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1.1 Grußworte 

               91809 Wellheim  

Katholische Pfarrei St. Andreas Wellheim  
     Burgstraße 1  

mit Filialen Konstein, Gammersfeld und Hard       Tel.: 08427 / 274  

    Fax: 08427 / 988234  
    wellheim@bistum-augsburg.de  

  

 
  

Liebe Eltern,  
  
  
  

als Pfarrer von Wellheim und Leiter der Pfarreiengemeinschaft darf ich Sie recht 
herzlich grüßen. Es ist mir eine Freude, als Träger der Kindertagesstätte Wellheim 
mit Ihnen und dem Erziehungspersonal zusammen für das Wohl der Kinder aus 
unseren Gemeinden zu sorgen. Gerade in den ersten Lebensjahren geschieht sehr 
vieles an Weichenstellungen und Prägungen, genauso viel ist möglich an 
Begleitung und Förderung für die Entwicklung und Entfaltung der kognitiven, 
humanen und religiösen Anteile in jedem Menschen.  
  
Die Kindertagesstätte ist ein wichtiges Element im Beziehungsgeflecht der Kinder, 
ihre Bedeutung nimmt eher zu, die gezielte Förderung der Kinder ist uns allen ein 
wichtiges Anliegen. Eine Kindertagesstätte in katholischer Trägerschaft achtet auf 
alle Dimensionen menschlichen Lebens, deshalb kommen immer wieder Fragen 
nach Gott und dem Sinn des Lebens ins Spiel. Hier möchte auch unsere 
Einrichtung einen wichtigen Beitrag leisten für die ganzheitliche Entwicklung der 
Kinder. Sie, liebe Eltern unterstützen durch Ihr Mittun, Ihr gutes Wort und Ihre 
helfende Hand diesen wichtigen Entwicklungsprozess Ihrer Kinder in unserer 
Einrichtung.  
  
Die katholische Kirchenstiftung St. Andreas möchte in Zusammenarbeit mit dem 
Bauträger, der Kommune, mit dem erfahrenen Erziehungspersonal und mit Ihnen, 
liebe Eltern dazu beitragen, dass Ihre Kinder die bestmögliche Unterstützung, 
Förderung und Begleitung bekommen.  
  
Ihren Kindern wünsche ich in unserer Einrichtung von Herzen alles Gute, viele 
unbeschwerte Stunden in Glück und Zufriedenheit und in allem Gottes Segen!  
 
  

Ihr Pfarrer   
 

 

 

Georg Guggemos   
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Liebe Eltern,  

als Bürgermeister des Marktes Wellheim darf ich Sie recht herzlich in 

unserer Kindertagesstätte „St. Andreas“ begrüßen.   

  

Unsere gemeinsame Einrichtung dient neben der Betreuung auch 

der Bildung Ihrer Kinder, um sie auf den schulischen   

Lebensweg vorzubereiten, ohne dabei zu vergessen, dass Kinder auch Spaß haben wollen und  

sollen.  

  

Ich darf mich bei der Kath. Kirchenstiftung „St. Andreas“ für die Übernahme der Trägerschaft 

bedanken, denn ohne unsere gemeinsame Zusammenarbeit wäre die Arbeit bestimmt nicht so 

erfolgreich. Unsere Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen leisten vorbildlich Arbeit zum Wohle der 

Kinder.  

  

Ich möchte Sie darum bitten, sich mit der folgenden Konzeption ein eigenes und fundiertes Bild 

von unserer Kindertagesstätte zu machen. Ich bin überzeugt davon, dass Ihre Kinder bei uns in 

besten Händen sind und wir Ihr Vertrauen verdienen werden.   

  

Vor allem Ihren Kindern und Ihnen viel Spaß und Freude bei uns. Unser Team wird für Ihre Kinder das 

Bestmögliche geben.  

  

Unsere Kinder – Unsere Zukunft!  

  

Mit besten Grüßen  

    

Robert Husterer  

1. Bürgermeister  
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      Grußwort der Stiftung KiTA-Zentrum St. Simpert 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

der französische Dichter Francois Rabelais sagte einst: „Ein 

Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, sondern ein Feuer, das entzündet werden will.“  

Die Zeit in einer Kindertageseinrichtung ist ein wichtiger Lebensabschnitt in der 

Entwicklung eines Kindes und gehört mit zu den bedeutendsten 

Kindheitserinnerungen. Zum ersten Mal verlassen die Kinder ihr Elternhaus, um 

eigene Erfahrungen zu sammeln- sie werden selbständiger. Die 

Kindertageseinrichtung ist nicht nur ein Ort, der den Kindern Geborgenheit und 

Wertschätzung gibt, sondern vor allem auch eine Zeit voller neuer Erlebnisse, 

Möglichkeiten und Erfahrungen. Die Kinder erleben Gemeinschaft, knüpfen 

Freundschaften und entwickeln dabei ihre individuellen Fähigkeiten und Stärken. 

Dieser Entwicklungsprozess wird unterstützt durch gelebte christliche Werte, die ein 

Qualitätsmerkmal kirchlicher Kindertageseinrichtungen sind und an denen sich das 

Miteinander aller maßgeblich orientiert. 

Als katholische Einrichtung sieht sich die „Kindertageseinrichtung St. Andreas“ als 

liebevolle und sichere Brücke zwischen der Familie und der Pfarrei. 

Das Rahmenkonzept zum katholischen Profil von 

Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft im Bistum 

Augsburg „Wachsen auf gutem Grund“ gibt unter anderem die 

Schwerpunkte wieder. Dieses Rahmenkonzept können sie in der 

Einrichtung einsehen. Ihr Kind steht bei uns im Mittelpunkt. Um die 

„Kindertageseinrichtung St. Andreas“ optimal zu unterstützen, übernimmt das KiTA-

Zentrum St. Simpert administrative Aufgaben und begleitet in Zusammenarbeit mit dem 

Caritasverband und Kitapastoral die Einrichtung in pädagogischen und pastoralen 

Belangen. 

Es freut uns sehr, dass Sie Interesse am Konzept der „Kindertageseinrichtung St. Andreas“ 

zeigen. Es gibt Ihnen Einblick in die wertvolle pädagogische Arbeit der Erziehenden und 

zeigt ein umfassendes Bild des Angebotes. Ein besonderer Dank gilt dem pädagogischen 

Personal, welches engagiert mit seinem Fachwissen, seiner Kompetenz und seinen 

Erfahrungen das Konzept entwickelt hat. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie viel Freude  

beim Lesen und bedanken uns für das Vertrauen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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1.2 Unser Logo 
 

 
 

Das Leben ist in einem ständigen Fluss: Alles kommt, alles geht, alles ist in 

Bewegung und Veränderung. Das ist auch gut so, denn durch diese ständige 

Veränderung hat der Mensch eine Chance zu wachsen, sich neu zu orientieren, sich in 

eine andere Ordnung zu begeben, sich neue Wege zu schaffen, noch einmal neu 

anzufangen. Dieses Phänomen der Bewegung und Veränderung begleitet uns durch unser 

ganzes Leben.  

 

Das Prinzip der Evolution lässt sich anhand der Spirale anschaulich darstellen. Alles 

kehrt zyklisch wieder, es ist jedoch niemals mehr gleich. Alles ist stets im Wandel 

begriffen, wobei allerdings Bewährtes beibehalten wird. Gewohnheiten geben uns Halt, 

Orientierung, Kraft – gleichzeitig müssen wir so kreativ und flexibel sein, dass wir uns 

neuen Anforderungen anpassen können, wenn sich die Lebensbedingungen ändern.  

Ungleichgewicht, Störungen und Krisen sind entscheidende Motoren für Entwicklungen. 

Es geht also nicht darum, sie zu vermeiden, sondern sie eher als Chance und Aufforderung 

zum Lernen zu sehen.  

  

Diese Veränderungen sind sehr spannend. Manche von ihnen sind beeinflussbar und 

manche nicht, manche kommen spontan und manche können geplant werden. 

Veränderungen und Bewegungen bedeuten Wachstum und sind ein Zeichen von 

Lebendigkeit. Diese Lebendigkeit begegnet uns in jeder Sekunde, denn in unserem Leben 

reihen sich Augenblicke aneinander, die zusammen einen Ablauf darstellen. Nutze den 

Augenblick, denn nichts kann noch einmal genauso gemacht oder nachgeholt werden.  
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1.3 Unser Profil  

Unser Menschenbild ist die Grundlage für die Art und Weise, wie wir Kinder sehen.  

Dabei spielen religiöse Grundsätze eine tragende Rolle. Für uns ist das Leben ein Prozess der 

ständigen Veränderung und des Wachsens, in den alle Menschen eingebunden sind, egal in 

welchem Lebensabschnitt sie sich befinden.   

Wenn wir lernen, die Welt nicht nur mit dem Verstand der Erwachsenen zu sehen, 

sondern kindgemäß mit allen Sinnen zu begreifen, ist die Basis geschaffen, die Kinder als 

eigenständige Persönlichkeiten ernst zu nehmen.   

  

Für die Entwicklung braucht das Kind Freiräume, vielfältige Eindrücke, sowie intellektuelle 

und motorische Förderung und Unterstützung.   

  

„Kinder sind keine Fässer, die gefüllt,  

sondern Feuer,  

die entzündet werden wollen.“  

                                                   Rabelais     
  

Wir begleiten und ermutigen sie, indem wir ihnen Raum und Zeit gewähren, sich 

auszuprobieren, Neues zu entdecken, an Grenzen zu stoßen, sie zu überwinden und daran zu 

wachsen.   

  

Aus diesem Grund ist es notwendig, die individuellen Möglichkeiten der Kinder zu erfassen 

und sie entsprechend zu unterstützen.  

  

Den Motor zum Lernen hat jedes Kind in sich. Dies ist eine Grundvoraussetzung der 

menschlichen Existenz. Unsere Aufgabe ist es durch eine geeignete Methode die Lust am 

Lernen zu wecken und zu fördern. Das Kind gewinnt dabei Selbstsicherheit und Vertrauen 

in sein eigenes Können. Dies ist ein tragendes Standbein für sein ganzes Leben.   

  

Auch die Freude und der Spaß sind ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen  

Arbeit. Das Schöne in der Welt erkennen, über sich auch mal lachen können oder 

manchen Dingen den Ernst nehmen steigert die Frustrationstoleranz und trägt zu einer 

positiven Lebenseinstellung bei.  
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1.4 Unser Haus  
  

      
 

Unsere Einrichtung hat Tradition  

 

1939 wurde der Kindergarten als Erntekindergarten in der Schutterstraße 8 gegründet. Der  

Kindergarten wurde vom Provizialat bzw. Generalat der Armen Schwestern V.U.L.F. aus München 

geleitet. Allerdings konnten die Kinder der Marktgemeinde damals kaum beherbergt werden.  

1954 wurde der Kindergarten offiziell unter der damaligen Leitung Schwester Columbana eingeweiht.  

1973 bekam die Einrichtung die vorläufige Anerkennung. 

1975 gaben der Träger (Marktgemeinde Wellheim) und die damalige  

Leiterin Schwester Antoniana eine Mitteilung heraus, dass das alte Schulhaus für den  

Kindergarten umgebaut werden sollte.  

1979 konnte der Kindergarten nicht nur zum Marktplatz 2 umziehen, sondern auch die Kinder aus den 

Ortsteilen Konstein, Biesenhard, Hard, Aicha und Gammersfeld fanden nun in zwei Gruppen einen Platz. 

1980 wurde die Leitung des Kindergartens an Maria Peschler übergeben.  

Da die Nachfrage nach einem Kindergartenplatz so groß war, eröffnete im Herbst 1990 eine 

weitere Gruppe, die zeitlich auf ein Jahr befristet im Benefiziatenhaus untergebracht war.  

1991 wurde die Trägerschaft des Kindergartens offiziell an die Kirchenstiftung  

„Sankt Andreas“ übergeben.  

1996 wurde der Kindergarten um eine vierte Gruppe erweitert, um den weiter steigenden 

Kinderzahlen gerecht zu werden. 

2000 Frau Gabriele Eid übernimmt die Leitung der KiTa 

2009 gestaltete der Träger im Zuge der gesellschaftlichen Veränderungen, eine der 

Kindergartengruppen zu einer Kleinkindgruppe für Kinder ab zwei Jahren um. 

Seit 2013 bietet die Kindertageseinrichtung eine Kinderkrippe zur Betreuung für Kinder ab einem 

Jahr an.  

Nach über 20 Jahren standen eine energetische Sanierung und große Umbaumaßnahmen an. 

Während dieser Zeit war die Kita, die mittlerweile drei Kindergartengruppen sowie eine 

Krippengruppe anbot, in der Grundschule und in einer Modulbauweise auf dem Schulhof in Wellheim 

in der Wittmeßstraße 25 untergebracht.  

2015, im November, sind wir in die generalsanierte Kindertagesstätte St. Andreas,  

Sommerkeller 1 wieder eingezogen. Hier fanden drei Kindergartengruppen, eine Krippengruppe und 

zusätzlich eine Zwergerlkrippe ein neues, großzügiges Zuhause.  

2020, im Oktober, eröffnete die Kindertagesstätte eine weitere Kindergartengruppe. Somit 

beherbergt unsere KiTa vier Kindergartengruppen, eine Krippengruppe und eine Zwergerlkrippe. 
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1.5 Unsere Räumlichkeiten 

Unsere Katholische Kindertageseinrichtung „Sankt Andreas“ in Wellheim liegt westlich von 

Eichstätt und ist in kirchlicher Trägerschaft.  

  Unsere Einrichtung liegt zentral mitten im Ortskern von Wellheim. 

 

 

Unser Haus bietet seit der Renovierung 2015 Platz auf 1037 m². 

 

Wir betreuen:  3 Kindergartengruppen  für 3-6jährige mit jeweils 25 Regelplätzen 

                        1 Zwergerlkrippe           für 2-3jährige mit jeweils 13 Regelplätzen 

                         1 Krippengruppe            für 1-3jährige mit jeweils 13 Regelplätzen 

 

Seit Oktober 2020: 

       1 Kindergartengruppe     für 3-6jährige mit jeweils 15 Regelplätzen 

 

Jedes Gruppenzimmer verfügt über ausreichend Platz und wird durch einen Nebenraum 

ergänzt. 

 

Zudem bieten wir in unserem teiloffenen Konzept folgende Räumlichkeiten an: 

 Turnhalle 

 Bällebad 

 Werkbank 

 großzügiger Hallenbereich 

 Garten 

 

Unsere Mittagessenskinder nehmen ihr warmes Essen im Brotzeitstüberl zu sich, das an die 

Großküche angrenzt. 
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1.6 Gesetzliche Grundlagen 

Das bayerische Gesetz zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in 

Kindertageseinrichtungen (BayKiBiG) und die Verordnung zur Ausführung des Bayerischen 

Kinderbildungs- und – betreuungsgesetzes (Kinderbildungsverordnung-AVBayKiBiG), bilden die 

gesetzlichen Grundlagen für unsere Arbeit. Ergänzt werden diese durch die einschlägigen 

Bestimmungen der Sozialgesetzbücher VIII, (Kinder- und Jugendhilfe), IX (Eingliederungs-

hilfe), XII (Sozialhilfe), sowie die UN-Behindertenrechtskonventionen). 

Darüber hinaus sind wir verpflichtet zur Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes sowie der 

Bestimmung des kirchlichen Datenschutzes (KDO). 

Inhaltlich orientieren wir unsere pädagogische Arbeit am Bayerischen Bildungs- und 

Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung, der Handreichung 

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren, den 

Empfehlungen für die pädagogische Arbeit in bayerischen Horten sowie den Bayerischen 

Leitlinien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit. 

 

BayKiBiG  

Der Katholischen Kirchenstiftung Wellheim wurde vom Landratsamt Eichstätt gemäß Art. 28 

Satz 2 BayKiBiG die Erlaubnis zum Betrieb unserer Kindertageseinrichtung erteilt. 

Die Forderung nach dem Nachweis der Förderung durch das BayKiBiG mittels Aushang stützt 

sich auf Art. 19 Nr. 9 BayKiBiG. 

