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Liebe Eltern, 
liebe Freunde der Kita Farbenfroh in Irschenberg, 
 
 
wenn ich nicht weiß, wohin ich will, werde ich auch nie ankommen. In diesem einfachen Satz 
wird deutlich, dass pädagogische Arbeit ohne Ziele keinen Sinn hat. 
Unsere Ziele beschreiben und erläutern wir in dem vorliegenden Konzept. Damit können Sie 
nachvollziehen, wofür wir stehen. Sie können nachlesen, wie wir den Bayerischen Bildungs- 
und Erziehungsplan im Kindergarten Irschenberg umsetzen. 
 
Was uns in der Arbeit mit Ihren Kindern trägt, ist unser Leitbild: Kinder fördern, Eltern 
stärken, gemeinsam Handeln. Im Vordergrund steht die Erziehungspartnerschaft mit den 
Eltern zum Wohle des Kindes, d. h. das Miteinander von Kindern, Eltern und Erzieherinnen 
ist für alles die Grundlage. 
 
Wir sind eine Einrichtung mit vielen Facetten. Wir haben uns in den letzten Jahren immer  
weiter entwickelt. 2000 haben wir die erste Integrationsgruppe aufgebaut und 2007 ist die 
erste Krippengruppe dazu gekommen. Mittlerweile betreuen wir vor allem Irschenberger 
Kinder von 3 Monaten bis hin zu Grundschulkindern. Inklusion ist bei uns Alltag. 
 
Wenn Kinder in unsere Einrichtung kommen, bedeutet dies meist, den ersten Schritt einer 
Loslösung vom Elternhaus. Damit dieser gelingt, stellen wir ein kompetentes Team zur 
Verfügung, das Familien auf ihrem Weg begleitet und berät.  
 
Nah am Nächsten ist das Leitbild des Caritasverbandes München und Freising. Tätige 
Nächstenliebe liegt uns am Herzen und damit setzen wir wesentliche christliche Werte jeden 
einzelnen Tag um. 
Dafür schaffen wir für die Kinder den nötigen Rahmen, indem sie sich wohl und geborgen 
fühlen und auf das Leben in der Gesellschaft vorbereitet und gestärkt werden. (Behindert 
oder nicht behindert) 
 
 
Unsere Kindertagesstätte gehört zu den Irschenberger Familien. Ihrem Wohl und vor allem 
dem Wohl der Kinder, gilt unsere tägliche Arbeit, die wir in guter und vertrauensvoller 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Irschenberg leisten. 
 
Ich danke allen, die uns unterstützen und hoffe, dass diese Konzeption viel Licht in unsere 
tägliche Arbeit bringt. Viel Spaß beim Lesen!!! 
 
 
 
 
Herzlichst,  

 
 

 
Ihre Beate Haslinger-Naß 
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Der Caritas Kindergarten Irschenberg wurde im Jahr 1979 gegründet. Die Trägerschaft hat 
seither der Caritas Verband München – Freising. 
Damals verfügte er über zwei Gruppen mit je 25 Kindern, betreut von jeweils einer Erzieherin 
und einer Kinderpflegerin. 
Beim Neubau des Kindergartens wurden Räume für eine dritte Gruppe vorgesehen. 
Im Februar 1993 war der neue Caritas Kindergarten bezugsfertig.  
Im Mai 1999 feierte der Kindergarten mit einem großen Maibaumfest das 20jährige Jubiläum. 

 
Seit Oktober 2000 gibt es in der Einrichtung eine Integrationsgruppe. Die Integration von 
behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern wurde zum wichtigen Bestandteil der 
täglichen Arbeit. Seit dem 1. September 2003 können bis zu 12 behinderte Kinder unsere 
Einrichtung besuchen.  

 
Im Oktober 2013 wurden die Räume für die Krippengruppe fertig gestellt. Seitdem werden 
hier 9 Kinder unter 3 Jahren liebevoll betreut.  
 
Die Erweiterung unseres Bildungs- und Betreuungsangebotes spiegelt sich seit Mai 2014 
auch in unserem Namen „ Kindertageseinrichtung Farbenfroh“ wieder.  
Auf Grund der großen Nachfrage an Kindergartenplätzen wurde im September des gleichen 
Jahres eine weitere Gruppe im Kinderdorf eröffnet. 
Die Kindertageseinrichtung besteht nun aus 4 Kindergartengruppen, 1 Krippengruppe und 1 
Hortgruppe. 
 
Mit Fertigstellung des Neubaus durch die Gemeinde Irschenberg wird unsere Einrichtung um 
eine weitere Kindergartengruppe erweitert. Zudem werden wir dort die schon bestehende 
Hortgruppe und unsere Krippengruppe betreuen. 
 
Als Kindertagesstätte sind wir eine familienergänzende Einrichtung. Unsere Öffnungszeiten 
orientieren sich am Bedarf der Eltern, der in einer jährlichen Abfrage ermittelt wird.  

Wir arbeiten nach dem teiloffenen Konzept. Jedes Kind hat seinen festen Platz in seiner 

Stammgruppe. Dort trifft es sich täglich zum gemeinsamen Morgen- und Mittagskreis, feiert 

Geburtstag, beteiligt sich an der Projektarbeit oder an den kybernetischen Einheiten.  Die 

pädagogischen Angebote finden teilweise in der Stammgruppe und teilweise 

gruppenübergreifend statt. In der Freispielzeit nutzen die Kinder auch die anderen Gruppen 

bzw. Räume. Wir fördern damit die Entscheidungsfähigkeit, Selbständigkeit und 

Selbsttätigkeit der Kinder.  Sie finden sich dadurch schnell im ganzen Haus zurecht und 

lernen viele Spiel- und Lernmöglichkeiten kennen. Ihr Sozialverhalten wird geschult, da sie 

mit vielen unterschiedlichen Kindern und Erwachsenen in Kontakt kommen. Falls ein Kind 

aber die Nähe und Sicherheit seiner vertrauten Umgebung braucht, hat es dazu 

selbstverständlich die Möglichkeit, solange es sie benötigt. 
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Das Kindergartengesetz mit der 4.DVO und das neue KJHG bilden die rechtliche und 
inhaltliche Grundlage für unsere Konzeption, sowie der Bayerische Erziehungs-und 
Bildungsplan (BEP).  
Die entwicklungsfördernden Bedürfnisse der Kinder sind dabei unser wichtigster 
Orientierungspunkt. 
So haben wir zuerst ihr Umfeld genau betrachtet und unsere pädagogischen Ziele darauf 
abgestimmt. 

 

 Sie soll Positionierung und Begründung unserer pädagogischen Arbeit sein. 

 Sie bringt dem Leser Transparenz und Klarheit über den Kindergartenalltag und will 
zum Nachdenken anregen. 

 Somit ist die Konzeption ein wichtiger Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit. 

 Sie ermöglicht uns, dem pädagogischen Personal, Identifikation mit unserer Aufgabe 
in diesem Haus. 

 Ebenso ist es uns wichtig, durch unsere Konzeption auszudrücken, was unser 
Kindergarten nicht sein will oder sein kann. 

 
 
 
 
 
 
 

Krippe 
 
Unsere Krippe bietet die Betreuungsmöglichkeit für 9 Kinder unter drei Jahren. Hier legen wir 
unser besonderes Augenmerk darauf, die Kinder in der Übergangssituation von zu Hause in 
die Kindertageseinrichtung gut zu begleiten. Durch eine gut geplante Eingewöhnungsphase 
mit und später ohne die Eltern, durch einen hohen Einsatz von sehr gut qualifiziertem und 
erfahrenem Krippenpersonal und die heimelige Atmosphäre geben wir den Kindern 
Sicherheit und Geborgenheit. In unserer Krippe sehen wir uns als Entwicklungsbegleiter bis 
hin zur Vorbereitung des nächsten Übergangs in den Kindergarten. Durch einen fester 
Tagesablauf, einer klaren Struktur und Rituale unterstützen wir die Kinder dabei, ihren Weg 
zu gehen. Durch eine intensive Zusammenarbeit, die einen täglichen kurzen Austausch mit 
einschließt, möchten wir den Eltern einerseits Sicherheit geben, andererseits durch eine gute 
Zusammenarbeit das bestmögliche für die Kinder erreichen. 
 

