängt ein großes Bild, worauf Maria Magdalenas Leben 

festgehalten ist. Darauf ist zu erkennen, wie Maria Magdalena von Jesus aufgenommen wird, wie 

er sie zu sich holt und sie Jesus ihr grenzenloses Vertrauen und ihre Liebe entgegenbringt. Auch 

von Jesus geht dieses Vertrauen aus. Ein Bogen spannt sich von einem zum anderen. Dieser Bogen 

mit einer Sonne darunter symbolisiert die Brücke zu uns und zu unserem Kindergarten. Schützend 

steht er über den Kindern und führt vom Dunkeln ins Helle also zum Licht.  

Das Bild wurde von Frau Nortrud von Redwitz aus Starnberg gemalt. 
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1.2 Lage der Einrichtung und Sozialraum 

Walleshausen ist ein Ortsteil der Gemeinde Geltendorf im Landkreis Landsberg am Lech. 

Walleshausen liegt etwa 40 km westlich von München und etwa 25 km südlich von Augsburg im 

westlichen Oberbayern an der Grenze zum Regierungsbezirk Schwaben. Das Dorf wird von der 

Paar durchflossen.  

Walleshausen ist etwa 11 km von der Bundesautobahn 96 München-Lindau und etwa 34 km von 

der Bundesautobahn 8 München-Stuttgart entfernt. Die Bundesstraße 17 ist etwa 11,5 km und die 

Bundesstraße 471 etwa 18 km entfernt.  

Zu Walleshausen gehören die Nachbarorte Petzenhofen, Unfriedshausen und Wabern. Zum 

Einzugsgebiet der Einrichtung zählen: Walleshausen, Wabern, Petzenhofen, Unfriedshausen, 

Hausen, Kaltenberg, Jedelstetten und Geltendorf. 

Durch den Ort verläuft die eingleisige Ammerseebahn von Mering über Geltendorf und Dießen 

nach Weilheim. Sie wird von der Deutschen Bahn als Kursbuchstrecke 985 geführt. Am Bahnhof 

Geltendorf besteht Umsteigemöglichkeit zur Linie S4 der S-Bahn München.  

Walleshausen ist an die Landsberger Verkehrsgemeinschaft (LVG) angeschlossen, in die der 

Schienenverkehr allerdings nicht integriert ist. Durch Walleshausen verkehrt täglich die Buslinie 60 

der LVG von Heinrichshofen über Egling, Walleshausen, Kaltenberg, Geltendorf, Weil und Penzing 

nach Landsberg am Lech.  

Durch die Lage des Kindergartens in der Ortsmitte bieten sich zahlreiche Erkundungsmöglichkeiten 

in der Natur und im nahe gelegenen Pfarrwald an. Im Ort gibt es eine Vielzahl an Sehenswürdig-

keiten, wie die barocke Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt mit historischem Pfarrhof, die Lourdes-

Grotte, Bauern- und Biohöfe. Auch gibt es im Dorf eine Raiffeisenbank und eine Bäckerei. Darüber 

hinaus sind im Ort viele Vereine ansässig, die das Leben der Gemeinde stark prägen.  

  

 

1.3 Bauliche Ausstattung: Räume und Außenanlage 

Das Gebäude umfasst drei Gruppenräume mit jeweiligen Nebenräumen, die unterschiedlich 

genutzt werden. Jede Gruppe besitzt einen eigenen Wasch- und Toilettenraum, sowie eine 

Garderobe. Der Eingangsbereich mit dem großzügigen Foyer bildet das Zentrum der Einrichtung. 

Im Erdgeschoss befinden sich zudem die Küche mit integrierter Kinderküche, der Personalraum, 

das Büro, der Materialraum, der Putzraum und die Personal- und Besuchertoilette. Der geräumige 

Kellerraum wird als Wasch- und Lagerraum genutzt. Im Dachgeschoss befindet sich der großzügige 

Turnraum mit Geräteraum und einer Kindertoilette. Eine große Gartenanlage mit vielen 

Spielgeräten bietet den Kindern viel Raum zur Entfaltung. Für die Krippe steht ein eigener 

Außenbereich mit altersgerechten Spielgeräten zu Verfügung. 
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1.4 Personelle Ausstattung 

Das pädagogische Personal besteht aus Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen und wird darüber 

hinaus von Praktikanten unterstützt. Die Gesamtleitung und die Leitung der Gruppen werden 

ausschließlich von Fachkräften (Erzieherinnen) ausgeübt. 

Um flexibel auf die Buchungszeiten eingehen zu können, ergänzen wir unser Stammpersonal mit 

zusätzlichen pädagogischen Ergänzungs- und/oder Fachkräften. Dies richtet sich nach den 

gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG. 

 

Die Einrichtung wird von einem ehrenamtlichen Verwalter betreut. Außerdem sind eine 

Raumpflegerin, eine Küchenhilfe, eine Verwaltungskraft und ein Hausmeister in unserer Kinder-

tagesstätte beschäftigt. Wir sehen uns auch als Ausbildungsstätte und begleiten Praktikanten: 

 

 Jahrespraktikant/in in der Ausbildung zur Erzieher/in oder Kinderpfleger/in 

 Wochenpraktikanten aus Schulen 

 Schnupperpraktikanten 

 

 

1.5 Raumkonzept zu Spiel- und Bildungsräumen 

Unsere Kindertagesstätte hat zwei Regelgruppen,  die Bären- und Regenbogengruppe, und eine 

Krippengruppe, die Froschgruppe. Alle Gruppenräume verfügen über unterschiedliche 

Spielbereiche z.B. Kuschelecke, Bauecke, Spielküche, Puppenecke, Basteltisch, Bilderbuchecke....  

 

Im Kindergartenbereich werden die Spielmaterialien immer wieder ausgetauscht, sodass den 

Kindern neue Erfahrungen ermöglicht werden. Beide Gruppenräume fungieren in der Mittagszeit 

als Speiseraum. Im täglichen Betrieb werden die Nebenräume der Regenbogen- und Bärengruppe 

vielfältig genutzt. Für Kleingruppen werden unterschiedliche Angebote wie z.B. Rollenspiele, 

Märchenstunde etc. gestaltet. 

 

Die Spielangebote in der Krippe, wie z.B. die Bewegungsmodule oder die Spielschaukel, werden 

nach den Bedürfnissen und dem Entwicklungsstand der Kinder verändert und angepasst. Der 

Nebenraum der Krippe wird als Schlafraum genutzt.  

Die Küche wird von allen Gruppen für hauswirtschaftliche Tätigkeiten aufgesucht. 

 

 

2. Gesetzliche Grundlagen 

2.1 BayKiBiG mit AV BayKiBiG 

Die gesetzliche Grundlage für unsere Arbeit ist das Bayerische Kinderbildungs- und 

Betreuungsgesetz (BayKiBiG) und die dazugehörige Ausführungsverordnung (AV BayKiBiG).  
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Im Folgenden führen wir einige wichtige Auszüge aus dem BayKiBiG auf. 
 
Art. 2 (1) ¹ Kindertageseinrichtungen sind außerschulische Tageseinrichtungen zur regelmäßigen 
Bildung und Betreuung von Kindern[…]. 
 
 
Art. 4 (1) ¹ Die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern liegt in der vorrangigen 
Verantwortung der Eltern, […]. ² Die Kindertageseinrichtungen […] ergänzen und unterstützen die 
Eltern hierbei. […] 
 
Art. 9a […]. ² Insbesondere haben die Träger dafür Sorge zu tragen, dass die Fachkräfte bei den 
Eltern auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinweisen, wenn sie diese für erforderlich halten, und 
das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 
 
§ 1 AV BayKiBiG  
(2) ¹ Das pädagogische Personal unterstützt die Kinder auf Grundlage einer inklusiven Pädagogik 
individuell und ganzheitlich […] 
 
 
2.2 § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII 
Allgemeine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche davor zu bewahren, 
dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch elterlicher Rechte oder eine Vernachlässigung 
Schaden erleiden. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen. 
 
Werden gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohl bekannt, sind der Träger, 
die Leitung in Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Fachkräften verpflichtet, diese zu prüfen 
und notwendige Maßnahmen einzuleiten. 
Eine schriftliche Vereinbarung wurde in kooperativer Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 
Landsberg am Lech und dem Träger festgelegt und ist verpflichtend einzuhalten. 
 
 
Regelmäßig nehmen katholische Kindertageseinrichtungen als freie Träger die Aufgaben der 
Jugendhilfe wahr. Auch sie müssen das Risiko für das Kind qualifiziert abschätzen, wenn 
Anhaltspunkte für eine Gefährdung vorliegen. Das Jugendamt muss dafür sorgen, dass die 
Fachkräfte der katholischen Kindertageseinrichtungen den Schutzauftrag einhalten und eine 
insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen, um das Risiko zu beurteilen. Hierzu schließt das 
Jugendamt mit den katholischen Kindertageseinrichtungen eine entsprechende Vereinbarung. 
Damit soll erreicht werden, dass freie Träger und Einrichtungen, die durch § 8a Abs. 1 SGB VIII 
nicht unmittelbar verpflichtet werden, sich vertraglich verpflichten, den Schutzauftrag in 
entsprechender Weise wahrzunehmen, d. h. insbesondere,  
 

 Anhaltspunkte für die Gefährdung des Kindeswohls wahrzunehmen, 

 bei der Risikoabwägung mehrere Fachkräfte einzubeziehen und eine insoweit erfahrene 
Fachkraft hinzuzuziehen, 
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 Personensorgeberechtigte sowie Kinder und Jugendliche einzubeziehen, soweit nicht der 
Kinder- und Jugendschutz dadurch nicht infrage gestellt wird,  

 bei den Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinzuwirken, 

 das Jugendamt zu informieren, falls die Hilfen nicht ausreichen, um die Gefährdung 
abzuwenden, 

 in den jeweiligen Verfahrensschritten die spezifischen Datenschutzbestimmungen der 
§§61ff.SGB VIII zu beachten.  