 
 

Sozialdatenschutz  

Soweit für die Anmeldung und den Betreuungsvertrag Daten über das Kind und seine Familie 

erhoben werden, erfolgt dies nach §62 Abs. 1,2 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (Kinder- 

und Jugendhilfe). Die Kindertageseinrichtung benötigt diese Daten und Ermächtigung für die 

verantwortungsbewusste Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes und die 

erziehungspartnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Personenberechtigten. Im Rahmen 

der Zusammenarbeit mit der Schule und dem Gesundheitsamt (z.B. für den Seh-, Sprach- und 

Hörtest) willigen die Personenberechtigten ein, dass erforderliche Daten ihres Kindes und 

ergänzende Einschätzungen, soweit sie dem Wohle des Kindes dienen, weitergegeben werden 

dürfen. Kommt ein Betreuungsverhältnis zustande, so werden die Daten erst mit der 

Beendigung des Vertrages gelöscht, falls keiner der Vertragspartner mehr ein begründetes 

Interesse an deren weiteren Aufbewahrung hat. 
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Gesetzliche Grundlagen zur Aufsichtspflicht 

Die Aufsichtspflicht über Minderjährige obliegt den Personensorgeberechtigten, in der Regel 

also den Eltern. Sie kann Dritten übertragen werden, sofern diese volljährig sind. Dies 

geschieht für eine begrenzte Zeit durch den Abschluss eines Betreuungsvertrages mit der 

Kindertageseinrichtung. 

 

Durch diesen Vertrag übernimmt das Kindertageseinrichtungspersonal anstelle der 

Personensorgeberechtigten die Aufsichtspflicht über die Kinder.  

Diese Aufsichtspflicht beginnt mit der persönlichen Übergabe des Kindes im 

Gruppenzimmer an die Betreuungsperson und endet mit der persönlichen Entgegennahme 

des Kindes durch die Eltern oder andere abholberechtigte Personen. 

 

Die Aufsichtspflicht über die Kinder auf dem Kindertageseinrichtungsweg und außerhalb 

der Öffnungszeiten gemäß Nr. 3 obliegt den Personenberechtigten. Diese sind 

verpflichtet für die Sicherheit der Kinder auf dem Weg zu sorgen. 

 

Das Kind ist auf dem Weg zwischen Wohnstätte und Kindertageseinrichtung und während 

seines Aufenthalts in der Kindertageseinrichtung gesetzlich unfallversichert.  

Die Kindertageseinrichtung hat jeden (Wege-)Unfall, den das Kind erleidet unverzüglich 

dem zuständigen Unfallversicherungsträger zu melden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

Masernschutzgesetz 

Seit 01.03.2020 gilt das neue Masernschutzgesetz. 

 

Ziel des Gesetzes ist es, Kinder und Erwachsene besser vor einer Masernerkrankung zu 

schützen. 

 

Die Eltern/Personensorgeberechtigten sind verpflichtet nachzuweisen, dass bei Ihrem Kind 

ab Vollendung des ersten Lebensjahres ein Impfschutz gegen Masern besteht, der den 

Empfehlungen der ständigen Impfkommission entspricht, Ihr Kind immun gegen Masern ist 

oder Ihr Kind aus medizinischen Gründen (medizinischen Kontraindikation) nicht gegen 

Masern geimpft werden kann. 

 

Dieser Nachweis muss bei Kindern, die ab dem 01.03.2020 neu aufgenommen werden, 

bereits vor dem ersten Betreuungstag der Einrichtungsleitung vorliegen. Ohne diesen 

Nachweis darf das Kind nicht in der Einrichtung betreut werden! 

 

Für Kinder, die am 01.03.2020 bereits in der Einrichtung betreut werden, muss der 

Nachweis bis zum 31.07.2021 bei der Einrichtungsleitung vorliegen. Sollte dieser Nachweis 

nicht bis zum 31.07.2021 vorliegen, ist die Leitung gesetzlich verpflichtet, die Daten Ihres 

Kindes an das zuständige Gesundheitsamt weiterzuleiten. Dieses entscheidet dann über das 

weitere Vorgehen. Das Gesundheitsamt kann auch entscheiden, dass das jeweilige Kind nicht 

weiter in der Einrichtung betreut werden darf. Das gleiche gilt, wenn aus dem Nachweis 

hervorgeht, dass der Impfschutz noch nicht vollständig ist oder erst zu einem späteren 

Zeitpunkt erfolgen kann. 

 

Wir weisen darauf hin, dass mögliche Kosten für den ärztlichen Nachweis von den Eltern zu 

tragen sind. 

 

Bitte beachten Sie auch, dass es sich bei der Nachweispflicht um eine gesetzliche Regelung 

handelt (nach § 20 Abs. 9 IfSG), zu deren Einhaltung die Einrichtungsleitung zwingend 

gesetzlich verpflichtet ist. Ein Abweichen hiervon ist nicht möglich. Achten Sie daher auf 

pünktliche Rückgabe des Nachweises über den Impfstatus, um einen Ausschluss Ihres Kindes 

aus der Einrichtung oder ein mögliches Bußgeld zu vermeiden.  
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Infektionsschutzgesetz 

Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte  

gemäß §34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

 

In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Ferienlagern befinden sich 

viele Menschen auf engem Raum. Daher können sich hier Infektionskrankheiten besonders 

leicht ausbreiten. 

Aus diesem Grund enthält das Infektionsschutzgesetz eine Reihe von Regelungen, die dem 

Schutz aller Kinder und des Personals in Gemeinschaftseinrichtungen vor ansteckenden 

Krankheiten dienen. Über diese wollen wir Sie informieren. 

 

1.Gesetzliche Besuchsverbote  

Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass ein Kind nicht in den Kindergarten, die 

Schule oder in eine andere Gemeinschaftseinrichtung gehen darf, wenn es an bestimmten 

Infektionskrankheiten erkrankt ist oder ein entsprechender Krankheitsverdacht besteht. 

Diese Krankheiten sind in Tabelle 1 auf der übernächsten Seite aufgeführt. 

 

Bei einigen Infektionen ist es möglich, dass Ihr Kind die Krankheitserreger nach 

durchgemachter Erkrankung (oder seltener: ohne Symptome gehabt zu haben) ausscheidet. 

Auch in diesem Fall können sich Spielkameraden, Mitschüler/-innen oder das Personal 

anstecken. Nach dem Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider“ 

bestimmter Bakterien nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der 

festgelegten Schutzmaßnahmen wieder in eine Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen 

(Tabelle 2). 

Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss Ihr Kind bereits dann 

zu Hause bleiben, wenn eine andere Person bei Ihnen im Haushalt erkrankt ist oder der 

Verdacht auf eine dieser Infektionskrankheiten besteht (Tabelle 3). 

Natürlich müssen Sie die genannten Erkrankungen nicht selbst erkennen können, aber Sie 

sollten bei einer ernsthaften Erkrankung Ihres Kindes ärztlichen Rat in Anspruch nehmen 

(z.B. bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen und 

anderen ungewöhnlichen oder besorgniserregenden Symptomen).  

Ihr/-e Kinderarzt/-ärztin wird Ihnen darüber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung 

hat, die einen Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung nach dem Infektionsschutzgesetz 

verbietet.  

Gegen einige der Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Ist Ihr Kind 

ausreichend geimpft, kann das Gesundheitsamt darauf verzichten, ein Besuchsverbot 

auszusprechen. 

 

2.Mitteilungspflicht 

Falls bei Ihrem Kind aus den zuvor genannten Gründen ein Besuchsverbot besteht, 

informieren Sie uns bitte unverzüglich darüber und über die vorliegende Krankheit. Dazu sind 

Sie gesetzlich verpflichtet und tragen dazu bei, dass wir zusammen mit dem Gesundheitsamt 

die notwendigen Maßnahmen gegen eine Weiterverbreitung ergreifen können. 
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3.Vorbeugung ansteckender Krankheiten 

Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, über 

allgemeine Möglichkeiten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklären. 

Wir empfehlen Ihnen daher unter anderem darauf zu achten, dass Ihr Kind allgemeine 

Hygieneregeln einhaltet. Dazu zählt vor allem das regelmäßige Händewaschen vor dem Essen, 

nach dem Toilettenbesuch oder nach Aktivitäten im Freien. 

Ebenso wichtig ist ein vollständiger Impfschutz bei Ihrem Kind. Impfungen stehen teilweise 

auch für solche Krankheiten zur Verfügung, die durch Krankheitserreger in der Atemluft 

verursacht werden und somit durch allgemeine Hygiene nicht verhindert werden können (z.B. 

Masern, Mumps und Windpocken). Weitere Informationen zu Impfungen finden Sie unter: 

www.impfen-info.de. 

 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Haus-oder Kinderarzt/-

ärztin oder an Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 

 

 

 
Tabelle 1: Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der 
Sorgeberechtigten bei Verdacht auf Erkrankungen an folgenden Krankheiten (siehe 
nächste Seite) 
 

 

Tabelle 2: Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des 

Gesundheitsamtes und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Ausscheidung 
folgender Krankheitserreger (siehe nächste Seite) 

 

 

Tabelle 3: Besuchsverbot und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht 
oder Erkrankung an folgenden Krankheiten bei einer  anderen Personen in der 

Wohngemeinschaft (siehe nächste Seite) 

 

 

 

http://www.impfen-info.de/
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Corona Pandemie: 
Kranke Kinder in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, starkem Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, Bauchschmerzen, 

Erbrechen und Durchfall haben keinen Zugang zur KiTa. Ebenfalls dürfen Kinder nicht in der KiTa betreut werden, wenn eine 

SARS-CoV-2-Infektion oder ein SARS-CoV-2 Nachweis ohne Symptomatik (beim Kind) vorliegt oder sich das Kind in Quarantäne 

befindet. 

Zur Eindämmung der Pandemie werden für den KiTa-Bereich folgende Phasen unterschieden: 

  Stufe 1 – Grüne Phase: Regelbetrieb 

  Stufe 2 – Gelbe Phase: Eingeschränkter Regelbetrieb 

  Stufe 3 – Rote Phase: Eingeschränkte Notbetreuung 

 Bitte informieren Sie sich regelmäßig, welcher Stufenplan aktuell vorliegt.  

Die Einteilung der Stufen erfolgt durch das Gesundheitsamt. 
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Schutzkonzept (§8 SGB VIII) 

 

Der Schutz des Kindeswohls gehört zu den elementaren Aufgaben unserer Arbeit. Die uns 

anvertrauten Kinder brauchen aufgrund ihrer Entwicklung unsere Hilfe und unseren Schutz. 

Dabei ist es uns wichtig, unser eigenes Handeln im Auge zu behalten: 

Unfallverhütungsvorschriften, Fragen der Aufsichtspflicht und das persönliche Wohl der 

Kinder bestimmen unsere Arbeit. Unser Träger schafft mit einem Kinderschutzkonzept und 

qualifizierten Fachkräften einen guten Rahmen zur Prävention und schnellen Intervention im 

Akutfall. Alle pädagogischen Fachkräfte sind darüber informiert, dass in unserer Einrichtung 

ausschließlich Personen arbeiten, die gemäß §72a SGB VIII nicht vorbestraft sind. 

 

Sie vertrauen uns Ihr kostbarstes Gut, Ihr Kind an. Wir sind uns der großen 

Verantwortung, die wir damit eingehen, sehr bewusst. Hier geht es jedoch um mehr als 

das professionelle Fachkräfte sich liebevoll um die Erziehung und Bildung Ihres Kindes 

kümmern. Es geht darum, dass Ihr Kind die Kindertageseinrichtung als einen sicheren 

Ort erlebt, an dem es sich ohne Angst vor Übergriffen frei entfalten kann.  

 

1. Eltern haben bei uns einen Platz und sind willkommen  

Durch Elternbeirat, Elternabende, Elterncafé, Entwicklungsgespräche, gemeinsame 

Veranstaltungen, uvm. binden wir die Eltern intensiv in unsere Erziehungspartnerschaft 

ein.  

Gegenseitiges Vertrauen und Respekt fördern die Zusammenarbeit.  

  

2. Anliegen werden bei uns offen ausgesprochen und ernst genommen  

Regelmäßige Interaktionen gestalten unsere Arbeit transparent.  

Durch die damit geschaffene Offenheit erhalten Eltern, Kinder und die Mitarbeiter 

unserer Einrichtung die Möglichkeit, Anregungen, Beobachtungen aber auch konstruktive 

Kritik einzubringen.  

  

3. Wir begleiten Kinder liebevoll in ihrer Entwicklung und stärken sie  

Eine vertrauensvolle Beziehung zu unseren Kindern und auch Eltern ermutigt diese, 

persönliche Gefühle und Anliegen zu äußern.  

Gemeinsam wollen wir unsere Kinder stark machen.  

Sie dürfen bei uns auch „Nein“ sagen. Persönliche Grenzen werden respektiert.  

  

4. Unsere vertrauensvolle Atmosphäre schafft selbstbewusste Kinder  

Wir stärken unsere Kinder, indem wir sie ernst nehmen und empathisch machen für Gefühle 

und Grenzen zu sich selbst und gegenüber ihren Mitmenschen.  

Wichtig ist uns dabei, dass unsere Kinder Probleme benennen können und versuchen, diese 

auch selbst zu lösen.  

Als kompetente Partner stehen wir Ihnen hierbei jederzeit zur Seite.  
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5. Die Konzeption wird regelmäßig individuell den Kindern angepasst  

Prävention und Partizipation sind in unserer Konzeption fest verankert.  

Durch ständige Überarbeitung hinsichtlich Haltung und Umsetzung findet sich der 

Präventionsgedanke in allen pädagogischen Bereichen wieder.  

 

6. Wir haben die Räumlichkeiten den Bedürfnissen der Kinder angepasst  

Kinder erfahren ihre Welt über Körper und Sinne. Sie brauchen eine anregende Umgebung, 

die geschützte Rückzugsmöglichkeiten bietet und gleichzeitig offen ist für viele 

Lernerfahrungen. Unsere Räume sind so gestaltet, dass die Kinder sich darin wohl fühlen 

und ausreichend Anregungen bekommen, immer wieder Neues auszuprobieren.  

 

  

 

7. Wir wahren und respektieren das persönliche Bedürfnis nach Nähe und Distanz  

In unserer Einrichtung legen wir Wert darauf, dass sich alle Kinder bei uns geborgen fühlen.  

Um unbeabsichtigte Grenzüberschreitungen zu vermeiden, respektieren und schätzen wir 

die eigene Persönlichkeit unseres Gegenübers.  

Die persönliche Freiheit endet da, wo die des Anderen beginnt.  

 

8. Regeln und Strukturen erleichtern das Zusammenleben und Miteinander  

Jedes Kind ist ein Individuum. Durch unsere strukturierten Tagespläne und die ständige 

soziale Interaktion, fällt es den Kindern leicht, sich in unserer Kita zu orientieren und 

sich wohl zu fühlen.  

  

9. Bei uns bestimmen die Kinder mit  

Echte Mitbestimmung und Übernahmen von Verantwortung fördern die Eigenständigkeit 

unserer Kinder und stärken deren Selbstbewusstsein. Durch gemeinsame Absprachen von 

Regeln lernen Kinder selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu handeln.  

 

10. Wir bilden uns regelmäßig weiter, um kompetente Partner in der Erziehung der 

Kinder zu sein  

Im Alltag unserer Einrichtung sind viele Themen präsent. Durch regelmäßige Fort- und 

Weiterbildungen aller Mitarbeiter versuchen wir zu gewährleisten, individuell auf neue 

Situationen und Lebensumstände der Kinder eingehen zu können.  
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Die katholischen Kindertageseinrichtungen der Diözese Augsburg haben zu gewährleisten, dass sie ein 

sicherer Raum sind, in dem sich Kinder wohl fühlen und bestmöglich entwickeln können. 

Darüber hinaus sind sie als Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe dazu verpflichtet einen 

Schutzauftrag zu erfüllen, der die Kinder davor bewahren soll durch Missbrauch elterlicher Rechte 

oder Vernachlässigung Schaden zu erleiden (Art. 9b Bayerisches Kinderbildungs- und 

Betreuungsgesetz (BayKiBiG), § 8a Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)). 