Kindergarten 

 
In unseren vier Kindergartengruppen finden sich die Kinder zwischen drei und sechs Jahren 
mit und ohne Behinderung zusammen. Hier bieten sich vielfältige Möglichkeiten zum 
wachsen, spielen, lernen und entwickeln. Durch die vergleichsweise geringe Gruppengröße 
mit durchschnittlich 18 Kindern ist es uns möglich, die Kinder individuell zu begleiten, sie dort 
abzuholen, wo sie stehen. Im letzten Kindergartenjahr bereiten wir die Kinder durch eine gut 
strukturierte Kooperation mit der Grundschule Irschenberg auf ihren bevorstehenden 
Übergang vor. Wie in allen anderen Bereich stehen wir in engem Austausch mit den Eltern. 
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Schulkinder 

 
Seit dem 01.09.2016 haben wir unsere Kindertagesstätte um eine Hortgruppe erweitert. 
Damit unterstützen wir vor allem berufstätige Eltern und nehmen unseren Auftrag als 
familienergänzende und familienunterstützende Einrichtung wahr. Zumeist sind die 
Grundschüler ehemalige Kindergartenkinder, die die Räumlichkeiten, das Personal und die 
bestehenden Grundregeln der Einrichtung bereits kennen. Selbstverständlich richtet sich 
unsere Schulkinderbetreuung aber auch an Kinder aus anderen Einrichtungen. Unser Ziel ist 
es, die Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit zu unterstützen, in enger Zusammenarbeit mit den Eltern und der Schule. 
Die Schulkinder erhalten bei uns  die Möglichkeit, mit eigens für sie zuständigem 
Fachpersonal und gemeinsam mit Gleichaltrigen zu Mittag zu essen, zu spielen, 
Hausaufgaben zu machen, an Projekten teilzunehmen und vieles mehr. Grundlage für 
unsere Bildungs- und Erziehungsarbeit in der Schulkinderbetreuung ist der Bayerische 
Bildungs- und Erziehungsplan. 
 
 
 
 

 
 
 

Jedes Kind hat als eigene Persönlichkeit das Recht auf individuelle Entwicklung, die es von 
Geburt an selbst mitgestaltet. Es biete ein Spektrum einzigartiger Besonderheiten gemäß 
seinem Temperament, seiner Anlagen, seiner Stärke und seines Entwicklungstempos. Das 
Kind ist also für uns aktiver Gestalter seiner Bildungsprozesse, mit vielen Fragen, Ideen und 
Einfällen. Dabei stehen wir als Prozessbegleiter, als Unterstützer und zuverlässige 
Ansprechpartner dem Kind zur Seite. 
Wir nehmen jedes Kind in seinen Bedürfnissen ernst und beziehen uns dabei auf die 
Kinderrechte der Vereinten Nation, insbesondere auf das Recht auf Mitsprache und 
Mitgestaltung der Bildung. 
 
 

 
 
 

 

 

 
Was bringt es für unsere Bildungs- und  Erziehungsarbeit, das soziale Umfeld des 
Kindes zu kennen? 
 
Wir sind besser in der Lage... 

• das Leben der Kinder zu verstehen und uns einzufühlen; 
• die Kinder in ihrer gegenwärtigen familiären Situation zu verstehen 
• uns in die individuelle Erlebniswelt einzufühlen 
• bedeutsame Ereignisse ( wie Geburt eines Geschwisterchen) einschätzen und gut 

begleiten zu können 
• bedeutsame Situationen ( wie familiäre Veränderungen oder Probleme) 

nachvollziehen und begleiten zu können  
• die Erfahrungen und Erlebnisse der Kinder zu vertiefen; 
• Kinder in ihrer Gefühlswelt zu begleiten 
• Erfahrungshorizonte zu vergrößern; 
• vorhandene Stärken aufzubauen und zu erweitern - zu sehen, in welchen Bereichen 

die Kinder Unterstützung und Förderung brauchen 
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Soziale Besonderheit des Einzugsgebietes 
 
Die Kinder, die unseren Kindergarten besuchen, wohnen... 

• in der Waldsiedlung Irschenberg 
• nachbarschaftliche Beziehungen, große Spielwiese und Spielplatz 

• im Ortskern Irschenberg 
• nachbarschaftliche Beziehungen 

 
• im ländlichen Einzugsgebiet 

• Isolation von Nachbarn, stattdessen Wälder, Natur und Umwelt 
• erweitertes Einzugsgebiet bis Bad Aibling und Bruckmühl  

• längere Anfahrtswege, weniger Kontaktmöglichkeiten zu anderen Kindern und 
Eltern 

• im Kinderdorf 
• viel Kontakt zu anderen Kindern; wobei jedes Kind seine eigene familiäre 

Vorgeschichte bewältigen muss 
 
 
Familiäre Situation der Kinder 
 
Bevor die Kinder im Kindergarten aufgenommen werden, führen wir mit den 
Erziehungsberechtigten ein “Elterneinführungsgespräch” (siehe Punkt 7.2) 
Wir bekommen Auskunft über die Familienkonstellation. 
 

• Einzelkindsituation  
• Mehrkindfamilien 
• Großfamilien 
• Patchwork Familien 
• Familien mit behinderten Kindern 

 
 
Wohn- und Spielsituation 
 
...unserer Kinder zu kennen, ist wichtig, damit wir... 

• bestimmte Aktivitäten mit dem vertrauten Umfeld vernetzen und vertiefen können  
z.B. Spaziergänge auf die  “Aussicht”, Besuch beim Bäcker, Schlittenfahren, usw.; 

• entsprechende Beziehung zum Heimatort pflegen  
• mit orteigenen Vereinen und Einrichtungen (z.B. Kinderdorf) gemeinsam ein Fest 

gestalten zu können 
• in familienergänzendem Sinn einen Ausgleich schaffen können 

 
 
Aus verschiedenen Situationen ergeben sich unterschiedliche Bedürfnisse 
 
Die Erwartungen der Eltern für eine bestmögliche Entwicklung ihrer Kinder sind 
unterschiedlich: 
 

• das Bedürfnis nach Kontakt zu anderen Kindern und Erwachsenen ist vorhanden 
• für berufstätige Eltern ist ein Kitaplatz eine Notwendigkeit 
• viele Eltern wünschen sich gezielte Sprachförderung für ihre Kinder 
• für einige Eltern ist die Vorbereitung auf die Schule vorrangig; 
• soziale Integration als wesentliches Ziel  
• die ganzheitlich-soziale Entwicklung des Kindes 
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• für die Eltern von Kindern mit einer Behinderung ist eine enge Zusammenarbeit und 
häufiger Austausch wichtig 

• die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder sollen bemerkt, ernst genommen und 
gefördert werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kindertageseinrichtung „Farbenfroh“ ist eine familienergänzende Institution. 
Wir wollen, dass sich Kinder und Eltern in unserer Einrichtung gleichermaßen wohl und 
zugehörig fühlen. 
 
„ Die Kinder von heute sind die Gesellschaft von morgen.“ 
Aus dieser Tatsache leiten wir unseren gesellschaftlichen Auftrag ab. Wir vermitteln den 
Kindern entsprechend unseres christlichen Menschenbildes Werte wie: Achtung, 
Nächstenliebe, Toleranz und Verantwortung.  
Das Menschenbild der Mitarbeiter basiert auf der Gleichwertigkeit des Individuums, 
unabhängig von Hautfarbe, Alter, Status, Bildung, Fähigkeiten und Religion. 
 
Kinder fördern 
Die Kinder stehen mit ihren Bedürfnissen und Interessen im Mittelpunkt. 
Wir sind die Begleiter, die sie in ihren Fähigkeiten herausfordern und altersentsprechend 
fördern und unterstützen. 
Das bedeutet für uns, den Kindern nichts abzunehmen, was sie schon selbst können, 
sondern sie zu Selbständigkeit und Eigenverantwortung zu ermutigen, um sie auf ein 
selbstbestimmtes Leben in unserer Gesellschaft vorzubereiten. 
Deshalb ist es uns wichtig, dass die Kinder ihre Persönlichkeit in den Kindergartenalltag 
einbringen, durch ihr selbsttätiges Handeln Selbstbewusstsein erwerben und lernen eine 
eigene Meinung zu vertreten. 
 
Eltern stärken 
Wir verstehen Eltern als Experten ihrer Kinder. Das heißt für uns, die Eltern in ihrer 
Elternkompetenz wert zu schätzen, ernst zu nehmen und zu unterstützen. 
Wir wollen für sie Vertrauensperson und kompetente Ansprechpartner in allen Fragen 
hinsichtlich der Entwicklung ihres Kindes sein. 
 
