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1. Vorwort 

 

 

Liebe LeserInnen, liebe Eltern, 

 

die ersten Stunden und Jahre eines Kindes sind sehr wichtig für seine Entwicklung. In 

erster Linie wird diese Aufgabe von den Eltern wahrgenommen. Durch Veränderungen 

in Gesellschaft und Familie entsteht jedoch zunehmender Bedarf, diese familiäre 

Erziehung frühzeitig zu unterstützen. Deshalb bieten wir in unserer Kindertagesstätte 

auch schon für Kinder unter 3 Jahren Betreuungsplätze an und wir konnten die Kita um 

eine Gruppe erweitern. Diese sich immer wieder verändernden Bedarfe fordern unser 

Kita-Team heraus seine pädagogische Arbeit, den Tagesablauf und die 

organisatorischen Strukturen stets neu zu überdenken und entsprechend zu planen. 

 

Die Kath. Kirchenstiftung St. Katharina und die Gemeinde Ellzee unterstützen diese 

Entwicklung und tragen gemeinsam die finanzielle Verantwortung für unsere 

Kindertageseinrichtung. 

Das Kita-Team hat diese Konzeption für unsere Kindertagesstätte erarbeitet. Diese 

Konzeption konzentriert sich auf pädagogische Inhalte, Ziele und Methoden, christliche 

Werte und Traditionen. Sie orientiert sich an der sozialen Situation und den 

Bedürfnissen unserer Kinder und ihrer Familien.   

In unserer katholischen Einrichtung gehört die religiöse Erziehung mit zu den 

Schwerpunkten der pädagogischen Arbeit. Wir geben den liebenden Gott der Bibel 

durch biblische Geschichten, andere Erzählungen und Lieder, sowie im täglichen 

Umgang miteinander weiter. Die Kinder lernen Feste und Bräuche des Kirchenjahres 

kennen und erleben in kindgerecht gestalteten Gottesdiensten unsere christliche 

Gemeinschaft. So werden sie eingeführt in ein Leben mit Gott, dem sie sich immer 

anvertrauen können. 

 

Hier halten Sie eine qualifizierte Arbeit in der Hand und ich danke dem Team für diese 

Konzeption. 

Ich wünsche den Kindern, dass sie sich in unserem Haus wohl fühlen, den Eltern eine 

gute Vertrauensbeziehung zum Kita-Team und allen, Team, Eltern, Gemeinde und 

Träger eine gute Zusammenarbeit. 

 

Ihnen allen wünsche ich Gottes Segen.   

 

 

P. Jonas Schreyer OPraem 

Pfarrer 
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Liebe Eltern und liebe Leser,  

 

 

wir freuen uns, dass Sie an unserer Einrichtung Interesse zeigen. Mit dieser Konzeption 

wollen wir Ihnen unseren Auftrag einer professionellen Erziehung, Bildung und 

Betreuung aufzeigen. Bei uns wird das Recht der Kinder auf Bildung durch eine 

ganzheitliche Pädagogik, wie es im Bayerischen Kinder- Bildungs- und 

Betreuungsgesetz verankert ist, umgesetzt. 

Unsere Aufgabe ist es, die Erziehung in der Familie zu ergänzen und zu unterstützen. 

In unserer Kindertagesstätte gibt es eine Krippengruppe und zwei Kindergartengruppen. 

Wir sind eine katholische Einrichtung, daher ist es unser Anliegen, den Kindern eine 

christliche Grundhaltung gegenüber ihrer Umwelt zu vermitteln. Diese kann eine 

ausbaufähige Basis für ihr zukünftiges Leben sein.  

Dies wollen wir durch kindgerechte Bildungsmöglichkeiten, pädagogische Hilfen und durch 

eine vertrauensvolle Atmosphäre erreichen. 

Durch die gute, von Offenheit geprägte Zusammenarbeit zwischen den Familien und 

unserer Einrichtung, wollen wir den Kindern einen Wertemaßstab vermitteln, an dem sie 

sich auch künftig orientieren können. 

Kindern eine bejahende Kindheit zu gewähren ist das Beste, das wir Erwachsene tun 

können. Denn aus einer schönen und sorglosen Kindheit kann jeder Mensch in seinem 

späteren Leben Kraft und Zuversicht schöpfen. 

 

„Kinder sind unsere Zukunft, sie sind die Gesellschaft von Morgen.“ Dalai Lama 

 

Wir freuen uns, Sie und Ihr Kind auf einem Stück Ihres Lebensweges begleiten zu dürfen. 

Wir wünschen uns einen regen Dialog mit Ihnen und hoffen auf eine erlebnisreiche und 

fröhliche Zeit. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Gaby Abt 

und das gesamte Team der Einrichtung 
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2. Unsere Kita stellt sich vor – Rahmenbedingungen 
 

2.1. Unser Leitbild 
 

„Du Kind, wirst nicht erst Mensch, 

du bist Mensch.“ 
Janusz Korczak 

 

 

Dieser Grundsatz ist das Leitbild unserer pädagogischen Praxis. Daher sehen wir Kinder 

als gleichwertige Partner und achten ihre Würde. 
 

Wichtige Handlungsansätze sind für uns 

Vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder zu setzen und mit deren Stärken und Schwächen 

zu arbeiten. Wir wollen das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen der Kinder stärken 

und somit ihre Selbständigkeit optimal fördern. 
 

Erziehung heißt für uns 

eine Atmosphäre der Wertschätzung und des Vertrauens für Kinder aufzubauen. Damit 

ermöglichen wir ihnen eigenes Lernen und unterstützen sie in ihrer Entwicklung. Bei ihren 

Erfahrungen mit sich, mit anderen Menschen, der Natur und der Umwelt wollen wir ihnen 

ein liebevolles Vorbild sein.  
 

Der Erzieher ist dabei Lehrender und Lernender zugleich. 
 

Unser Verhalten gegenüber Anderen 

ist gekennzeichnet durch einen wertschätzenden freundlichen Umgang, in einer offenen 

und vertrauensvollen Atmosphäre, verankert in der christlichen Glaubensgrundhaltung. 

 

2.2. Trägerschaft 

Wir sind eine anerkannte Bildungs- und Erziehungseinrichtung und arbeiten nach den 

Vorgaben des Bayerischen Kinder- Bildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) und 

nach der Verordnung zur Ausführung des Bayrischen Kinder- Bildung- und 

Betreuungsgesetzes. (AVBayKiBiG). 

Unser Träger ist die Katholische Kirchenstiftung St. Katharina Ellzee. Diese gehört zur 

Pfarreiengemeinschaft Ichenhausen. Herr Pater Jonas Schreyer OPraem ist unser 

Ansprechpartner in kirchlichen und seelsorgerischen Dingen. Verwaltungsleiter unserer 

Einrichtung ist Herr Jürgen Kast. Die Pfarrgemeinde St. Katharina ist zuständig für unsere 

personellen und finanziellen Angelegenheiten. Der Dachverband unserer Pfarrgemeinde ist 

der Diözesan-Caritasverband, welcher uns beratend und helfend zur Seite steht. 

 

2.3. Lage und Umfeld 

Die katholische Kindertagesstätte St. Katharina, liegt in der Gemeinde Ellzee. Zu unserem 

Einzugsgebiet gehören auch die Nachbardörfer Hilbertshausen, Hausen und Stoffenried. Im 

Jahre 1993 öffnete unsere Einrichtung erstmals ihre Türen. Die Kita befindet sich in der 

Dorfmitte, nahe gelegen bei der Kirche und dem Dorfplatz. Die Umgebung ist geprägt von 

einer ländlichen Idylle mit Wiesen, Feldern und Wäldern. Unsere Einrichtung ist eine 

wichtige Institution für die Gemeinde und ihre Familien. Wir beteiligen uns aktiv am Leben 

der Pfarrgemeinde durch die Mitgestaltung von Festen und Feiern im Kirchenjahr.  

Die politische Gemeinde Ellzee steht uns mit ihren Entscheidungen immer wohlwollend 

gegenüber. 
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2.4. Gruppenstruktur und Betreuungskapazitäten 

In unserer Kindertagesstätte gibt es zwei Kindergartengruppen (Regenbogengruppe und 

Sternengruppe) und eine Krippengruppe (Sonnengruppe). 

In der Regenbogengruppe werden bis zu 25 Kinder betreut. In der Sternengruppe gibt es 

bis zu 20 Plätze für Kindergartenkinder. In diesen beiden Kindergartengruppen werden 

Kinder im Alter von 2,5 bis zum Schuleintritt betreut.  

In der Krippengruppe werden bis zu 12 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren aufgenommen. 

 

2.5. Anmeldung und Aufnahme 

Die Anmeldetage für unsere Einrichtung sind einmal jährlich (meistens im Februar). Sie 

werden im örtlichen Mitteilungsblatt rechtzeitig ausgeschrieben. Darüber hinaus besteht 

jederzeit die Möglichkeit zur Anmeldung unter dem Jahr nach telefonischer Absprache mit 

der Kita-Leitung. 

Die Aufnahme neuer Kinder findet generell im September statt. Falls Plätze frei sind nehmen 

wir nochmals im Januar auf. Ausnahmen aus gegebenem Anlass sind möglich. 

Die Aufnahme eines Kindes erfolgt nur nach erbrachtem Nachweis zur 

Masernschutzimpfung. 

Bei uns sind alle Kinder, unabhängig von Geschlecht, Persönlichkeit, Kultur und 

Glaubensrichtung, willkommen.  

 

2.6. Räumlichkeiten und Außengelände 

In unserer Einrichtung haben alle Kinder vielfältige Möglichkeiten für altersgemischte 

Begegnungen in unterschiedlichen Räumlichkeiten. 

Die drei Gruppenräume sind sehr hell und geräumig. Hier können Kinder spielen, lernen 

und jede Menge Spaß haben. Die Kindergartenkinder können darüber hinaus während der 

Freispielzeit eigenständig folgende Außenbereiche besuchen: den Ruheraum, den 

Werkraum, das Kreativzimmer, die Turnhalle und die Bücherei. 

In jeden Gruppenraum ist eine eigene Küchenzeile eingebaut.  

Die beiden Gruppenräume im Erdgeschoss verfügen zudem über große Balkone, die bei 

gutem Wetter auch bespielbar sind. 