Die Deutsche Bischofskonferenz hat für alle Einrichtungen in ihrem Geltungsbereich, die für das 

Wohl und den Schutz von Kindern und Jugendlichen, sowie erwachsenen Schutzbefohlenen 

Verantwortung und Sorge tragen, eine Rahmenordnung zur Prävention gegen sexuelle Gewalt, sowie 

Leitlinien für den Umgang mit sexuellem Missbrauch erlassen. Auf dieser Grundlage, in Anerkennung 

der Verantwortung und in der Sorge für das Wohl und den Schutz der Würde und Integrität von 

Minderjährigen sowie erwachsenen Schutzbefohlenen, hat der Bischof von Augsburg unbeschadet 

weitergehender staatlicher Regelungen – ergänzend und konkretisierend – eine Präventionsordnung 

gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen im Bereich der 

Diözese Augsburg erlassen. 

Diese gesetzlichen und kirchlichen Vorgaben sind Grundlage für das einrichtungsbezogene 

Schutzkonzept. 

 

 

 

 

Verfahrensabläufe und Leitlinien 

 

 § 8a SGB VIII Schutzauftrag 

Vereinbarung mit dem zuständigen Jugendamt 

Risikoanalyse 

Hinzuziehen der insoweit erfahrenen Fachkraft 

 

 Empfehlungen zur Umsetzung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII 

des Bayerischen Landesjugendamtes 

 

 

 Handlungsleitfaden, wenn eine Vermutung auf sexuellen Missbrauch besteht (Bistum 

Augsburg, Koordinationsstelle zur Prävention von sexueller Gewalt) 

Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 

Schutzbefohlenen 
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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, 

 

 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. 

 

Meldepflichtig nach § 47 SGB VIII sind zudem nicht alltägliche, akute Ereignisse oder anhaltende 

Entwicklungen über einen gewissen Zeitraum, die sich in erheblichem Maße auf das Wohl von Kindern 

auswirken bzw. sich auswirken können. 
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1.7 Allgemeine Regelungen 
  

Anmelde- und Aufnahmeverfahren 

In der Kindertageeinrichtung werden Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zum 

Beginn der Schulpflicht aufgenommen. Die Anmeldung des Kindes muss schriftlich bei der 

Kita-Leitung durch die Erziehungsberechtigten erfolgen. Bei Verhinderung eines 

Personensorgeberechtigten während der Anmeldezeit, ist eine durch Vollmacht ausgewiesene 

Person berechtigt, die Anmeldung durchzuführen. 

 

Nach Abgabe des ausgefüllten Formulars zur Datenerfassung erhalten Sie den 

Betreuungsvertrag, um ihn auf Vollständigkeit zu überprüfen und unterschrieben 

zurückzugeben. 

Erst nach der Unterzeichnung durch den Trägervertreter erfolgt die Einteilung der einzelnen 

Gruppen. 

Bei Anmeldung über die Kapazität hinaus, entsteht eine Warteliste. Sobald ein Platz frei wird, 

werden Sie informiert. 

 

Die im Einzugsbereich der Kindertageseinrichtung wohnhaften Kinder werden gleichermaßen 

und ohne Rücksicht der Person oder des religiösen Bekenntnisses in die Einrichtung 

aufgenommen, soweit und solange derer Aufnahmefähigkeit ausreicht. Kinder, die ihren 

Wohnsitz außerhalb der politischen Marktgemeinde Wellheim haben, können ergänzend 

aufgenommen werden, sofern die Aufenthaltsgemeinde die Förderung übernimmt und die 

Sitzgemeinde hierzu ihr Einverständnis erteilt. 

 

Die Aufnahme des Kindes in die Kindertageseinrichtung erfolgt zunächst auf Probe. Die 

Probezeit, in der festgestellt werden soll, ob das Kind für den Besuch der Einrichtung 

geeignet ist, beträgt 8 Wochen. In dieser Zeit kann die Vereinbarung ohne Angaben von 

Gründen beiderseits mit der Frist von 2 Wochen zum Monatsende gekündigt werden. 
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Abmeldung 

Falls ein Kind von der Kindertageseinrichtung abgemeldet wird, hat dies vier Wochen vorher 

schriftlich zu erfolgen. 

 

Der Betreuungsvertrag wird für das ganze Betreuungsjahr (1.9. bis 31.8. des Folgejahres) 

geschlossen und verlängert sich stillschweigend um ein weiteres Jahr, wenn er nicht vor 

Ablauf einer Frist von drei Monaten zum Schluss des Betreuungsjahres gekündigt wird. 

Einer Kündigung des Betreuungsvertrages durch die Eltern bedarf es nicht, wenn das Kind 

zum Schluss des Betreuungsjahres in die Schule übertritt. 

 

Der Betreuungsvertrag ist für die Eltern mit einer Frist von 1 Monat zum Monatsende 

kündbar. Zu einem Zeitpunkt zwischen dem 1. Juni und dem 31. August ist die Kündigung nur 

bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, wie z.B. Umzug, möglich. 

Die Kündigung zur Unterbrechung der Beitragszahlungen ist nicht möglich. 

 

Der Träger kann den Betreuungsvertrag abweichend bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 

mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende kündigen.  

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn 

 das Kind außerhalb der Schulferienzeiten mehr als zwei Wochen ununterbrochen 

unentschuldigt gefehlt hat, 

 die Eltern mit der Bezahlung eines Beitrages in Höhe eines Monatsbeitrages oder 

eines nicht unerheblichen Teils des Monatsbeitrages in Verzug geraten, 

 die Eltern trotz schriftlicher Mahnung ihren Pflichten aus dem Betreuungsvertrag 

bzw. der Kindertageseinrichtungsordnung nicht nachkommen bzw. eine 

Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Personal nicht mehr zumutbar erscheint, 

 das Kind einer besonderen pädagogischen Förderung bedarf, die in der Einrichtung 

nicht geleistet werden kann, 

 die von den Eltern gewünschte Nutzungszeit die wirtschaftliche Führung der 

Einrichtung beeinträchtigt. 

 

Das Recht der Parteien zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 

einer Frist bleibt unberührt. 

 

Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

 

Die Parteien können den Betreuungsvertrag jederzeit einvernehmlich durch einen 

Auflösungsvertrag beenden. 
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Ö F F N U N G S Z E I T E N  

Der Kindergarten legt eine Mindestbuchungszeit, d. h. eine Kernzeit fest, die für jedes 

Kind gebucht werden muss und zu der eine Bring- und Abholzeit hinzugerechnet wird. 

Außerdem können Sie nach Ihrem Bedarf Betreuungszeit vorher und nachher 

hinzubuchen.  

 

Es werden Montag bis Freitag folgende Öffnungszeiten angeboten:  

 

Bringzeiten Abholzeiten 

7.15 Uhr – 8.30 Uhr  

7.30 Uhr – 8.30 Uhr  

8.00 Uhr – 8.30 Uhr 12.30 Uhr – 13.00 Uhr 

 13.45 Uhr – 14.00 Uhr 

 14.45 Uhr – 15.00 Uhr 

 15.45 Uhr – 16.00 Uhr 

 

 

Die Eltern sind verpflichtet, die Kernzeiten einzuhalten. Die Kinder sollen bis spätestens 8.30 

Uhr in die Kindertageseinrichtung gebracht werden und müssen pünktlich abgeholt werden. 

Im Falle wiederholter, verspäteter Abholung ist die Kindertageseinrichtung berechtigt, für 

den hierfür anfallenden Personaleinsatz Schadensersatz zu verlangen. Im Interesse des 

Kindes und der pädagogischen Zielsetzung soll die Kindertageseinrichtung regelmäßig besucht 

werden. 
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Schließzeiten, Ferienordnung  

1. Die Tage, an denen die Kindertageseinrichtung geschlossen ist (Schließzeiten), werden 

den Eltern zu Beginn eines jeden Betreuungsjahres schriftlich oder durch Aushang in 

der Einrichtung bekannt gegeben. Schließzeiten sind insbesondere möglich in 

Ferienzeiten sowie anlässlich von Fortbildungen, Studientagen, Besinnungstagen und am 

Betriebsausflug der Mitarbeiter/innen. 

 

2. Die Kindertageseinrichtung ist in der Regel während der ersten Weihnachtsferien-

woche, der Pfingstferien und bis zu drei Wochen während der Sommerferien 

geschlossen. 

 

3. Muss die katholische Pfarrkirchenstiftung „St. Johannes Baptist“ in Rennertshofen die 

Kindertageseinrichtung aus dringenden betrieblichen Gründen vorübergehend 

schließen, werden die Eltern unverzüglich informiert. Dringende Gründe liegen vor, 

wenn ein ordnungsgemäßer Betrieb der Einrichtung nicht gesichert werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.schulfit-nachhilfe.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F11%2Fnachhilfe-in-den-ferien-leer-emden-aurich.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.schulfit-nachhilfe.de%2Fnachhilfe-in-den-ferien%2F&tbnid=k0BhM36oCv-HJM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMI8Mzz8puv7gIVAAAAAB0AAAAAEA8..i&docid=uCeUlMZDMKnbWM&w=447&h=269&itg=1&q=ferien%20bild&ved=0CAMQxiAoAGoXChMI8Mzz8puv7gIVAAAAAB0AAAAAEA8
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2.1.  Das religiöse Leitbild unserer Kita 

2.2. Ziele und Schwerpunkte unserer 

 Arbeit  

 

2.3. Attraktive Angebote 

 Fit für die Schule/Vorschulerziehung 

 Vorkurs Deutsch 

 Naturerfahrung 

 Was Kinder in unserer Kindertageseinrichtung 

lernen 

 Partizipation/Selbst-, Sozial- und 

Sachkompetenz 

2.4. Feste und Feiern 

2.5. Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen 
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2.1. Das religiöse Leitbild unserer Kita 

Mit dem Kita-Zentrum „St. Simpert“ bietet das Bistum Augsburg seit dem Jahr 2011 eine 

Möglichkeit der Unterstützung für Kirchenstiftungen und Pfarrgemeinden in ihrer 

Verantwortung als Betriebsträger von Kindertageseinrichtungen.  

Seit Januar 2014 gehört auch unsere Einrichtung Kita „St. Andreas“ zu diesem Zentrum.  

  

 
 

 

Da Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft Teil des seelsorglichen und  

caritativen Engagements der Pfarrgemeinden für Kinder, Eltern und Familien sind, 

gilt es auch in Zukunft das Augenmerk auf das katholische Profil der Einrichtungen 

zu legen. Es trägt den Titel „Wachsen auf gutem Grund“. Katholische 

Kindertageseinrichtungen bieten einen guten, sicheren Grund an, damit den Kindern 

ein Hineinwachsen in das Leben gelingen kann. Vor allem auch das Hineinwachsen in 

die Kirche und die Entfaltung der Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtung und 

Pfarrgemeinde.  

  

Unsere Kinder wachsen jeden Tag über sich hinaus. Sie sind ein einzigartiges Geschenk – 

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

Sie entwickeln sich, wenn sie Beziehung und Bindung erfahren und aufbauen  

können. Kindertageseinrichtungen sind für Kleinkinder die erste Bildungseinrichtung, mit 

der sie in Kontakt kommen. Hier werden Weichenstellungen für das zukünftige Leben 

grundgelegt. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Kindern den bestmöglichen 

Start in das Leben zu ermöglichen.  

  

Unsere Einrichtung legt Wert auf eine ganzheitliche Bildung und Erziehung auf 

hohem Niveau, die dem christlichen Menschenbild entspricht und Kindern Mut zum 

Leben macht. Sie unterstützt Eltern in ihrer anspruchsvollen Erziehungsaufgabe. 

Kinder sind die Zukunft. Die heutigen Inhalte und Formen von Bildung und Erziehung 

werden die zukünftige Gesellschaft mitprägen. 
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Kindertageseinrichtungen öffnen Türen und Herzen  
Mit Kindertageseinrichtungen verwirklicht die Kirche einen wichtigen pastoralen 

Grundauftrag. Hier ist sie den Menschen, vorrangig den Kindern und Eltern, in ihren Nöten, 

Bedürfnissen und Fragen nahe.  

Die soziale Zugehörigkeit ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Schon Kleinkinder sind 

neugierig auf andere Kinder. Sie erleben, wie unterschiedlich andere Kinder sind und 

erwerben im alltäglichen Zusammensein soziale Kompetenzen.  

Sie lernen dabei Verantwortung zu übernehmen, entwickeln Einfühlungsvermögen,  

prüfen Wertehaltungen, entwickeln eine Streit- und Konfliktkultur, sowie Kommunikations- 

und Kooperationsfähigkeit.  

  

In unserer katholischen Einrichtung wird auf die Förderung von Gemeinschaft großer Wert 

gelegt. Dieser erhält im Kontext des Glaubens eine vertiefte Bedeutung. Kirche versteht 

sich als eine Gemeinschaft der Glaubenden, die Gemeinschaft auf verschiedenen Ebenen 

stiftet. Kinder und Eltern können erleben, dass sie in der Kindertageseinrichtung zu einer 

größeren Gemeinschaft gehören.  

  

  

Daraus ergeben sich für unsere Kinder unter anderem folgende Perspektiven:  

 Kinder lernen durch das tägliche Vorleben und anhand von Vorbildern 

(u. a. Heilige) den Einsatz für andere und engagieren sich für Menschen in Not.  

 Kinder lernen, sich als Teil der Schöpfung zu verstehen und üben entsprechende 

Verhaltensweisen ein.  

 Kinder erleben, dass es in der Kindertageseinrichtung Kinder mit unterschiedlichen 

Religionszugehörigkeiten gibt. Sie wissen um den Wert der eigenen Religion und achten 

die Besonderheiten der anderen Religionen.  

 Den Kindern werden vielfältige Begegnungen mit religiösen Elementen ermöglicht.  

 Religiöse Bildungsinhalte sind mit anderen Bildungs- und Erziehungsbereichen 

vernetzt. 

  

Kinder haben ein Recht auf ihre jeweiligen Religionen und sie haben ein Recht darauf zu 

erfahren aus welcher Quelle andere schöpfen.  

  

Der Tagesablauf in der Kita bietet den Kindern und auch den Erwachsenen die Möglichkeit 

diese Rechte wahrzunehmen.  
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Es gibt in der Einrichtung Räumlichkeiten, die zum Stillwerden, zur Meditation und zum 

Gebet einladen und Zugänge eröffnen:  

  

• Es wird einzelnen Prozessen im Alltag genügend Zeit eingeräumt.  

• Die Räumlichkeiten sind so gestaltet, dass Rückzugsorte und entsprechende  

Gegenstände zu Stille, Hören und Meditation einladen.  

• Angeleitete Stilleübungen ermöglichen Konzentration und Achtsamkeit. 

• Auch Religionspädagogische Übungen werden dort erlebbar gemacht. 

• Die Gestaltung und Mitfeier des Kirchenjahres lassen uns religiöse  

Wertvorstellungen in vielen Symbolen, Ritualen und Gestaltungen erfahrbar werden. 

Sie „erzählen“: Gott geht dieses Leben mit, er ist da an Tief- und  

Höhepunkten und er spricht auch uns zu, dass unsere Zeit in seinen Händen liegt. In 

der Kindertageseinrichtung wird Wert auf die Gestaltung der geprägten Zeiten 

gelegt. Mit den Kindern werden die Feste erschlossen und auch gebührend gefeiert.  

• Der Herr Pfarrer bringt sich in die Gestaltung des Kita- und Kirchenjahres ein.  

• Insbesondere unser zuständiger Pfarrer Herr Guggemos nimmt seine seelsorgliche 

und pastorale Verantwortung in der Kita regelmäßig wahr. Mit Worten und Liedern 

vermittelt er christliche Wertvorstellungen.  

  

Jeder Mensch ist eine Gabe Gottes 

Wir wollen eine lebendige Gemeinschaft sein, in der christliches Leben spürbar wird.  

Dabei sehen wir uns als Wegbegleiter/-innen von Kindern und Familien. Gemeinsame Ziele, 

klare Strukturen und Absprachen unterstützen dabei unseren christlichen Auftrag.  

  

Diesen Werten fühlen wir uns in besonderer Weise verpflichtet:  

  

• Wir begegnen den Menschen mit Achtung und stellen die Würde jedes Einzelnen in 

den Mittelpunkt.  

• Christliche Nächstenliebe und gegenseitige Wertschätzung sind die Grundlage 

unseres Miteinanders.  

• Auf dem Fundament der Liebe, die Gott jedem Menschen schenkt, begleiten wir die 

Kinder zu weltoffenen, gefestigten Persönlichkeiten.  