 
 
Zur entsprechenden Wahrnehmung des Schutzauftrages gehört sowohl die 
Informationsgewinnung als auch die Risikoabschätzung. Die Träger von Einrichtungen und 
Diensten sind ebenso wie die öffentlichen Träger der Jugendhilfe verpflichtet, bei Personensorge- 
und Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen und damit auf deren 
Obliegenheit zur aktiven Mitwirkung hinzuwirken. Falls diese nicht ausreichend mitwirken, sollen 
die Einrichtungsträger das Jugendamt informieren. 
Die Einzelheiten der Risikoanalyse und der Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft 
ergeben sich für die katholischen Kindertageseinrichtungen aus der konkret mit dem Jugendamt 
getroffenen Vereinbarung und können von Jugendamt zu Jugendamt variieren.  
 
 
Leitziele:  
 

1. Das Kind bestimmt das Maß an Nähe und Distanz. 

d.h. Kinder werden z.B. getröstet, in den Arm genommen, wenn sie es wollen! Ein Kind soll 

und hat das Recht „NEIN“ zu sagen. 
 

2. Bei uns bestimmen die Kinder mit und wir orientieren uns an den Interessen und 

Bedürfnissen der Kinder. 

Das heißt für uns, dass wir Fragen und Interessen der Kinder aufgreifen und in den 

pädagogischen Alltag integrieren. 
 

3. Bei uns werden die Kinder in ihrer Persönlichkeit gestärkt und dürfen auch „NEIN“ sagen. 
 

4. Kinder bekommen ehrliche und offene Antworten, ihres Alters und ihrer Entwicklung 

entsprechend. 
 

5. Wir haben immer ein offenes Ohr für Anregungen und Wünsche. 

Wir nehmen die Anliegen der Kinder ernst. Sie können jeder Zeit zu uns kommen. Auch sie 

als Eltern jeder Zeit mit uns ins Gespräch kommen. Bei Bedarf besprechen wir im Team 

Gegebenheiten und suchen nach situationsangemessene Lösungen. 
 

6. Wir bilden uns regelmäßig fort und weiter. 

Wir wählen unsere Fortbildungen nach den Bedürfnissen der Kinder und der Einrichtung 

aus. 
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7. Prävention und Partizipation sind in der Konzeption verankert und werden regelmäßig 

weiterentwickelt. 

d.h. wenn Veränderungen im pädagogischen Alltag auftreten. Besonderes Augenmerk 

legen wir auf Mitbestimmung der Kinder und Kinderschutz. 
 

8. Bei uns werden Regeln und Strukturen transparent gemacht und von allen getragen. 

Gemeinsam mit den Kindern werden in Kinderkonferenzen Regeln ermittelt, vermittelt und 

überprüft. 
 

9. Wir bieten den Eltern vielfältige Möglichkeiten sich im Kiga-Alltag mit einzubringen. 

Möglichkeiten dazu sind z.B. Elternaktionen wie Bastelwerksatt, Palmbuschbinden oder 

Hospitationen. Wir arbeiten partnerschaftlich und eng mit dem Elternbeirat zusammen. 

Auch durch die regelmäßigen Entwicklungsgespräche und Tür-und Angelgespräche halten 

wir engen Kontakt. 
 

10. Unser Raumkonzept wird stetig an die Bedürfnisse der Kinder angepasst. 

d.h. wir gestalten den Gruppenraum um, wenn dies von den Kindern gewünscht wird z.B. 

größere Bauecke, Spielmaterial austauschen. Die Räume werden so gestaltet, dass sich die 

Kinder wohl fühlen und Anregungen bekommen, Neues auszuprobieren. Wir schaffen 

Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder. 

 

 

2.3 Orientierung am Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan und  Bildungsleitlinien  
Unsere pädagogische Arbeit basiert auf den Vorgaben des Bayerischen Bildungs- und 

Erziehungsplans und den Bildungsleitlinien des Sozialministeriums. 

Oberstes Bildungs- und Erziehungsziel ist der eigenverantwortliche, beziehungs- und 

gemeinschaftsfähige, wertorientierte, weltoffene und schöpferische Mensch. Er ist fähig und 

bereit, in Familie, Staat und Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen, und offen für religiöse 

und weltanschauliche Fragen. 

 

3. Unsere Grundsätze 

3.1 Unser Leitbild 

In unserer katholischen Kindertagesstätte leben und vermitteln wir die Werte des christlichen 

Glaubens, wie die Achtung vor dem Leben, die Nächstenliebe, das kirchliche Leben und das 

Vertrauen. 
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Wir sind offen für alle Kinder und deren Eltern.  Wir sind eine Bildungs-, Erziehungs- und 

Betreuungsstätte. Wir arbeiten familienergänzend und familienunterstützend - entsprechend 

unseres gesellschaftlichen Auftrags.  

Jeder Mensch ist einzigartig. Unsere vornehmliche Aufgabe ist es, die Kinder in ihrer Einzigartigkeit 

anzunehmen, wie sie sind. Deshalb sind Toleranz, Rücksichtnahme, Achtung der Würde und 

Persönlichkeit jedes Einzelnen für uns grundlegende Werte. Die Kinder erleben so Geborgenheit, 

Vertrauen und Freude. Wir sind ihnen Vorbild, Begleiter und Förderer. Wir geben Hilfe zur 

Selbsterfahrung und vermitteln Gemeinschaft, Freiheit und Grenzen.  

Mit den Eltern unserer Kinder arbeiten wir offen, ehrlich und partnerschaftlich zusammen. Wir 

sind ihnen Vertrauensperson, Motivator und Berater.  

 

3.2 Christliche Grundhaltung 

Unser christliches Menschenbild geht davon aus, dass die Einzigartigkeit und Einmaligkeit jedes 

Menschen seine Individualität ausmachen. Seine Würde ist unverletzlich und unveräußerlich, 

unabhängig von seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten.  

Mit dem christlichen Menschenbild ist ein ganzheitlicher Ansatz verbunden, der den Menschen als 

„Ganzes“ in den Blick nimmt, mit seiner körperlichen und seelischen Entwicklung, mit seinen 

Neigungen und Fähigkeiten, seinem sozialen und familiären Hintergrund und seiner Beziehung zu 

Gott. 

In unserer Kindertagesstätte wird die Möglichkeit geschaffen, alle Aspekte des Lebens und der 

Weltsicht zu begreifen. Jedes Kind ist ein von Gott gewolltes und geliebtes, selbst handelndes 

Wesen.  

 

3.3 Bild vom Kind 

Der neugeborene Mensch kommt als „kompetenter Säugling“ zur Welt, ihr Lerneifer, Wissensdurst 

und Lernfähigkeit sind groß. Sie sind Forscher und Entdecker und streben danach, mit allen Sinnen 

Erfahrungen zu machen. Kinder gestalten ihre Entwicklung und Bildung aktiv mit gemäß ihrer 

individuellen Persönlichkeit mit.  

 

Das Kind als Individuum 

Unser Ziel ist es, das einzelne Kind entsprechend seiner persönlichen Entwicklung zu begleiten. 

Jedes Kind hat seinen eigenen Entwicklungsstand und Entwicklungs-Geschwindigkeit. Unser 

Pädagogisches Personal schafft eine Umgebung in denen dem Kind, optimale Möglichkeiten 

geschaffen werden um sich mit seiner Umwelt auseinander zu setzten und individuelle  
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Erfahrungen zu machen. Ebenso wie ausreichende Freiräume braucht das Kind auch klare Grenzen 

und Regeln um sich zu orientieren und sicher zu fühlen um offen für seine Entwicklung zu sein.  

Kinder haben Rechte – universell verankert in der UN-Kinderrechtskonvention. Sie haben 

insbesondere ein Recht auf bestmögliche Bildung von Anfang an. Denn frühkindliche Bildung ist 

das Fundament einer gelungenen Bildungsbiographie. Für dieses Ziel arbeiten wir in unseren 

Kinderkrippen und Kindergärten nach unserem pädagogischen Konzept. 

Auszug aus dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan  

 
 
4. Unser pädagogischer Ansatz 
 
4.1 Die pädagogische Arbeit mit dem Kind 
Für eine positive Entwicklung sind nicht nur strukturierte Lernprozesse, sondern auch das 
unbeschwerte, freie Spielen wichtig. Die Einrichtung „St. Maria Magdalena“ bringt diese beiden 
Aspekte in Einklang, denn Spielen und Lernen sind keine Gegensätze. Spielen ist die elementarste 
Form des Lernens. 