An den Gruppenraum der Krippengruppe ist ein direkter Sanitär- und Wickelraum 

angeschlossen. Auch die Kindergartengruppen verfügen über einen eigenen Sanitärraum.  

Weitere Räume in unserem Gebäude sind ein Schlafraum, ein Büro, ein Personalzimmer, 

eine Küche, ein Sanitärraum für Erwachsene sowie ein kleiner Hauswirtschaftsraum. 

Unser großzügiger Garten ist ein Bewegungsparadies.  

Ein Bereich des Gartens ist für unsere Krippenkinder abgeteilt. Sie verfügen über einen 

eigenen Sandkasten, ein kleines Klettergerüst mit Rutsche, ein Wippauto und einen kleinen 

Hang zum Toben und Rennen. 

Der Gartenbereich der Kindergartenkinder enthält eine Vogelnestschaukel, eine Wippe, ein 

großes Klettergerüst, eine Rutsche, einen großen Sandkasten und ein kleines Spielhaus.  

Im Sommer können sich die Kinder unter den zahlreichen Büschen verstecken oder sich die 

leckeren Früchte von Bäumen und Sträuchern schmecken lassen. Im Winter wird der flach 

abfallende Hang zum Schlittenfahren genutzt. 
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2.7. Öffnungszeiten 

Unsere Öffnungszeiten orientieren sich am Bedarf der Eltern, sowie an den 

organisatorischen Gegebenheiten des Trägers. 
 
 

Montag/ Dienstag/ Mittwoch/ Freitag: 07.15 – 13.30 Uhr 

Donnerstag:     07.15 – 16.00 Uhr 
 

Folgende Schließtage gelten aktuell für unsere Kita: 

Weihnachten: 2 Wochen 

Pfingsten:  1 Woche (2. Schulferienwoche) 

Sommer:  3 Wochen im August 
 

Dazu kommen 2 Schließtage für die pädagogische Planung. Mit dazu 2 weitere Schließtage 

für die jährliche Teamfortbildung und den Betriebsausflug des Personals.  

 

2.8. Mitarbeiter 

Das Team der Kita setzt sich aus zahlreichen pädagogischen Mitarbeiterinnen zusammen. 

Je nach Buchungs- und Betreuungszeit der Kinder verändert sich die Anzahl der 

pädagogischen Mitarbeiter stetig. Zudem werden in unserer Kindertagestätte 

Praktikantinnen und Praktikanten ausgebildet. Auch Schul- und Schnupperpraktikanten sind 

bei uns herzlich willkommen.  

Alle Mitarbeiterinnen arbeiten in Teilzeit. 

Einige von uns können auf langjährige Berufserfahrung in verschiedenen pädagogischen 

Einrichtungen zurückgreifen. Zu diesem Erfahrungsschatz hinzu, kommen viele neue und 

engagierte Ideen unserer jüngeren Mitarbeiterinnen.  

Wir qualifizieren uns durch regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen und Arbeitskreisen 

weiter, um den sich ständig wandelnden Herausforderungen in unserem Berufsfeld gerecht 

zu werden. 
 

Die Sprechzeiten der pädagogischen Fachkräfte sind  

Montagnachmittag von 13.00 – 15.00 Uhr und während des Kindergartenbetriebes. 

Bitte vereinbaren Sie bei Bedarf einen Termin mit uns (Tel.: 08283 / 2578). 
 

Des Weiteren gibt es in unserer Kita eine Raumpflegerin, Personal für den Garten und einen 

ehrenamtlichen Hausmeister. 

Außerdem werden wir unterstützt durch ehrenamtliche Helfer der Kirchenstiftung und aus 

der Elternschaft. 

 

 

3. Rechtliche Grundlagen – Organisatorisches 

 

3.1. Aufsichtspflicht 

In der Zeit, in der Ihre Kinder in unserer Einrichtung anwesend sind, übernimmt das 

pädagogische Personal die Personensorge. Die Aufsichtspflicht der Kindertagesstätte 

beginnt mit der persönlichen Übergabe Ihres Kindes an eine pädagogische Mitarbeiterin. 

Die Aufsichtspflicht endet mit der Abholung und Verabschiedung. 

Auf den Wegen in die Einrichtung und nach Hause liegt die Aufsichtspflicht bei den 

Erziehungsberechtigten bzw. Abholberechtigten. 
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Bei Festen und anderen Veranstaltungen von unserer Einrichtung, bei denen die Eltern oder 

die von den Eltern beauftragte Personen mit anwesend sind, liegt die Aufsichtspflicht immer 

bei den Erziehungs- und Personensorgeberechtigten oder deren Beauftragte. 

 

3.2. Unfallversicherung 

Ihre Kinder sind innerhalb unserer Kindertagesstätte gegen Unfälle versichert. Das gilt auch 

für den direkten Hin- und Nachhauseweg (Wegeunfall), sowie bei Ausflügen und 

Veranstaltungen unserer Einrichtung. 

 

3.3. Sicherheitskonzept 

3.3.1. Arbeits- und Personenschutz 

Eine „Fachkraft für Arbeitssicherheit“, macht regelmäßig eine Sicherheitsbegehung der 

Kindertagesstätte. Dabei werden die Einrichtung und die Spielgeräte in unserem Haus und 

im Außengelände in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit für Kinder und Personal 

überprüft.  

Die Sicherheitsbeauftragte aus unserem Team nimmt am Seminar zur „Sicherheit in 

Kindertagesstätten“ der BGW teil und weist uns auf eventuelle Sicherheitsmängel hin. 

Einmal jährlich kommt zudem ein externer Sicherheitsbeauftragter, der die Spielgeräte im 

Garten überprüft. 

 

3.3.2. Brandschutzmaßnahmen 

In regelmäßigen Abständen üben wir einen Feueralarm mit den Kindern. Dabei werden alle 

Kinder gesammelt und auf den bekannten und beschilderten Fluchtwegen nach draußen 

zur Sammelstelle geführt.  

 

3.3.3. Erste Hilfe 

Das gesamte pädagogische Personal absolviert im Abstand von zwei Jahren regelmäßig 

Kurse für „Erste Hilfe am Kind“. Zudem gibt es auch betriebliche Ersthelfer. 

 

3.3.4. Datenschutz 

Der Datenschutz wird bei uns verbindlich eingehalten, gemäß dem aktuellen kirchlichen 

Datenschutzgesetz und seinen Ausführungen. Das gesamte pädagogische Personal nimmt 

an verpflichtenden Schulungen zum Thema Datenschutz teil. 

 

3.4. Schutzauftrag nach dem §8a SGB VIII 

„Allgemeine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es: Kinder und Jugendliche davor zu 

bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch elterlicher Rechte oder einer 

Vernachlässigung Schaden erleiden. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl 

zu schützen.“ 
 

Gemäß dem Leitfaden zur Erstellung des Schutzkonzepts in Kitas gewähren wir den 

Kindern einen sicheren Ort in unserer Einrichtung. Um dem Schutzkonzept zum Wohle des 

Kindes gerecht zu werden, müssen wir genau hinsehen und die Beobachtungen 

dokumentieren. Wenn wir innerhalb des Teams der Kindertagesstätte den Verdacht haben, 

dass es schwerwiegende Probleme innerhalb einer Familie gibt, die das Wohl des Kindes 
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gefährden (u.a. körperliche und seelische Vernachlässigung, Missbrauch, Misshandlung…), 

suchen wir das Gespräch mit den Eltern und zeigen Hilfsmöglichkeiten auf. 

 

Mögliche Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung sind allen Mitarbeiter/innen bekannt. 

Deshalb achten wir auf die folgenden vier Punkte besonders:  

1. auffälliges soziales Verhalten  

2. auffälliges sexualisiertes Verhalten 

3. auffälliges körperliche Erscheinungsbild  

4. auffällige Kleidung des Kindes 
 

Wir unterliegen der Schweigepflicht! 
 

Die Weitergabe von Daten und Informationen ist ohne Einwilligung nicht zulässig. Sollte 

jedoch der begründete Verdacht einer Kindeswohlgefährdung vorliegen und die Familie 

unserer Empfehlung der Zusammenarbeit nicht nachkommen, werden wir den Verdacht 

melden. Über die Meldung werden wir die Eltern informieren.  

Für die Kindertagesstätte St. Katharina Ellzee wird folgendes Verfahren festgelegt, wenn 

einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter gewichtige Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung vorliegen:  

 Die Mitarbeiter/innen informiert die Leitung der Einrichtung.  

 Die Leitung informiert den Träger. Gemeinsam wird die Situation besprochen, ob 

tatsächlich gewichtige Gründe für die Annahme einer Gefährdung vorliegen.  

 Sollte sich der Verdacht erhärten, wird umgehend eine erfahrene Fachkraft zur 

weiteren Beratung und Beurteilung hinzugezogen, diese Risikoeinschätzung wird 

dokumentiert.  

 Sollten die Beteiligten zu der Überzeugung kommen, dass das Kindeswohl gefährdet 

ist, wird ein schriftlicher Schutzplan entwickelt, mit Vorschlägen, welche 

erforderlichen Hilfen eingeleitet werden können, um die Gefährdung abzuwenden.  

 Auf der Basis dieses Schutzplanes erfolgt das Gespräch mit den Sorgeberechtigten 

zur Vereinbarung möglicher Hilfen und Unterstützungsangebote. Diese werden 

schriftlich festgehalten und den Sorgeberechtigten ausgehändigt.  

 Die Leitung überprüft innerhalb ihrer Möglichkeiten die verabredete Vorgehensweise, 

wirkt auf die Annahme von Hilfen hin und überprüft die Vereinbarungen.  

 Der Träger und das Jugendamt werden unverzüglich informiert, wenn:  

 Die Kindeswohlgefährdung durch den Schutzplan nicht abgewendet werden 

konnte.  

 Das Wohl des Kindes akut gefährdet ist und sich die Gefährdung nur durch 

sofortiges Handeln abwenden lässt.  

 Das Jugendamt wird telefonisch informiert und auch schriftlich mit dem Schutzplan 

in Kenntnis gesetzt.  
 

Für uns heißt Prävention auch, dass Erwachsene für die Rechte der Kinder eintreten und 

Mädchen und Jungen darin unterstützen, dies auch selbst zu tun.  
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Es gibt eine Broschüre, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzt mit dem Titel:  

„Mutig fragen – besonnen handeln“ 

Informationen für Mütter und Väter zur Thematik des sexuellen Missbrauchs an Mädchen 

und Jungen.  
 