 

Mögest du immer Weggefährten haben,  

die mit dir ein Stück des Weges teilen,  

auf der langen Reise durch das Abenteuer Leben.  
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2.2. Ziele und Schwerpunkte unserer Arbeit  

Ihr Kind steht bei uns im Mittelpunkt 

Das „Bayrische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz“ (BayKiBiG) sieht die 

Kindertageseinrichtung als eine „familienunterstützende und –ergänzende 

Tageseinrichtung zur Erziehung und Bildung von Kindern ab dem ersten 

vollendeten Lebensjahr bis zum Eintritt die Grundschule. 

 

Beim Zusammenleben mit den anderen Kindern soll sich Ihr Kind wohlfühlen, glücklich sein 

und gerne zu uns kommen. Es wird zahlreiche Erfahrungen machen und gut auf die Schule 

und auf sein späteres Leben vorbereitet. Das Erlernen von Fähigkeiten, wie z.B. Schneiden 

und Malen, ist nur ein Bereich, der uns wichtig ist. Daneben gibt es die geistigen 

Fähigkeiten, das Sozialverhalten und das Gefühl.  

  

Kurz gesagt, wir sehen Ihr Kind mit seinem ganzen Wesen:  

  

 

 

 

 

 

Bei der Planung unserer pädagogischen Arbeit berücksichtigen wir diesen ganzheitlichen 

Anspruch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopf  

Hand 

  

Herz 
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2.3 Attraktive Angebote für Vorschulkinder 

 Fit für die Schule                                                           
Die Schulvorbereitung beginnt mit dem Eintritt in den Kindergarten und endet mit der 

Einschulung.  

Damit die Kinder den späteren Anforderungen gewachsen sind, ist eine ganzheitliche 

Förderung erforderlich. Dabei ist es von grundlegender Bedeutung, dass jedes Kind 

seinem Alter und Entwicklungsstand entsprechend gefördert wird.  

  

Die Richtlinie hierfür ist der „Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan“. Zur Beurteilung 

der Schulfähigkeit werden verschiedene Bereiche herangezogen.  

 

 Körperliche Schulfähigkeit  

 Geistig- intellektuelle Schulfähigkeit  

 Sozial- emotionale Reife  

  

  

Ein großer Teil unserer Vorschularbeit findet in der Freispielzeit statt, besonders im sozial-

emotionalen Bereich, in der Arbeitshaltung und der Motorik.  

  

Der zweite Schwerpunkt ist die geplante Beschäftigung (z. B. im Stuhlkreis), in der ein 

breiter Teil des Projektplans kindgerecht vermittelt wird. Hier werden vor allem die 

geistig-intellektuellen Fähigkeiten, sowie die Konzentration, Ausdauer, Wahrnehmung 

und Merkfähigkeit gefördert.  

  

Ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit ist es dem Bewegungsdrang der Kinder zu 

unterstützen und entgegenzukommen. Für unsere Einrichtung heißt das, den Kindern 

attraktive Erfahrungs- und Bewegungsräume in Haus und Garten zur Verfügung zu 

stellen. Zusätzlich bieten wir wöchentlich geplante Turn- und Rhythmikstunden an, in 

der die körperliche Entwicklung individuell gefördert wird.  

 

Wichtig ist dabei zu wissen, dass 
Intelligenz und körperliche Entwicklung 

Hand in Hand gehen. 

 

 

Spaß, Neugierde, Interesse und Wissensdurst sind die besten Voraussetzungen für 

erfolgreiches Lernen.  
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 Vorschule 

I. Gruppenübergreifendes Vorschulprogramm 

Von Oktober bis Dezember findet ein gruppenübergreifendes Vorschulprogramm statt, 

das heißt die Vorschulkinder von allen 4 Kindergartengruppen treffen sich einmal in der 

Woche zu gemeinsamen Lernintervallen im Turnraum.  

  

Themen dieser gezielten Schulvorbereitung sind:  

 Spiele zum Kennenlernen  

 Spielerische Entdeckungsreise in die Welt der Zahl- und Mengenbegriffe:  

- Zählen bis 10   

- Begriffe „mehr“, „weniger“, „gleich viele“, …. 

- Simultane Mengenerfassung    

- Mengenvergleich bis 10   

 Visuelle Wahrnehmung und Merkfähigkeit:  

- Erkennen und Benennen der Grundfarben  

- Wiedererkennen von Bilder/Figuren  

- Erkennen und Benennen von Formen 

- Erlernen von Liedern, Reimen und Gedichten  

- Ordnen von Gegenständen der Größe nach 

- Übungen aus der Edu-Kinestetik:   

- Abzeichnen/Nachlegen einer Figur nach Form und Lage,  

- Überkreuzübungen, Augen- und Schreibacht, Energieübungen   

  

II. Gruppeninternes Vorschulprogramm 

Innerhalb der Gruppe bieten wir für unsere „Großen“ gezielte Aktionen an.   

  

Förderschwerpunkte dieser gezielten Schulvorbereitung sind:  

1. Aufmerksamkeit, Konzentration und Ausdauer   

2.  Sozialverhalten  

3.  Grob- und Feinmotorik  

4.  Sprache  

 

III. Würzburger Trainigsprogramm 

Zur Vorbereitung für den „Erwerb der Schriftsprache und des Lesenlernens“ bieten wir 

zweimal die Woche von Januar bis zu den Pfingstferien das „Würzburger 

Trainingsprogramm“ an.   

Hier geht es vor allem darum, beim „Hören, Lauschen, Lernen“ die phonologische 

Bewusstheit von Kindern im Kindergarten- bzw. Vorschulalter zu fördern.  
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 Vorkurs Deutsch 

Der Vorkurs wird 1 1/2 Jahre vor Schuleintritt den Kindern angeboten.  

Der hierbei notwendige Förderbedarf wird durch Sprachstandserhebungen,  

Sismik Teil 2, festgestellt. Im Mittelpunkt dieses Kurses stehen Erwerb und  

Förderung der deutschen Sprache, bei gleichzeitiger Wertschätzung der Muttersprache aller 

Nationalitäten. Die Kinder entdecken und gestalten Sprache durch handelndes Tun.  

  

Sie lernen ihre passiven Deutschkenntnisse zu aktivieren und Sprache mutig 

auszuprobieren. Deutsche Kinder mit diesem Förderbedarf haben ebenso die Möglichkeit 

an diesem Kurs teilzunehmen. In unserer Kita wird die Sprache im Rahmen des 

bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans in der Freispielzeit und in gezielten 

Beschäftigungen intensiv gefördert.  

Die Sprachförderung des Kindes liegt in Ihrer elterlichen Verantwortung und ist nicht 

primäre Aufgabe der Einrichtung.  

  

Die Kinder werden im Vorkurs möglichst individuell gefördert, um eine wesentliche 

Verbesserung der Sprachkompetenz zu erwerben. Bei der Förderung wird darauf 

geachtet, dass die Lernbereiche aus dem unmittelbaren Umfeld der Kinder stammen und 

kindgerecht bearbeitet werden. So werden die Kinder mit Bildern, Geschichten, 

Liedern, Reimen, Bildkarten, Bildergeschichten, zahlreichen Spielen, Arbeitsblättern 

und dergleichen in sehr abwechslungsreicher Form unterrichtet. Fester Bestandteil des 

Vorkurses ist auch das freie Erzählen der Kinder über aktuelle Ereignisse, um dem 

Mitteilungsbedürfnis der Kinder entgegenzukommen und die Freude am Sprechen zu 

fördern. Zur Auflockerung des Unterrichts wird stets darauf geachtet, dass die Kinder 

die Themen auch in gestalterischer Form bearbeiten (schneiden, falten, Figuren 

gestalten usw.).  
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 Aktivitäten unserer Vorschulkinder  

Die zukünftige Klassengemeinschaft zu stärken, ist unser Ziel während des letzten 

Kindergartenjahres. Bei vielen gruppenübergreifenden Aktivitäten bilden die Kinder  

neue Freundschaften und wachsen bis zum Schuleintritt zu einer großen 

Gemeinschaft zusammen.  

  

 Übernachtung im Kindergarten 

Alle Vorschulkinder fiebern schon seit Wochen, wenn nicht Monaten diesem Ereignis 

entgegen. Gemeinsam räumen wir unser Gruppenzimmer aus, um für unsere Schlafsäcke Platz 

zu machen. Anschließend wandern wir auf verschlungenen und geheimnisvollen Pfaden zum 

sagenumwobenen Zigeunerloch. Bei einem gemütlichen Lagerfeuer mit Grillwürstl am Spieß 

und Limo erkunden wir die felsige Gegend. Nach wilden Indianerspielen machen wir uns auf 

den Heimweg. Im Kindergarten angekommen, entzünden wir ein kleines Feuer und spielen bis 

tief in die Nacht im Garten. Vor dem zu Bett gehen darf natürlich eine Geisterrunde durch 

den Kindergarten nicht fehlen. Nach einem fröhlichen Frühstück im Garten ist unsere 

Übernachtung schon wieder viel zu schnell vorbei und die gespannten Eltern erwarten uns 

schon sehnsüchtig am Gartentor.  

  

 Ausflug zum Playmobil-Funpark   

Es geht auf große Fahrt: Unsere Vorschulkinder erobern den Playmobilpark in 

Zirndorf (Nürnberg). Nach ca. einstündiger Busfahrt kann es losgehen. Wir reiten 

mit Cowboys um die Wette, klettern auf riesige Baumhäuser und streifen durch den 

wilden Dschungel.  Über Kletterseile und unterirdische Tunnel erobern wir die 

Playmobilburg. Nach schwerem Kampf rasten wir am Rande der Burg und genehmigen 

uns eine Ritterbrotzeit. Bei warmen Temperaturen entledigen wir uns unserer 

Rüstung und stürzen uns in die Fluten. Es darf geplanscht, gesprungen und im Sand 

gematscht werden! Müde, aber um viele spannende, gefährliche und lustige 

Abenteuer reicher, treten wir die Heimreise nach Wellheim an.  

  

Bei eventuellen Änderungen im laufenden Kindergartenjahr werden Sie 

rechtzeitig von uns informiert! 

 

 Zusammenarbeit zwischen Schule und Kindertageseinrichtung  

Regelmäßige Gespräche zwischen Schulleitung und Kindergartenleitung 

Regelmäßige Treffen während des Schuljahres um Fragen der Einschulung, 

Elternabende oder organisatorische Dinge abzuklären und zu planen.  
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Gemeinsame Veranstaltungen  

Beteiligung der Schule am vom Kindergarten organisierten Martinsumzug 

gegenseitige Einladung zu Schulfesten, Kindergartenfesten, Weihnachtsfeiern u. ä. 

Projekte im Rahmen von BIF, wobei die Vorschulkinder gemeinsam mit Schulkindern 

am Unterricht teilnehmen  

(3 Zeiteinheiten von September bis April)  

 

Schulspiel zur Einschulung  

In Kleingruppen (bis zu 6 Kindern) werden in spielerischer Form Aufgaben gestellt, 

um Merkmale der Schulfähigkeit beobachten zu können, die Eltern auf evtl. 

vorhandene Defizite hinweisen können und Möglichkeiten zur gezielten 

Verbesserung aufzuzeigen. Bei der Durchführung und Auswertung sind jeweils drei 

Grundschullehrkräfte beteiligt, die im Anschluss an das Schulspiel ein Gespräch mit 

den Eltern führen. Jede Gruppe wird von einer Erzieherin unterstützt, die als 

Berater fungiert. Das Elterngespräch obliegt nur der Lehrkraft. Die Einteilung der 

Kinder in Gruppen erfolgt über die Schulleitung. Der Elternbeirat der Schule bietet 

während der Einschulung den Eltern Kaffee und Kuchen an.  

 

  Screening  

Im Vorfeld der Einschulung erfolgt ein Screening durch den Kindergarten. Bei 

einem gemeinsamen Treffen zwischen Erzieherinnen und künftigen 

Erstklasslehrerinnen in der Schule werden die Ergebnisse des Screenings 

besprochen (Voraussetzung: Einverständniserklärung der Eltern). Dies geschieht im 

Vorfeld des Schulspiels.   

   

Vorkurs  

Eine Grundschullehrerin ist im Rahmen des Vorkurses für 3 Wochenstunden 

abgestellt, um Kinder mit sprachlichen Defiziten und Migrantenkinder speziell zu 

fördern. Im Rahmen des Vorkurses erfolgt eine Sprachstandserhebung.   

 

Schulbesuch der Vorschulkinder (im Juni/Juli an zwei Unterrichtsvormittagen  

für jeweils 2 Stunden)  

Die Vorschulkinder werden in die 2. Klassen eingeladen und erhalten dort einen 

Schulpaten. Diese zeigen den Vorschulkindern das Schulhaus und lesen etwas vor. 

(Buchpaten) Ein gemeinsamer Tanz wir für die Einschulungsfeier im September 

einstudiert.  

 

Besuch der Erstklasslehrkraft im Kindergarten  

Die Lehrerin besucht im Juli für ca. 2 Stunden die Vorschulkinder in der Kita und 

macht sich einen Eindruck, wie sich die Kinder in ihrer vertrauten Umgebung 

verhalten. Zudem haben die Kinder die Gelegenheit, ihre zukünftige Lehrerin 

besser kennenzulernen. 
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Gemeinsamer Elternabend vor der Schulanmeldung  

Die Schule veranstaltet für die Eltern der künftigen Schulanfänger einen 

Elternabend zum Thema „Übergang vom Kindergarten in die Grundschule“. Kriterien 

der Schulfähigkeit werden aufgeführt. Einige Erzieherinnen sind bei diesem 

Elternabend anwesend. Geplant Inhalte ist zudem ein weiterer Elternabend zum 

Thema „Verkehrssicherheit“.  

Der Austausch mit der jeweiligen Grundschule erfolgt nach der Einwilligung der 

Erziehungsberechtigten (siehe Anlage 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naturerfahrungen in Wald und Flur  

Natur erleben  

Der Wald bietet in vielerlei Hinsicht ideale Bedingungen für erlebnisreiche 

Naturbegegnungen. Er beherbergt eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensräume und bietet 

Material für eine schier unerschöpfliche Fülle von Aktivitäten. Die meisten Erfahrungen 

können ohne Hilfsmittel oder besondere Ausrüstung gemacht werden.  

Zudem hat der Wald zu jeder Jahreszeit etwas zu bieten.   

  

Wie kaum ein anderer Naturraum gibt uns der Wald durch seine räumliche Struktur die 

Möglichkeit mitten im „Geschehen“ selbst zu sein und uns als Teil der Natur zu empfinden. Er 

kommt in besonderem Maße unserer Wahrnehmungs- und Empfindungsfähigkeit entgegen und 

ermöglicht uns dadurch auf unvergleichliche Weise spannende, glückliche, unvergessliche und 

bereichernde Momente.   

  

 

 

 

VORSCHULE 
Grobmotorik 

Kennenlernen           Sprachentwicklung 

 

Ausdauer       Feinmotorik 

 

Neugier             Zuhören 

 

Selbstständigkeit        Kreativität 

 

Freude  gemeinsam 
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Naturmaterialien  

Im Umgang mit der Natur bieten sich vielfältige Möglichkeiten die Spiel- und Erlebnisweisen 

der Kinder durch Naturmaterialien und Naturphänomene zu fördern. Schließlich bilden 

spielerische Naturerfahrungen die Grundlage für die kindlichen Naturvorstellungen und 

Naturbeziehungen. Alle kindliche Entwicklung bedarf vielfältiger, differenzierter 

Sinnesreize. Die offenen Materialien der naturnahen Spielräume wie Wasser, Erde, Sand, 

Lehm, Blätter, Äste, Steine oder Hölzer ermöglichen das schöpferische, sinnliche Spiel der 

Kinder.  In diesen Sinnesspielen vollzieht sich die senso-motorische Entwicklung des Kindes 

im Sinne seiner Selbstentwicklung. Aus dem neugierigen und eigensinnigen Erkunden erwächst 

das Interesse des Kindes an den belebten und unbelebten Phänomenen seiner Lebenswelt.  

 

Freiräume und Mut zur scheinbaren Langeweile  

Ein besonders wichtiger Aspekt im Zusammenhang Kind und Natur ist sicherlich, den 

Kindern Freiraum und genügend Zeit zu lassen, damit sie sich die Natur aneignen 

können.  In unserer schnelllebigen Zeit werden die Kinder daran gewöhnt, dass alles um 

sie herum rasch und abwechslungsreich, wie im fahrenden Auto, abläuft und dass ihnen 

ständig etwas Neues geboten wird.   