Gemeinsam handeln 
Wir streben eine Erziehungspartnerschaft an, bei der sich Familie und 
Kindertageseinrichtung füreinander öffnen. Im Interesse der Kinder tauschen wir unsere 
Erziehungsvorstellungen aus und kooperieren miteinander. Die Kinder erleben, dass die 
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Familie und die Kindertageseinrichtung eine positive Einstellung zueinander haben. Dies 
schafft eine vertrauensvolle Basis. 
 
 
 
 
 

 

 
5.1. Grundsätze der pädagogischen Arbeit der Einrichtung 
a) Grundsätze des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplanes 
 

b) Grundhaltung der pädagogischen Fachkräfte 
 

In erster Linie verstehen wir uns als Ansprechpartner, Vertrauensperson und Anwalt 
der Kinder, der ihnen hilft, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln. 

  
Für die Kinder sind wir Wegbegleiter bis zum Eintritt in die Schule.  
Gemeinsam mit ihnen entwickeln wir Ideen zur Gestaltung des Kindergartenalltags.  
z.B. welche Spielangebote oder Bastelideen sollen realisiert, welche Themen besprochen 
werden?  

 
Wir geben den Kindern Hilfestellung in Form von Raum und Material, beim Finden von 
Lösungswegen. 
 

 
Aber wir nehmen den Kindern nichts ab, was sie selbst schon können. 

 
 
Um für alle Erziehungsberechtigten kompetente Ansprechpartner zu sein, verstehen wir uns 
als ständig Lernende.  
Dazu nutzen wir Fortbildungen, lesen regelmäßig Fachzeitschriften und Fachliteratur und 
setzen uns in Teambesprechungen damit auseinander. 
Um über den Entwicklungstand der Kinder jederzeit berichten zu können, sind regelmäßige 
Beobachtungen der Kinder nötig, die wir während der Freispielzeit durchführen. 

 
Als Erzieherinnen sind wir ständigen äußeren Erwartungen und Anforderungen (Eltern, 
Schule) ausgesetzt. Das fordert von jeder einzelnen pädagogischen Kraft, sich täglich als 
“Person” in die Arbeit einzubringen.  
Um diesem hohen Anspruch gerecht zu werden, müssen wir uns immer wieder auch mit uns 
selbst auseinandersetzen, um zu erkennen, welche Erwartungen können und wollen wir 
erfüllen. 
Ein ganz wichtiger Punkt für uns als Erzieherinnen ist die Offenheit und Aufgeschlossenheit 
gegenüber Neuem und Unbekanntem. Was nicht bedeutet, dass wir pädagogische 
Modetrends mitmachen, sondern dass wir unseren heutigen Stand reflektieren und uns 
weiterentwickeln. 

 
 

Stillstand ist Rückschritt! 
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c) Förderung der Basiskompetenzen von Kindern  
 
„Als Basiskompetenzen werden grundlegende Fertigkeiten und 
Persönlichkeitscharakteristika bezeichnet, die das Kind befähigen, mit anderen Kindern und 
Erwachsenen zu interagieren und sich mit den Gegebenheiten in seiner dinglichen Umwelt 
auseinanderzusetzen.“ (BEP, S.55, 1. Auflage 2006) 
 
Um diese grundlegenden Kompetenzen zu erwerben ist es vor allem wichtig, dass die drei 
Grundbedürfnisse eines Menschen beachtet werden: 
 

• Das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit, was bedeutet, sich anderen 
zugehörig, geliebt und respektiert zu fühlen. 

• Das Bedürfnis, sich als Verursacher seiner Handlungen zu erleben, also 
selbstbestimmt zu Handeln.  

• Das Bedürfnis sich als kompetenten Menschen zu erleben. Aufgaben und Probleme 
werden aus eigener Kraft bewältigt.   

 
Daraus folgend resultiert, dass im Kindergarten während des Freispiels, bei Projekten und 
Angeboten und in vielen kleinen Alltagssituationen, den ganzen Tag über die 
Basiskompetenzen erworben, gefestigt und gestärkt werden.  
 
 
Die Basiskompetenzen werden in vier große Bereiche unterteilt: 
 
Personale Kompetenzen 
 
Selbstwahrnehmung:  

• Sich selbst wohlfühlen 
• Positives Selbstwertgefühl besitzen 
• die eigenen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen kennen und damit umgehen 

können 
• die eigenen Grenzen wahrnehmen 

 
• Anerkennung und Ermutigung 
• Positive Erlebnisse  
• Freispiel 
• Kinderkonferenz 

 
Motivationale Kompetenz: 

• Selbst handeln (Autonomieerleben) 
• erleben, dass man Fähigkeiten hat (Kompetenzerleben) 
• etwas erreichen können (Selbstwirksamkeit) 

• Aufgaben selbst erledigen  
• Unterstützend wirken, nicht abnehmend 
• Mitentscheiden können (Kinderkonferenz) 
• Freispiel uvm. 

 
Kognitive Kompetenzen: 

• Differenzierte Wahrnehmung 
• sich etwas merken können (Gedächtnis) 
• Probleme versuchen selbst zu lösen (Problemlösefähigkeit) 
• Fantasie und Kreativität im sprachlichen, motorischen, musikalischen und 

gestalterischen Bereich 
 

• Morgenkreis 
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• Freispiel  
• Naturtag 
• Sprachclub 
• Kybernetik uvm. 

 
Physische Kompetenzen: 

• Fähigkeit in der Grob- und Feinmotorik einschätzen können 
• Auf das eigene Wohlbefinden achten (Hygiene) 

 
• Freispiel  
• Zahnarztprojekt 
• Tigerkids 
• Bewegunsangebote uvm. 
 

 
Kompetenzen im sozialen Kontext: 

 
Soziale Kompetenzen: 

• Gute Beziehung zu Kindern und Erwachsenen 
• Einfühlungsvermögen zeigen (Empathiefähigkeit) 
• Mit Konflikten umgehen (Konfliktmanagement) 
• sich verbal/nonverbal verständigen können (Kommunikationsfähigkeit) 
• gemeinsam Handeln, Aufgaben und Probleme bewältigen (Kooperationsfähigkeit) 

 
• Freispiel  
• Patenkinder 
• Kinderkonferenz 
• Gesprächsregeln achten uvm. 

  
Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz 

• Werte und Normen entwickeln 
• Unvoreingenommen auf Personen oder Neues zugehen 
• Akzeptanz zeigen 
• Moral entwickeln 

• Gemeinsam Regeln für die Gruppe erarbeiten 
• ErzieherIn ist Vorbild (nimmt die Kinder an so wie sie sind) 
• Philosophieren 
• Religiöse Einheiten uvm. 

 
 

Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme 
• Verantwortung für das eigenen Handeln übernehmen 
• Verantwortung anderen Personen gegenüber  
• Verantwortungsübernahme für Natur und Umwelt 

• Freispiel 
• Patenkind 
• 6er-Club Dienste  
• Grüner Daumen 
• Naturtag 
• Kinderkonferenz uvm. 

 
Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe 

• Gemeinsam etwas abstimmen und beschließen  
• Eigene Meinung/Standpunkt bilden und einbringen 
• Gesprächs- und Abstimmungsregeln akzeptieren und einhalten 
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• Mit Kompromissen umgehen können 
 

• Kinderkonferenz 
• Freispiel uvm. 

 
 

Lernmethodische Kompetenz- „Lernen lernen“:  
 
Lernen ist ein lebenslanger Prozess, der nie endet. Dabei hängt kompetentes Wissen nicht 
nur vom erworbenen Wissensinhalt ab, sondern auch von der Art und Weiße, wie das 
Wissen erworben wurde. (vgl. BEP, S. 66, 1. Auflage 2006)  
Deshalb ist uns wichtig, den Lerninhalt und den Lernprozess mit der Lebenswelt der Kinder 
in Verbindung zu bringen und am Vorwissen und Lernerfahrungen anzuknüpfen. Wir 
möchten, dass die Kinder ihr erworbenes Wissen bewusst nutzen können.  

 
Grundlegend wichtig sind für das Lernen die oben genannten Basiskompetenzen, wie z.B. 
ein positives Selbstwertgefühl, das Gedächtnis, das Autonomieerleben, die 
Selbstwirksamkeit, die Verantwortungsübernahme, die Kommunikationsfähigkeit und vieles 
mehr.  

 
• Neues Wissen bewusst, selbst gesteuert und reflektiert erwerben 
• Erworbenes Wissen anwenden und übertragen können 
• Eigenen Lernprozesse steuern können 

 
• Freispiel 
• Projekte und Angebote mitgestalten  
• Eigenen Fragen einbringen  
• Gemeinsam nach Antworten suchen 
• Experimentieren 
• Kybernetik uvm. 