Diese ist kostenfrei erhältlich beim:  
Bundesministerium für Familie/Soziales und Jugend  
E-Mail-Adresse: publikationen@bundesregierung.de 
 

 

4. Unsere pädagogischen Grundlagen 

 

4.1. Unser Bild vom Kind 

Kinder sind von klein an aktive Mitgestalter ihrer Bildung und Entwicklung. Ihr Lerneifer, ihr 

Wissensdurst und ihre Lernfähigkeit sind stark ausgeprägt. Durch ihre natürliche Neugierde 

und ihren Erkundungs- und Forscherdrang lernen sie spielerisch, sich Wissen anzueignen. 

Im täglichen Miteinander sehen wir das Kind als einen gleichwertigen Partner und achten 

seine Würde. 

 

4.2. Unser Leitgedanke 
 

„Du Kind, wirst nicht erst Mensch, du bist Mensch“, Janusz Korczak 
 

Dieser Grundsatz ist ein wesentliches Element unserer pädagogischen Praxis. Jedes Kind 

ist einzigartig und hat eine individuelle Persönlichkeit. Wir unterstützen, fördern und stärken 

es auf seinem Weg ins Leben. Dabei vertrauen wir voll und ganz auf seine Fähigkeiten. 

Erziehung heißt für uns, das Kind in einer Atmosphäre der Wertschätzung und des 

Vertrauens in seiner Entwicklung zu fördern. Wir wollen ihm ein liebevolles Vorbild sein. Das 

Kind kann bei uns vielfältige Erfahrungen mit sich, mit anderen Menschen, der Natur und 

der Umwelt sammeln. 

In unseren Kinderkonferenzen haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Meinung einzubringen 

und so ihren Kindergartenalltag mitzugestalten. 

 

4.3. Unser Verständnis von Bildung 

Im Kindesalter ist Bildung ein sozialer Prozess, gestaltet durch aktive Interaktion von 

Kindern und Erwachsenen. Der soziale und kulturelle Hintergrund aller Beteiligten ist dabei 

von großer Bedeutung. 

Vor allem im Elementarbereich steckt ein hohes Bildungspotential im Zusammenleben der 

Kinder untereinander. Durch unterschiedliche Kompetenzen, Interessen und Stärken wird 

der kindliche Bildungsprozess maßgeblich bereichert. Dabei wird der Grundstein für ein 

demokratisches und selbstbestimmtes Miteinander geschaffen.  

Dieses Verständnis von Bildung findet sich in unserem Ansatz der Ko-Konstruktion wieder. 

Für uns bedeutet dies, dass sowohl das Kind als auch die Umwelt am lebenslangen 

Bildungsprozess gleichermaßen aktiv beteiligt sind. Auch wir sehen uns Erwachsene dabei 

„als Lernende und nicht nur als Lehrende“. 

 

 

mailto:publikationen@bundesregierung.de
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4.4. Unsere Umsetzung vom kindlichen Spiel 

Beim Spiel setzt sich das Kind individuell mit seiner Umwelt und seinen inneren 

Befindlichkeiten auseinander. Spielen, Lernen und Entwicklung sind untrennbar miteinander 

verbunden. Im Spielen verleihen Kinder ihrem Tun einen Sinn und den Dingen eine 

Bedeutung. Dabei hängt das Spielverhalten insbesondere von den Spielmaterialen, der 

räumlichen Umgebung und der Unterstützung seitens der Erwachsenen ab. Dabei 

beobachten wir die Spielprozesse der Kinder aktiv, um sie zu begleiten und zu unterstützen. 

 

4.5. Unser Verständnis von Partnerschaft und Partizipation 

Partnerschaft bedeutet für uns einen wertschätzenden Umgang mit Kindern und Eltern. 

Durch den Dialog und die Zusammenarbeit aller Beteiligten (Eltern, Träger, Fachdienste, 

Kooperationspartner) kann die kindliche Entwicklung von allen Seiten gezielt unterstützt und 

gefördert werden. 

Partizipation bedeutet für uns die Beteiligung der Kinder und Eltern an Entscheidungen, die 

das eigene Leben und das der Gemeinschaft betreffen.  

In diesem Rahmen geben wir den Kindern die Möglichkeit, ihren Lebensalltag bewusst zu 

gestalten, mitzubestimmen und demokratische Entscheidungen und deren Konsequenzen 

mitzutragen. 

Dies stärkt die Kinder in ihrer gesamten Persönlichkeit und sie entwickeln eine 

verantwortungsbewusste und positive Lebenshaltung. 

 

4.6. Unser Verständnis von Inklusion 

In unserer pädagogischen Arbeit nehmen wir die Vielfalt und Unterschiedlichkeit aller Kinder 

als Herausforderung und Chance wahr. Inklusion bedeutet für uns, dass wir allen Kindern 

mit hoher Wertschätzung und Aufmerksamkeit begegnen, unabhängig von Geschlecht, 

Herkunft und sozio-kulturellem Hintergrund. Wir schaffen einen Rahmen in dem die Kinder, 

sowohl mit besonderer Begabung als auch mit besonderen Bedürfnissen, mit und ohne 

Behinderung, miteinander Leben und voneinander lernen können. 

 

 

5. Unsere Ziele – Die Entwicklung von Basiskompetenzen 

Die Entwicklung von Basiskompetenzen bei Kindern ist im Bayerischen Bildungs- und 

Erziehungsplan (BEP) verankert und ist für unseren Bildungs- und Erziehungsauftrag 

verbindlich. Der BEP orientiert sich an der ganzheitlichen Frühpädagogik und basiert auf 

neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.  

Basiskompetenzen sind grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sie befähigen das 

Kind, mit anderen zu interagieren und allen Herausforderungen einer sich schnell 

wandelnden Zeit gewachsen zu sein. Die folgenden Basiskompetenzen stärken das Kind in 

seiner Persönlichkeit und sind Ziele unserer pädagogischen Arbeit. 
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5.1. Personale Kompetenzen – Positives Selbstkonzept 

Personale Kompetenz ist die Voraussetzung für eine positive Lebensbewältigung. Dazu 

gehören: Ein hohes Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstwahrnehmung und die 

Motivation, eigene Fähigkeiten anzuwenden und zu erweitern.  

Für die Entwicklung der personalen Kompetenz des Kindes ist es wichtig, dass es 

Wertschätzung erfährt:  

 Es erfährt sich selbst als einzigartig und wertvoll. 

 Es wird in seiner sozialen und kulturellen Identität gestärkt. 

 Es lernt mit anderen respektvoll und freundlich umzugehen. 

 Es entwickelt Engagement und Verantwortungsgefühl.  

 

5.2. Physische und körperbezogene Kompetenzen  

Physische Kompetenz ist, wenn das Kind für sein eigenes Wohlbefinden sorgen und 

Verantwortung für die Gesunderhaltung seines Körpers übernehmen kann. 

Dafür lernt das Kind, grundlegende Hygienemaßnahmen selbständig auszuführen und mit 

Stress kompetent umzugehen. Es wird praktisch an ausgewogene Ernährung herangeführt 

und es entwickelt eine positive Einstellung zum eigenen Körper. 

Kinder, die in ihrer gesundheitlichen und körperlichen Entwicklung gestärkt werden, können 

eine bessere Selbstwahrnehmung entwickeln und haben ein allgemein besseres 

Wohlbefinden. 

 

5.3. Kognitive und lernmethodische Kompetenzen 

Kognitive Kompetenz ist die Basis für einen bewussten Wissenserwerb. Um Wissen 

kompetent nutzen zu können, muss das Kind Lernprozesse bewusst erleben und 

anschließend mit anderen reflektieren. Dadurch erkennt es, dass sich viele Teilaspekte zu 

einem Ganzen zusammenfügen (z.B. „Vom Korn zum Brot“). Außerdem werden ihm eigene 

Leistungs- und Lernfortschritte bewusst. 

In der Kindertagesstätte erlangen Kinder eine Vielzahl geistiger Fähigkeiten, wie z.B.  

 eine differenzierte Wahrnehmung 

 Denkfähigkeit 

 Merkfähigkeit 

 Problemlösefähigkeit  

 Kreativität und Phantasie 

 

5.4. Soziale und emotionale Kompetenzen 

Mit sozialer Kompetenz bezeichnen wir die persönlichen Fähigkeiten, die zu einem 

harmonischen Leben in der Gemeinschaft und Gesellschaft notwendig sind. 

Emotionale Kompetenz bedeutet, dass man Gefühl, Mitgefühl und Einfühlungsvermögen 

gegenüber Menschen, Tier und Natur entwickelt hat. 

Das Kind lernt sich in der Gruppe zu verständigen, Beziehungen aufzubauen, mit Gefühlen 

wie Wut und Hilflosigkeit umzugehen, Strukturen zu erstellen und Strategien zu erwerben, 

damit es Probleme und Konflikte selbst angemessen bewältigen kann. 

Ein Kind, dass diese Fähigkeiten hat, ist insgesamt glücklicher und lebenstüchtiger. Es 

genießt mehr soziale Anerkennung und erzielt oft auch hohe kognitive Leistungen, denn 

sozial-emotionale Kompetenzen bilden eine wichtige Grundlage für das Lernen.  
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5.5. Kompetenter Umgang mit Veränderung - Resilienz (Widerstandsfähigkeit) 

Das familiäre Umfeld ist von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, die 

Widerstandsfähigkeit des Kindes zu stärken. Aber auch die oben beschriebenen 

Basiskompetenzen sind wichtig, um angemessen mit Belastungen umzugehen. 

Wenn ein Kind nicht gelernt hat, mit Veränderungen und Belastungen umzugehen, kann 

dies in schwierigen Lebenssituationen zu Entwicklungsverzögerungen oder gar zu 

psychischen Krankheiten führen. 

Resilienz zeigt sich allerdings erst dann, wenn schwierige Lebenssituationen vorliegen und 

es dem Kind gelingt, diese zu meistern. 

 

6. Unsere pädagogische Arbeit 

Die Grundlagen der pädagogischen Arbeit in unserer Kindertagesstätte ergeben sich aus 

dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP), den Interessen und 

Entwicklungsaufgaben der Kinder sowie aus dem Jahreskreis mit seinen kirchlichen Festen. 