 
Leben und Lernen im Kindergarten orientiert sich: 

 situationsorientiert/interessenorientiert an aktuellen Ereignissen der Kinderwelt 

 an dem individuellen Entwicklungstempo des Kindes 

 an ihren grundlegenden Bedürfnissen 

 an den Stärken der Kinder  
 
 
Freies Spiel 
Alle Bildungsbereiche werden im Freispiel abgedeckt 

Der Schwerpunkt unserer Erziehungs- und Bildungsarbeit ist das Spiel. Das was wir im Allgemeinen 
„Spielen“ nennen, ist die elementare kindliche Ausdrucks- und Lernform. 
Das Freispiel hat einen hohen Stellenwert in unserer pädagogischen Arbeit und nimmt einen großen 
Teil des Tages ein. Wir geben den Kindern Freiräume für ihre persönliche Entfaltung und bieten 
ihnen viele Möglichkeiten sich zu betätigen. 
 
Im Freispiel erkunden die Kinder ihre Umwelt. Was, wo, wie lange und mit wem sie spielen möchten 
entscheiden sie selbst. Oft entwickeln sich daraus anspruchsvolle Rollenspiele oder komplexe 
Bautätigkeiten mit vielfältigen Materialien Die Freude darüber, dass sie ihr Spiel sinnvoll und 
konstruktiv gestalten können, lässt ihr Selbstwertgefühl wachsen.  
 
Die Kinder experimentieren, lösen eigenständig Probleme und üben soziales Verhalten ein. 
Konzentration, Grob- und Feinmotorik, Ausdauer, Rücksichtnahme und Geduld werden gefördert. 
Im Spiel verarbeiten Kinder Erlebtes. Sie spüren ihre Stärken und Schwächen und lernen mit ihnen  
 

https://www.kinderrechtskonvention.info/
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umzugehen. Im Umgang mit den anderen Kindern erkennen sie die Notwendigkeit von Regeln und 
Absprachen. 
 
Uns Fachpersonal bietet das Freispiel die Möglichkeit, einzelne Kinder und die Gruppensituation zu 
beobachten. Dies ist die Grundlage dafür, aktuelle Interessen, Bedürfnisse und den 
Entwicklungsstand einzelner Kinder und der Gesamtgruppe zuerkennen und darauf reagieren zu 
können. Wir sehen uns als Beobachterin, Begleiterin und Partnerin und greifen bei Bedarf helfend, 
fördernd und vermittelnd ein, etwa durch gezieltes Nachfragen oder die Aufforderung, bestimmte 
Hürden zu überwinden. Dadurch können die Lernerfahrungen nochmals intensiviert werden.  
 
 
 
Gezielte pädagogische Angebote 
Das gezielte pädagogische Angebot ist neben dem Freispiel ein weiterer Bereich unserer Arbeit. Das 
Angebot wird vom pädagogischen Personal geplant und durchgeführt, um bestimmte 
Erfahrungsräume zu schaffen. Förderung der Kreativität, Förderung des Gleichgewichtssinn,… . 
 
Lernen eines Liedes, Freude an Musik wecken oder vermitteln von Wissen zu einem bestimmten 
Thema können solche Ziele sein. Oft werden die Kinder bei einem Angebot in mehreren Bereichen 
gefördert. Einige Angebote werden in der Gesamtgruppe durchgeführt, einige in Kleingruppen. 
Dabei achten wir darauf ob das Kind bereit für diesen Entwicklungsschritt ist und Interesse dafür 
hat. Denn jedes Kind hat einen anderen, eigenen Zeitpunkt für bestimmte Lernprozesse.  
 
Beispiele für gezielte Angebote:  

 Gespräche 

 Erzählen und Gestalten religiöser Geschichten 

 Lesen von Bilderbüchern und Geschichten 

 Erlernen neuer Lieder, Musizieren und Singen 

 Reime und Fingerspiele 

 Sinnesübungen (blind schmecken, riechen, hören) 

 Bildbetrachtungen 

 Bewegungserziehung - Turnen 

 Sing- und Bewegungsspiele 

 Experimente und naturwissenschaftliche Angebote 

 Malen, Basteln und Gestalten mit verschiedenen Materialien 

 Sprachförderung 
 

So decken wir beide Seiten ab: einen strukturierten Tagesablauf, Projektarbeit und gezielte 
pädagogische Angebote auf der einen, und das Freispiel auf der anderen Seite. 

 
 
 
 
 

https://www.wichtel-muenchen.com/konzept/tagesablauf/
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Soziale Erfahrungen in der Gruppe 
 
Gemeinschaft in der Gruppe 
Eine gänzlich neue Erfahrung im Leben des Kindes ist die Gruppenerfahrung. Wichtigster Aspekt 
hierbei ist das Loslösen von den Eltern. Das Kind erlebt Regelmäßigkeit und ist nun auf sich alleine 
gestellt. Das heißt es ist nicht mehr länger nur als Individuum wichtig, sondern als Mitglied einer 
altersgemischten Gruppe, in der auch die Bedürfnisse und Wünsche anderer wichtig sind.  
 
So macht das Kind vielfältige Erfahrungen. Es lernt sich in der Gruppe zurechtzufinden, in der alle 
den gleichen Stellenwert haben. Dazu gehört den anderen anzunehmen, Unterschiede zur eigenen 
Person zu erkennen, aber auch Gemeinsamkeiten zu finden.  
Im Finden des eigenen Platzes in der Gruppe entstehen Gemeinsamkeiten und ein Gruppengefühl, 
aber auch Konflikte. In der Auseinandersetzung mit anderen Kindern erfährt es verschiedene 
Möglichkeiten zur Konfliktlösung.  
 
Es ist uns wichtig, dass Kinder lernen, hier eigene Lösungen zu entwickeln. Wir unterstützen die 
Kinder auf dem Weg einer gewaltfreien Konfliktlösung. Die Zusammensetzung der Gruppe aus 
Kindern unterschiedlichen Alters ermöglicht ein gegenseitiges Lernen voneinander, 
Rücksichtnahme auf unterschiedliche Bedürfnisse und Hilfestellungen in unterschiedlichen 
Situationen. Das Zusammenleben in einer Gruppe erfordert das Einhalten von Regeln. Diese geben 
Kindern Sicherheit im alltäglichen Leben miteinander und fördern soziale Fähigkeiten wie die 
Bedürfnisse anderer zu akzeptieren, sich selbst zurücknehmen und Kompromisse zu schließen. 
 
 
Die Rolle des Kindes in der Gruppe 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Kind als Gesamtpersönlichkeit, das ganz wesentlich durch 
unterschiedliche Fähigkeiten und seine soziale Herkunft geprägt wird. Es gilt die Interessen und 
Bedürfnisse des Kindes, sowie seine Stärken und Schwächen zu erkennen, diese ernst zu nehmen 
und sie zu akzeptieren. 
 
Damit das Kind sich in seiner Person finden und entfalten kann, braucht es ein Gegenüber. Die 
Einbindung in eine Gruppe ermöglicht dem Kind Kontakte zu schließen und Freunde zu finden. Es 
soll eine Gemeinschaft erleben, in der es sich selbst einbringen und Veränderungen schaffen kann, 
in der es aber auch gilt, eigene Interessen mit denen der Gruppe abzustimmen, Konflikte zu lösen 
und Kompromisse zu schließen.  
Um ein solches Gruppengefühl entwickeln zu können, ist es von besonderer Bedeutung, Wert und 
Wichtigkeit des gemeinsamen Handelns kennen und schätzen zu lernen. Eingebunden in die Gruppe 
kann das Kind durch vielfältige Erfahrungen eigene Fähigkeiten erwerben, diese weiterentwickeln 
und so gestellte Anforderungen bewältigen.  
 
Obwohl die Kindergartenarbeit schwerpunktmäßig auf die Gruppenarbeit ausgelegt wird, ist es uns 
wichtig, auf das einzelne Kind einzugehen und es in verschiedenen Bereichen, wie sozial, sprachlich, 
kognitiv, kreativ  zu fördern. Erfahrungsmängel im Rahmen unserer Möglichkeiten auszugleichen, 
Begabungen zu stärken und jeweils dem Kind ihm eigene Entwicklungsschritte in seinem ganz 
persönlichen Tempo zuzugestehen. Selbstverständlich darf dabei auch jedes Kind im Rahmen der 
gruppengegebenen Möglichkeiten seine individuellen Phantasiewelten leben. 
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Zur Entwicklung und Stärkung des Selbstbewusstseins gehört, dass das Kind lernt, sich mit seinen 
Bedürfnissen mitzuteilen. Es soll die Möglichkeit haben, sich eine eigene Meinung über seine 
Erlebnisse zu verschaffen, die es befähigt selbstständig und eigenständig zu handeln und zu 
entscheiden.  
 
Persönlichkeitsentwicklung vollzieht sich immer in der wechselseitigen Beziehung des Kindes mit 
seinem Umfeld, das heißt. mit der Gruppe und der Erzieherin und dem pädagogischen Personal. 
Dabei ist es unerlässlich, das Kind in seiner gesamten Persönlichkeit ernst zu nehmen. 
Grundvoraussetzung für eine persönliche Entfaltung des Kindes ist, dass es sich in unserem 
Kindergarten wohlfühlt.  
Deshalb bemühen sich die Mitarbeiterinnen durch Respekt, Verständnis und Wertschätzung  eine 
gute Grundlage für eine positive Persönlichkeitsentwicklung zu schaffen.  
Denn ohne Beziehung ist auch keine Erziehung möglich.  