 
Kompetenter Umgang mit Veränderungen und Belastungen 
Resilienz ist die Fähigkeit, erfolgreich mit belastenden Lebensumständen umgehen zu 
können.  

→ psychische Widerstandsfähigkeit (sich nicht unterkriegen lassen) 
 

 
Den Kindern wird altersgerecht Verantwortung übertragen.  
Wir machen Kinder stark, indem wir sie nicht verwöhnen, ihnen keine Dinge abnehmen, die 
sie schon selbst tun können.  

 

In allen möglichen Alltagsituationen steckt diese ermutigende und fördernde Grundhaltung 
dem Kind gegenüber.  

 

„Kinder stark machen“ hat  folgende Auswirkung: 
• negative Gefühle in positive Emotionen umgestalten können 
• sich wehren 
• Rückschläge aushalten 
• noch mal probieren 
• Motivation zu lernen 
• Herausforderungen annehmen 

• Kummer kanalisieren zu können, statt zu explodieren 
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d) Pädagogischer Ansatz und Methoden 
 
Offene Arbeit  

Die offene Arbeit sieht alle Beteiligten in der Rolle des aktiven Gestalters und Akteurs der 
eigenen Umwelt. Es wird davon ausgegangen, dass der Erwachsene auf die 
Entwicklungspotenziale des Kindes vertrauen kann und dass Kinder in selbstinitiierten, -
gesteuerten und   -geregelten Situationen optimale Lernvoraussetzungen für ihre 
persönlichen Entwicklungschancen finden. 

Wir haben uns für eine offene Arbeit während der Freispielzeit und bei der Projektarbeit in 
unserer Kindertageseinrichtung entschieden, weil sie für Kinder und Erzieher ein breites 
Spektrum an Möglichkeiten bietet. 
 

Vorteile für Kinder:  

• vorbereitete Funktionsräume wie z.B. Bewegungsraum, Atelier und  Freispielbereich 
in der Halle laden zu Aktivitäten ein 

• Kinder können sich in freigewählten Spielgruppen mit Aktivitäten und Spielpartnern 
ihrer Wahl auseinander zu setzen 

• sie entscheiden sich entsprechend ihrer Interessen und Bedürfnisse 

• daraus resultiert eine deutliche Steigerung der Spielfreude, des Engagements und 
der Begeisterung der Kinder, 

• Erhöhung von Konzentration und Aufmerksamkeit  

• Kinder zeigen seltener Langeweile und Aggression 

die Rolle des Personals 

• Unterstützer und Berater 

• Begleiter 

• Lernpartner 

• aktiver Zuhörer 

Situationsorientiertes Arbeiten und Projektarbeit 
 
Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit steht das Kind.  
 
Uns ist wichtig, das Kind in seiner Individualität wahrzunehmen, seine kindlichen 
Ausdrucksformen zu beobachten und entsprechend zu reagieren. 
Aus der gegenwärtigen Befindlichkeit des Kindes ergeben sich für uns die Maßnahmen, die 
es braucht, damit es... 
 

• sich verstanden und angenommen fühlt  
• seelisches Gleichgewicht erlebt 
• sich in der Gruppe zugehörig fühlt 
• Orientierung und Sicherheit empfindet 
• sich verantwortlich fühlt 
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Unsere Methoden 
 

• wir achten die Rechte der Kinder 
• wir fördern individuell und fordern individuell 
• wir ermutigen in schwierigen Situationen 
• wir handeln konsequent 

 
Das Kind ist für uns gleichwertig. Es bestimmt demokratisch mit über die Nutzung der 
verschiedenen Funktionsecken und Regeln (siehe Punkt 6.3.3.e), sodass es sich als wertvoll 
und wichtig innerhalb der Gruppe erlebt. Gleichzeitig erlebt es durch unsere konsequente 
Haltung Orientierung und Sicherheit. Unsere pädagogischen Projekte entwickeln sich aus 
dem Interessen und den Bedürfnissen der Kinder. Durch das Recht, am Geschehen 
mitzuwirken entsteht ein direkter Bezug zu ihrem Handeln, für das sie verantwortlich sind. 
Außerdem fordern wir die Kinder auf, soweit wie nur möglich selbst aktiv zu sein, so dass 
ihre innere Freiheit und Selbständigkeit wächst. 
 

5.2. Bildungs-  und Erziehungsbereiche der Einrichtung 
 
a) Ethische und religiöse Bildung und Erziehung; Emotionalität und soziale 
Beziehungen 
 
 

Das christliche Menschenbild ist Grundlage unserer gemeinsamen Arbeit. 
Alle Menschen sind gleichwertig. 

Kinder sind gleichwertig mit den Erwachsenen, wenn sie auch mit anderen Fähigkeiten und 
Qualitäten ausgestattet sind. 

So verstehen wir ethische und religiöse Bildung und Erziehung. 
 
 
Für uns gilt das Prinzip des gegenseitigen Lernens. Wir Erwachsenen begleiten und 
unterstützen die Kinder in ihrer Entwicklung. In dieser Beziehung, die von gegenseitigem 
Respekt und Achtung geprägt ist, in der wir uns bemühen, die Rechte der Kinder in 
möglichst hohem Maß umzusetzen, kann das Gemeinschaftsgefühl entstehen und wachsen.  
 
Kinderrechte die bei uns Gültigkeit haben 
 
Jedes Kind hat das Recht darauf… 

• als eigenständige Persönlichkeit ernst genommen zu werden 
• zur Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit ermutigt und gefördert zu werden 
• verschiedene Möglichkeiten zu erfahren, um sich auszudrücken (ausprobieren, 

experimentieren) 
• sich auszuprobieren, Fehler zu machen und daraus zu lernen 
• alles, was es schon kann, auch selbst zu tun 
• pädagogisch sinnvolle Grenzen und Regeln zu erfahren und somit Konsequenzen 

zu erleben und auszuhalten 
• dass Erwachsene, die Zeit haben, sich in die Kinder einzufühlen und Neues mit 

ihnen zu entwickeln  
• sich im freien Spiel zu entfalten 

 
Durch die Wahrung der Kinderrechte vermitteln wir jedem Kind Achtung und fördern seine 
Selbstachtung. Ein Mensch, der Achtung vor sich hat, kann auch andere Menschen achten.  
 
 

Macht man einen Menschen fähig, den rechten Weg zu gehen, macht man ihn unfähig für 
den falschen. 
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Bildungs- und Erziehungsziele 
 

• Kinder verstehen und erfassen den Jahresablauf mit seinen religiösen Festen  
• Achtung anderer religiöser Völker, Sitten und Gebräuche  
• Kinder erfahren verschiedene Religionen als Bereicherung  
• Kinder lernen, sich selbst und andere in seiner Eigenheit anzunehmen , in der 

ganzen Persönlichkeit mit allen Stärken und Schwächen  
• Kinder lernen, Konflikte auszuhalten und selbstständig Lösungen zu finden  
• Wertschätzung und Akzeptanz gegenüber anderen Menschen, der Natur und den 

Tieren  
• Kinder erfahren, dass Leben keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein Geschenk 
• Kinder lernen, dass Rituale den Alltag erleichtern und Sicherheit geben 
• Kinder erfahren das soziale Miteinander und sehen, dass jeder Einzelne zur 

Gemeinschaft beiträgt 
• Kinder lernen, Regeln des Kindergartenalltags, die gemeinsam aufgestellt werden, 

kennen und tragen, halten sich an diese und akzeptieren beim Nichteinhalten 
logische pädagogische Konsequenzen  

• Resilienz ( siehe Punkt 6.1.c ) 
 
 

Diese menschliche und christliche Werthaltung, die Achtung vor Gott und der Schöpfung und 
die Mitgestaltung der Feste im Jahreslauf sind Themen und Inhalte unserer religiösen 

Erziehung. 
 
Wie verwirklichen wir diese Ziele? 
 