  

Wir geben ihnen meistens kaum Zeit zu lernen, sich mit sich selbst zu beschäftigen 

oder zu erfahren, wie herrlich es sein kann, auch einmal nichts zu tun.   

Die reale Welt, die Natur, in der manche Abläufe viel Zeit brauchen, erscheint Kindern 

dadurch unwirklich und wenig interessant. Damit geht ihnen sehr viel sinnliches verloren. 

Gut entwickelte Sinne sind aber für uns und unsere Mitwelt lebensnotwendig ohne das 

richtige Wahrnehmen unserer Umwelt geht uns die Beziehung zu ihr völlig verloren.  

  

Wie schön ist da ein unbeschwerter Gang in die Natur, ohne großes Angebot an geplanten 

Aktivitäten. Hier wird den Kindern die Gelegenheit gegeben, ihre Fantasie, Kreativität, 

die Lust am eigenen Entdecken und Erforschen, in Muße zu entwickeln.  

  

Nicht konsumieren – sondern aktiv werden!  

Es ist nicht nötig, dass wir ständig etwas bieten.   

Vielleicht braucht es zu Beginn etwas Geduld mit der ungewohnten Situation umzugehen 

und wenn notwendig unsere Hilfestellung, damit die Kinder „einen Blick für die Natur“ 

bekommen. In diesem Sinne versuchen wir den Abenteuer- und Entdeckergeist in den 

Kindern zu wecken und bald werden „Langeweile“ oder Sätze wie „Ich weiß nicht, was ich 

spielen soll“ kein Thema mehr sein.  

  

„...dass erfordert experimentelle Haltung, die Versuch und Irrtum einschließt!“   

Im Tun mit und in der Natur eröffnen sich den Kindern neue Dimensionen.   

Ihr Forschergeist und der Drang zum Experimentieren entwickeln sich weiter.   

Sie bilden sich – in einem aktiven sinnlichen Prozess, der durch Selbsttätigkeit entsteht.  

Wichtig ist hierbei nicht vorrangig das schöne Ergebnis, sondern der Entstehungsprozess, 

welcher Erfolg und Misserfolg miteinschließt.  
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Sich als Teil der Schöpfung begreifen  

Den Kindern soll durch intensive Naturerlebnisse ein tiefer Einblick in die 

Zusammenhänge des Lebens vermittelt werden.  Alles in Gottes Schöpfung steht in 

Beziehung zueinander und kann nicht getrennt voneinander gesehen werden.   

Diese Sichtweise motiviert die Kinder gegenüber der Umwelt verantwortungsbewusst zu 

handeln und hilft ihr Umweltbewusstsein zu stärken.   

  

„Die Natur braucht uns nicht, wir brauchen die Natur!“  

  
  

 

 
 

 Was Kinder in unserer KiTa lernen 

Vieles von dem, was Kinder bei uns lernen, tragen sie nicht vorzeigbar in der Hand mit 

nach Hause. Trotzdem haben sie dort eine Menge erfahren und gelernt – Qualitäten 

und Kompetenzen, die stark machen für das Leben. 

 

Zwölf Beispiele für Lernerfolge in der Kindertageseinrichtung, die vielleicht nicht 

gleich ins Auge springen, dafür Kinder aber umso wirkungsvoller in ihrer Entwicklung 

unterstützen. 

 

Du bist mir wichtig 

In der altersgemischten Gruppe erleben sich Kinder mal groß, mal klein, mal stark, 

mal helfend, mal Hilfe suchend… Solche eigenen Erfahrungen sind die Grundlage für 

gegenseitiges Verständnis und verantwortliches Handeln. 

 

Ich habe Interesse 

Kinderfragen werden aufgegriffen. Zusammen macht man sich auf die Suche nach 

Antworten. Wo Kinder in ihren Interessen ernst genommen werden, entwickeln sie Freude 

am Lernen und Entdecken. 
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Ich begreife 

Kinder lernen ganzheitlich. Sie wollen die Dinge nicht nur anschauen oder darüber 

reden. Sie wollen sie anfassen, daran riechen, schmecken, befühlen, damit 

experimentieren. Das ist bei uns erlaubt und wird gefördert. Sinneswahrnehmungen 

sind die Grundlage für ein differenziertes Vorstellungs- und Denkvermögen. Deshalb 

haben Kinder bei uns häufig schmutzige Hosen und klebrige Hände. Doch nur so 

machen sie all die Erfahrungen, die sie später einmal in die Lage versetzen, in der 

Schule mit zu denken und Zusammenhänge gedanklich nachvollziehen zu können. 

 

 
 

 

 

Ich kann etwas  

Sich selbst an- und ausziehen – die Schuhe selbst binden – darauf achten, dass der 

verlorene Hausschuh wiedergefunden wird – das verschüttete Getränk selbst aufwischen. 

Das alles und noch viel mehr, sind die kleinen Schritte zur großen Selbstständigkeit.  

  

Das will ich wissen   

Die Triebfeder zum Lernen ist die Neugier. Und neugierig sind Kinder ganz 

gewaltig. Dies ist in der Tagesstätte erwünscht und wird auch unterstützt.  

 

Ich traue mich  

Mit dem Messer schneiden, sägen, auf Bäume klettern – Kinder wollen die Dinge „echt“ 

tun und nicht nur im Spiel. Bei uns dürfen Kinder kochen, backen, werken, pflanzen, 

eigene Ideen verwirklichen …  

Zutrauen macht stark und motiviert.  

  

Ich habe eine Idee  

Bilder malen, werken, gestalten, musizieren, im Sand spielen, Geschichten spielen und 

erfinden… Die Tagesstätte bietet Zeit, Möglichkeiten und Freiheit für eigene 

Ausdrucksformen. Dabei entwickeln Kinder Eigeninitiative und Fantasie, verfolgen 

ihre Ideen, finden eigene Wege und Lösungen, werden erfinderisch und kreativ.  
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Das mache ich gern  

Unser Tagesablauf orientiert sich am Bedürfnis der Kinder. Besondere Bedeutung 

kommt dabei dem Spiel zu. Spielen macht Spaß und was Spaß macht, das machen 

Kinder mit ganzem Herzen. Zeit zum Spielen ist Zeit, in der Kinder einer Sache mit 

Konzentration nachgehen und dabei Ausdauer und Durchhaltevermögen entwickeln.  

  

Ich gehöre dazu  

Mit anderen zusammen sein, heißt für Kinder vor allem mit anderen spielen. Gemeinsames 

Spielinteresse verbindet. Im Spiel planen Kinder miteinander, setzen sich mit ihrem 

gegenüber auseinander, lernen sich behaupten, finden Kompromisse, schließen 

Freundschaften…  

 

Ich habe was zu sagen  

Einen Streit miteinander klären – erzählen, was man erlebt hat – zusammen einen Ausflug planen – 

nach der eigenen Meinung gefragt werden – sagen können, was man will und was man nicht 

möchte… Das macht stark. Wer sich sprachlich ausdrücken lernt, kann sich mit anderen 

verständigen, wird nicht überhört oder übergangen.  

  

Ich habe eine Aufgabe  

In unserer Einrichtung übernehmen Kinder Aufgaben in der Gemeinschaft. Den Tisch decken, 

nach dem Spiel zusammen aufräumen, dem anderen beim Anziehen helfen, im Garten ein Beet 

anpflanzen und pflegen, sich um ein neues Kind kümmern…  

In vielen kleinen Handlungen lernen Kinder, Verantwortung für einander und für eine 

gemeinsame Sache zu übernehmen.  

 

Du wirst mir vertraut  

In der Tagesstätte treffen Kinder aus verschiedenen Elternhäusern, mit unterschiedlichen 

familiären, kulturellen und nationalen Hintergrund zusammen. Was sich gesellschaftlich noch 

schwierig gestaltet, wird hier „im Kleinen“ oft schon selbstverständlich erfahren und miteinander 

gelebt.  
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 Partizipation:  

Die Beteiligung, Mitwirkung und Mitbestimmung der Kinder am Alltag unserer  

Kindertageseinrichtung ist für uns von großer Bedeutung. Partizipation ist ein  

Grundprinzip der Menschenrechte. Die Kinder werden zu einem vollwertigen Partner in 

einem Entscheidungsprozess und machen erste Erfahrungen mit der Demokratie.  

Neben Kinderkonferenzen und im Morgenkreis/Stuhlkreis gibt es viele  

Möglichkeiten Kinder in Entscheidungsprozesse miteinzubeziehen. Die Kinder sind beim 

Aufstellen von Regeln ebenfalls beteiligt.   

Selbst bei der eigenständigen Wahl ihrer Spielorte (Halle, Turnhalle, andere Gruppen 

usw.). Spielmaterialien und ihrer Spielpartner während der Freispielzeit, handelt es sich 

schon um Mitbestimmung. Außerdem haben die Kinder bei der  

Brotzeit die Möglichkeit auszuwählen, wann, was und wieviel sie essen möchten.  

Kindern muss man eigene Entscheidungen zugestehen, ohne sie dabei alleine zu lassen. 

Denn Kinder sind nur begrenzt entscheidungsfähig, sie lernen eigene Meinungen zu 

entwickeln, dabei brauchen sie die Unterstützung und Begleitung von uns Erwachsenen.  

1. Selbstkompetenz  

Wesentliche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für die Entwicklung dieses 

persönlichen Erfahrungswissens sind die Vermittlung sozialer Zugehörigkeit, der Aufbau 

einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Fachkräften und Kindern und die Beteiligung 

der Kinder am Einrichtungsgeschehen. Diese personale Kompetenz wird erworben über 

die Auseinandersetzung mit Erwachsenen und Gleichaltrigen, die eigene Positionierung, 

die Artikulation und Behauptung eigener Meinungen, in gemeinsamer Arbeit, sowie durch 

die Übernahme eigener Verantwortung über Zeit, Raum und Material.  

  

Entwicklung der Selbstkompetenz heißt für uns:  

- sich selbst und seine Umwelt wahrzunehmen und zu akzeptieren  

- seine Gefühle angemessen auszudrücken  

- seine Bedürfnisse, Interessen und Befindlichkeiten mitzuteilen, um selbständig reagieren 

und handeln zu können  

- Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen  

- Selbstbewusst und kritikfähig zu sein  

- Flexibel und offen auf neue Situationen einzugehen  

- Konstruktiv und kreativ mit Problemen umzugehen  

- Wissbegierig und lernfreudig zu sein  

- Gestalterisch und schöpferisch tätig zu sein  
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 2. Sozialkompetenz   

Soziale Kompetenz umfasst alle Fähigkeiten zu einem konstruktiven Miteinander im sozialen 

Zusammenleben und im Verhältnis zwischen Mensch und Natur.  

  

Entwicklung der Sozialkompetenz heißt für uns:  

- Andere Kinder und Erwachsene kennen zu lernen und sich in einer Gemeinschaft 

einzufügen  

- Beziehungen aufzubauen und aktiv mitzugestalten  

- Konfliktsituationen gewaltfrei zu lösen  

- Gefühle und Bedürfnisse Anderer zu berücksichtigen  

- Anderen zu helfen  

- Verständnis für Andere zu entwickeln  

- Die Notwendigkeit von Regeln zu erkennen und diese einzuhalten  

  

3.Sachkompetenz  

Wir unterstützen die Kinder bei der Wissensaneignung. Dabei orientieren wir uns an  

der Neugier, der Experimentierfreudigkeit, der Unbefangenheit und der 

Erfinderbereitschaft der Kinder. Alle Formen kreativen Gestaltens und der Förderung 

der Ausdrucksmöglichkeiten sollen genutzt werden.   

 

Entwicklung der Sachkompetenz heißt für uns:  

- Ausbildung und Einübung von kognitiven Fähigkeiten  

- Ausbildung und Einübung von Fertigkeiten  

- Förderung der Wahrnehmung  

- Interesse an der engeren und weiteren Umwelt zu wecken  

- Natur zu erfahren und kennenzulernen  

  

Die Förderung der drei Kompetenzen soll dazu führen, dass sich das Kind in seiner 

Persönlichkeit entfalten und entwickeln kann.  

Ein Kind mit einer gestärkten Persönlichkeit ist geschützter!  

Es kann später alle Anforderungen bestehen und das Leben meistern.  

Dies ist unser Beitrag, Ihre Kinder zu begleiten, zu unterstützen, zu fördern und 

zu bilden.                                                         
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2.4. Feste und Feiern 
 

Erntedank  

In unserer Einrichtung stellt das Erntedankfest einen ganz besonderen  

Höhepunkt in der herbstlichen Zeit dar. Durch das gemeinsame Entdecken der  

geernteten Früchte und des Gemüses wird den Kindern Gottes reiche Schöpfung 

Jahr für Jahr bewusst. Erntedank ist ein Fest im Kirchenjahr, dessen Ursprung auf  

ein sehr altes Brauchtum zurückgeht. Die Menschen hatten schon immer ein Bedürfnis dem 

Schöpfer für eine gute Ernte zu danken.  

Deshalb besuchen wir gruppenweise den Erntedankaltar in der Kirche. Mit Liedern und 

Gebeten, die wir in den vorausgegangenen Wochen gelernt haben, danken wir ihm für seine 

vielen Gaben. Anschließend feiern wir in der Kindertageseinrichtung unser Erntedankfest.  

  

Sankt Martin  

In Spielen und Liedern erfahren die Kinder mit ihrer ganzen Persönlichkeit, was Sankt 

Martin mit dem Teilen- und Gebenlernen gemeint hat. Einige Wochen vorher gestalten die 

Kinder passend zu unserem Projektplanthema ihre Laternen, lernen Lieder für den Umzug 

und für die Kirche. Am Martinstag treffen wir uns in der Kindertageseinrichtung. Hier 

bekommen alle Kinder ihre Laternen überreicht. Wir stellen uns in der Einrichtung auf und 

ziehen hinaus in die Nacht. Der Zug endet in der Kirche. Dort feiern wir gemeinsam mit der 

Kirchengemeinde eine selbstgestaltete Andacht. Nachdem alle Kinder ein gesegnetes 

Martinsbrot erhalten haben, können die Eltern Ihr Kind in der Kirche beim 

Erziehungspersonal abholen.  

Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit sich mit Ihren Kindern bei Kinderpunsch, 

Glühwein und Würstchensemmeln im Pfarrhof zu wärmen und zu stärken.  
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Adventszimmer  

Welche Zeit kann schöner sein als die Advents- und Weihnachtszeit! Nun erhellen 

wieder Kerzen dämmrige Adventstage, angenehme Düfte von selbst gebackenen 

Plätzchen durchziehen die Kindertageseinrichtung und wir sitzen gemütlich beisammen. 

Weihnachten ist eine besinnliche Zeit.   

Den Kindern möchten wir mit Liedern, Versen, Geschichten und  

Bilderbüchern in unserem stimmungsvollen Adventszimmer die Advents- und 

Weihnachtszeit näherbringen. Am Ende dieser Zeit feiert jede Gruppe ihre eigene 

Weihnachtsfeier. Dabei werden Weihnachtslieder gesungen und selbst gebackene 

Plätzchen verzehrt. Natürlich darf am Nikolaustag der jährliche Besuch des hl. St. 

Nikolaus nicht fehlen.  

  

Fasching  

Rollentausch -  mit wenig Utensilien und viel Fantasie werden aus unseren Kindern wilde 

Löwen, prächtige Prinzessinnen oder mächtige Zauberer. Soziale Unterschiede 

verschwinden beim Verkleiden.  

 

Ostern  

Mit Ostern ist die Zeit des Winters endgültig vorbei. Das Erwachen der Natur lässt 

etwas von der Osterhoffnung aufkeimen. An Ostern wird Jesus auferstehen.  

Um dies den Kindern anschaulich zu vermitteln, gestalten wir den Leidensweg und die 

Auferstehung Jesu. Als Höhepunkt feiern wir in den Gruppen mit Liedern und Gebeten 

das Osterfest. Jesus hat den Tod besiegt!     

Das aktuelle Osterprogramm entnehmen Sie jedes Jahr der Pinnwand im Eingangsbereich.  