 

 

Wer hohe Türme bauen will muss lange am Fundament bauen 

-Anton Bruckner 
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Waldtag 
Ein Aufenthalt im Wald ermöglicht den Kindern, Zeit in der Natur zu verbringen und im Wechsel der 
Jahreszeiten zu erleben. Im Wald kann eine Ruhe erfahren werden, wie sie die Kinder im  
medienbestimmten Alltag häufig kaum noch erleben. 
 
Ziele: 
Die Sensibilisierung der Sinne und das Hervorrufen von Neugier und Gefühlen ermöglichen den 
Aufbau einer positiven emotionalen Beziehung zur Natur als Grundlage für einen späteren 
verantwortungsvollen Umgang mit ihr. 
 
Den natürlichen Wunsch nach Bewegung kann jedes Kind im Wald frei ausleben. 
Das Sozialverhalten und der Gemeinschaftssinn in der Gruppe können im Wald positiv beeinflusst 
werden. 
Der Wald bietet Sinnesreize in unterschiedlichsten Formen. Durch den Umgang mit den 
verschiedensten Materialien wird unter anderem die taktile und visuelle Wahrnehmung der Kinder 
gefördert. 
 
Umsetzung in die Praxis: 
Die Regeln sowie die Gebote und Verbote im Wald werden mit den Kindern besprochen und durch 
Bildkarten intensiviert. 
 
Der Waldtag ist ein fester Bestandteil unserer Einrichtung und findet im 14-tägigen Rhythmus von 
Frühling bis in den Herbst hinein statt. 
 
Alle Kinder die bereits keine Windel mehr tragen, von ihrem Entwicklungsstand und aus 
pädagogischen Gründen teilnehmen können, dürfen uns in den Wald begleiten. 
Die Kinder werden von den Eltern zum Treffpunkt am Waldrand zwischen 8.15 und 8.30 Uhr 
gebracht. Gemeinsam marschieren die Erzieherinnen mit den Kindern zum Waldstück der 
katholischen Kirchenstiftung „Maria Himmelfahrt“. 
 
Mit einem Morgenkreislied zum Thema Wald begrüßen wir uns gemeinsam. Anschließend wird die 
Freispielzeit eingeleitet. Während dieser Zeit können die Kinder ihre Phantasie und Kreativität frei 
entfalten.  
 
Es werden auch Angebote umgesetzt, z.B. Tipis bauen, Tiere aus Naturmaterialien gestalten und 
Spiele spielen. Ab ca. 9 Uhr können die Kinder an unserem Brotzeitplatz gleitend essen.   
 
 
Im Laufe des Vormittags unternehmen wir gemeinsam einen Waldspaziergang und entdecken  
immer wieder etwas Neues. Kurz vor der Abholzeit versammeln wir uns dann zum Abschlusskreis 
und singen unser Waldabschiedslied. Zum Schluss räumen wir gemeinsam auf und nehmen alle 
Utensilien mit nach Hause. Nun marschieren wir zum Treffpunkt am Waldrand, wo alle Kinder 
zwischen 11.00 und 11.15 Uhr von den Eltern abgeholt werden. 
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4.2 Ko-Konstruktion: im Dialog mitanderen 

„Ko-Konstruktion als pädagogischer Ansatz heißt, dass Lernen durch Zusammenarbeit stattfindet, 

also von pädagogischen Fachkräften und Kindern gemeinsam konstruiert wird. Der Schlüssel der 

Ko-Konstruktion ist die soziale Interaktion, sie fördert die geistige, sprachliche und soziale 

Entwicklung. 

Das Kind lernt, indem es seine eigenen Ideen und sein Verständnis von der Welt zum Ausdruck 

bringt, sich mit anderen austauscht und Bedeutungen aushandelt. Der reine Erwerb der Fakten 

tritt somit in den Hintergrund. Das Kind besitzt demnach eigene Ideen und Theorien, denen es sich 

lohnt, zuzuhören, die aber auch in Frage gestellt werden können.“ (BEP, S. 427) 

 

Ziele der Ko-Konstruktion 

Kinder sollen: 

 Fragen stellen und gemeinsam Lösungen finden 

 Gemeinsam mit anderen neue Inhalte erarbeiten, Probleme identifizieren und lösen 

 Verschiedene Perspektiven kennenlernen 

 Ideen austauschen und eigene Ideen ausdrücken, entwickeln und diskutieren lernen 

 In ihren individuellen Begabungen und Interessen gestärkt werden 

 

Durch Ko-Konstruktion lernen Kinder: 

 Dass die Welt auf viele Arten erklärt werden kann 

 Dass es für Probleme oft mehrere Lösungswege gibt 

 Dass Ideen ausgetauscht, verwandelt und diskutiert werden können 

 Dass die gemeinsame Erforschung von Bedeutung mit anderen spannend ist und viele neue 

Möglichkeiten bringt 

 

Aufgaben der Ko-Konstruktion 

„Ko-Konstruktion erweitert das Verständnis- und Ausdrucksniveau in allen Entwicklungsbereichen 

des Kindes und erzielt bessere Lerneffekte als selbst entdeckendes Lernen oder die individuelle 

Konstruktion von Bedeutung. […] Der Prozess der Ko-Konstruktion trägt entscheidend dazu bei, 

dass das Kind Achtung gegenüber individuellen Unterschieden bezüglich Herkunft, Geschlecht 

oder körperlicher Beeinträchtigung entwickelt, denn es lernt, dass es verschiedene Wege gibt, sich 

auszudrücken, die Welt wahrzunehmen und zu erleben. Es lernt auch, diese Sichtweise der 

anderen zu verstehen, zu respektieren und sie wertzuschätzen.“ BEP S. 428 
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4.3. Vernetzung und Kooperation mit anderen Institutionen 

Wir arbeiten mit der Diözese Augsburg, unserem Träger der Pfarrei Mariä Himmelfahrt vertreten 

durch Pfarrer Thomas Simon Wagner und dem Landratsamt/Jugendamt in Landsberg zusammen.  

Außerdem besteht eine kooperative Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Grundschule 

Geltendorf und anderen Kindergärten.  

Bei regelmäßigen Leiterinnenkonferenzen tauschen sich die Leitungen über aktuelle 

Veränderungen und Geschehnisse, die unsere Arbeit betreffen, aus.  

Eine Zusammenarbeit besteht auch mit den Fachschulen, dem Gesundheitsamt in Landsberg und 

Fortbildungsinstituten.  

Bei Bedarf arbeiten wir mit Kinderärzten, Ergotherapeuten, Logopäden, der Frühförderstelle und 

dem Förderzentrum in Landsberg zusammen.  
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4.4 Partizipation 

In der Pädagogik versteht man unter dem Begriff der Partizipation die Einbeziehung, Mitwirkung, 

Teilhabe und Beteiligung von Kindern bei Entscheidungsprozessen und Ereignissen des 

Zusammenlebens. 

Ein wichtiges Erziehungsziel dabei ist, dass die Kinder lernen, ihre eigenen Ideen, Wünsche und 

Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äußern. Selbstverständlich berücksichtigen wir dabei ihren 

Entwicklungsstand und ihr Alter. 

Bei Ausflügen geben wir den Kindern meist verschiedene Ausflugsziele zur Auswahl. Jedes Kind 

wird in seiner Meinung gehört und im demokratischen Prozess wird über das Ziel abgestimmt. 

In regelmäßigen Erzählkreisen entscheiden die Kinder über Aktionen und Angebote die stattfinden 

und haben die Möglichkeit vergangenes zu reflektieren und ihre Meinung über Ereignisse und 

Aktionen mitzuteilen.  

Auch erziehen wir die Kinder dazu, dass sie gegenüber Erwachsenen Kritik äußern dürfen und 

sollen. Für die weitere Entwicklung ist es elementar wichtig bereits früh zu erfahren „meine 

Meinung wird akzeptiert und respektiert“. 

Kinder lernen auf diese Weise nicht nur etwas über demokratische Prozesse, sondern werden in 

ihrem Selbstbewusstsein gestärkt, lernen sich einzubringen, Entscheidungen zu treffen und 

Verantwortung zu übernehmen. 

Weitere wichtige Bereiche die gefördert werden, sind Sprachkompetenzen, Einfühlungsvermögen 
und Toleranz.  
 
 
4.5 Inklusion 
 

Inklusion bedeutet, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben und dass sie auch die gleichen 
Chancen haben müssen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Denn 
Inklusion heißt: Es ist normal, dass alle Menschen unterschiedlich sind. Und das gilt natürlich auch 
schon für kleine Kinder, die ein Handicap haben. 
Kinder mit einem Handicap haben ein Recht auf wohnortnahe Betreuung. Dies ist gesetzlich 
verankert. 
 
Für alle beteiligten ist es eine Bereicherung miteinander und voneinander zu lernen, Spaß zu haben, 
vorurteilslos miteinander zu spielen, neues kennen zu lernen, aber sich auch schwierigen 
Situationen gemeinsam zu stellen. Dabei ist es wichtig zu lernen, die Stärken und Schwächen jedes 
einzelnen anzuerkennen und zu respektieren. 
 