Wir erleben und erfahren gemeinsam die jahreszeitlichen Feste mit ihren 
religiösen Inhalten  

• Über das Erspüren der Natur, ihrer Schönheit und Kraft wollen wir die Schöpfung 
Gottes vermitteln 

• Wir beschäftigen uns durch Geschichten, Bilder und Lieder mit Menschen aus 
anderen Ländern und Menschen mit Beeinträchtigung 

• Im Gespräch sprechen wir Gefühle aus und lernen dadurch, uns in Kinder mit 
Behinderung oder Auffälligkeit einzufühlen 

• Wir vermitteln den Kindern durch unser Vorbild ethische Grundwerte (alle 
Erzieher begegnen einander mit Achtung, Ehrlichkeit und der Bereitschaft das 
Miteinander über das Eigeninteresse zu stellen) 

• Durch das Philosophieren lernen die Kinder, Gefühle und Meinungen der anderen 
zu tolerieren und zu akzeptieren 

 
 

b) Sprachliche Bildung und Förderung: 
 

Die Sprache ist individuelles Ausdrucksmittel eines jeden Menschen. 
Sie ist immer im Zusammenhang mit der gesamten körperlichen (vor allem 

feinmotorischen) Entwicklung und der sozialen Reife zu sehen. 
 
Einen großen und wichtigen Teil der familienergänzenden Erziehung im Kindergarten nimmt 
die Sprachförderung ein. 
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Die differenzierte Sprachförderung erfolgt durch:  
 

• die Entwicklung von Literacy  
• literacy-bezogene Kompetenzen entwickeln die Kinder durch die Begegnung mit  

Bilderbüchern, Geschichten, Märchen, Fingerspielen oder Reimen  
 

• die Förderung eines differenzierten, phonologischen Bewusstseins 
• durch Laut- und Wortspiele, Abzählverse, Reime 

 
• den Spaß und Erfolg im Umgang mit unserem wichtigsten Kommunikationsmittel, der 

Sprache 
• wir geben Impulse zum miteinander Reden 
• wir stellen offene Fragen  
 

• die individuelle Förderung des Wortschatzes  und der Aussprache  
• durch Rollenspiele, gemeinsames Reime nacherzählen, von einfachen Abläufen 

bis hin zu kurzen Geschichten 
• die Kinder erzählen im Morgenkreis von Wochenend- und Ferienerlebnissen 
 

• unsere Vorbildfunktion 
• wir achten auf Aussprache und Wortwahl 

 
• das Erlangen von Verständnis für Sprache, sowohl der Mundart wie auch des 

Hochdeutschen 
• durch Bilderbücher, Geschichten, Lieder, Brauchtum 
 

• das Unterstützen der Neugierde auf fremde Sprachen  
• Lieder mehrsprachig singen (z.B. Bruder Jakob) 

 
• den Umgang mit mehrsprachigen Kindern  

• sie sind eine Bereicherung im Gruppenalltag   
• nonverbale Übungen mit Bildern (Wochenplaner, Gruppenplaner) sowie durch 

Gestik und Mimik 
• indirektes Korrigieren (correctiv feedback) 

 
• individuelle Förderung für Kinder mit sprachlichen Defiziten  

• durch hausintere Logopädie 
• spezielle logopädische Aufgaben werden mit dem einzelnen Kind geübt 

 
• das Erlernen die eigene Meinung zu äußern und zu begründen 

• im Spiel mit den anderen Kindern 
• in der wöchentlichen Kinderkonferenz 

 
• die tägliche intensive Förderung  für die 6-er Club Kinder im Sprachclub 

• die Kinder lernen unter anderem   
• Abzählverse 
• Silbentrennung 
• den Unterschied von Wort/ Satz kennen 

 
• Kybernetik 

• Für Kinder deutscher Muttersprache dient die kybernetische Methode der 
Prävention von Rechenschwäche und Lese-Rechtschreib-Schwäche. Für Kinder 
nicht-deutscher Muttersprache leistet sie darüber hinaus einen weitreichenden 
Beitrag zur Sprachentwicklung. Das gilt sowohl für die Wortschatzentwicklung als 
auch im Bereich der Vorbeugung gegen Dysgrammatismus. Auf kindegerechte 
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Weise fördert sie die Lautbewusstheit, sowie die Fähigkeit Worte in Silben zu 
gliedern. 

 
 

c) Mathematische Bildung 
 
Unter mathematischer Erziehung verstehen wir, den spielerischen und altersgerechten 
Umgang mit Formen, Mengen, Zahlen, sowie Raum und Zeit. Die Kinder sollen die Welt der 
Zahlen als wertvolles und erreichbares Ziel erleben, das mit positiven Erlebnissen verbunden 
ist. Auf diese Weise soll ein Grundverständnis für Zahlen und Relationen entwickelt werden 
und der natürliche Wissens- und Entdeckerdrang auf diesem Gebiet gestärkt werden. Zudem 
verstehen wir darunter das Verständnis von sprachlichen und symbolischen Ausdrücken, 
welche mathematische Inhalte vermitteln.  
Mathematische Bildung wird bei uns folgendermaßen umgesetzt: 
.  
 

• Im Morgenkreis 
• Zählen, Kalender 

 
• Im Kindergartenalltag 

• Abzählen beim Tischdecken, Zeitangaben… 
 

• Kybernetik 
• Trainieren des Handgeschicks als Grundlage für das Rechnen 
• Erarbeiten eines elementaren Zahlbegriffs (woraus setzt sich eine Zahl 

zusammen) im Zahlenraum 1-10 
• Unterscheiden von Ordnungszahl und Mengen 
• Kennenlernen der Nachbarszahlen im Zahlenraum 1-10 
• Kennenlernen geometrischer Formen 

 
• Zahlenland 

• Spielerischer Umgang mit den Zahlen im Zahlenraum 1-10 
• Zahlen werden sinnlich erfasst  

 
 

d) Naturwissenschaftliche und technische Bildung 
 
Warum fällt ein Stein schneller zu Boden als eine Vogelfeder? Wieso brennt Zucker, sobald 
man etwas Asche darauf streut? Weshalb schwimmt Eis auf dem Wasser? Diese und viele 
andere Fragen wollen wir mit den Kindern beantworten. Gemeinsam machen wir uns auf den 
Weg unsere Natur, unsere Umwelt und ihre Phänomene zu entdecken. 
 

• Beim Naturtag 
• Die Natur mit allen Sinnen zu erfassen und zu begreifen: hören, sehen, riechen, 

sehen und tasten 
• Mit unterschiedlichen Materialien zu bauen 

• Beim Experimentieren 
• Eigenschaften verschiedener Stoffe kennen zu lernen 
• Das Verständnis für Naturzusammenhänge zu entwickeln 
• Die Wirkung von Kräften zu erfahren 
• Naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten kennen zu lernen und gegeben falls 

zu erleben(z.B. die Schwerkraft) 
• Im Freispiel 

• Durch Material und Raumangebot bekommen die Kinder Gelegenheit zum 
Forschen und Ausprobieren 
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• Im Kindergartenalltag 
• Wir gehen mit offenen Augen gemeinsam den Dingen auf den Grund 

• Beim Werken 
• Beim Umgang mit unterschiedlichen Materialien und Techniken  

 
e) Umweltbildung und –erziehung 

 
Die Natur, mit der wir täglich leben, ist unser höchstes Gut. 

 
Natur erleben und lieben lernen 
 
Die Natur und uns Selbst als Gottes wunderbare Schöpfung zu begreifen gelingt nur durch 
die Nähe zur Natur, zur Mitwelt. 
 
Bei Spaziergängen, Ausflügen, Exkursionen und auch während der Freispielzeit im Garten 
geht es uns in spielerischer Form immer darum: 
 

• Freude in der Natur, an der Natur zu erleben 
• z. B. die ersten Frühlingsboten entdecken; 

• Nähe mit der Natur zu spüren 
• z. B. mit geschlossenen Augen im Gras liegen; 

• die Natur mit allen Sinnen zu erfassen, hören, sehen, riechen schmecken, tasten 
• z. B. im Wald auf dem dicken Blätterteppich herumkriechen; oder den Vögeln 
lauschen; 

• ein inniges Verbundensein mit der Natur aufzubauen, durch das Wecken von 
Verständnis für Naturzusammenhänge 
• z. B: das Leben der Tiere, Wachstum im Laufe unserer Jahreszeiten; 

  
Unterstützend setzen wir auch verschiedene Medien wie Bücher, Gedichte, und Fotos ein, 
wenn es darum geht, die Fragen der Kinder zu beantworten oder weiteres Interesse zu 
wecken 
 
Natur schützen 

 
Nur wer die Natur (seine Mitwelt) liebt und versteht, wird sie auch schützen. 

 
 
Wir wollen bei den Kindern das Verantwortungsgefühl für ihre Umwelt wecken. 
 