Zudem orientiert sich unsere Arbeit an der Persönlichkeit, den individuellen Interessen und 

den verschiedenen Bedürfnissen des Kindes. Daraus ergeben sich für uns 

Handlungsgrundlagen, welche wir in folgenden Bereichen in die Praxis umsetzen: 

 

6.1. Emotionaler Bereich 

Gefühle gehören zum Leben. Gefühle wie Freude, Zuneigung, Angst, Schmerz und Wut 

begegnen uns in unserer täglichen Arbeit.   

Wir nehmen jedes Kind in seiner Persönlichkeit an. Lob, Anerkennung und Wertschätzung 

ist die Basis, damit das Kind Vertrauen entwickeln kann und sein Selbstbewusstsein 

gestärkt wird. Bei verschiedenen Aktivitäten, Spielen und Gesprächen lernt das Kind sich 

selbst und andere besser kennen. Dabei entwickelt und erprobt es seine emotionale 

Kompetenz und lernt mit Frustrationen umzugehen. Erst dann kann es sich in andere 

hineinversetzen und Einfühlungsvermögen zeigen.  

Zur Einübung bestimmter Verhaltensweisen bieten wir Kooperations- und Rollenspiele an. 

Insbesondere der Umgang mit unangenehmen Gefühlen muss geübt werden. Gemeinsam 

erarbeitete Grenzen und Regeln erleichtern den Umgang untereinander.  

Das Erlernen von Entspannungstechniken, Traumreisen, Bewegungsspielen und 

Rückzugsmöglichkeiten sind präventive Möglichkeiten, die wir in unsere Arbeit integrieren. 

Damit tragen wir zur inneren Ausgeglichenheit und zum Wohlbefinden des Kindes bei. 

 

6.2. Sozialer Bereich 

Der Besuch einer Kindertagesstätte ist für die meisten Kinder eine erstmalige Loslösung 

vom Elternhaus über einen längeren Zeitraum. Familienmitglieder, z.B. Geschwister, 

können dem Kind den Übergang erleichtern.  

In der Gemeinschaft lernt das Kind, Beziehungen zu verschiedenen Personen aufzubauen. 

Durch Gespräche und Spiele kann es seine Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit einüben. 

Es lernt mit anderen Kindern und Erwachsenen zusammenzuarbeiten, sich abzusprechen, 

gemeinsam etwas zu planen und danach über seine Erfahrungen und auch über Gefühle 

zu sprechen. Dies führt zu einem offenen und wertschätzenden Klima innerhalb der Gruppe. 

Wir legen Wert darauf, dem Kind die Möglichkeit zu geben, selbständig zu entscheiden und 

seinen Alltag bei uns aktiv mitzugestalten.  
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In einer Kinderkonferenz kann es seine eigene Meinung vertreten und persönliche 

Sichtweisen äußern. Dies ermöglicht dem Kind, andere Meinungen zu akzeptieren, 

Kompromisse einzugehen und sich an zuverlässige Absprachen zu halten. Es erarbeitet 

sich transparente Strukturen, die das Einhalten von Grenzen und Regeln gut ermöglichen. 

 

6.3. Sprachlicher Bereich 

Für das Kind ist die Sprache ein wichtiges Medium um sich auszudrücken. Es kommuniziert 

von Anfang an mit seiner Umwelt durch Mimik, Gestik und Laute. 

Für den Spracherwerb ist es unerlässlich, sich mit anderen auszutauschen und zu 

interagieren. Denn Sprache wird nicht allein durch Zuhören erlernt.  

Wir achten darauf, das Kind zu motivieren sich sprachlich mitzuteilen und sich mit anderen 

auszutauschen. Es lernt aktiv zuzuhören und eigene Konfliktlösungsstrategien zu 

entwickeln. Dies geschieht beispielsweise im Stuhlkreis oder bei unseren 

Kinderkonferenzen. Das Kind lernt, sich an Gesprächsregeln zu halten und hat die 

Möglichkeit, seine Anliegen mitzuteilen. Neben den täglichen pädagogischen Angeboten zur 

Sprachförderung für die gesamte Gruppe, wie z.B. Fingerspiele, Erzählrunden, Bilderbücher 

usw., steht die alltagsintegrierte Sprachförderung im Vordergrund.  

Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf im Deutschen als Erst- oder Zweitsprache 

können wir bei Bedarf zur Verbesserung der Sprachkompetenz einen Vorkurs mit der 

Grundschule Waldstetten anbieten.  

Unsere Spielecken in den Gruppen sind so eingerichtet, dass sie zu Rollenspielen 

motivieren. So kann sich das Kind in eine Phantasiewelt hineinversetzen oder reale 

Erlebnisse verarbeiten und auf spielerische Weise seinen Wortschatz erweitern.  

 

6.4. Medienerziehung 

Kinder erleben von klein auf digitale Medien und interagieren mit diesen. Sie haben ein 

hohes Interesse an dem Umgang mit Medien. Die kindliche Neugier und Kreativität schaffen 

günstige Voraussetzungen, Inhalte der Medienkompetenz aufzunehmen und befähigen sie 

diese nachhaltig im Alltag anzuwenden. Die kritische, aktive, bewusste und produktive 

Auseinandersetzung mit den Medien und die daraus bedingte digitale Mündigkeit ist ein 

grundlegendes Ziel in unserer Bildungsarbeit. Gleichzeitig ist sie eine Voraussetzung für 

Chancengleichheit und Mitbestimmung. Wir gehen den Weg des gemeinsamen Erkundens 

und des fortentwickelnden Lernens. Die dabei gültigen Rahmenbedingungen bieten allen 

Beteiligten Sicherheit beim Einsatz der Medien und mit deren Umgang. 

6.5. Mathematischer Bereich 

Das Kind wächst in einer Welt voller Mathematik auf. Im Alltag sind geometrische Formen, 

Zahlen und Mengen immer zu finden.  

Wir ermöglichen dem Kind, spielerisch ganzheitliche Erfahrungen zu sammeln, bei denen 

es mathematische Kompetenzen entwickelt. Die Auseinandersetzung mit mathematischen 

Inhalten und geometrischen Formen helfen ihm, alltägliche Dinge in ihren Beziehungen zu 

ordnen und zu strukturieren.  

Wir regen das Kind an zu beobachten, zu fragen, zu untersuchen, Vermutungen anzustellen 

und diese zu überprüfen. Z.B. werden im Morgenkreis zunächst alle Kinder gezählt, 

anschließend alle Mädchen und alle Jungen. Mit diesen Zahlen können wir eine 

nachvollziehbare Rechenaufgabe stellen. 
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6.6. Naturwissenschaftliche Erziehung 

Kinder verfügen von Geburt an über einen natürlichen Forscherdrang. Im Bereich der 

naturwissenschaftlichen Erziehung fördern wir die Kinder diesen auszuleben. Hierbei 

greifen wir die Fragen nach dem „Warum?“ und „Wieso?“ auf und erforschen 

Naturphänomene. Zum Entdecken, zum Erforschen und zum Experimentieren stehen den 

Kindern verschiedene Materialien zur Verfügung.  

Im Freispiel, sowie in gezielten Angeboten wollen wir die kindliche Neugier und diesen 

Wissensdrang erhalten, fördern und erweitern. 

 

6.7. Umwelterziehung 

Unsere Kinder wachsen in einer ländlichen Umgebung auf. Es ist uns ein großes Anliegen, 

sie für einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Umwelt und der Schöpfung zu 

sensibilisieren. Wir vermitteln dem Kind Achtung und Respekt gegenüber der Natur. 

 

In der Praxis bedeutet das für uns: 

 Vorbild sein für das Kind  

 die Neugierde des Kindes wecken  

 das Kind durch Naturbeobachtungen sensibilisieren  

(z.B. Wie verändert der Baum innerhalb eines Jahres sein Aussehen?) 

 der Natur begegnen bei Spaziergängen und Waldtagen 

 das Umweltbewusstsein des Kindes stärken (z.B. Mülltrennung)  

 ökologische Zusammenhänge erkennbar machen 

 

6.8. Kreativer Bereich 

Kreativität ist die Fähigkeit des Menschen, im Denken neue, auch unerwartete und 

überraschende Wege zu gehen. 

Die Kreativität des Kindes zu stärken heißt, ihm die Entfaltung seiner Persönlichkeit zu 

ermöglichen. Der Werk- und Kreativraum bieten ausreichend Platz und anregendes, 

altersgemäßes Material. 

Wir unterstützen das Kind in seinem Handeln, geben Anreize, um kreativ werden zu können 

und lassen Freiraum für eigene Entscheidungen. Wir lassen das Kind Erfahrungen sammeln 

und geben ihm bei Bedarf fachliche Impulse. 

 

6.9. Musischer Bereich 

Musik hat einen großen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Bereiche, 

wie z.B. Motorik, kognitive Kompetenz, Kreativität, Sprache und soziale Kompetenz stehen 

in enger Verbindung mit ihr und werden durch sie gefördert. 

In unserer Praxis bieten wir dem Kind musikalische Angebote und Rituale, z.B. Lieder und 

Klanggeschichten, sowie Rhythmik oder Tanz an. Es entdeckt die Körperinstrumente und 

lernt den Umgang mit Instrumenten. Auch unterstützen wir das Kind bei der Stimmbildung 

und führen es an verschiedene Musikrichtungen heran. 
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6.10. Gesundheit und Bewegung  

Bei uns hat Bewegung einen hohen Stellenwert, da sie die Gesundheit des Kindes positiv 

beeinflusst. Das heißt für uns im Team, dass wir den Kindern vielfältige motivierende 

Bewegungsanreize bieten. Wir regen verschiedene Aktionen an, damit die Kinder ihren 

Bewegungsdrang ausleben können. Z.B. bieten wir Bewegungsbaustellen, gezielte Sport- 

und Gymnastikeinheiten, Phantasiereisen, Tanzen oder Waldwochen an.  

Zur Entspannung hat das Kind die Möglichkeit, sich in den Ruheraum zurückzuziehen. In 

unserer ganzheitlichen Erziehung werden auch viele Sinnesübungen (fühlen, sehen, hören, 

riechen und schmecken) zum besseren Begreifen eingebaut. Auch erarbeiten wir mit den 

Kindern immer wieder Themen wie, „mein Körper“, „erste Hilfe“ oder „gesunde Ernährung – 

gesunde Zähne“. 