 

Sommerfest  

Das Sommerfest stellt einen ganz besonderen Höhepunkt im  

Betreuungsjahr dar. Für viele Kinder ist es auch der Ausklang der Zeit, die sie in der 

Kindertageseinrichtung verbracht haben.  
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3.1 Unter 3 – Wir sind auch dabei – unsere Krippenkinder  
 

Aufnahme von Kindern ab dem vollendeten 1. Lebensjahr  

Auf der Grundlage des neuen Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes 

(BayKiBiG) bieten wir für Kinder ab 1 Jahr eine Betreuung in der Krippengruppe und der 

Zwergerlkrippe an. Die Betriebserlaubnis vom Landratsamt ermöglicht es uns jeweils 13 

Kinder im Alter von 1-3 Jahren in diesen Gruppen aufzunehmen.  

Kinder lernen in den ersten drei Lebensjahren besonders intensiv und ganzheitlich, wenn sie 

Spaß am Tun haben und ihnen ein großes Entdeckungsfeld zu Verfügung steht. Wir bieten 

den Kindern eine Umgebung, die sie anregt und es zulässt, dass sie ausprobieren, entdecken 

und durch aktives Handeln Erfahrungen sammeln können.   

Durch eine gezielte Förderung, Betreuung und Erziehung werden jedem einzelnen Kind 

bereits im Kleinkindalter Fähigkeiten vermittelt, um ein selbstbestimmtes Leben im 

Kreis der Gemeinschaft führen zu können.  

 

 

3.2 Eingewöhnung 

Der Übergang von der Familie in die Kinderkrippe stellt für jedes Kind eine besondere  

Herausforderung dar. Daher ist uns eine behutsame und auf das einzelne Kind bezogene 

Eingewöhnung sehr wichtig. 

Das Kind ist mit unbekannten Räumen, ihm noch fremden Erwachsenen und Kindern  

konfrontiert. Es muss sich an neue Situationen, einen veränderten Tagesablauf und an eine  

mehrstündige Trennung von den Eltern gewöhnen. 

Dies kann es durchaus bewältigen, wenn eine gute Kooperation zwischen Eltern und  

Erziehern besteht. Durch eine schrittweise und behutsame Eingewöhnung lassen wir 

den Eltern und jedem einzelnen Kind die Zeit, die sie brauchen und gestalten den  

Ablauf unterschiedlich: 

 

 Langsames Steigern der Stundenzahl 

 Anwesenheit eines Elternteils während der ersten Tage bzw. Wochen 

 Mitbringen von vertrauten Dingen (Schnuller, Kuscheltier, etc.) 

 

Bitte planen Sie genügend Zeit für die Eingewöhnung ein (ca. 1-4 Wochen) und bleiben Sie  

für uns immer telefonisch erreichbar. 

Es ist uns ein Anliegen und gleichzeitig unser Ziel, dass Ihr Kind gerne und angstfrei die  

Krippengruppe besucht. Es soll sich in der neuen Umgebung wohl fühlen, die  

Erzieherinnen kennen und akzeptieren lernen, sowie zu ihnen Vertrauen entwickeln. 
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3.3. Tagesablauf 
7.15 – 8.30 Uhr    Ankunft – Begrüßung – Freispiel   

8.30 –  8.45 Uhr  Morgenkreis: Begrüßungslied – Angebote zum aktuellen 

Thema  

8.45 – 9.30 Uhr  Gemeinsames Frühstück – Körperpflege - Wickeln  

9.30 – 11.00 Uhr  Freispiel – Angebote aus allen Bereichen   

  – Garten – Ausflüge mit dem Krippenwagen  

11.00 – 11.30 Uhr  Gemeinsames Essen  

11.30 – 14.00 Uhr  Schlafen – Ruhen – Aufwachen - Wickeln  

12.00 – 12.30 Uhr  Abholzeit der Kinder mit Halbtagsbuchung  

14.30 – 15.00 Uhr Gemeinsame Brotzeit 

15.00 – 15.45 Uhr  Freispiel – Garten – gemeinsames Ausklingen   

  des Tages  

15.45 – 16.00 Uhr  Letzte Abholzeit  

 

Unser Tagesablauf bietet den Kindern einen festen Rhythmus, gibt ihnen Orientierung und 

Sicherheit und trägt dadurch zu einer gesunden Entwicklung bei.  

  

3.4. Bildungs- und Erziehungsschwerpunkte 
Unter Bildung verstehen wir die ganzheitliche Erfassung von Körper, Geist und Seele. 

Deshalb dienen alle Maßnahmen und Angebote der Erreichung dieses Zieles. Jedes 

einzelne Kind hat die Möglichkeit, Anlagen und Talente zu entfalten, sich in einer 

Gemeinschaft zu erleben und zu entdecken und seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. 

Dafür schaffen wir Zeit und Raum und geben jedem einzelnen Kind dem Alter 

entsprechend Unterstützung.  
 

 Eigenkompetenz   Sozialkompetenz  

 Sachkompetenz   Bewegungserziehung  

 Geistige Erziehung   Musikerziehung  

 Spracherziehung   Kreativitätserziehung  
 

Sauberkeitserziehung  

Die Kinder werden situativ und nach Bedarf gewickelt. Die Windeln und 

Pflegeutensilien werden von den Eltern mitgebracht. Unter Sauberkeitserziehung 

verstehen wir nicht nur das Wickeln und die Hinführung zum selbstständigen 

Benutzen der Toilette, sondern auch die Körperpflege, wie das Anhalten der Kinder 

zum selbständigen Hände bzw. Gesicht waschen. Zwischen dem zweiten und dritten 

Lebensjahr signalisieren die Kinder meist den Wunsch ihre Windeln loszuwerden. Die 

sogenannte Sauberkeitserziehung beginnt in Absprache mit den Eltern und der 

Bereitschaft der Kinder. Nur wenn dies konform läuft, kann das „Sauber werden“ 

ohne Stress und Zwang für die Kinder gelingen.  
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Wissenswertes über den Alltag  
 

- Laufsocken oder Hausschuhe  

- Wechselwäsche im Stoffbeutel  

- Windeln, Wickelunterlagen und Reinigungstücher  

- wettergerechte Kleidung, je nach Jahreszeit Gummistiefel oder wasserdichte Schuhe, 

Matschhose, Mütze, Sonnenhut, ...  

- standsichere Tasse oder Becher (keine Trinkflaschen!)  

  

Wir bitten Sie, all diese Gegenstände mit dem Namen Ihres Kindes zu beschriften.  

Bitte ziehen Sie Ihrem Kind am Turntag bequeme Sachen an.  

  

Zum gemeinsamen Frühstück sind belegte Brote, Semmeln, Brezen, Obst und Gemüse 

erwünscht, die von zu Hause mitgebracht werden.  

  

Wir feiern den Geburtstag Ihres Kindes. Dazu ist es üblich, dass das Geburtstagskind etwas 

zum Essen mitbringt, z. B. Eis, Wiener und Brezen, Kuchen, ... Von der Krippen- oder 

Zwergerlkrippe erhält Ihr Kind ein kleines Geschenk.  

 

Elterngespräche  

Eltern von sehr jungen Kindern sind besonders daran interessiert und auch darauf 

angewiesen, da die Kinder sich meist noch nicht sprachlich ausdrücken  

können, Informationen über den Kinderkrippenalltag und besondere Vorkommnisse vom 

Erziehungspersonal zu erhalten. Wir bieten Ihnen tägliche Tür- und Angelgespräche in der 

Bring- und Abholzeit an und 1-2 mal jährlich findet ein Entwicklungsgespräch mit Ihnen 

statt. 

  

Kooperation von Krippengruppe und Kindergartengruppen  

Damit der Wechsel von der Kinderkrippe in die Kindergartengruppen gut gelingt, 

besuchen die Krippenkinder kurz vor Eintritt in den Kindergarten ihre zukünftige 

Kindergartengruppe. Den Kindern wird somit die Möglichkeit geboten, das „neue“ 

Betreuungspersonal und die „zukünftigen“ Freunde kennenzulernen. So wird ein erstes 

Hineinschnuppern in die neue Situation ermöglicht.  
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4.1 Unsere Arbeit in den Kindergartengruppen  

 Die Eingewöhnungszeit 

Vielen Kindern fällt der Einstieg in die Kindertageseinrichtung leicht, sie sind neugierig, freuen 

sich auf die neue Umgebung und die vielen Spielkameraden. Andere Kinder tun sich dagegen mit 

der Trennung von den Eltern schwer. Da jedes Kind anders ist und andere Vorerfahrungen hat, 

müssen zusammen mit den Eltern individuelle Wege gefunden werden, um die Trennung für 

beide Seiten leichter zu machen.  

  

 „Carpe diem“ (Lat. Sprichwort) „Nutze den Tag“  

 

Unser pädagogisches Betreuungsangebot auf einen Blick  

  

  

Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag  

Frühdienst  

Bringzeit  

  

KERNZEIT  

 Pädagogische Arbeit nach dem aktuellen Bildungs- und Erziehungsplan,  

        d. h. Umsetzung des Projektplans in den Erziehungsbereichen Sprache, Musik, 

Bewegung, Kreativität,  

Religion, Kognition, Persönlichkeitsentwicklung  

 Freispielzeit zur individuellen Förderung,  

 besondere Projekte für alle Kinder  

 verschiedene Aktivitäten für die Vorschulkinder, z. B. Würzburger Trainingsprogramm, 

Deutsch als Vorkurs für Migrantenkinder und deutsche Kinder mit Sprachförderbedarf  

 gleitende Brotzeit und Gartenzeit  

 einmal wöchentlich „Naturerfahrung in Wald und Flur“  

Abholzeit  

Mittagszeit bzw. pädagogisch  

betreute Freispiel- und 

Gartenzeit   

  

 11.00 Uhr Gemeinsames warmes Mittagessen für angemeldete Kinder  

  

Pädagogisch betreute Freispiel- und Gartenzeit  

inklusive der Abholzeiten  
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 Freispielzeit  

Mit dem Eintreffen der Kinder im Gruppenraum beginnt unsere Freispielzeit. Freispiel 

bedeutet, die Kinder können selbst entscheiden womit, wie lange und mit wem sie spielen 

möchten. Sie setzen sich selbst Ziele und bestimmen von sich aus den Verlauf und die 

Dauer des Spiels. Auch Erzieher sind hier als Spielpartner gefragt. Während der 

Freispielzeit haben wir auch die Möglichkeit die Kinder zu beobachten, zu unterstützen 

und bei Problemsituationen helfend einzugreifen.  

  

In Kleingruppen bieten wir zusätzlich gezielte Beschäftigungen an, wie z.B. kreative 

Angebote, sowie gruppeninterne Vorschularbeiten.  

 

Unsere Aufgabe ist es, das Kind in diesen verschiedensten Bereichen zu beobachten, 

kennenzulernen und das Kind da abzuholen, wo es gerade steht. Wir geben ihm die Zeit, 

die das Kind für seine Entwicklung braucht, gehen individuell darauf ein und stützen und 

fördern es dementsprechend. 

 

  

Die Freispielzeit im Gruppenraum 

Unsere Gruppenräume sind nach folgenden pädagogischen Maßstäben gegliedert:  

 Die Puppenecke  

 Die Bilderbuchecke  

 Der Maltisch  

 Tischspiele  

 Der Bauplatz  

 Zweite Ebene 

 

Gleitende Brotzeit 

Während der Freispielzeit findet die gleitende Brotzeit statt. Jedes Kind bestimmt 

selbst ob, wann, wie lange und wie oft es essen möchte. Diesbezüglich legen wir Wert 

auf eine gesunde Ernährung, um Ihrem Kind die Notwendigkeit und die Bedürfnisse des 

eigenen Körpers, damit auch das Wohlbefinden nahezubringen. Darüber hinaus lernt es 

einen sorgfältigen Umgang rund um den Esstisch.  

  

In der Kindergartenarbeit nimmt das Freispiel einen zentralen Platz im Tagesablauf ein. 

Welche Möglichkeiten und Chancen sich dabei für die Entwicklung Ihres Kindes bieten, 

erläutern wir Ihnen nun.  
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Das teiloffene Konzept 
Während des Freispiels bieten wir dem Kind Rückzugsmöglichkeiten, sozusagen   

 

„F R E I – R Ä U M E“  

  

Hierbei wird der Alltag zum Abenteuer. Unser Haus hat einen besonderen  

Charakter: Große kreativ gestaltete Gruppenräume, Intensivräume, Musikzimmer, Turnraum, 

Halle und Garderobenbereiche, die zum Wohlfühlen einladen.  

Der naturnah gestaltete Garten kommt der kindlichen Bewegungsfreude entgegen. Die 

kleinen Forscher können nach Lust und Laune toben, matschen und mit Naturmaterialien 

experimentieren und alles erleben, was sonst noch Spaß macht. Durch die großzügige 

Gestaltung unserer Einrichtung haben sich für das Freispiel neue Möglichkeiten eröffnet. 

Die Kinder können nach Absprache mit dem Erziehungspersonal in eine andere Gruppe zu 

Freunden gehen oder das Mittagsstüberl, den Turnraum, den Garten, Hallen- oder 

Garderobenbereiche zum freien Spiel nutzen. Diese offene Kindergartenarbeit beginnt 

nach einer gewissen Eingewöhnungsphase und nach vertraut werden mit den Regeln in den 

Außenbereichen.  

 

 

  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativbereiche – Intensivräume 

Stifte, Kuschelbereiche, Bau- und 

Konstruktionsmaterialien, Musik etc. 

Wechselnde 

Spielangebote im 

Eingangs-, Hallen- 

und 

Garderobenbereich 

Kaufladen, Bällebad, 

Werkbank, 

Holzeisenbahn etc. 

Bewegungsfeld 

Turnraum 

Matten, Sprossenwand, 

Ringe, Bälle, etc. Naturnah gestalteter Garten 

Schaukel, Rutsche, Sandkasten, 

Schäferwagen, Kletterwand, etc. 

Rückzugsmöglichkeit 

– Mittagsstüberl 

Mandalas, Stifte, Blätter, 

Kassettenrekorder 

Freiräume 

sind heimliche 

Miterzieher 
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4.2. B E I T R Ä G E 

Elternbeiträge müssen für das ganze Kindertageseinrichtungsjahr (12 Monate) entrichtet 

werden, da auch bei Krankheit des Kindes und während der Ferien die Betriebskosten 

weiterlaufen.   

 

Der Beitrag wird monatlich durch Lastschrifteinzugsverfahren abgebucht.  Das 

Kitazentrum „St. Simpert“ in Augsburg ist in Vertretung für den Träger berechtigt, nach 

vorheriger Absprache mit der Marktgemeinde Wellheim, die Beiträge zu erhöhen, wenn dies 

im Sinne der Haushaltsplanung erforderlich ist.  

 

Die Personensorgeberechtigten können einen Antrag auf Kostenübernahme beim 

zuständigen Jugendamt stellen. Bis zum Vorliegen eines positiven Bescheids haben die Eltern 

die Beiträge zu leisten. Der Staat zahlt für Kinder ab 3. Jahren, indem Kalenderjahr, indem 

sie 3. Jahre werden, einen Zuschuss von 100 Euro zum Kindergartenbeitrag dazu. 

  
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.3. M I T T E I L U N G S P F L I C H T E N 

Beide Vertragsparteien sind verpflichtet, wesentliche Veränderungen, die das  

Vertragsverhältnis betreffen, unverzüglich anzuzeigen. Die Personensorgeberechtigten sind 

insbesondere verpflichtet den Wegfall des Sorgerechtsstatus bei einer bislang 

sorgeberechtigten Person, Veränderungen bei Bring- und Abholberechtigten und im  

Notfall zu benachrichtigenden Personenkreis, sowie einen Wohnortwechsel zu melden.  
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4.4. Gut zu wissen . . .  
  

Damit der Start gut gelingt, braucht Ihr Kind folgendes: 

  

- Hausschuhe  

- Bequeme Turnkleidung (Leggings, leichte Turnschuhe und T-Shirt)   

- Matschjacke und –hose, Gummistiefel  

- Tasche mit Brotzeit (Bitte wenig Süßigkeiten!)  

- Standfester Becher oder Tasse 

- Getränke benötigt Ihr Kind nicht, da im Kindergarten Tee, Saft, Milch und              

  Mineralwasser angeboten wird (Ausnahme am Wandertag)        

 

 
 

Bitte alle Artikel mit Namen kennzeichnen!  