Das Ziel “Um-” oder besser “Mitwelterziehung” umfasst auch folgende Themen und 
Bereiche: 

• Ressourcenorientierter Umgang mit Material 
• Recycling beim Werken und im Atelier 
• Mehrmaliges Verwenden der Materialien 
• Müllvermeidung  

Brotzeit kann statt in der Tüte auch im Behälter mitgebracht werden;  
Reste der Brotzeit wieder mit heim nehmen;  
sorgfältiger Umgang mit Bastel- und Spielmaterial (weniger Abfall); 

• Mülltrennung 
z. B. am Brotzeittisch stehen zwei Abfallschalen;  

• Energie sparen 
z. B. Wasserhahn immer wieder ausdrehen; 

• Tiere brauchen unseren Schutz 
z. B. den Lebensraum für Tiere und Pflanzen am Biotop respektieren und   

                  schützen; 
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f) Informationstechnische Bildung, Medienbildung und – erziehung 
 
Kinder kommen von klein auf mit Informations- und Kommunikationstechnik und Medien in 
Verbindung. Um in unserer Informationsgesellschaft am politischen, kulturellen und sozialen 
Leben aktiv teilnehmen zu können ist der Umgang mit Medien Voraussetzung. 
Informations- und Kommunikationsmedien können, bei richtigem Umgang, eine 
Bereicherung der Lernumgebung der Kinder sein und ihre Entwicklung voranbringen.  

 
Wir unterscheiden zwischen: 

• Druckmedien z.B. Bücher, Zeitungen, Broschüren... 
• Technische Medien z.B. Fernsehen, PC, Video, Kassettenrecorder... 

 
Unser Ziel ist es, Kinder zu einem bewussten, sachgerechten, selbst bestimmten und 
verantwortlichen Umgang mit Medien zu befähigen: 

 
• Wir nutzen Medien in erster Linie als Wissensquelle und machen dies den Kindern 

bewusst z.B. Dokumentarfilme zu bestimmten Themen 
• Die Kinder werden befähigt, selbst passende Medien zum Erwerb von  

Informationen auszuwählen z.B. Natur- und Sachbücher, Internet, 
Computerlernsoftware 

• Die Kinder entdecken Informations- und Kommunikationsgeräte im  
Lebensalltag und erfahren deren Verwendungs- und Funktionsweisen z.B.  
Haushaltsgeräte, CD Player, ... 

• Unter Anleitung (z.B. im Hörclub bei der Durchführung von Interviews) nutzen die 
Kinder den Kassettenrecorder als Kommunikationsmittel 

• Die Kinder werden befähigt, im Gespräch Medienerlebnisse bewusst zu 
verarbeiten 

• Sie erkennen in Grundzügen, welche Risiken und Gefährdungen von 
unsachgemäßem Mediengebrauch ausgehen 

 
g) Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung 
 

„Kreativität ist die Fähigkeit, schöpferisch mit Materialien oder mit Ideen immer neue 
Möglichkeiten zu erproben bzw. Probleme zielorientiert zu lösen.“ 

 
Wir schaffen bei uns Möglichkeiten zum Ausprobieren und Experimentieren, so dass jedes 
Kind seine individuelle Ausdrucksmöglichkeit für seine Kreativität finden kann. 
 
• im Freispiel  

z. B. in Bauecke, Puppenecke und Spielangebote 
 

• in Rollenspielen 
      z. B. verkleiden, bemalen, ausprobieren verschiedenster Rollen und Handlungsmuster 

 
• Nutzung der freien Angebote in den Aktionsräumen 
      z. B. mit Wasserfarben, Plastilin, Naturmaterialien experimentieren 

 
• bildnerisches Gestalten 

z. B. der Zeichnung einen Ausdruck nach völlig eigener Vorstellung geben;  nicht     
schablonenhaftes Nachmalen oder Ausmalen; 

 
• in Gemeinschaftsarbeiten 

z. B. mit den gegebenen Materialien gestalten die Kinder ein gemeinsames Ganzes;  
jeder nach seiner inneren Ausdrucksfähigkeit; 
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• in angeleiteten Tätigkeiten 

z. B. auch da bleibt den Kindern genug Raum für eigene Gestaltungsmöglichkeiten 
 

• in Einzelarbeiten 
z. B. kann jeder durch selbständiges und eigenes Tun nach seiner innere    
Ausdrucksfähigkeit schöpferisch tätig sein 

 
• bei kreativer Problemlösung 

z. B. in der Kinderkonferenz; es gibt immer viele Möglichkeiten der Konfliktlösung 
 
 
Unser Ziel ist es, jedem Kind die Möglichkeit zu geben, seine Erfahrungen, Eindrücke 
und Wünsche auszudrücken. 
 
• Jedes Kind bekommt Anregungen und Denkanstöße zur kreativen Auseinandersetzung 

z. B. durch die Andersartigkeit eines jeden Kindes; 
• Förderung der Phantasie 

z. B. durch verschiedenste Geschichten, Bücher, Märchen, Reime... 
• Achtung und Anerkennung der kindlichen Kreativität 

z. B. kritisieren oder korrigieren wir keine Kinderzeichnungen 
 

„Gebt einem Kind einen dürren Zweig und es wird mit seiner Fantasie Rosen daraus 
sprießen lassen.“ 

 

h) Musikalische Bildung und Erziehung 
 
Im direkten Zusammenhang mit der Spracherziehung steht die musikalische Erziehung. 

 
„Die Musik ist die Sprache der Leidenschaft.“  

(Richard Wagner) 
 
Sie bedeutet in unserem Kindergarten nicht nur Singen, sondern hat auch noch viele andere 
Facetten: 

• Rhythmik  
• Tanz 
• Orff-Instrumente 
• Instrumentale Begleitung 
• Musikalische Spiele 
• Meditation 

 
Kinder haben von Anfang an ein Gespür für Musik. Im Laufe der Zeit kristallisiert sich heraus, 
wo die individuellen Interessen bei jedem Kind liegen.  
 
 
Bildungs- und Erziehungsziele  
 
Im Bereich Singen… 

• erhalten die Kinder durch Spaß und Freude am Singen den Zugang zu 
verschiedenartigster Musik 

• vermitteln wir durch Lieder die eigene und fremde Kultur 
• die eigene Sprech- und Singstimme entdecken und wahrnehmen  
• durch Wiederholungen Lieder und Melodien festigen 
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Im Bereich Orff-Instrumente… 
• lernen die Kinder die Instrumente kennen, benennen und ihre richtige Handhabung, 

z.B. durch freies ausprobieren der Instrumente  
• lernen die Kinder musikalische Ideen zu entwickeln und diese klanglich umzusetzen  
• entwickeln die Kinder Freude am gemeinsamen musizieren  
• erwerben die Kinder Geschicklichkeit im Umgang mit Instrumenten 
• Lieder, Geschichten, Theaterstücke instrumental umsetzen  
• lernen die Kinder unterschiedliche Klänge der Instrumente kennen und wahrnehmen  

 
Im Bereich Rhythmik und Tanz… 

• entwickeln die Kinder Freude an rhythmischer Bewegung und an gemeinsamen 
Aktivitäten, z.B. Laternentanz 

• lernen die Kinder, sich der Musik hinzugeben und in Bewegungen umsetzen, z.B. 
Faschingsdisco 

• lernen die Kinder Tänze verschiedener Epochen und Kulturen kennen 
• lernen die Kinder ihre Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken  
• lernen die Kinder mit der Zeit Rhythmus und Takt wahrzunehmen, zu erkennen und 

zuzuordnen, z.B. bei rhythmischen Bewegungsspielen  
 
Im Bereich Meditation… 

• lernen die Kinder Musik als Möglichkeit zur Entspannung und als Quelle des Trostes 
und Aufmunterung kennen  

• lernen die Kinder bei musikalischen und akustischen Reizen hinzuhören, diese 
wahzunehmen und zu reagieren  

• lernen die Kinder beim Zuhören schnell, langsam, leise und laut zu unterscheiden  
• lernen die Kinder verschiedene Musikrichtungen kennen, z.B. Klassik 
• erfahren die Kinder, dass Musik uns beruhigen und unsere Phantasie beflügeln kann 

sowie uns Kraft gibt 
• lernen die Kinder auf ihre innere Melodie und ihre Atmung zu hören, sie 

wahrzunehmen und sich selbst zu spüren  
 
 

„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen 
unmöglich ist.“ (Victor Hugo) 

 

i) Bewegungserziehung und -förderung, Sport 
 

Jedes Kind braucht Bewegung, um sich gesund und ganzheitlich entwickeln zu können. 
 
Wir sorgen für ein ausgewogenes Bewegungsbedürfnis der Kinder um schwerwiegende 
Folgen für die Gesundheit und die körperliche Leistungsfähigkeit einzuschränken. Bewegung 
und Entspannung stehen dabei im direkten Verhältnis zueinander. 