Wir schaffen, soweit es uns möglich ist, situationsangemessene Rahmenbedingungen für Kinder, 
deren Teilhabe aufgrund ihrer psychischen, physischen oder sozialen Situation eingeschränkt ist. 
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Die Diagnostik wird in den dafür vorgesehenen Einrichtungen erhoben. Dies ist z.B. die SOS 
Beratungsstelle in Landsberg am Lech. Das Fachpersonal des Kindergartens berät die Eltern 
hinsichtlich ihrer Beobachtungen und verweist an zuständige Ärzte oder eine Beratungsstelle, die 
Diagnostik bleibt jedoch der Medizin vorbehalten. 

Kinder die von einer Behinderung bedroht oder betroffen sind, werden in kooperativer 
Zusammenarbeit zwischen mehreren Instanzen betreut und gefördert. Dies bedeutet konkret:     Ist 
ein Kind ein „integrativ Kind“, finden je nach Bedarf zwei verschiedene Therapiestunden in der 
Einrichtung statt. Hier kommen externe Fachkräfte in die Einrichtung und gestalten mit dem Kind 
Therapiestunden. Beispiele für Therapien sind: Logopädie, Ergotherapie, Spieltherapie oder 
Psychotherapie. In regelmäßigen Gesprächen zwischen der Gruppenleitung und dem Fachdienst 
werden therapeutische Inhalte ausgetauscht um angebahnte Therapieinhalte auf den 
Gruppenalltag zu transferieren. Nur so kann eine bestmögliche Förderung für das Kind erzielt 
werden. 

Da eine solche Förderung und Betreuung natürliche mehr pädagogische Arbeit abverlangt, als es bei 
einem Regelkind der Fall ist, werden integrativ Kinder mit einem höheren Schlüssel gefördert.  

Ein weiteres Qualitätsmerkmal unserer Inklusiven Arbeit ist es, dass ein Kind mit erhöhtem 
Förderbedarf mindestens zwei Kindergartenplätze belegt und sich somit die Gruppengröße 
verringert.  

 

5. Bildungs- und Erziehungsziele nach dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan 
In unserer Arbeit mit den Kindern orientieren wir uns am Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan.  
In den folgenden Abschnitten erläutern wir die verschiedenen Bereiche kurz, greifen einzelne Ziele 
heraus und geben Beispiele wie wir diese Ziele in unserer Arbeit umsetzen. 
 
 
 

Der Kindergarten ist ein wichtiger Ort für soziales 
Lernen. Altersgemischte Gruppen bieten den Kindern 
die Möglichkeit viele soziale Erfahrungen zu sammeln 

und voneinander zu lernen. In der Gemeinschaft erlernen sie Verhaltensweisen und 
Umgangsformen wie z.B. Rücksichtnahme, Einfühlungsvermögen, Hilfsbereitschaft, 
Konfliktbewältigung, Solidarität, einander zuhören, ausreden lassen, Toleranz und Verantwortung. 
 
Unser Anliegen ist es, dass jedes Kind seinen Platz in der Gruppe und Gemeinschaft findet. Denn nur 
dann ist es möglich Beziehungen aufzubauen und Freundschaften zu schließen. 
Wir ermuntern die Kinder sich in das Gruppengeschehen einzubringen und den Kindergartenalltag 
aktiv mitzugestalten. Dadurch erfahren sie schon früh, wie jeder Einzelne zum Gelingen von 
Gruppenleben beitragen kann. 
Klar definierte Grenzen und Regeln erleichtern das Leben in der Gemeinschaft und geben den 
Kindern Sicherheit. 

Werteorientierung und Soziales Lernen 



 

 
Seite 21 

 
  

 
 

 
Wir freuen uns, wenn die Kinder zu 
selbstbewussten und selbstständigen 

Menschen heranwachsen, die sich in der Welt behaupten können, aber auch Rücksicht aufeinander 
nehmen. 
Der Kindergartenalltag bietet in dieser Hinsicht ein großes Übungs- und Lernfeld. Spiele auswählen 
und selbst organisieren, Entscheidungen treffen dürfen, Konflikte lösen können, alleine etwas 
aufsagen oder vormachen, selbstständiges An- und Ausziehen und anderen helfen macht stolz und 
trägt zu einem gesunden, selbstbewussten Verhalten bei. 
Durch gezielte Aufgaben, zugeschnitten auf Alter und Können des Kindes schaffen wir Situationen, 
in denen das Kind am Ende stolz sagen kann: „Das hab ich selbst geschafft!“ 
 
 

Die religiöse Erziehung ist kein gesonderter Teil unserer Arbeit, 
vielmehr sehen wir sie als Fundament unseres täglichen Lebens. 

Schon alleine das Beten vor dem Mittagessen ist für die Kinder ein unerlässliches Ritual. Im Umgang 
miteinander sind wir offen, hilfsbereit, tolerant und lernen unbefangen Menschen in ihrer 
Unterschiedlichkeit anzunehmen. 
Es ist uns ein Anliegen, dass die Kinder Zugang zur Schöpfung finden und Verantwortung dafür 
übernehmen. 
Ein fester Bestandteil unserer Arbeit ist die Pflege der religiösen Feste im Jahreslauf. Erntedank, St. 
Martin, Nikolaus, Weihnachten und Ostern gehören selbstverständlich in jedes Kindergartenjahr. 
Weihnachten und Ostern vertiefen wir, indem wir gemeinsam mit allen Kindern den Adventsweg 
gehen und ein Osterstündchen abhalten. 
Gemeinsames Feiern von Gottesdiensten, religiöse Lieder, erleben von Brauchtum (Adventskranz, 
Laternenumzug…), und nicht zuletzt die Einladung zum Gebet (Tischgebet…) sind feste Bestandteile 
unserer Arbeit.  
 
 

Die Welt, in der Kinder aufwachsen, ist voller Mathematik. 
Geometrische Formen, Zahlen und Mengen lassen sich überall 

entdecken. 
In spielerischer Weise lernen die Kinder den Zahlenraum von eins bis zehn kennen. Tätigkeiten wie 
das Hinzufügen, Aufteilen, Verteilen und Wegnehmen sind im Alltagsgeschehen allgegenwärtig. 
Die Kinder werden angeregt, Mengen zu erfassen und zu vergleichen, sowie Raum-Lage-
Beziehungen zu erkennen und zu bezeichnen. Im Umgang mit Waage, Meterstab und verschiedenen 
Gefäßen lernen die Kinder abzuwiegen, zu messen und Rauminhalte zu vergleichen. 
Mathematische Bildung findet z.B. beim Spielen von Brettspielen, Zählen der anwesenden Kindern 
im Morgenkreis, Sprechen von Abzählversen, Abmessen bzw. Wiegen von Mengen beim Backen, 
Messen mit dem Lineal, Basteln und Zeichnen mit geometrischen Formen  im Alltag statt. 
 
 

Von Anfang an versucht das Kind mit seiner Umwelt zu kommunizieren- 
mit Gestik, Mimik, und Lauten – und es ist für seine Entwicklung von 

Kommunikation abhängig. Sprache kann sich nur in der Interaktion entfalten. Sprache erwirbt ein  
 

Selbstständigkeit und Persönlichkeitsentwicklung 

Ethische und religiöse Bildung 

Mathematische Bildung 

Sprachliche Bildung 
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Kind nicht nur beim Zuhören, sondern wesentlich beim aktiven Sprechen. Sprache entwickelt sich 
während der ganzen Kindheit – in der Familie, in Alltagssituationen und im Kindergarten. 
Es ist uns wichtig, den Kindern eine Umgebung zu schaffen, in der sie Wertschätzung erfahren, um 
angstfrei und unbeschwert sprechen zu können.  
 
Wir ermutigen die Kinder Fragen zu stellen, Erlebnisse im wöchentlichen Erzählkreis zu erzählen und 
ihre Gedanken und Gefühle in Worte zu fassen. 
In gezielten Angeboten mit Bilderbüchern, Geschichten, Märchen, Sprachspielen, Fingerspielen, und 
Reimen erwerben die Kinder Fähigkeiten, die ganz wesentlich zur Sprachentwicklung gehören, wie 
z.B. aktiv zuhören, nacherzählen, die Wortschatzerweiterung, die Begegnung mit der Schriftkultur. 
 
 

Kinder interessieren sich für 
Alltagsphänomene, wissenschaftliche 

Phänomene der belebten und unbelebten Natur und Technik. Sie sind neugierig und möchten 
herausfinden: „Warum ist das so?“ oder „Wie funktioniert es?“.  
Bei angeleiteten Experimenten stellen wir das benötigte Material bereit, erarbeiten gemeinsam den 
Versuchsablauf und geben Impulse zum selbstständigen Handeln. 
Durch das Beobachten von Vorgängen in der Natur erfahren die Kinder Gesetzmäßigkeiten und 
erkennen Zusammenhänge. Der Aufenthalt im Garten und unser Waldtag bieten vielfältige 
Möglichkeiten die Umwelt zu erforschen. 
Jede Gruppe bearbeitet im Morgenkreis den Jahreskreislauf mit Wetterveränderungen und 
Naturphänomen. 
Leseecken, mit ausgewählten Sachbüchern zu verschiedenen Themen, in denen die Kinder 
eigenständig oder mit einer Erzieherin nachschlagen und Antworten auf offene Fragen finden 
können, stehen den Kindern im Freispiel zur Verfügung. 
 