Wir legen Wert darauf, dass die Kinder ein gesundes Frühstück von Zuhause mitbringen. 

Darüber hinaus bieten wir innerhalb der Gruppe einen Obst- und Gemüseteller an, der für 

die Kinder frei zugänglich ist. Das Obst und das Gemüse werden von den Eltern 

mitgebracht. Zusätzlich bekommen wir noch frisches Bio-Obst und Gemüse, sowie Käse 

und Milch geliefert, da unsere Einrichtung am europäischen „Schulobst- und 

Gemüseprogramm“ teilnimmt. 

 

6.11. Sexualerziehung 

Kinder sind von Geburt an neugierig. Sie wollen die Welt entdecken und beziehen dabei 

ihren Körper mit ein. Sie Toben, Tanzen, Schmusen und erlangen dabei ein bestimmtes 

Körpergefühl, welches neue Erfahrungen hervorruft. Kinder erleben Sexualität und ihren 

Körper mit allen Sinnen. Der Kontakt mit dem eigenen oder auch dem fremden Körper 

erfolgt spielerisch, spontan, unbefangen und nicht zielgerichtet.  

Das Suchen von Nähe, der Wunsch nach Geborgenheit, sowie das Äußern und 

Wahrnehmen von Gefühlen, sind elementare Bestandteile in der Sexualentwicklung eines 

Kindes. Zentrale Rolle spielt die Sensibilisierung, damit die eigenen Gefühle und die Gefühle 

anderer erkannt werden und darauf angemessen reagiert werden kann.  Mit zunehmendem 

Alter gelingt es Kindern ihre eigenen Grenzen, sowie die anderer, wahrzunehmen und mit 

diesen respektvoll umzugehen.  

Daher setzen wir uns als Ziel, dass Kinder Sicherheit erfahren und Sexualität als einen 

positiven Lebensbereich wahrnehmen. Sie lernen dabei ihren Körper zu entdecken und ihre 

Körperpartien zu benennen. Zudem ist es uns wichtig, dass Kinder ihren Körper akzeptieren 

und zu diesem ein positives Körpergefühl entwickeln.  

Im pädagogischen Alltag geht das Team mit einer positiven, fachkompetenten Haltung auf 

das Thema zu. Es wird altersgemäß auf die Fragen ihres Kindes eingegangen. Im 

pädagogischen Alltag ist daher das Betrachten von themenorientierten Bilderbüchern, das 

Bereitstellen von Rollenspielutensilien und Sinnesmaterialien, sowie das Schaffen einer 

vertrauensvollen und vorbereitenden Umgebung von großer Bedeutung.  

 

6.12. Religiöse Erziehung  

Die frohe Botschaft Jesu ist Glaubensinhalt und Grundlage unserer Arbeit. 

Unsere Weltbilder verändern sich in immer kürzeren Intervallen. Gerade deshalb brauchen 

Kinder klare Orientierungshilfen und Antworten auf ihre Fragen (z. B. Umgang mit Sterben 

und Tod, Konfliktbewältigung, Umwelt als Schöpfung, ihre Erfahrungen im Umgang mit 

Gefühlen und verschiedenen Religionen).  
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Wir bauen auf das christliche Gottes-, Menschen- und Weltbild auf. Jeder Mensch ist 

einzigartig und wertvoll. Gleichzeitig leben wir aber in einer Gemeinschaft und üben im 

täglichen Miteinander die christliche Haltung von Frieden und Versöhnung. Deswegen ist 

interkulturelle Erziehung für uns selbstverständlich.  

Wir sind gemeinsam unterwegs, unsere christlichen Grundsätze und fremde Kulturen immer 

wieder neu zu entdecken und uns mit diesen auseinanderzusetzen. Ebenso sind wir für 

unsere Natur und Umwelt verantwortlich. 

Diese grundlegenden Werte helfen den Kindern bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Sie 

finden durch den Glauben Halt und Orientierung. 
 

In unserer religionspädagogischen Praxis vermitteln wir kindgerecht den christlichen 

Glauben unter Berücksichtigung der Ganzheitlichkeit, in dem wir:  

 beten und religiöse Lieder singen 

 biblische Geschichten mit Erzählfiguren, das Leben der Heiligen und 

Glaubenserzählungen weitergeben, erarbeiten und gestalten 

 Kirchenfeste im Jahreskreis kennenlernen, erleben und daran teilnehmen 

 Gottesdienste feiern und gestalten 

 christliche Werte und Haltungen im täglichen Umgang miteinander vorleben und 

vermitteln 

 Pater Jonas, Pater Joachim und pastorale Helfer, wann immer es möglich ist, in die 

religiöse Erziehung in der Kita miteinbeziehen 

 andere Kulturkreise kennen lernen  

 

 

7. Planung der pädagogischen Arbeit  

 

Die Planung unserer pädagogischen Arbeit bietet den Kindern, sowie auch den Eltern einen 

verlässlichen Rahmen, welcher zu der Qualität in der Kindertagesstätte beiträgt. In der 

Planung der pädagogischen Arbeit werden fünf essenzielle Schritte im Ablauf erkennbar, 

welche sich in einem Kreislauf ununterbrochen wiederholen. Die einzelnen Teilschritte 

bauen sich aufeinander auf und sind nicht voneinander zu trennen.  

Im Folgenden werden diese Schritte erläutert und veranschaulicht.  

 

7.1. Situation im Kita - Alltag 

 „Du, wieso geht ein Schiff nicht unter?“ - Kinder wollen lernen und verstehen 
 

Im kindlichen Spiel und dem pädagogischen Alltag in der Kindertagestätte ergeben sich 

signifikante Schlüsselsituationen, welche durch Fragen der Kinder oder Handlungsweisen 

gekennzeichnet sind. Diese Schlüsselsituationen bereichern, erweitern oder verändern den 

kindlichen Bildungsprozess. Kinder möchten die Umwelt und Prozesse erfahren und 

begreifen. Sie hinterfragen die verschiedensten Themenbereiche und wollen diese 

erforschen.  

Im weiteren Schritt bedingt es nun der fachlichen und pädagogischen Auseinandersetzung 

mit den Fragen, Anregungen und Handlungsweisen durch das pädagogische Personal in 

der Kindertagesstätte. 
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Berücksichtigt wird hierbei die Elternarbeit. Thematiken im Bereich Elternarbeit können 

ebenfalls auf das Konzept „Planung des pädagogischen Alltages“ übertragen und 

angewendet werden.  

 

7.2. Beobachtung und Dokumentation - Grundhaltung der päd.  Fachkraft   
 

 „Sehen, Hören, Fühlen“ - Prinzip der ganzheitlichen Beobachtung  
 

Durch die Beobachtung dieser Schlüsselsituationen ist es uns, dem pädagogischen 

Personal möglich, an den kindlichen Bildungsprozessen anzuknüpfen. Somit gelingt es uns 

das Kind bewusst mit seinen individuellen Bedürfnissen wahrzunehmen und es auf der 

Höhe seines individuellen Entwicklungsstandes abzuholen.  

Die Beobachtung, sowie die Dokumentation verstehen sich als grundlegende Bestandteile 

unserer pädagogischen Arbeit. Regelmäßige, aber auch gezielte Beobachtungen und 

Dokumentationen ermöglichen es uns ein Bild der Entwicklung des Kindes zu erhalten.  

Bei der Beobachtung handelt es sich um ein Instrument, welches sich nicht nur auf visuelle 

Prozesse, sondern mitunter auch auf verbale, emotionale und taktile Äußerungen und 

Situationen bezieht. Hierbei gilt es für das pädagogische Personal einen 

Perspektivenwechsel vorzunehmen und das Handeln der Kinder mit deren Augen zu 

betrachten. Dies bedeutet, dass der Beobachtende sich dem Kind mit seinen Vorstellungen 

und Denkweisen nähert, um dessen Absichten und Interessen zu erfassen. Es geht darum, 

zu verstehen, warum ein Kind das tut, was es tut, um fachlich auf dessen Tätigkeiten 

einzugehen und es schlussendlich bei den selbst gewählten Aufgaben und bestehenden 

Fragen begleiten, unterstützen und/oder herausfordern zu können. 

Um Beobachtungen festzuhalten und um diese anderen Personen zugänglich zu machen, 

werden verschiedene Dokumentationsverfahren angewendet. Dieses geschieht in unserem 

Haus unter anderem mit der Methode des Portfolio-Ordners. Ein Portfolio-Ordner macht 

einzelne Entwicklungsschritte, Lernerfolge, Bildungsprozesse, sowie Erlebnisse und 

Erfahrungen sichtbar. Dem Kind wird ermöglicht aktiv bei der Gestaltung des Ordners 

mitzuwirken. Durch selbstgemalte Bilder und festgehaltene verbale Äußerungen 

dokumentieren wir seine Entwicklung.  

Neben der Entwicklungsdokumentation durch den Portfolio-Ordner, welcher in 

Zusammenarbeit mit dem Kind entsteht, werden in unserem pädagogischen Alltag spezielle 

Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren angewendet. Durch Beobachtungsbögen, 

wie Sismik, Seldak, Perik und Beller gelingt es uns verschiedenste Bereiche der kindlichen 

Entwicklung genauer zu betrachten. Somit gelingt es uns den Entwicklungsstand des Kindes 

zu ermitteln und zu hinterfragen.  
 

 

Hierbei umfasst die Entwicklungsdokumentation folgende Aspekte: 

 Emotionale Entwicklung 

 Sprachliche Entwicklung 

 Sozialverhalten 

 Kognitive Entwicklung 

 

 

 

 Hygiene- und Sauberkeitserziehung 

 Sinneswahrnehmung 

 Motorische Entwicklung  

(Fein- und Grobmotorik)
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7.3. Planung der weiteren Abläufe 
 

„Wie wird es greifbar und begreifbar?“ - ‚kindorientierte‘ Planung 

Um es den Kindern zu ermöglichen ihren Fragen und Anliegen nachzukommen, ist es 

unsere Aufgabe uns mit der gegebenen Thematik auseinander zu setzen. Ziel ist es eine 

pädagogische Planung zu erschaffen, welche ‚kindorientiert‘ erfolgt und umsetzbar ist.  