 
Grobmotorik 
 

„Bewegung ist die Grundlage einer ausgeglichenen Persönlichkeit“ 

 
• Koordination ganzkörperlicher Bewegungsabläufe  

z.B. laufen, springen und klettern 
 

• Training der Muskulatur 
 

• Spaß an körperlicher Bewegung  
z.B. bei Tänzen, Kreisspielen und im Bällebad 
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• Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten erlangen 
z.B. Nutzung des Turnraums während der Freispielzeit 

 
• Schulung des Gleichgewichtssinns und der Reaktionsfähigkeit 

z.B. bei der freien Bewegung im Garten, schaukeln, balancieren, Ballspiele 
 

• Motorische und Koordinative Fähigkeiten und Fertigkeiten erproben und verfeinern 
z.B. Kraft, Schnelligkeit, Raumorientierung und Rhythmus 

 
• Förderung von Ausdauer und Durchhaltevermögen 

z.B. angeleitete Bewegungsspiele, wöchentlicher Naturtag für die 6-er Club Kinder 
 

• Soziale Beziehungen  
z.B. Teamgeist und Kooperation bei gemeinsamen Bewegungsspielen fördern, Regeln 
verstehen und einhalten, Rücksichtnahme, Fairness und Verantwortungsbereitschaft 
ausbauen 

 
• Selbstkonzept 

z.B. Eigene Leistungsfähigkeit realistisch einschätzen lernen, das eigene 
Selbstwertgefühl durch mehr Bewegungssicherheit steigern 

 
• Kognitive Erziehung 

z.B. Sachgerechter Umgang mit Spiel- und Sportgeräten 
 

• Entspannung  
z.B. angeleitete Entspannungsübungen 

 
Feinmotorik  
 

„Geschicklichkeit der feinen Bewegungen von Händen und Füßen“ 

 
• Entwicklung spezieller Bewegungsabläufe 

z.B. schneiden, falten, zeichnen und balancieren 
 

• Förderung der Geschicklichkeit einzelner Körperteile 
z.B. Fingerspiele, auffädeln von Perlen oder beim angeleiteten Kochen und Backen 

 
• Gleichzeitig werden Konzentration und Ausdauer geschult 

 
 

k) Gesundheitserziehung 
 

Die Gesundheitserziehung umfasst körperliche Entwicklung durch Bewegung, Ernährung, 
Hygiene, soziales und durch psychisches Wohlbefinden. 

 
Ernährung: 
 
• die Kinder lernen, was zu einer gesunden Ernährung gehört 

z.B. durch Sachbilderbücher, Gespräche, gezielte Projekte 
 
• sie lernen gesunde Speisen und deren Zubereitung kennen 

z.B. beim gemeinsamen Kochen eines Geburtstagsmenüs 
 
• die Kinder achten auf Esskultur 
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z.B. Tischregeln lernen und umsetzen, Messer und Gabel richtig benutzen, den Tisch 
selbstständig decken, beim Essen am Tisch sitzen bleiben 

 
• die Erziehungsberechtigten und die Kinder achten auf eine gesunde Brotzeit 

d.h. ausgewogene und gesunde Brotzeit  keine Süßigkeiten, Milchschnitte, etc. 
als Ergänzung werden Obst und Gemüse im Kindergarten angeboten 

 
Hygiene: 
 
• die Kinder waschen sich die Hände 

z.B. vor der Zubereitung der gemeinsamen Mahlzeit, sowie vor und nach dem 
Mittagessen die Hände 

 
• Toilettengang  

d.h. die einzelnen Schritte werden erarbeitet und umgesetzt (abziehen, Hände 
waschen,…) 

 
• die Kinder spülen und trocknen nach der Brotzeit ihr Geschirr gründlich ab 

 
• Täglich werden die Tassen der Kinder gespült 
 
• Regelmäßige Reinigung der Spielmaterialien 

z.B. Puppengeschirr wird regelmäßig gereinigt  
 
• Vorbildfunktion 

d.h. bewusstes Vorleben und Umsetzen der Hygienemaßnahmen seitens der 
Erwachsenen 

 
• Erziehung zur Selbstständigkeit 
 
 
Soziales und psychisches Wohlbefinden: 
 
• Bewusstsein seiner Selbst 

z.B. Signale des eigenen Körpers wahrnehmen und angemessen reagieren können 
 
• Positiver und effizienter Umgang mit Stress  

d.h. Erlernen, mit Stress kompetent umzugehen, gute Bindung zwischen Erzieher und 
Kind fördern, Kinder an effiziente Strategien zur Stressbewältigung heranführen 

 
• Sicherheit und Schutz 

z.B. das Kind kann um Hilfe bitten und lernen, diese anzunehmen; Grundverständnis 
über Konsequenzen bei bestimmten Handlungen erlangen 

 
Umwelt: 
 
• Konsumverhalten 

z.B. Essen bewusst und als Genuss mit allen Sinnen erleben, Medienkompetenz 
entwickeln, Reizüberflutung vermeiden 

 
• Soziales Umfeld 

z.B. Freundschaften aufbauen und fördern, Verständnis zeigen, vertrauensvolle 
Beziehung zwischen Erzieher und Kind entwickeln, eine positive Geschlechtsidentität 
entwickeln, Zugehörigkeitsgefühl in der Gruppe haben und seine eigene Rolle finden 
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• Sicherheit und Schutz 
z.B. mögliche Gefahrenquellen erkennen und einschätzen können; Grundkenntnisse 
über richtiges Verhalten im Straßenverkehr und bei Unfällen entwickeln 

 
Gesundheit ist ein Zustand körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens und nicht 

nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. 
Konstitution der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

 
Suchtprävention: 
 
Suchtprävention setzt an Lebensbedingungen und Fähigkeiten an, die ab der Geburt zur 
Vermeidung der Suchtentwicklung beitragen können.  
 
• Kennenlernen und Benennen der Gefühle 
• Ermutigung einer Bezugsperson 
• Realistische Vorbilder 
• Ausreichend Bewegung und die richtige Ernährung 
• Möglichkeiten der Stressbewältigung, Konfliktlösungsstrategien  
• Regelmäßige Kontakte zu Gleichaltrigen, Freunde 
• Lebensziele 
• Freiraum und Beständigkeit 
• Resilienz (psychische Widerstandsfähigkeit)  
 
... . senken das Risiko, später süchtig zu werden. 
 
 

6.3. Themenübergreifende Bildungs- und Erziehungsperspektiven 
 

6.3.1. Übergänge des Kindes und Konsistenz im Bildungsverlauf 
 
Übergänge sind zeitlich begrenzte Lebensabschnitte, in denen wichtige Veränderungen 
geschehen. Meist sind es Ereignisse, die erstmals oder einmalig im Leben eines Menschen 
auftreten (z.B. die Aufnahme in den Kindergarten, der Übergang in die Schule). 
Es sind kritische Lebensereignisse, deren Bewältigung die persönliche Entwicklung 
voranbringen, aber auch erschweren können, die Freude und Neugier auf das Neue ebenso 
hervorbringen können wie Verunsicherung oder Angst. 

 
Erfolgreiche  Übergangsbewältigung stärkt das Kind und bereichert seine Persönlichkeit. Es 
eignet sich hierbei Fähigkeiten an, die es im Umgang mit Veränderungen in seinem Leben 
braucht, nämlich 
 

• sich auf neue Situationen einlassen zu können, 
• sich mit diesen auseinander zu setzen 
• und sich entsprechend der Situation zu verändern 

 
Übergänge sind eine Herausforderung, zwangsläufig auch eine Belastung und machen den 
Menschen resilient (widerstandsfähig für den nächsten Übergang). 