 
 

Erkrankung   

Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind am Tag der Erkrankung und teilen Sie uns die Art der  

Krankheit mit! Wir bitten Sie in diesem Zusammenhang um Offenheit, damit der 

Weiterverbreitung einer Infektion vorgebeugt werden kann. Eventuell besteht eine 

Meldepflicht beim Gesundheitsamt.  

 

 Notfall  

Für den Fall, dass das Kind während seines Aufenthalts in der Kindertageseinrichtung 

erkrankt oder einen Unfall erleidet, werden wir Sie unverzüglich benachrichtigen. Ist 

keine der verständigenden Personen erreichbar, ist die Kindertageseinrichtung im Notfall 

verpflichtet einen Notarzt heranzuziehen und die hierzu erforderlichen Angaben über 

das Kind und seine Sorgeberechtigten zu machen.  
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 Medikamente  

Falls es unumgänglich ist, dass Ihr Kind Medikamente während des Besuchs in der  

Kindertageseinrichtung einnehmen muss, verweisen wir Sie auf folgenden Sachverhalt. Dem 

Erziehungspersonal ist es nicht gestattet Medikamente ohne ärztliche Genehmigung an die 

anvertrauten Kinder zu verabreichen. Sollte dies trotzdem nötig sein, bitten wir Sie um ein 

Attest vom Arzt und eine vorherige Absprache mit der Einrichtung.  

 

 
 
 

 Geburtstagsfeier 

Auch in der Kindertageseinrichtung wird der Geburtstag Ihres Kindes gefeiert. Hierbei ist es 

üblich, dass vom Geburtstagskind ein kleines Geschenk, z.B. kleines Puzzle, Brezen, Kuchen, … 

für die eigene Gruppe mitgebracht wird. Sollte Ihnen die Auswahl schwerfallen, kann Ihnen 

Ihr Gruppenpersonal sicher helfen. 

Natürlich erhält auch das Geburtstagskind ein kleines Geschenk von der 

Kindertageseinrichtung. 
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Als Ganztageseinrichtung bieten wir den Kindern ein gemeinsames warmes Mittagessen 

an. Dieses wird vom Studienseminar Neuburg täglich frisch zubereitet. Der Speiseplan 

hängt an der Pinnwand aus. Dort finden Sie auch eine Liste in der Sie Ihr Kind 

eintragen können.  

Die Abrechnung erfolgt pauschal am Monatsende.  

 

Bei offenen Fragen wenden Sie sich bitte an die 

Essensbeauftragte Frau Melanie Seidel.  
 

  
 

Liebe Eltern, wir freuen uns, dass wir seit dem Jahresbeginn das Essen für Ihre Kinder im 
Kindergarten Wellheim zubereiten dürfen.  
Das Studienseminar ist eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die es seit 1638 gibt und als Hauptaufgabe 
die Bildung und Förderung von Kindern und Jugendlichen verfolgt.  
Am Sitz der Stiftung in Neuburg, am Wolfgang-Wilhelm-Platz B 90, befindet sich ein Kinderhort für 
Grundschüler und ein Tagesheim mit Hausaufgabenbetreuung für die Schüler weiterführender Schulen von 
Neuburg, vor allem für Gymnasiasten des Descartes Gymnasium in Neuburg.  
Für Schüler, Auszubildende, Praktikanten und Studenten werden Wohnheime in Neuburg und München 
geführt. Damit wird es Jugendlichen ermöglicht, einen günstigen Wohnraum für ihre Ausbildung oder 
Studium zu erhalten.  
In unserem Forstbetrieb bewirtschaften wir einen Wald mit einer Gesamtfläche von rund 800 Hecktar  
(ha). In unserer Küche versorgen wir täglich die Schüler des Descartes Gymnasium mit einem 
Pausenverkauf sowie einem warmen Mittagessen in unserer Schulmensa. Zudem bekochen wir auch 
unsere beiden Einrichtungen Kinderhort und Tagesheim, seit September 2013 die Kindergärten Nassenfels, 
Egweil und seit September 2015 den Kindergarten Möckenlohe.  
Pro Tag werden durchschnittlich 200 Mittagessen zubereitet.  
Die Speisen werden täglich frisch zubereitet und sind nach ökotrophologischen Gesichtspunkten 
ausgerichtet. Unser Mittagessen orientiert sich an der „Bremer Checkliste“. Diese dient zur Orientierung für 
die Gestaltung des Wochenspeiseplans und des täglichen Mittagessens. Sie beruht auf den Empfehlungen der 
optimierten Mischkosten des Forschungsinstituts für Kinderernährung in Dortmund und zeichnet sich durch 
besonderen Praxisbezug aus. Ein ausgewogener Wochenspeiseplan ist leicht zu erreichen, hält man sich an 
folgende Regeln: Innerhalb einer Woche… Außerdem sollte es …  
… ein qualitativ hochwertiges Fleischgericht … … zwei- bis dreimal frisches Obst als Nachtisch geben  

… ein Eintopf oder Auflaufgericht … zwei- bis dreimal Rohkost oder frischen Salat,  
… ein vegetarisches Vollwertgericht … mindestens zweimal frische Kartoffeln geben. … 
ein Seefischgericht … ein Wunschessen der Kinder  
Wir achten zudem auf altersgerechte Lebensmittelauswahl. Unverträglichkeiten oder Allergien der 
Kinder, sowie ethnische und religiöse Aspekte berücksichtigen wir ebenfalls. Wir arbeiten nach den 
Richtlinien des HACCP-Konzepts und unterweisen auch regelmäßig unsere Mitarbeitern in Sachen 
Hygiene. Lebensmittel verarbeitende und in Verkehr bringende Betriebe müssen gemäß den Grundsätzen 
des HACCP Systems die für die Lebensmittelsicherheit kritischen Punkte feststellen und dafür Sorge 
tragen, dass angemessene Sicherheitsmaßnahmen festgelegt, durchgeführt, eingehalten, überprüft und 
dokumentiert werden. Da wir den Küchenbetrieb aus Stiftungsmitteln mit finanzieren, ist es uns möglich, 
einen günstigen Preis für das Mittagessen zu erheben.  

 
Viele Grüße  
Ihr Küchenteam unter der Leitung von Küchenchef Herrn Klaus Hollinger  

 



56 
 

4.5. Foto-, Film und Tonaufnahmen 

 
 

1) Um gezielte Informationen und Einblicke in die verschiedenen Aktivitäten der Kinder zu 

ermöglichen, erstellen die pädagogischen Mitarbeiter/-innen der Kindertageseinrichtung 

Aufnahmen. Diese dienen der Dokumentation der Entwicklung und ggf. des Verhaltens des 

Kindes, sowie der Information der Eltern/Personensorgeberechtigten.   

2) Das Erstellen von Aufnahmen (insbesondere Fotos) für pädagogische Zwecke, z. B. für 

das Portfolio, bedarf keiner Einwilligung der Eltern/Personensorgeberechtigten.   

3) Die Übergabe des Portfolios als Andenken zum Ende der Kita-Zeit des Kindes an die 

Eltern/Personensorgeberechtigten ist datenschutz- und urheberrechtlich grundsätzlich 

unbedenklich. Auch wenn im Portfolio Aufnahmen (Fotos) enthalten sind, auf denen 

andere Kinder, ggf. andere Eltern/Personensorgeberechtigte oder auch 

Mitarbeiter/innen der Einrichtung abgebildet sind, stellt die Herausgabe keine 

Veröffentlichung oder Verbreitung in urheberechtlichem Sinne dar. Gegebenenfalls im 

Portfolio enthaltene Aufnahmen dienen ausschließlich privaten Zwecken des Kindes 

/seiner Eltern/Personensorgeberechtigten.  

„Jedes Kopieren und Vervielfältigen solcher Aufnahmen auf Datenträger aller Art, 

sowie Veröffentlichungen aller Art (im Besonderen in sozialen Medien wie z. B. 

Facebook, Instagram etc.) ohne Einwilligung der Betroffenen ist untersagt!“  

4) Zulässig im Rahmen der Hausordnung durch Eltern/Personensorgeberechtigte oder 

sonstige Angehörige der Kinder erstellte Aufnahmen dürfen über den Personenkreis der 

Kindertageseinrichtung hinaus ohne Einwilligung der betroffenen 

Eltern/Personensorgeberechtigten weder öffentlich verbreitet noch öffentlich zur 

Schau gestellt werden. Jede Veröffentlichung solcher Aufnahmen, im Besonderen in 

sozialen Netzwerken, ist untersagt.  

5)   Bei der Aufnahme legen die Eltern fest, zu welchem Zweck der Öffentlichkeitsarbeit 

             Aufnahmen Ihres Kindes gestattet werden (siehe Anlage 11).  
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5.1. Integration / Inklusion 
 

Jedes Kind hat unabhängig von seinen jeweiligen Entwicklungsvoraussetzungen und 

Bedürfnissen den gleichen Anspruch darauf, in seiner Entwicklung und seinem Lernen 

angemessen gefördert zu werden. 

In unserer Einrichtung sind alle Kinder willkommen. Je nach Unterstützungsbedarf werden 

wir zusammen eine Lösung zum Wohl eines jeden Kindes finden. 

Die Kinder lernen in unserer KiTa voneinander und miteinander. Dieses Lernen im 

Sozialisierungsprozess ist Förderung aller Kinder. Wir respektieren die individuellen 

Lernschwierigkeiten jedes einzelnen Kindes.  

 

Frühzeitige individuelle Unterstützung, die enge Zusammenarbeit mit den Eltern und das 

Hinzuziehen von Experten sind geeignete Möglichkeiten, um den Besonderheiten eines jeden 

Kindes gerecht zu werden. 

Wir haben einen Kooperationsvertrag mit der Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Schwaben 

e.V. als Träger der Frühförderstation Neuburg-Schrobenhausen. Die AWO leistet in unserer 

KiTa den externen Fachdienst für behinderte oder von Behinderung bedrohter Kinder. 

 

 

 Die Aufgaben des Fachdienstes sind: 

 Beratung des KiTa-Teams bei Fragen der Konzeptionsentwicklung in Bezug auf die 

Integrationsarbeit, bei der Erarbeitung von Aufnahmemodalitäten für behinderte bzw. von 

Behinderung bedrohter Kinder 

 Zusammenarbeit bei der Entscheidung über die Aufnahme der Kinder 

 Verhaltensbeobachtung und Diagnostik 

 Gemeinsame Erarbeitung eines individuellen Förder- und Entwicklungsplans 

 Durchführung kindbezogener Fördermaßnahen, integriert in das Gruppengeschehen, ggf. 

unter gezieltem Einbezug nicht behinderter oder nicht von Behinderung bedrohter Kinder 

 Gemeinsame Reflexion von Beobachtungen mit dem Kitapersonal 

 Vermittlung von Kenntnissen über Störungen und Behinderungen sowie ihre Behandlung an 

des Kita-Personal 

 Fallbesprechung ggf. auch mit den Eltern zum gegenseitigen Informationsaustausch über 

den Entwicklungsstand des Kindes sowie über den Stand des Eingliederungsprozesses 
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5.2. Eltern in unserer Kita 

Zusammenarbeit Elternhaus - Kita 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist maßgeblich für unsere pädagogische Arbeit. Nur 

durch regelmäßigen Kontakt und Austausch von Informationen ist eine konstruktive, offene 

Zusammenarbeit und gegenseitiges Kennenlernen möglich. 
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  stark für   

   Ihr Kind    

fachliches 
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offener Umgang   
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Fähigkeiten 

aller 
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Zusammenarbeit   
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am   
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regelmäßige 

Informationsbriefe 

Elternarbeit bei uns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Elternecke im Hallenbereich lädt dazu ein, sich mit anderen Eltern 

auszutauschen, in der Konzeption zu blättern, unsere Chroniken anzusehen, in denen 

das Erlebnis Kindertageseinrichtung mit Bildern und Texten dargestellt ist. 

An unserer Pinnwand im Eingangsbereich hängen für Sie der aktuelle 

Projektplan, der Terminkalender und wichtige Hinweise vom Elternbeirat aus. 

In den Elternbriefen, die in regelmäßigen Abständen verteilt werden, erfahren 

Sie Näheres über den Inhalt des Projektplans, neueste Informationen und alle 

Termine, die in nächster Zeit anstehen. Um gute pädagogische Arbeit leisten 

zu können, ist eine harmonische Zusammenarbeit zwischen Eltern und 

Kindertageseinrichtung erforderlich. Wir brauchen das Interesse der Eltern 

an der Erziehungs- und Bildungsarbeit unserer Kindertageseinrichtung. Aus 

diesem Grund bieten wir Ihnen Elternsprechzeiten an. Den Termin 

vereinbaren Sie bitte mit Ihrem Gruppenpersonal. Während dieser 

Sprechzeiten haben Sie die Möglichkeit, sich über den Entwicklungsstand, 

eventuelle Probleme des Kindes und sonstige Anliegen zu Informieren und mit 

den Erzieherinnen geeignete Fördermaßnahmen zu besprechen. 

- das bieten 
wir an 

Einführungs- 

elternabend 

Transparenz  

unserer Arbeit 

(in unserer Chronik 

 

 

 

T ü r - und  
Angelgespräche  

Einladung zum 

Sommerfest 

Vermittlung von 

Fachdiensten 

Informations- 

abende mit 

Referenten 

Elterngespräche 

nach Vereinbarung 

Elterntreff – hier liegen 

Fachzeitschriften für Sie 

bereit 

regelmäßige 

Elternbriefe 

Aushänge an 

der Gruppentür  

Mitarbeit im 

Elternbeirat 

Elternumfrage 
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Der Elternbeirat  

Aufgaben des Elternbeirates  

Der Artikel 14 des „Bayerischen Kinderbildungs- und betreuungsgesetzes“ (BayKiBiG) 

regelt die Zusammenarbeit der Kindertageseinrichtungen mit den Eltern.   

Um die Zusammenarbeit zwischen Träger, pädagogischem Personal,   

Eltern und auch Grundschule zu fördern, wird ein Elternbeirat eingerichtet.  

Ziel ist es, dass Eltern und pädagogisches Personal partnerschaftlich bei Bildung, 

Erziehung und Betreuung zusammenarbeiten. Die Eltern können sich über den 

Entwicklungsstand Ihres Kindes beim Erziehungspersonal informieren. Außerdem werden 

Fragen der Bildung, und Betreuung mit den Eltern abgestimmt, wobei der Elternbeirat 

als gewählte Elternvertretung informiert und gehört wird. Weiterhin muss der 

Elternbeirat vom Träger und vom Personal informiert und angehört werden, bevor 

wichtige Entscheidungen getroffen werden. Dazu gehören insbesondere Fragen zur 

Jahresplanung, Personalausstattung, Informations- und Bildungsveranstaltungen, 

Öffnungs- und Schließzeiten und die Höhe der Elternbeiträge.  

Je aktiver der Elternbeirat hier mitarbeitet, desto besser können die Bedürfnisse der 

Eltern berücksichtigt werden und in die Planungen miteinfließen.  

 

 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Jahr des  

Elternbeirates  

beginnt im Herbst,  

meist findet die  

Wahl im O ktober  
statt. 
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Wahlmodus  

Alle Eltern werden einmal im Jahr aufgefordert, ihre Vertretung, den Elternbeirat, zu 

wählen. Hierzu können Personen vorgeschlagen werden, die wenigstens ein Kind, für das 

sie das Sorgerecht wahrnehmen, im Kindergarten haben. Es werden fünf 

Elternvertreter und deren Stellvertreter gewählt. Die Wahl erfolgt durch persönliche 

Stimmabgabe mittels Stimmzettel. Dabei haben die Eltern pro Kind eine gemeinsame 

Stimme.  

Nach der Wahl trifft sich der neue Elternbeirat zu einer ersten konstituierenden 

Sitzung. Im Laufe des Jahres folgen drei bis vier weitere Sitzungen, bei denen die 

aktuell anstehenden Fragen mit dem Träger und dem pädagogischen Personal besprochen 

werden.  

  

 

 

 

 

Die Tätigkeiten des Elternbeirates im Laufe des Jahres  

Wir versuchen die Tagesstätte, neben der im Artikel 14 genannten Aufgaben, in vielerlei 

Hinsicht zu unterstützen und zu fördern, was wiederum direkt den Kindern zugute kommt. 