Bei der Planung ist es für uns unabdingbar das Kind als zentralen Mittelpunkt der 

pädagogischen Arbeit zu sehen. Nur so gelingt es uns das Kind zu einem eigenständigen, 

selbstständigen und aktiv handelnden Menschen zu befähigen. Die Einbeziehung der 

Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes sind wichtiger Bestandteil der 

Planungsentwicklung. Die Berücksichtigung dessen ermöglicht nachhaltiges Lernen. 

 

7.4. Durchführung der pädagogischen Planung 

Planung wird von uns als ein flexibler und veränderbarer Prozess verstanden 

Anhand der gemachten Überlegungen zur Umsetzung können wir uns dem Kind mit seinen 

Fragen widmen und auf diese flexibel eingehen. Wir als Einrichtung orientieren uns an dem 

Leitsatz: „Der Weg ist das Ziel“. Kinder lernen durch Erproben, Mitentscheiden und aktives 

Weiterentwickeln ihrer Ideen. Im pädagogischen Alltag gelingt uns die Zusammenarbeit mit 

dem Kind durch partizipative Verfahren, beispielweise der Kinderkonferenz oder der 

Kinderbefragung.  

 

7.5. Reflexion der Planung und unserer Handlungsweisen 

 „Mut zur Veränderung“ - erkennen, bewerten, weiterentwickeln 

Uns ist wichtig unsere pädagogische Arbeit regelmäßig zu hinterfragen und zu reflektieren. 

Dabei beziehen wir alle Beteiligten in den Prozess mit ein. Wir legen großen Wert auf das 

Feedback von Kindern und Eltern. Über konstruktive Kritik, aber auch über Lob freuen wir 

uns sehr. Bei der Reflektion ergeben sich ständig neue Erkenntnisse, welche zur 

Weiterentwicklung von neuen Angeboten oder Handlungsansätzen beitragen können. 
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8. Unser Tagesablauf im Kindergarten 

Exemplarischer Tagesablauf, welcher situativ angepasst wird  

Bringzeit:  

Von 7.15 bis 8.30 Uhr ist die Bringzeit in den Kindergartengruppen. Wir begrüßen jedes 

Kind persönlich und heißen es bei uns willkommen. 
  

Morgenkreis: 

Um 8.30 Uhr beginnt unser Morgenkreis. Der Stuhlkreis ist ein gemeinsames Erleben von 

Ritualen und wird auch zu pädagogischen Angeboten genutzt. Hier gibt es z.B.  Absprachen 

des Tagesablaufes, spontane und thematisierten Gespräche, Lieder und Kreisspiele. Eine 

intensive Kommunikation in der Gesamtgruppe ist gut möglich und ein 

Gruppenzugehörigkeitsgefühl wird vermittelt. 
 

Freispielzeit und Frühstückszeit:  

Nach dem Morgenkreis beginnt die Zeit des Freispiels. Freispiel bedeutet für das Kind freie 

Wahl von Spielort, Spielmaterial, Spielpartner und Spieldauer. Während des Freispiels 

stehen den Kindern auch die Außenbereiche zur Verfügung. Die Regeln zur Benutzung 

dieser Bereiche, wurden von den Kindern selbst erstellt und die Einhaltung wird von uns 

überprüft. 

Um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse hinsichtlich der Essenssituation einzugehen, 

kann das Kind die Frühstückszeitzeit frei wählen.  
 

Angebote und Projekte: 

Parallel während der Zeit des Freispiels werden von uns pädagogische Angebote und 

Projekte durchgeführt. Diese finden auch gruppenübergreifend statt. Die Themen dafür 

ergeben sich aus dem Jahreskreis, aus den individuellen Bedürfnissen der Kinder sowie 

aus den Schwerpunkten unserer pädagogischen Arbeit ergeben,  

z. B. „Mein Körper“, „Wasser - Eis - Schneekristalle“. 
 

Garten- und Abholzeit: 

Um ca. 11.30 Uhr beginnen wir mit dem Aufräumen. Danach gehen wir nach Möglichkeit in 

den Garten raus. Hier kann das Kind nochmals seinen Bewegungsdrang ausleben, den 

Sandkasten erobern oder seine Erlebnisse in Rollenspielen verarbeiten. Hecken, Büsche, 

Obstbäume, Beeren und Blumen bieten Erfahrungen im Umgang mit der Natur. 

Ab 12:30 Uhr beginnt unsere flexible Abholzeit. Am Ende eines erlebnisreichen Tages 

verabschieden wir uns wieder persönlich voneinander.  

Mit einem fröhlichen „Auf Wiedersehen!“ freuen wir uns auf den nächsten Tag. 
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9. Unsere Krippengruppe 

 

9.1. Die Eingewöhnung in der Krippe 

Eine positiv verlaufende Eingewöhnungszeit ist die Basis dafür, dass sich das Kind bei uns 

in der Krippe wohlfühlt. Durch eine positive Übergangsbewältigung soll es selbstbewusst 

und in seiner Persönlichkeit gestärkt werden. 

Bei der Eingewöhnungszeit orientieren wir uns am „Münchner Modell“. Dieses betont den 

behutsamen Übergang des Kindes von der Familie in die Einrichtung. 

In den ersten Tagen begleiten die Eltern ihr Kind für zunehmend längere Zeit in die 

Einrichtung. Gemeinsam lernen sie das ganze Haus, den Tagesablauf, verschiedene 

Mitarbeiterinnen und Kinder mit ihren Eltern kennen. In dieser Zeit sind die Eltern die 

vertraute Person für ihr Kind.  

 

Erst in der 2. Stufe wendet sich die Erzieherin dem Kind zunehmend aktiv zu. Sie begleitet 

es zusammen mit der Mutter/dem Vater in Pflege-, Spiel- und Essenssituationen. Hierbei ist 

es wichtig, dass die Eltern den Beziehungsaufbau zwischen Kind und Erzieherin 

unterstützen und ihm vermitteln, dass es uns vertrauen kann. 

 

In der 3. Stufe intensiviert sich die Beziehung zwischen Kind und Erzieher/in. Durch immer 

wiederkehrende, regelmäßige Abläufe kann das Kind Vertrauen in die jeweilige Situation 

fassen. Damit es eine positive Bindung zu den Betreuungspersonen aufbauen kann, 

benötigt es den Rückhalt von den Eltern.  

In den ersten 6 Tagen sind die Eltern zusammen mit ihrem Kind in der Gruppe. 

Nach dem 6. Tag beginnen wir mit einem ersten, kurzen Trennungsversuch. Die Zeit der 

Trennung wird dann über die folgenden Tage zunehmend ausgebaut und verlängert. 

 

Das Kind ist dann sicher eingewöhnt, wenn: 

 es Nähe von den Betreuungspersonen zulässt 

 es Hilfe und Trost von diesen annimmt 

 es zunehmend sicher auf seine Betreuungspersonen reagiert 

 

Wir bemühen uns die Eingewöhnungszeit für jedes Kind so individuell wie möglich zu 

gestalten. Deshalb legen wir in dieser Zeit besonders großen Wert auf Kommunikation und 

Absprachen zwischen Elternhaus und Krippe. 

Eine gelungene Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Betreuungspersonal ist sehr 

wichtig für eine harmonisch verlaufende Zeit in der Krippe. 

 

9.2. Unsere pädagogischen Schwerpunkte in der Krippe 

9.2.1. Ritualisierter Tagesablauf 

Ein grundlegendes Bedürfnis von Kindern unter drei Jahren ist das Leben in einer stabilen 

und kontinuierlichen Gemeinschaft. In unserer Krippengruppe leben und lernen Kinder in 

einer familienähnlichen Struktur. Dies trägt zur Entwicklung eines „Wir-Gefühls“ in der 

Gruppe bei. Immer wiederkehrende, gleiche Abläufe im Tagesverlauf geben den Kindern 

Sicherheit und Orientierung. (siehe Tagesablauf Krippe 9.3.) 
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9.2.2. Altersspezifische Grundbedürfnisse  

Einen wichtigen Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit stellt die Beachtung 

altersspezifischer Grundbedürfnisse dar.  

Der Wunsch nach Nähe, Geborgenheit und liebevoller Zuwendung, das Beachten von 

persönlichen Ernährungsgewohnheiten, sowie das Ermöglichen individueller 

Schlafrhythmen und der achtsame Umgang bei der körperhygienischen Versorgung sind 

bei Krippenkindern von großer Bedeutung. 

Eine weitere wichtige Aufgabe liegt darin, die Kinder in ihrer Bestrebung nach 

Selbständigkeit geduldig zu unterstützen und zu fördern. Umso wichtiger hierfür ist eine 

bestmöglich vorbereitete Umgebung, in der das Kind eigenständig vielfältige positive 

Erfahrungen machen kann.  

 

9.2.3. Das kindliche Spiel 

Einen hohen Stellenwert im Kleinkindalter nimmt das kindliche Spiel ein. Dieses bildet eine 

elementare Grundlage für die kindliche Entwicklung. Durch unterschiedliche 

Sinneserfahrungen wie Hören, Fühlen, Sehen, Riechen und Schmecken werden im Gehirn 

essentielle Verbindungen geschaffen.  

Tag für Tag lernt und entdeckt ein Kind Neues. Besonders wichtig dabei ist die Zeit der 

oralen Phase, die jedes Kind durchlebt. Es ertastet und erfährt die Welt mit dem Mund. 

Daher achten wir in der Krippe besonders darauf, dass wir nur Spielzeug anbieten, welches 

den Sicherheitsstandards entspricht. 

Eine anregende Lern- und Entwicklungsumgebung, sowohl durch den Raum als auch durch 

das Material, laden das Kind dazu ein durch sein Spiel ständig neue Erfahrungswerte zu 

machen. Dadurch entstehen neue komplexe Verbindungen im Gehirn, welche immer weiter 

ausgebaut werden. Durch die Verknüpfung dieser Verbindungen ist es dem Kind möglich 

sich in hohem Maß weiterzuentwickeln. Damit es sich auf neue Erfahrungen einlassen und 

sich selbst ausprobieren kann, muss es sich sicher und geborgen fühlen. Deshalb wollen 

wir für jedes Kind ein einfühlsamer und verlässlicher Begleiter in seinen 

Entwicklungsprozessen sein.  