 

Kinder brauchen Anreize und Angebote, um 
ihre Kreativität weiter zu entwickeln, und 

zugleich Freiräume, um eigene Ideen zu erproben und zu verfolgen. 
Im spielerischen Umgang mit verschiedenen Materialien, Werkzeugen und Objekten erwirbt das 
Kind unterschiedliche Techniken, Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
Wir ermöglichen den Kindern Erfahrungen mit Pappe, Papier, Holz, Knete, Klebstoff, Wolle, Stoff, 
Schere, Wasserfarben, Wachsmalkreide, Bunt- und Filzstiften, … . Der Entwicklung und Förderung 
der Grob- und Feinmotorik kommt hier eine besondere Bedeutung zu. 
 
Durch den Einsatz verschiedenartiger Materialien erfahren die Kinder, dass Kunst nicht immer aus 
Bildern bestehen muss, sondern dass sie sehr vielseitig ist und in vielen Bereichen stattfindet. 
Am Maltisch haben die Kinder täglich die Möglichkeit kreativ tätig zu sein, ihre Ideen umzusetzen 
und sich zu entfalten. 
Durch gezielte Bastelangebote setzen wir Anreize erlernte Techniken zu verfeinern und neues 
auszuprobieren. 
 
 
 

Naturwissenschaftliche und technische Bildung 

Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung 
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Die Kinder erfahren Musik als Quelle der Freude und Entspannung. 
Auf Musik reagieren sie spontan mit bewegen, tanzen, singen und 

musizieren. 
Wir haben einen großen Schatz an Liedern und Kreisspielen und lernen immer wieder neue dazu.  
Wir begleiten unsere Lieder mit unseren Körperinstrumenten, wie Klatschen, Stampfen, Schnipsen  
und entwickeln so ein Gefühl für Rhythmus. 
 
Bei Klanggeschichten, als Liedbegleitung oder einfach nur im freien Spiel setzen wir unsere 
Musikinstrumente ein und ermöglichen dadurch den Kindern erste Erfahrungen im Umgang mit 
verschiedenen Instrumenten zu sammeln. 
 
 

Wir wollen in den Kindern ein möglichst breit gefächertes Bewusstsein 
für ihren Körper und dessen Bedürfnisse wecken. 

Dies geschieht z.B. durch Gespräche über Gesundheit und richtige Ernährung und das 
Miteinbeziehen in Entscheidungen wie „Brauchen wir heute eine Mütze? Können wir schon ohne 
Jacke in den Garten?“ 
Wir achten auf das Einhalten selbstverständlicher Hygieneregeln wie das Händewaschen nach dem 
Toilettenbesuch, usw. 
Ein wichtiges Anliegen ist uns die Bewegung und das Spiel an der frischen Luft, daher gehen wir bei 
fast jeder Witterung am Ende des Vormittags mit den Kindern in den Garten. 
Zweimal im Jahr kommt eine Zahnärztin aus Geltendorf zu uns in den Kindergarten. Sie klärt die 
Kinder über Zahnhygiene auf und übt mit ihnen das Zähneputzen. Des Weiteren putzen wir mit den 
Kindern täglich nach dem Mittagessen die Zähne. 
Durch das Europäische Schulobst- und –Gemüseprogramm, das vom Bayerischen Staatsministerium 
finanziert wird, können wir unseren Kindern täglich frisches Obst und Gemüse zur Verfügung stellen. 
Dieses beziehen wir wöchentlich von der Biokiste in Egling. 
 
 

Für die Entwicklung der Kinder ist die Bewegung ein wichtiger 
Bestandteil. Sie haben einen natürlichen Drang und Freude daran sich zu 

bewegen. Dies wollen wir nutzen, indem wir den Kindern den Rahmen schaffen und ihnen die 
Möglichkeit geben ihre motorischen Fähigkeiten wie Ausdauer, Gleichgewichtssinn, Koordination 
zu erproben und zu fördern. 
Als Ausgleich zum Spiel im Gruppenzimmer steht uns die Turnhalle zu Verfügung. Beim Laufen, 
Springen, Hüpfen, Kriechen, Schaukeln, Balancieren, Wippen und Klettern arbeitet das Kind mit 
seinem ganzen Körper und übt Bewegungsabläufe zu koordinieren. 
Durch Bewegungs- und Entspannungsübungen lernen die Kinder den eigenen Körper 
wahrzunehmen. 
Jede Gruppe hat wöchentlich einen festen Turntag. 
 

 
 

 

Musikalische Bildung 

Gesundheitserziehung 

Bewegungserziehung 
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6. Tagesablauf 

6.1 Tagesablauf Regelgruppe 

07.00 – 08.30 Uhr Individuelle Bringzeit/Ankommen der Kinder 

08.30 – 12.00 Uhr  Pädagogische Kernzeit 

08.30 Uhr  gruppenübergreifende Begrüßung im Foyer („Guten Morgen-Lied“) 

   anschließend interner Morgenkreis in den jeweiligen Gruppen 

(z.B. Kalender, Geschichten, Lieder, …) 

Freispielzeit, gleitende Brotzeit und pädagogische Angebote  

(z.B. kreatives Gestalten, Naturwissenschaftliche Erziehung, 

Vorschulerziehung,…) 

11.15 Uhr  Freispiel im Garten 

12.00 Uhr Abholzeit beginnt/Teilgruppe geht zum Mittagessen 

13.00 Uhr Freispiel- und Gartenzeit, individuelle Abholzeit  

15.00 Uhr  Gemeinsame Brotzeit 

Ab 15.30 Uhr  Freispiel-, Gartenzeit 

 
 
7. Die pädagogischen Mitarbeiter 
 
7.1 Rolle der Erzieher 
 

 In bestimmten Situationen übernimmt sie teilweise die Rolle einer „Mutter“, bzw. eines 
engen Vertrauten ein - sie tröstet, hat Verständnis, ist fürsorglich, liebevoll und ehrlich. 

 
 Sie sieht die Bedürfnisse des Kindes und versucht sie zu erfüllen. 

 
 In der respektvollen freundschaftlichen Partnerschaft ist sie offen, spontan und neutral. 
      Sie kann zuhören, sie gibt sich und dem Kind Zeit. Sie steht ihm aber auch großzügig und        
      kritisch gegenüber. 

 
 Als Partner erkennt sie die Persönlichkeit des Kindes vorurteilsfrei an. Sie schafft eine 

gleichberechtigte Ebene, regt zum Nachdenken an, ermutigt, lobt und hilft, ohne Lösungen 
vorzugeben. Sie schafft damit eine Grundlage für einen demokratischen Diskussionsstil  
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zwischen Kind und Erwachsenen. Sie achtet auf genügend Freiraum, damit sich das Kind frei 
und selbständig entwickeln und seine eigenen Grenzen erfahren kann.  

 
 Die Aufgaben der pädagogischen Rolle sind: 

- geforderte Bildungsinhalte vermitteln 
- die pädagogische Fachkraft ist Lehrende und Lernende zugleich 
- das fordert von ihr Selbstreflektion und Authentizität 
- eigene Grenzen und Grenzen der Kinder klar definieren 

 
Dieses dient als Grundlage für ein positives gemeinschaftliches Zusammenleben. 
 
Die Basis für all diese Rollen, die die Fachkraft in sich vereint, ist die bedingungslose Wertschätzung 
und Akzeptanz des Kindes und ihre Funktion als Vorbild. 
 
 

7.2 Zusammenarbeit im Team 

Im vierzehn tägigen Rhythmus finden mit dem gesamten pädagogischen Personal Teamsitzungen 

statt. Hier werden Termine, Feste und Feiern, organisatorische Abläufe besprochen und sich bei 

Fallbesprechungen ausgetauscht. In der kritischen Auseinandersetzung kann sich jedes 

Teammitglied sich frei äußern und Vorschläge einbringen. In den Sitzungen werden eigene Stärken 

und Schwächen reflektiert und die Ressourcen der Kolleginnen mit einbezogen.  

 

 

8. Erziehungspartnerschaften mit Eltern 

8.1 Elternarbeit 

Bildung und Erziehung fangen in der Familie an. Die Familie ist der erste, umfassendste und in den ersten 

Lebensjahren wichtigste Bildungsort der Kinder. Eltern tragen die Hauptverantwortung für die Bildung und 

Erziehung ihres Kindes.  

Der Kindergarten möchte die Eltern bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe unterstützen und 
stellt somit eine familienergänzende Funktion dar. Wir sehen uns als Erziehungspartner in der 
gemeinsamen Verantwortung für das Kind. Deshalb ist die Elternarbeit einer der wichtigsten 
Bausteine unserer Arbeit.  

Durch einen vertrauensvollen Austausch kann eine Basis für die gemeinsam getragene Erziehungs- 
und Bildungsarbeit geschaffen werden, um den Kindern beste Entwicklungs- und Bildungschancen 
zu bieten. Gelingt diese Zusammenarbeit in gegenseitiger Achtung, Offenheit und Toleranz, wirkt 
sich das positiv auf die Entwicklung des Kindes aus. 