Dies erscheint uns besonders wichtig in Zeiten, da an allen Seiten gespart wird und eben 

leider auch bei den Kindern.  

Dies soll nicht heißen, dass der Elternbeirat finanzielle Aufgaben des Trägers 

übernehmen kann oder soll. Aber durch sein Engagement und die Mithilfe der Eltern 

sind doch manche Anschaffungen möglich, wie z. B. die Nestschaukel, die sonst nicht 

finanziert werden könnten.  Außerdem werden Zuschüsse zum jährlichen 

Kindergartenausflug und die Fahrtkosten für die Vorschulkinder in den Playmobil-

FunPark gewährt.  
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Apfelaktion  

Im Herbst sind die Äpfel reif und es gibt in der Gemeinde einige Apfelbäume, die keiner 

aberntet. Hier werden die Äpfel von freiwilligen Helfern aufgesammelt und außerdem 

spenden Eltern viele Säcke privat.  

In einer Mosterei werden sie gegen Saft eingetauscht, der den Kindern über das ganze 

Jahr als leckere und gesunde Erfrischung dient.  

 

St. Martin  

St. Martin wird von der Kindertageseinrichtung gefeiert mit Laternenumzug, 

Gottesdienst, Martinsbroten, die unter den Kindern geteilt werden und natürlich Punsch, 

Glühwein und Wienerle. Der Elternbeirat ist maßgeblich an der Organisation und der 

Verköstigung beteiligt.  

  

Weihnachtsmarkt  

An dieser Veranstaltung beteiligt sich der Elternbeirat aktiv am Kaffee- und Kuchenverkauf.  

Dazu benötigt der Elternbeirat auch Ihre Unterstützung beim Kuchenbacken, bei den 

Vorbereitungen im Pfarrheim, beim Verkauf und beim Küchendienst.  

  

Bildungsvorträge  

In Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat findet jährlich 1 Vortrag renommierter 

Referenten zu interessanten pädagogischen Themen statt. Diesen unterstützt der 

Elternbeirat finanziell.  
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Gartenaktionen 

2-3 mal im Jahr findet außerdem eine Gartenaktion statt, bei der im Frühling der Garten 

wieder schön gestaltet wird. Alte Blätter werden entfernt, die Beete zum Teil neu 

eingefasst und geharkt und mit Blumen bepflanzt. Außerdem muss die  

Wasseranlage gesäubert oder die matschigen Stellen der Wiese ausgebessert werden. Im 

Herbst werden dann die Beete von Unkraut befreit, die Wege gesäubert, der Sand des 

Sandkastens wieder an seinen Platz geschaufelt und die Sträucher geschnitten.  

  

Elterncafé  

In regelmäßigen Abständen (ca. 1 mal im Monat) wird an wechselnden Wochentagen ein 

Elterncafé in der Kita veranstaltet. Alle Eltern sind dazu herzlich eingeladen um neue 

Bekanntschaften zu machen, alte zu pflegen, Erfahrungen auszutauschen und natürlich 

sich auch über aktuelle Themen der Einrichtung zu informieren. Der Elternbeirat stellt 

dazu Kaffee und Gebäck zur Verfügung.  

  

Sommerfest 

Dies ist die letzte Großveranstaltung und der Abschluss des Betreuungsjahres. Der 

Elternbeirat kümmert sich um den kleinen Hunger und übernimmt den Kaffee- und 

Kuchenverkauf.  

Außerdem werden in Zusammenarbeit mit dem Kita-Team Spiele und Aktionen geplant und 

angeboten.  

  

Ein lebendiges und produktives Miteinander zwischen Träger,  

Kindertageseinrichtungsteam und Elternschaft entsteht nur durch das 

Engagement und die Arbeit aller Beteiligten. Hier aktiv mitzuwirken ist die 

Aufgabe des Elternbeirates, aber immer in regem Austausch mit den Eltern. 

Unsere Kinder verbringen viele Stunden in unserer Einrichtung und es sollte allen 

ein Anliegen sein, dass sie so optimal wie möglich betreut und gefördert werden. 

Und wir meinen, hierfür lohnt es sich, sich zu engagieren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



65 
 

5.2. Kooperationspartner 

Um Ihrem Kind die bestmögliche Förderung zu gewährleisten, sind  

wir im steten Kontakt mit verschiedenen Institutionen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Vielfalt und Notwendigkeit der Kontakte der Kita zu anderen 

Institutionen zeigt auf, dass er selbst ein Ort der Begegnung und ein wichtiger 

Teil der Gemeinde ist. 

 

 

 

 

Kontakt zur 
Presse 

Landratsamt 

Pfarramt 

Hausarzt 

Schulen,  
aller Art 

Polizei 

Mobiler 
Fachdienst 

Referenten 

andere  
Kindergärten 

Ergotherapeuten 

Mobile 
Sonderpädagogische 
Hilfe 

Anbieter 
Pädagogischen 
Materials 

Jugendamt 

Logopäden 

Caritasverband 

Gemeinde 
Wellheim 

Gesundheitsamt 

Feuerwehr 

Verschiedenste 
Geschäfte, Firmen 
in der Marktgemeinde 

Unsere Kindertages- 

einrichtung 

Sozialberatung Asyl 
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6.1. Qualitätsentwicklung 

Um den uns anvertrauten Kindern eine gelingende Entwicklung zu ermöglichen, ist uns 

eine qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit wichtig. Deshalb setzten wir uns für 

alle Bereiche unserer Arbeit Ziele und planen, wie wir sie erreichen können. Dies 

überprüfen wir regelmäßig. Die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Konzeption 

gehört ebenso dazu und sichert deren Aktualität sowie die Zufriedenheit der Eltern 

und der Kinder. 

 

Eine gelebte Eltern – und Erzieherpartnerschaft hat für uns einen hohen Stellenwert 

und ist ein weiteres Qualitätszeichen unserer Einrichtung. In vielfältigen Gesprächen 

(z.B. Tür- und Angelgesprächen, verabredeten Gesprächen, gegenseitigem 

Informationsaustausch) steht das Kind im Mittelpunkt. Wir fördern so gegenseitiges 

Verständnis und Vertrauen und profitieren von unterschiedlichen Kompetenzen und 

Sichtweisen. 

 

Durch die jährliche Umfrage des Kitazentrums „St. Simpert“ erfragen wir Bedürfnisse 

und Meinungen der gesamten Elternschaft. Diese werden ausgewertet, geprüft und 

gegebenenfalls fließen die Ergebnisse in unsere Arbeit ein. 

 

Eine gute Teamarbeit, die sich an den Kompetenzen der einzelnen Fachkräfte 

orientiert, sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Fachkompetenzen ist 

ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal. Für eine gute und gelingende pädagogische 

Arbeit sind ein stetiger Austausch, sowie die Reflexion der eigenen pädagogischen 

Arbeit mit Kindern und Kollegen ein grundlegender Qualitätsbaustein. Mit den Kindern 

finden diese täglich statt. Das Fachpersonal nutzt außerdem regelmäßig Teil- oder 

Gesamtteamtreffen. Austausch findet aber auch mit den Eltern, dem Träger und 

anderen Institutionen statt. 

 

Zu der pädagogischen Arbeit gehört es außerdem die Entwicklung der Kinder zu 

verfolgen und zu dokumentieren.  

 

Kindgerechte Räumlichkeiten und dem Alter und Entwicklungsstand angemessene 

Spielzeuge gehören ebenfalls zu unseren Qualitätskriterien. Unser 

Qualitätsmanagement orientiert sich an den Leitlinien des Bildungs- und 

Erziehungsplans. Alle Mitarbeiter/-innen sind mit dem Bildungs- und Erziehungsplans 

vertraut und setzten ihn im pädagogischen Alltag um. 
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6.2. Beschwerdemangement 

Eine Beschwerde ist eine persönliche (mündliche, schriftliche, mimische oder 

gestische) kritische Äußerung eines Kindes oder seiner Erziehungsberechtigten. Wir 

sehen es als unsere Aufgabe, die Belange der Kinder und Eltern ernst zu nehmen, den 

Beschwerden nachzugehen und nach Möglichkeiten Konfliktlösungen zu finden.  

Allen Eltern sollte bewusst sein, dass Sie jederzeit bei uns Kritik äußern oder 

Veränderungswünsche vortragen können, die wir anschließend mit Ihnen und unserem 

Team besprechen, um eine allseits verträgliche Lösung zu suchen.  

 
 

 
 
 

Wir ermitteln in einer jährlichen Umfrage des Kitazentrums „St. Simpert“ die 

Zufriedenheit der und geben ihnen Raum und Zeit für die Äußerung von 

Unzufriedenheit, aber auch von Anerkennung und Wertschätzung.  

  

 

Unser Ziel ist es: 

 

„Zufriedenheit der Eltern und des Personals => glückliche Kinder“ 
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6.3. Wir als Team  

 

 

 
 
 

 Formen und Inhalte unserer Teamarbeit  

  

Unsere Kindertageseinrichtung versteht sich als familienunterstützende 

Einrichtung.  Bei unserer Tätigkeit liegen uns die Bedürfnisse der Kinder sehr am 

Herzen, die wir in unserem Leitbild formuliert haben.   

Aus dieser Sichtweise definiert sich unsere Teamarbeit.   

  

Jede von uns Kolleginnen ist eine eigenständige Persönlichkeit. Das bedeutet, es 

treffen viele verschiedene Vorstellungen und Ansprüche aufeinander.   

Aber gerade darin sehen wir eine Herausforderung und eine Chance für unser Team:   

  

Es lebe der Unterschied!  

  

Wichtig ist für uns eine Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens und ehrlicher 

Auseinandersetzung zu schaffen, in der jede sein kann wie sie ist, mit ihren Stärken 

und Schwächen.   

  

Dies ist die Grundlage dafür, dass jede Einzelne an ihren Aufgaben wachsen kann. 

Verantwortlichkeit, Selbstbestimmung, sowie freiheitliches Denken und Handeln sind für 

uns die Pfeiler einer tragfähigen Zusammenarbeit, die auch unseren Alltag bereichert und 

die Freude am Schaffen verstärkt.   
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 Teamarbeit bedeutet für uns ein Arbeiten 

„Hand in Hand“.  

Das Pädagogische Team  

Um eine gute pädagogische Arbeit zu erzielen, trifft sich das Team alle vier Wochen zwei 

Stunden zu regelmäßigen Sitzungen.   

  

Schwerpunkte sind dabei:  

 gemeinsame Jahresplanung  

 Informationsaustausch  

 pädagogischer Erfahrungsaustausch  

 gegenseitige Unterstützung  

 Reflexion der gesamten Erziehungsarbeit in der Einrichtung  

 Infos über neue gesetzliche Richtlinien  

 Aufteilung des Teams in Workshops  

 Vorbereitung von Elternveranstaltungen  ...  

  

Das Gruppenteam  

Das Gruppenteam steht in ständigem Austausch über  

 die Gruppensituation  

 den Entwicklungsstand und das momentane Befinden einzelner Kinder  

 den Kontakt zu den Eltern  

 

Workshops  

Aus allen Teammitgliedern bilden sich einzelne Workshops, die eigenverantwortlich einen Teil 

der anstehenden Arbeiten übernehmen.  

 Projektpläne erstellen  

 Elternbriefe gestalten  

 Elternveranstaltungen erarbeiten  

 Organisatorisches gliedern und aufteilen  

 Feste und Feiern planen  

 Arbeitslisten erstellen  

 Chronik zusammenstellen  

 

 Trägerbesprechung 

Unser Herr Pfarrer Guggemos besucht unsere Kindertageseinrichtung einmal in der 

Woche, um mit den Kindern Kontakt zu halten und Wichtiges mit der Einrichtungsleitung 

zu erörtern. Verwaltung, Formen und Inhalte unserer Arbeit werden mit dem 

Kitazentrum „St. Simpert“ erarbeitet, besprochen und festgelegt.  
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 Fortbildung  

Jede Mitarbeiterin hat Anspruch auf Fortbildung, die von jedem einzelnen Teammitglied 

genutzt wird. Dies ist wichtig für unsere Einrichtung, damit wir uns inhaltlich und fachlich 

mit aktuellen Themen auseinandersetzen. Denn nichts hat so sehr Bestand wie der Wandel!  

 

 
 

 
 

 
 Hauswirtschafts- und Reinigungsteam  

Unser Team wird ergänzt durch zwei hauswirtschaftliche Kräfte, die für das Mittagessen 

(Abholung, Vorbereitung, Essensausgabe) zuständig sind. 

 

Außerdem sorgen fünf Raumpflegerinnen dafür, dass unsere Kita sauber gehalten wird. 
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6.4. Umsetzung des Bayrischen Bildungs- und  

Erziehungsplans  

Der Bildungs- und Erziehungsplan ist fester Bestandteil in unserem Tagesablauf. Ob im 

Stuhlkreis, Musikzimmer, Turnraum oder im Freien, Kinder lernen überall. 

Dabei ist es uns besonders wichtig, die Kinder nicht nur mit Wissen und Inhalten zu 

versorgen, sondern vielmehr den Kindern die „Lust am Leben“ zu vermitteln. 

 

I. Ethische und religiöse Bildung und Erziehung/interkulturelle Erziehung 

II. Sprachliche Bildung und Förderung 

III. Mathematische Bildung 

IV. Naturwissenschaftliche und technische Bildung 

V. Umweltbildung und –erziehung 

VI. Informationstechnische Bildung und Medienerziehung 

VII. Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung 

VIII. Musikalische Bildung und Erziehung 

IX. Bewegungserziehung und –förderung 

X. Gesundheitliche Bildung und Erziehung 
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6.5. Entwicklungsbeobachtung- 

 und -dokumentation 

Neben der freien Beobachtung arbeiten wir zusätzlich mit drei Beobachtungsbögen, die vom 

Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 

vorgeschrieben sind.  

 

 

PERIK Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag  

  

Perik ist ein Bogen zur Beobachtung der sozial-emotionalen Entwicklung für Kinder ab 3 ½ 

Jahren. Eine gelingende sozial-emotionale Entwicklung ist für Kinder auf verschiedenen 

Ebenen von besonderer Bedeutung. Sie ist die Basis für subjektives Wohlbefinden, für 

eine erfolgreiche Regulation von positiven und negativen Gefühlen, für befriedigende 

Beziehungen zu anderen Kindern und zu  

Erwachsenen. Darüber hinaus sind sozial-emotionale Kompetenzen (z.B. Kontaktfähigkeit…) 

wesentliche Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen.  

  

 

SELDAK Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden Kindern  

  

Seldak ist ein Beobachtungsbogen für die systematische Begleitung der Sprachentwicklung 

von Kindern, die mit Deutsch als Erstsprache (Muttersprache) aufwachsen. Der Bogen 

umfasst die Altersspanne von 4 Jahren bis zum Schulalter. Konzeption und Aufbau sind 

ähnlich wie bei Sismik.  

  

  

SISMIK Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern im Kindergarten  

  

Sismik ist ein Beobachtungsbogen für systematische Begleitung der Sprachentwicklung von 

Migrantenkindern von ca. 3 ½ Jahren bis zum Schulalter, mit Fragen zu Sprache und Literacy 

(kindliche Erfahrungen rund um Buch-, Erzähl-, Reim- und Schriftkultur).  
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7.Impressum  
    

  

  

Grundlage der Konzeption ist das Profil der Einrichtung sowie das „Bayerische Kinderbildungs- 

und Betreuungsgesetz“. 

 

 

 

Verantwortlich für die Konzeption ist die Leitung Frau Gabriele Eid.  

Zusammengetragen wurde sie durch Frau Helma Färber und Frau Stefanie Waldau. 

 

 

Überarbeitet wurde die Konzeption von 

 

 

 Schwab Manuela (Erzieherin/Stellvertretende Leitung) 

 Seidel Melanie (Kinderpflegerin) 

 

 

Besonderer Dank gilt dem Betriebsträger Pfarrer Georg Guggemos, 

dem Bauträger Herrn Robert Husterer, dem Kitazentrum „St. Simpert“ in Augsburg sowie 

unserem Elternbeirat und der Grundschule Wellheim. 

 

Die Konzeption ist Eigentum der Kindertageseinrichtung „St. Andreas“, Sommerkeller 1 in 

91809 Wellheim. 

  

 

  