 

9.2.4. Partizipation im Alltag 

Definition (Zitat): „Partizipation bedeutet Beteiligung an Entscheidungen, die das eigene 

Leben und das der Gemeinschaft betreffen, und damit Mitwirkung, Mitgestaltung, 

Mitbestimmung und Mitverantwortung ebenso wie das Ermöglichen von Selbstbestimmung 

und Eigenverantwortung. Beschwerde- und Streitkultur, sowie Kultur der Konfliktlösung sind 

weiter Aspekte Partizipation“ 

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

2010 Verlag das Netz, S.34f) 
 

Partizipation bedeutet Handeln mit Kindern anstatt Handeln für Kinder. Dies steht auch bei 

uns in unserem täglichen Miteinander in der Krippengruppe im Vordergrund. Je nach 

Entwicklungsstand der Kinder, beziehen wir sie in Entscheidungen die unseren Tagesablauf 

betreffen mit ein. Sie beteiligen sich durch Mitwirkung, Mitgestaltung und Mitbestimmung 

innerhalb ihres gelebten Gruppenalltags. 
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Dies geschieht täglich in vielen kleinen Situationen: „Was und wie viel möchte ich essen?“, 

„Was sollen wir heute singen?“, „Was spielen wir für ein Spiel“, „Gehen wir in den Garten 

oder machen wir einen Spaziergang?“, „Zu welchem Erwachsenen in der Gruppe gehe ich, 

wenn ich Trost oder Hilfe brauche?“. 

Hierbei achten wir besonders auf nonverbale Äußerungen und Ausdrucksformen, und 

beobachten die Reaktionen der Kinder.  

Im Rahmen des Freispiels können die Kinder selber bestimmen, wo, mit wem und mit 

welchem Material sie gerne spielen möchten. Sie lernen ihre Bedürfnisse wahrzunehmen 

und sie eigenverantwortlich zu stillen.  

Durch Partizipation im Alltag, fühlen sich Kinder in ihrer Persönlichkeit wahr- und 

ernstgenommen. Sie lernen, sich als selbstbestimmte Menschen für sich und andere 

verantwortlich zu zeigen.  

 

9.2.5. Positives Selbstkonzept 

Unser tägliches Miteinander ist von einer wertschätzenden Haltung geprägt. Die Kinder 

sollen sich als wertvoll und einzigartig erkennen und mit sich selbst zufrieden sein. Wir 

unterstützen sie darin, ihre Stärken zu entdecken und auszubauen. Zu erleben „Ich bin gut 

so wie ich bin“, stärkt das Kind im Aufbau seiner eigenen Persönlichkeit. 

Sehr beliebt bei unseren Kindern ist das „ICH-Buch“. Dieses kleine Fotobüchlein bringen sie 

zu Beginn ihrer Krippenzeit von zuhause mit. Beim gemeinsamen Anschauen der Bilder 

zeigen uns die Kinder viel über sich und ihre Familien.  

Des Weiteren arbeiten wir auch in der Krippengruppe mit Portfolio-Ordnern. Die Kinder 

haben freien Zugang zu diesen und finden darin ihre Lernerfolge, Entwicklungsschritte und 

Erlebnisse bildlich dargestellt. 

Vor allem in den ersten drei Lebensjahren ist es wichtig, den Drang nach Autonomie und 

Eigenständigkeit aufzugreifen. Deshalb ist ein Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit, 

die Kinder auf dem Weg in die Selbständigkeit zu begleiten und sie bei der Verfeinerung 

ihrer individuellen Fähigkeiten zu unterstützen. Sie sollen erleben: „Ich kann das“, „Ich schaff 

das“, „Ich weiß schon wie das geht“, indem wir ihnen signalisieren „Trau dich“, „Ich glaub an 

dich“, „Ich vertrau dir“, „Ich weiß, dass du das kannst“. Dies findet in zahlreichen Situationen 

im Alltag statt, z.B. beim Einschenken, beim Händewaschen, beim An- und Ausziehen in 

der Garderobe, beim Treppensteigen, beim Joghurt löffeln usw. 

 

9.2.6. Umgang mit dem eigenen Körper - Gesundheitsbildung 

Bereits von klein an, ist die Wahrnehmung und der Umgang mit dem eigenen Körper von 

großer Bedeutung. Uns ist es wichtig, dass jedes Kind ein gutes und sicheres Körpergefühl 

entwickelt. Nur wer mit sich selber gut umgeht und weiß was seinem Körper guttut, der kann 

auch sensibel und rücksichtsvoll mit seinem Gegenüber sein. Im Krippenalltag können die 

Kinder vielfältige Erfahrungen sammeln. 

Sie spüren „das fühlt sich gut an“, „das ist angenehm“, „das tut mir gut“. Auch Empfindungen 

wie „das tut mir weh“, oder „das möchte ich nicht“, werden erlebt und wahrgenommen. 

Dadurch entwickeln sie ein gutes körperliches „Selbstbewusstsein“. Dies stellt eine wichtige 

Grundlage der Persönlichkeitsentwicklung dar. Die Kinder sollen darin befähigt werden, ihre 

Empfindungen angstfrei zu äußern und zu vertreten. 
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Auch ein unbefangener Umgang mit dem eigenen Körper und ein Bewusstsein für 

Intimsphäre werden von uns gefördert. Dabei soll das eigene Aussehen und das der 

anderen Kinder wahrgenommen und wertgeschätzt werden. 

 

9.2.7. Essen und Trinken 

Gerade beim Essen, bringen die kleinen Kinder ganz unterschiedliche Vorlieben und 

Gewohnheiten mit. Uns ist es wichtig, dass die Kinder ein ausgewogenes und gesundes 

Frühstück von zu Hause mitbringen. Darüber hinaus bieten wir in der Gruppe einen Obst- 

und Gemüseteller an. Er ist frei zugänglich und jedes Kind kann sich daran bedienen.  

Es kann so auch ausprobieren was ihm schmeckt und was nicht. Wir haben festgestellt, 

dass das Essen von Obst und Gemüse in der Gemeinschaft oft viel einfacher klappt und die 

Kinder sich gegenseitig zum Probieren anregen. Das Obst und Gemüse werden von den 

Eltern unserer Gruppe abwechselnd mitgebracht. 

Einmal wöchentlich machen wir in unserer Gruppe einen Müsli-Tag. Beim Zubereiten des 

Müslis werden die Kinder mit einbezogen. Uns ist wichtig, ein Grundverständnis von 

gesunder Ernährung zu vermitteln. 

Zu Trinken gibt es bei uns Wasser, Tee und Apfelschorle. Um jedem Kind den selbständigen 

Zugang zu seinem Becher zu ermöglichen, befindet sich unser Becherregal auf Augenhöhe 

der Kinder. Von jedem Kind ist ein Bild als Erkennungshilfe im Regal. Der Becher wird darauf 

abgestellt und kann so leicht wiedergefunden werden. 

Beim Essen und Trinken legen wir unser Augenmerk darauf, die 

Selbständigkeitsbestrebungen der Kinder bestmöglich zu unterstützen. Sie dürfen sich 

ausprobieren und sich darin einüben, diese Grundbedürfnisse so eigenständig wie möglich 

zu stillen. Darüber hinaus sollen die Kinder auch lernen, Signale des eignen Körpers 

wahrzunehmen (z.B. Hunger, Sättigungsgefühl usw.), damit umzugehen und verbal zu 

äußern. Wer beim gemeinsamen Frühstück noch keinen Hunger hat, muss nichts essen. Er 

kann dies auch zu einem späteren Zeitpunkt tun. Aber er lernt, trotzdem mit den anderen 

Kindern am Tisch sitzen zu bleiben.  

Wir beenden das gemeinsame Essen dann, wenn der Großteil der Kinder fertig gegessen 

hat. Durch das gemeinsame Frühstück vermitteln wir Tischmanieren und Esskultur. 

 

9.2.8. Wickeln  

Die Wickelzeit ist nach dem gemeinsamen Frühstück und nach individuellem Bedarf. Wir 

beziehen das Kind dabei in den Wickelvorgang mit ein, indem es die eigene 

Wickelschublade öffnen und seine Wickelutensilien herausholen darf. Das Wickeln gehört 

zum alltäglichen Erleben der Kinder in der Krippe und stellt eine grundlegende körperliche 

Erfahrung dar. Daher bedarf jedes Wickeln Zeit und liebevolle Zuwendung.  

Die pädagogische Kraft schenkt hierbei ihre gesamte Aufmerksamkeit dem einzelnen Kind. 

Je nach Sauberkeitsentwicklung des Kindes kann es sein, dass das Wickeln auch noch im 

Kindergarten stattfindet. 

Das Wickeln ist eine sehr intime Angelegenheit und wir schützen jedes Kind dabei in seiner 

Privatsphäre. Um dem Kind in dieser Situation ein sicheres Gefühl zu geben, gehen wir 

Einfühlsam und mit viel Feingefühl auf es ein.  

Auch ein „Nein“ des Kindes wird respektiert, wenn dieses nicht von uns gewickelt werden 

möchte. Hierbei erfolgt eine Absprache mit den Eltern. Außerdem respektieren wir, wenn 
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möglich, auch den Wunsch jeden Kindes, falls es nur von einer bestimmten pädagogischen 

Mitarbeiterin aus der Krippengruppe gewickelt werden möchte. 

Wir begleiten das Wickeln sprachlich, um die Handlungen für das Kind nachvollziehbar zu 

machen und diese intensive Zeit als etwas Natürliches zu sehen und positiv zu bewerten.  

 

9.2.9. Sauberkeitserziehung 

Die Sauberkeitserziehung gestaltet sich bei jedem Kind individuell. Wir geben jedem Kind 

die Zeit die es braucht, um sauber zu werden.  

Dabei bieten wir ihm beim Wickeln jedes Mal an auf die Toilette zu sitzen. Ist sein Interesse 

geweckt, ist das der erste Schritt zum Sauber werden. Jedes Kind will groß werden und sich 

verhalten wie die „Großen“ in seiner Umgebung. Deshalb beobachten die Jüngeren oft die 

älteren Kinder und deren Handlungen im Waschraum. Darauf folgt dann das Nachahmen. 

Damit sich Ihr Kind zwanglos auf diesen Prozess auch bei uns einlassen kann, ist eine 

intensive Zusammenarbeit mit Ihnen in Form von regelmäßigem Austausch wichtig.  