Elternarbeit hat viele Gesichter. Die täglichen „Tür- und Angelgespräche“, wenn das Kind gebracht 
oder abgeholt wird, gehören ebenso dazu wie das gezielte Entwicklungsgespräch über das Kind.  
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Elternabende, Themenelternabende und gemeinsames Vorbereiten und Durchführen von Festen 
und Aktionen tragen zur Vielfalt bei. 

 

Um unsere Arbeit transparent zu machen und die Eltern zu informieren, bieten wir folgendes an: 

- Elternbriefe 
- Aushänge an der Informationstafel 
- Wochenrückblick in den Gruppen 
- Digitaler Bilderrahmen über Aufnahmen des täglichen Geschehens 
- Übersicht über Nachmittagsaktionen 
- Ordner und Aushänge über die Vorschularbeit 
- Mündliche Informationen 
- Elternwand „Von Eltern für Eltern“ 
- Kindergartenordung 
- Die pädagogischen Arbeitsweise, Inhalte und deren Umsetzung werden in der Konzeption 

öffentlich vorgestellt 

 

8.2 Möglichkeiten der Mitwirkung und Beschwerde 

Wir wünschen uns eine gute Zusammenarbeit und freuen uns auf die Mitarbeit der Eltern zum 
Wohl der Kinder und zur Verwirklichung gemeinsamer pädagogischer und praktischer Aufgaben. 
Folgende Möglichkeiten der Mitwirkung sind erwünscht: 

- Aktive Teilnahme an Elternabenden (Themenvorschläge, Mut zum Nachfragen…) 
- Unterstützung bei Aktionen des Kindergartens und Elternbeirats (z.B. Apfelernte, Ausflüge, 

St. Martinsfest, Sommerfest, Seniorennachmittag, Schulanfängertreffen…) 
- Verschiedenste Angebote im Bereich „interkulturelle Erziehung“ (Eltern stellen ihr 

Heimatland vor, kochen bzw. backen landestypische Speisen mit den Kindern, stellen ihren 
Beruf vor…) 

Die Eltern haben zudem  die Möglichkeit in der Gruppe ihres Kindes zu hospitieren, das heißt einen 
Vormittag in der Gruppe zu verbringen und somit einen Einblick in die pädagogische Arbeitsweise 
zu bekommen. 

Rückmeldungen, Anregungen und Beschwerden werden selbstverständlich aufgenommen und 
ernstgenommen. In Teamsitzungen werden konstruktive und umsetzbare Lösungen erarbeitet und 
umgesetzt. Um Eltern die Möglichkeit zu bieten Ihre Anliegen auch Anonym anzubringen befindet 
sich hierfür ein Briefkasten im Eingangsbereich. 

 

 



 

 
Seite 27 

 
  

 

8.3 Elternbeirat 
Der Elternbeirat wird jährlich gewählt. Die Aufgaben sind im Kindergartengesetz festgelegt. Er 
berät insbesondere über die Jahresplanung, die Planung und Gestaltung von 
Informationsveranstaltungen für Eltern, die Öffnungs- und Schließzeiten und die Elternbeiträge. 

Der Elternbeirat hat eine beratende Funktion. Er vertritt die gesamte Elternschaft und arbeitet eng 
und vertrauensvoll mit dem Träger, der Leitung und dem pädagogischen Personal zusammen. Er 
ist das sogenannte Bindeglied zwischen Eltern und Kindergartenteam. Diese Vermittlerfunktion ist 
sehr wichtig, da es ein Sprachrohr der Eltern, welche Wünsche, Anregungen und Vorschläge an 
den Trägervertreter und die Einrichtungsleitung weiterleiten, geben sollte. 

Bei wichtigen Fragen und Ereignissen muss der Elternbeirat gehört werden, die letztendliche 
Entscheidung obliegt dem Träger und der Einrichtung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben des Elternbeirates in der Einrichtung: 

- Zusammenarbeit und Bindeglied zwischen Team, Eltern und Trägervertreter 
- Einberufen von regelmäßigen Elternbeiratssitzungen 
- Elternbeiratswahl 
- Organisation und Ausrichtung des St. Martinsfestes 
- Aktion zu St. Martin „Meins wird deins“ 
- Ausrichtung von Elternfrühstück oder Elternkaffee 
- Palmbuschen binden 
- Organisation und Unterstützung beim Seniorennachmittag 
- Organisation und Ausrichtung des Schulanfängertreffens der drei Kindergärten der 

Gemeinde im dreijährigen Wechsel  
- Organisation und Unterstützung beim Kindergartenfestes 
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9. Übergänge gestalten 

Der Eintritt in den Kindergarten ist für Kinder und ihre Eltern ein wichtiges Ereignis. Für das Kind 

beginnt nun eine Zeit, in der es sich schrittweise aus der Eltern-Kind-Bindung herauslöst und über 

eine längere Zeit von ihnen getrennt ist.  

Das erste Treffen ist ein Anmeldegespräch, in dem das Kind und die Eltern den ersten Eindruck von 

der Einrichtung bekommen. 

 

Anmeldegespräch 

 Vorstellung der Räumlichkeiten und des Teams 

 Vorstellung der Konzeption 

 Aushändigung der Kindergartenordnung 

 Checkliste für den Start in den Kindergarten 

 Informationsbogen hinsichtlich des künftigen Kindergartenkindes (lebenspraktischer 

Bereich, Sprachverständnis, körperliche Beeinträchtigung, …) 

 

Zusammenarbeit mit den Eltern 

„Bildung und Erziehung fangen in der Familie an. Die Familie ist der erste, umfassendste, am 

längsten und am Stärksten wirkende, einzig private Bildungsort von Kindern und in den ersten 

Lebensjahren der Wichtigste.“ (BEP S. 437) 

 „Eltern tragen die Hauptverantwortung für die Bildung und Erziehung ihres Kindes.“ ( BEP S. 438) 

 

Ziele: 

Wir praktizieren eine offene, ehrliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern. 

Dabei sind uns folgende Punkte besonders wichtig: 

 Gegenseitige Information und regelmäßiger Austausch über Entwicklung, Verhalten und 

Bedürfnisse des Kindes in der Familie und im Kindergarten 

 Entwicklungsgespräche/Elterngespräche 

 Beobachtungen und Dokumentationen  

 Beratung und Begleitung der Eltern in Erziehungsfragen 

 Ein offenes Ohr für die Anliegen der Eltern 
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Um ein Vertrauensverhältnis mit Kind und Eltern aufbauen zu können, werden individuelle 

Schnuppertage angeboten. Dadurch entsteht die Möglichkeit, erste Kontakte zu den 

pädagogischen Fachkräften und anderen Kindern aufzubauen. 

 

 Wir unterstützen jedes einzelne Kind in seiner persönlichen Entwicklung  

 Die Entfaltung des Kindes in seiner Gesamtheit fördern 

 Wir helfen den Kindern, sich selbst als eigenständige Persönlichkeit in der Gruppe zu 

erfahren und darzustellen 

 Wir wollen den Kindern den Einstieg so angenehm wie möglich gestalten. Die ganze 

Gruppe ist in den Eingewöhnungsprozess der neuen Kinder einbezogen.  

 

9.1 Eingewöhnungsphase  Kindergarten 

 Individuelle und flexible Eingewöhnungszeit 

 Bedürfnisse des einzelnen Kindes wahrnehmen 

 Das Kind schrittweise mit anderen Kindern vertraut machen und es so in die Gruppe 

integrieren 

 Regelmäßigkeit  und Rituale durch einen strukturierten Tagesablauf, sollen optimale 

Rahmenbedingungen für das Kind geschaffen werden 

 Ein vertrauter Gegenstand (z.B. ein Kuscheltier) kann in der Eingewöhnungsphase hilfreich 

sein 

 

9.2 Übergang von der Krippe in den Kindergarten 

Bevor ein Krippenkind in den Kindergarten wechselt, hat es schon vielfältige Möglichkeiten, 

Kontakt mit den „Großen“ aufzunehmen. Bei Besuchen im Kindergartenbereich, sei es in der 

Gruppe oder im Garten, oder bei Besuchen eines Kindergartenkindes in unserer Krippe finden 

erste Annäherungen mit der Welt der „Großen“ statt. 

Wöchentlich treffen sich alle Gruppen zum gemeinsamen Morgenkreis. Hier werden Fingerspiele, 

Lieder, Reime usw. der einzelnen Gruppe vorgetragen und gemeinsam erlebt. 

Auch finden gruppenübergreifende Angebote wie z.B. kreatives Gestalten statt. Hier werden 

Aktivitäten altersspezifisch angeboten und durchgeführt. 

In der bewussten Phase des Übergangs von der Krippe in den Kindergarten, werden mehrere 

Schnuppertage vereinbart.  
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Solche Besuche finden des Öfteren statt,  damit die Kinder mit den Räumlichkeiten, den Kindern, 

den Spielsachen und dem Personal vertraut werden. So werden die Kinder behutsam und 

individuell auf den Wechsel vorbereitet.  

Steht der Wechsel konkret bevor, werden wichtige Informationen über das Kind zwischen den 

Gruppenleitungen ausgetauscht, z.B. besondere Vorlieben, Krankheiten, Wünsche und Ängste. 