 

9.2.10. Schlafenszeit / Ruhezeit 

Jedes Kind bringt seinen ganz eigenen Schlafrhythmus mit. Wir reagieren individuell und so 

flexibel wie möglich auf dieses Bedürfnis. Wer müde ist, darf sich ausruhen oder kann sich 

zurückziehen. Zum Schlafen steht ein separater Schlafraum zur Verfügung. Hier hat jedes 

Kind sein eigenes Bettchen, das nach seinen Gewohnheiten hergerichtet ist (z.B. mit 

Kissen, Decke, Schlafsack, Schnuller, Flasche, Kuscheltier…).  

Beim „zu Bett gehen“ werden die Kinder von einer pädagogischen Fachkraft begleitet.  

 

9.3. Unser Tagesablauf in der Krippe 
 
 

07.15 – 09.00 Uhr: Bringzeit und Freispiel 

Morgens wird das Kind persönlich begrüßt und in der Garderobe oder an der 

Gruppenraumtüre abgeholt. Oftmals hilft es dem Kind sich mit einem Ritual zu 

verabschieden, z.B. vom Arm der Mutter in den Arm der Erzieherin zu „fliegen“.   

Bis alle Kinder eingetroffen sind, ist Freispielzeit in der Gruppe. Freispiel bedeutet für die 

Kinder eine freie Wahl von Spielort, Spielmaterial, Spielpartner und Spieldauer.  
 
 
 

09.00 – 09.30 Uhr: Morgenkreis 

Der Morgenkreis ist ein Erleben von bestimmten Ritualen, z.B. gemeinsames 

Begrüßungslied, Besprechen des Tagesablaufs, Lieder singen, Kreisspiele durchführen und 

besondere Themen aufgreifen. Die Kinder wissen so genau wer heute da ist und das 

Gruppenzugehörigkeitsgefühl wird gestärkt. 
 
 
 

09.30 – 10.00 Uhr: Gemeinsames Frühstück 

Bevor sich alle Kinder an den Brotzeittischen versammeln, gehen wir zusammen zum 

Hände waschen. Natürlich haben die Kinder auch außerhalb des gemeinsamen Frühstücks 

die Möglichkeit zu essen, wenn sie hungrig sind. 
 

 

10.00 – 10.30 Uhr: Wickelzeit, parallel Freispiel und päd. Angebote  
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10.30 – 11.30 Uhr: Gartenzeit oder Spaziergang  

Nachdem Wickeln heißt es für uns alle „Raus in den Garten“. Hier können die Kinder ihren 

Bewegungsdrang ausleben und nach Herzenslust springen, klettern und rutschen. 

Außerdem können sie ihrem Entdeckergeist nachgehen und in der Natur viele Dinge 

beobachten und erforschen. Im Sandkasten gibt es viel zu graben, zu schaufeln, zu baggern 

oder auch zu kochen und Kuchen zu backen. 
 

   oder Bewegungsangebot in der Turnhalle 
 

Einmal wöchentlich haben wir unseren „Turntag“ und verbringen viel Zeit mit Bewegung in 

der Turnhalle. 
 

 
 

11.30 – 12.00 Uhr: Zwischenmahlzeit, Freispiel und pädagogische Angebote 

Nach der Gartenzeit oder dem Turnen, haben die Kinder die Möglichkeit noch eine 

Essenspause einzulegen. 

Neben der Freispielphase finden in dieser Zeit auch gezielte Angebote statt. Diese richten 

sich nach den individuellen Bedürfnissen der Kinder und orientieren sich am Jahreskreislauf. 
 
 
 

12.00 Uhr – 13.30 Uhr: Abholzeit oder Mittagschlaf 

Ab 12.00 Uhr beginnt unsere flexible Abholzeit. Die Kinder die zum Schlafen bleiben, 

werden nach dem Mittagschlaf abgeholt.  

 

9.4. Übergang von der Krippe in den Kindergarten 

Durch die intensive Vernetzung und Zusammenarbeit aller Gruppen im Haus, wird den 

Kindern der Übergang in die Kindergartengruppen erleichtert. Sie haben schon vor dem 

eigentlichen Wechsel die Möglichkeit, ihre neue Gruppe bei Besuchen kennenzulernen, sich 

umzusehen und sich an die neuen Gesichter und Räume zu gewöhnen.  

Außerdem bekommt jedes Krippenkind das in den Kindergarten wechselt, ein 

Kindergartenkind als Paten. Diese Paten begleiten ihre „Zöglinge“ beim Start in der neuen 

Gruppe durch den Tagesablauf. Schon bei den Besuchen vor dem Wechsel, kommen die 

Krippenkinder mit ihren zukünftigen Paten in Kontakt. 

Innerhalb unserer Krippengruppe feiern wir dann am Ende vom Kindergartenjahr ein kleines 

Abschiedsfest für die Kinder, die uns dann verlassen werden. 
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10. Unsere Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

 
 

 

 

 

 

Erste Kontakte: 
 

 Anmeldung des Kindes 

 Erstgespräch 

 Willkommensmappe 

 Besuchsstunde 

 

Elternbeirat: 

 

 Vermittler zwischen Eltern, Kita und 

Träger 

 Mitsprache in organisatorischen 

Angelegenheiten 
 

Kennenlernen und 

Erfahrungsaus-

tausch der Eltern: 

 

 Elternabende 

 Gottesdienste 

 Kindergartenbibliothek 

 Pinnwand „Von Eltern für Eltern“ 

 

Elternmitarbeit: 

 

 Eltern bringen ihr Können in der Kita ein 

(Yoga-Stunde, Kinderschminken, etc.) 

 Elternprojekte, 

wie z.B. Mitgestaltung der Außenanlage 

 Spenden für Buffets bei Festen 

 Helfer bei diversen Aktionen 

 

Einblick in die  

Kita – Arbeit: 

 

 Elternhospitationen 

 Eltern-Kind-Aktivitäten 

 Aushänge an der Pinnwand und am 

Whiteboard 

 Portfolio-Ordner des Kindes 

 

Gemeinsamer 

Austausch: 

 

 Elterngespräche nach Vereinbarung  

 Tür- und Angelgespräche 

 Entwicklungsgespräche 
 

Informationen: 
 

 Aushänge an der Pinnwand und an dem 

Whiteboard im Eingangsbereich 

 Infozettel – per E-Mail oder in Briefform 

 Kita-Aktuell (Jahresbericht) 

 

 

 

E 
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11. Unsere Kooperationspartner 

 

11.1. Schule 

Eine gute Zusammenarbeit zwischen der Grundschule Waldstetten und unserer 

Kindertagesstätte ist uns wichtig.  

Um einen steten Dialog zu wahren, gibt es sowohl in der Kindertagestätte, als auch in der 

Schule, eine Kooperationsbeauftragte.  

 

In der Praxis sieht unsere Zusammenarbeit mit der Schule folgendermaßen aus: 

 Erfahrungsaustausch zwischen Lehrern und Erziehern 

 Teilnahme an Veranstaltungen, wie z.B.  St. Martin, Schulfest 

 Gemeinsame Aktivitäten, wie z.B. Theaterbesuch, Sportfest 

 

Zudem kann ein Projekt „Kooperation Kindergarten – Grundschule“, wie es in den 

vergangenen Jahren, geben hat, stattfinden. Dabei wird den Vorschulkindern ermöglicht die 

Grundschule zu besuchen. Die Voraussetzungen und die Umsetzungsmöglichkeiten 

werden vom „Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus“ genehmigt. 

 

Bei Bedarf findet auch eine Zusammenarbeit mit der Diagnose-Förderklasse der Heinrich-

Sinz-Schule in Hochwang statt.  

 

11.2. Fachdienste 

Bei Entwicklungsrisiken, Auffälligkeiten oder erhöhtem Förderbedarf des Kindes arbeiten 

wir eng mit der Frühförderstelle in Thannhausen zusammen. Bei Bedarf kommt diese dann 

zu uns in den Kindergarten, um das Kind gezielt und individuell zu fördern. Ziel dieser 

Maßnahme ist es, die Ressourcen des Kindes auszuschöpfen und Entwicklungsrückstände 

zu mildern oder zu beseitigen. 

Nach intensiven Beobachtungen unsererseits findet ein Austausch mit den Eltern statt, 

bevor diese die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachdiensten initiieren. 

Weitere Fachdienste können z.B. Logopäden, Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe, 

Erziehungsberatungsstellen oder allgemeine Sozialdienste sein. 

 

11.3. Weitere Kooperationspartner 

Weitere Kooperationspartner unserer Einrichtung sind: Psychologen, Logopäden, 

Kinderärzte, mit denen wir uns austauschen oder diese bei Bedarf zu Rate ziehen.  

Die Fachberatung vom Caritasverband und Landratsamt unterstützt uns bei Fragen und 

Problemen rund um die Kindertagesstätte.  

Außerdem bieten wir bei uns im Kindergarten das Projekt „Lesefreunde“ an. Einmal in der 

Woche besuchen uns zwei ehrenamtliche Lesefreunde in der Gruppe und erarbeiten mit 

den Kindern Bilderbücher dialogisch. 
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12. Zu guter Letzt  

 

 

 

Kinder sind wie Dichter, Musiker, 

Naturwissenschaftler, eigene Forscher und Gestalter. 

Sie besitzen die Kunst des Forschens 

  und sind sehr empfänglich für den Genuss, 

den das Erstaunen bereitet. 

 

aus Reggio 

                                        

 

 

 

 

Erzähle mir 

und ich vergesse. 

Zeige mir  

und ich erinnere. 

Lass mich es tun 

und ich verstehe. 

 

Konfuzius 

 

               

 

   

   Du hast das Recht 

genauso geachtet zu werden  

wie ein Erwachsener. 

Du hast das Recht, 

so zu sein, wie Du bist. 

Du musst Dich nicht verstellen 

  und so sein, wie es die 

Erwachsenen wollen. 

  Du hast das Recht 

auf den heutigen Tag, 

jeder Tag Deines Lebens gehört Dir 

keinem sonst. 

Du Kind, wirst nicht erst Mensch, 

Du bist Mensch. 

 

Janusz Korczak 
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13.  Quellenverzeichnis 

 

- Bayerischer Erziehungs- und Bildungsplan für Kindertageseinrichtungen bis zur 

Einschulung, 2. Auflage, Beltz. 

 

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

Verlag das Netz 2012. 

 

- Punkt 9 wurde in Anlehnung an das Schutzkonzept der Burgauer Kindergärten 

erstellt.   
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