So werden die Kinder auf einen weiteren wichtigen Lebensabschnitt vorbereitet und dabei 

langsam an die neue Situation herangeführt. 

 

9.3 Übergang in die Schule 

Die Schulvorbereitung ist für uns eine Aufgabe, die bereits mit der Aufnahme des Kindes in die 

Einrichtung beginnt. Im letzten Jahr vor der Schule wird die Schulvorbereitung intensiviert und 

Kinder als auch Eltern werden beim Übergang begleitet. Hierfür ist eine gute und 

partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Eltern, Kindergarten und Grundschule erforderlich. 

Insbesondere halten wir Kontakt zu der Grundschule in Geltendorf. Das Ziel der kooperativen 

Zusammenarbeit ist die Transition von Kindergarten zur Grundschule zu begleiten und die Kinder 

bestmöglich auf die Schule vorzubereiten. Gemäß nach den Art. 15 Abs.2 BayKiBiG. 

 

Wie wir die Kinder im letzten Kindergartenjahr fördern: 

 Vorläufer der Mathematik 

- Raumlage (über, neben, hinter, unter,…) 

- Zuordnen und Ordnen der Größe nach 

- Mengenvergleich (mehr oder weniger) 

- Erfassen von „dazutun und wegnehmen“ 

- Unterschiede von Grundformen erkennen und benennen 

 

 Förderung des Sprachverhaltens 

- Silben und Anlaute erkennen 

- gezieltes zuhören einüben 

- sich in der Gruppe mitteilen können 

- Reime und Sprachspiele (Abzählreime,…) 

- Oberbegriffe wie Obst, Gemüse und Spielsachen erfassen 

 

 Arbeitsverhalten & Motivation 

- konzentriertes Arbeitsverhalten 

- selbstständiges- und zielorientiertes Handeln 
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- Umgang mit Frustrationen 

- allgemeine Anforderungen auf sich übertragen 

- zeitliche Organisation einer Aufgabenstellung 

 

 Schulung der Graphomotorik 

- sachgerechter Umgang mit dem Arbeitsmaterial 

- richtige Stifthaltung 

- Schwungübungen 

- Platz auf Arbeitsblatt nutzen und einteilen 

- Umgang beim Schneiden mit der Schere 

 

Schultüte basteln 

Vorschulausflüge (z.B. Äpfel mosten, …) 

Mitwirken bei Gottesdiensten 

Übernehmen kleinerer Aufträge 

 

Als Abschluss:  

Abschiedsfest – Ausflug und Fest 

 

10. Sauberkeitsentwicklung und Pflege 

Die Sauberkeitserziehung ist ein sensibler entwicklungspsychologischer Vorgang, der viel 

Einfühlungsvermögen voraussetzt. Sie erfolgt gemeinsam mit den Eltern. Der Zeitpunkt ist sehr 

unterschiedlich und individuell. Die tägliche Pflege in der Einrichtung umfasst viele Bereiche wie 

z.B. das Essen, das Wickeln, das Anziehen, das Schlafen und die Körperpflege. Das Kind wird 

schrittweise mit den einzelnen Situationen vertraut gemacht und im eigenen Tempo zur 

Selbstständigkeit hingeführt. So beteiligt sich das Kind aktiv in den einzelnen Bereichen, macht 

eigene Erfahrungen und ist somit hoch motiviert.  

 

11. Beobachtung und Dokumentation 

Die Beobachtung und Dokumentation von Lern- und Entwicklungsprozessen bildet die Grundlage 

für unser pädagogisches Handeln. Dabei werden einzelne Details in der Entwicklung der Kinder, 

ihre Fortschritte, Veränderungen oder Verzögerungen schriftlich dokumentiert. Die Aufgabe  
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besteht darin, den Entwicklungsstand eines Kindes mit all seinen Stärken und Schwächen zu 

erfassen und darauf aufbauend, das Kind mit konkreten Angeboten zu fordern und zu fördern. 

Es gibt verschiedene Beobachtungs- und Dokumentationsbögen, die alle die wesentlichen 

Erziehungs- und Bildungsbereiche beinhalten, wie Sprache, Motorik, visuelle und auditive 

Wahrnehmung sowie die kognitive und soziale Entwicklung.  

 

Weitere Dokumentationsbögen gibt es  für: 

 Entwicklungsgespräche/Elterngespräche 

 Informationsaustausch mit Fachdiensten 

 Gesprächsprotokoll im Elterngespräch 

 

Wir verwenden folgende Bögen: 

 Perik – Allgemeiner Entwicklungsstand des Kindes im Alter von 3 - 6 Jahren 

 Seldak – Sprachentwicklung 

 Sismik – Sprachentwicklung für Kinder mit Migrationshintergrund 

 

Diese Bögen dienen zum einen zur eigenen Überprüfung des Entwicklungsstandes des Kindes und 

zum anderen als Grundlage für Entwicklungsgespräche. Ebenso sind sie eine wichtige 

Voraussetzungen  für die Gespräche mit den Fachdiensten. Diese Bögen werden in regelmäßigen 

Abständen vom pädagogischen Fachpersonal des Kindergartens überprüft. Aus den 

Beobachtungsbögen Sismik und Seldak erschließt sich der Bedarf für den Vorkurs Deutsch (gemäß 

§5 Abs.2 Satz 2 AVBayKIBIG für Kinder mit Migrationshintergrund bzw. gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 

AVBayKIBIG für Kinder, bei denen zumindest ein Elternteil deutschsprachiger Herkunft ist) 

 

12. Vernetzung Gemeinwesen 

Ein wichtiger Bestandteil unserer Pfarrgemeinde ist das aktive Miteinander von Groß und Klein. 

Der Kindergarten wird sehr gut angenommen und leistet einen positiven Teil dazu bei. An 

kirchlichen Festen beteiligen sich die Kinder aktiv an Gottesdiensten. Die Einrichtung, vertreten 

durch Träger, Personal, Eltern und Kinder, laden regelmäßig die Gemeinde zu Veranstaltungen ein. 

Dabei arbeiten wir eng mit den Vereinen zusammen, die uns in vielfältiger Weise unterstützen.  

Ein großes Anliegen sind uns die Senioren, die wir in die Einrichtung einladen und zum 

Seniorennachmittag besuchen. Es ist ein Geben und Nehmen und schon die Kleinsten erleben alle 

Altersstrukturen in ihrem täglichen Leben.  
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13. Qualitätssicherung 

Verbesserung- Weiterentwicklung und Ausblick 

Eine Kindergartenkonzeption ist von gesellschaftlichen Wandel und Gesetzesänderungen 

abhängig. Auch muss man die Arbeit auf die aktuelle Zielgruppe(die Kinder, die Eltern, den Träger 

und das pädagogische Personal  der Einrichtung) abstimmen. 

Somit betrachten wir unsere Konzeption nicht als nicht unveränderbares Papier. Wir wollen es 

lebendig halten, indem wir Veränderungen wahrnehmen und sie entsprechend neuer 

Bedingungen und Anforderungen anpassen. 

 

Fort- und Weiterbildung 

Wir bilden uns regelmäßig fort und bringen die erlernten Inhalte in unsere tägliche Arbeit ein. Bei 

der Auswahl der Fortbildungen beachten wir die persönlichen Fähigkeiten der einzelnen 

Mitarbeiter/innen sowie den aktuellen Bedarf in unserer Einrichtung. Dadurch sichern und 

steigern wir die Qualität unserer pädagogischen Arbeit.  

 

Elternbefragung 

Durch eine gezielte Elternbefragung erfahren wir mehr über die Wünsche und Bedürfnisse der 

Eltern. Die Elternbefragung ist anonym und wird jährlich erhoben. 

Mit den geäußerten Anregungen und Wünschen setzen wir uns in Teambesprechungen 

auseinander und beziehen sie soweit möglich in die Planung mit ein.  

Unser Ziel anhand der Elternbefragung ist es, flexibel zu bleiben, um sich stetig weiter zu 

entwickeln und unsere pädagogische Arbeit weiter zu verbessern. 

 

14. Öffentlichkeitsarbeit 

Neben der internen Öffentlichkeitsarbeit (siehe 8.1)  stellen wir auf  unserer Homepage 

www.bistum-augsburg.de/kita.walleshausen  unsere Arbeit dar, informieren über aktuelle 

Geschehnisse und geben einen Einblick in unsere Einrichtung. 

Jährlich laden wir die Dorfgemeinschaft zum gemeinsamen St. Martinsfest ein. Die Einladungen 

werden in örtlichen Geschäften ausgehängt. 

Zu besonderen Anlässen geben wir Artikel an die örtliche Presse weiter. 
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15. Impressum 

Träger: 

Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt 

Pfarrer Thomas Simon Wagner 

Schulstraße  

82269 Geltendorf 

 

Kindertagesstätte: 

Leitung: Nicole Völk 

Stellv. Leitung: Renate Holste 

 

Tel.: 08195/8862 

Fax: 08195/9989811 

E-Mail: kita.walleshausen@bistum-augsburg.de 

Homepage: www.bistum-augsburg.de/kita-walleshausen 

 

Mitwirkende:  

Nicole Völk Leitung Kath. Kindertagesstätte St. Maria Magdalena 

Pädagogisches Personal von der Kindertagesstätte 

 

 

Stand der Aktualisierung: 

 01.01.2021 

 