 

a) Übergang von der Familie in die Kindertageseinrichtung 
 
Damit alle Kinder die Aufnahme in den Kindergarten erfolgreich bewältigen: 
 

• darf das Kind zur Anmeldung mit in den Kindergarten kommen, um die Einrichtung 
und mindestens eine zukünftige Bezugsperson kennen zu lernen 
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• kommt es  an einem (oder je nach Bedarf des Kindes mehreren) Schnuppertagen  in 
den Kindergarten 

• staffeln wir die Aufnahme der Kinder, um ausreichend Zeit für jedes Kind zu haben 
• berücksichtigen wir bei der Eingruppierung gleichaltrige und gleichgeschlechtliche 

Spielpartner 
• erhalten alle Eltern ausreichend Information am Informationselternabend 
• führen wir mit allen Eltern ein Elterngespräch vor Aufnahme des Kindes in den 

Kindergarten (siehe Punkt 7.2.) 
 

b) Übergang von der Krippe in den Kindergarten 
 
Damit die Kinder den Übergang von unserer Krippe in den Kindergarten erfolgreich 
bewältigen: 
 

 schaffen wir regelmäßig gruppenübergreifende Begegnungen im gesamten Haus 

 dürfen die Krippenkinder im letzten Halbjahr regelmäßig ihre zukünftigen 
Kindergartengruppen besuchen 
 

c) Übergang in die Grundschule 
  
Damit die Kinder die Aufnahme in die Grundschule erfolgreich bewältigen: 
 

• sorgen wir für eine erfolgreiche Bewältigung des Überganges von der Familie in den 
Kindergarten – Erfolgserlebnis ist Basis für nächste positive Bewältigung 

• allseitige Förderung der Kinder ab Aufnahme im Kindergarten (s. Das letzte 
Kindergartenjahr) 

• viele spielerische Maßnahmen, die es dem Kind ermöglichen, sich in die neue 
Situation hineinzuversetzen 

• wir geben dem Kind die Möglichkeit Abschied zu nehmen, Schritt für Schritt 
• wir arbeiten kooperativ mit den Lehrern der Grundschule zusammen 
• wir bereiten die Eltern auf die neue Situation vor 
• wir führen ein Abschlussgespräch mit den Eltern 

 
 
6.3.2. Umgang mit individuellen Unterschieden und soziokultureller 
Vielfalt 
 
a) Kinder verschiedenen Alters 
 
In unserer Kindertageseinrichtung sind die Gruppen altersgemischt, d.h. Kinder im Alter von 
3-6 Jahren spielen und lernen zusammen. Durch die Gruppen- und Raumöffnung am 
Vormittag erweitert sich die Altersspanne, da z.B. auch die Krippengruppe von 
Kindergartenkindern besucht werden kann.  
Dies bietet sowohl den Jüngeren, als auch den Älteren vielseitige Lernmöglichkeiten im 
sozialen Bereich. „Kinder lernen vieles leichter von Kindern als von Erwachsenen, da die 
Entwicklungsunterschiede nicht unüberwindbar groß erscheinen.“ (BEP S.129) 
 

• Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, Toleranz 
• Angemessenes Durchsetzen eigener Interessen gegenüber Älteren und Jüngeren 
• Sich selbst als Vorbild begreifen 
• Konfliktfähigkeit entwickeln 
• Interesse für die Bedürfnisse anderer zu zeigen 
• Anderen helfen und sich helfen lassen  
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b) Geschlechtersensible Erziehung 
 
„Das  soziale Geschlecht drückt sich aus in den jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen 
und Geschlechterrollen, in Männer- und Frauenbilder, in männlichen und weiblichen 
Verhaltensnormen, in Sitten und Gebräuchen und Vereinbarungen.“ (BEP S. 133) 
 
Im Kindergartenalter setzen sich vor allem Kinder mit diesem Thema intensiv auseinander. 
Was macht einen Jungen oder ein Mädchen aus? Welche Rolle kann ich einnehmen? 
 
Die Geschlechteridentität wird nicht nur durch Medien, sondern auch durch die Erfahrungen 
die sie in ihrem Umfeld machen können, geprägt. Aus diesem Grund achten wir vor allem 
auf:  
 
• Raumgestaltung/ Angebote 

• Einbeziehen der Kinder bei der Auswahl des Spielmaterials 
• Angebote für Mädchen und Jungen schaffen  
• Interessen der Kinder aufgreifen (z.B. Stylingtag für Jungs) 

 
• „Geschlechterbewusste“ pädagogische Grundhaltung  

• Mädchen und Jungen sind gleichwertig 
• Auseinandersetzung mit geschlechterbezogenen Normen und Werten 
• Hinterfragen der eigenen Geschlechterrolle als Vorbild 

 
 

c) Interkulturelle Erziehung 
 

Das Anderssein der anderen  als Bereicherung des eigenen Seins begreifen; 
sich verstehen,  sich verständigen,  miteinander vertraut werden,  darin liegt 

die Zukunft der Menschheit. 
Rolf Niemann 

 

Im Mittelpunkt unserer interkulturellen Beziehungen steht das gemeinsame Bemühen um ein 
friedvolles Zusammenleben in der Kindergartengruppe, geprägt von Akzeptanz und Respekt 
allen anderen Kindern gegenüber. Damit dies gelingt, beachten und respektieren wir den 
jeweiligen kulturellen und sprachlichen Hintergrund der einzelnen Familien und beziehen 
diesen in unsere pädagogische Arbeit ein. 
 

d) Kinder, die behindert oder von Behinderung bedroht sind und Kinder mit 
erhöhtem Entwicklungsrisiko 

 
Inklusion:  
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Alle Kinder kommen mit verschiedenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Welt. Sie verfügen 
von Geburt an über vielfältige Kompetenzen und individuelle Ressourcen. Inklusion bedeutet 
für uns, dass alle Kinder – so wie sie sind – in den Kindergartenalltag mit einbezogen 
werden. Dazu gehören nicht nur Kinder mit Behinderung, sondern auch Kinder 
unterschiedlicher Herkunft, Sprachen, Konfessionen sowie sozial benachteiligte.  
 
Im Gegenteil zur Integration, der die Akzeptanz von Schwächen und einen natürlichen 
Umgang mit diesen ohne Diskriminierung voraussetzt, bedeutet Inklusion, dass Bedingungen 
geschaffen werden, die ein Miteinander von Kindern mit und ohne Behinderung möglich 
machen. Jedes Kind erhält die notwendige Unterstützung und eine gezielte, individuelle 
Förderung für seine bestmögliche Entwicklung.   
 
Seit September 2003 betreuen wir in unserer Kindertagesstätte bis zu 12 Kinder mit einem 
besonderen Förderbedarf, z.B. Kinder mit sprachlichen Defiziten, 
Entwicklungsverzögerungen, körperlichen oder geistigen Behinderungen.  
Bei freier Kapazität an Plätzen können auch Kinder aus anderen Gemeinden einen 
Gastantrag beim Bürgermeister der Gemeinde Irschenberg stellen. 
Es arbeiten jeweils eine Erzieherin als Gruppenleitung, eine Kinderpflegerin und eine weitere 
pädagogische Fachkraft pro Gruppe. 
Wir leben Inklusion so, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, individuelle Unterschiede als 
Bereicherung zu erleben und voneinander zu lernen. 
 
Unsere Grundlage:  
 
Die Grundlage der pädagogischen Arbeit ist Akzeptanz und Zusammengehörigkeit. Wir 
sehen Unterschiede als Chance voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu bereichern.  
Durch die pädagogische Arbeit in der Gruppe wird die Aufmerksamkeit füreinander geweckt 
und das Einfühlungsvermögen vertieft. Die Kinder können durch das Zusammenleben 
Ähnlichkeiten wie Verschiedenheiten im Anderen entdecken und dabei lernen, Toleranz und 
Akzeptanz zu entwickeln und somit auch mit eigenen Stärken und Schwächen besser 
umzugehen. 
 
Zusammenarbeit mit den Fachdiensten: 
 
Kinder mit einem besonderen Förderbedarf erhalten in unserer Kindertagesstätte zusätzlich 
noch eine spezifische therapeutische Begleitung. 
Die Behandlungseinheit erfolgt einmal wöchentlich für jedes Kind, das einen „integrativen 
Platz“ belegt. Durchgeführt wird diese von einer Heilpädagogin, welche in Absprache mit den 
Eltern und den integrativen Fachkräften an zuvor festgelegten Zielen arbeitet.  
Die Ziele sind Grundlage für die Erstellung des Förderplanes, welche regelmäßig reflektiert 
und überarbeitet werden.  
Zusätzlich wird für diese Kinder in unserer Einrichtung Logopädie und Ergotherapie 
angeboten. Hierfür benötigen die medizinischen Dienste (Logo und Ergo) ein Rezept vom 
zuständigen Kinderarzt. 
Wir arbeiten mit den Fachdiensten eng zusammen, tauschen Beobachtungen aus, 
reflektieren über den Entwicklungsstand und setzen in regelmäßigen Abständen neue Ziele. 
 

Bisher war es wichtig, dass jeder anders ist, die gleichen Rechte hat. In Zukunft wird es 
wichtig sein, dass jeder das gleiche Recht hat, anders zu sein.“ 

Willem De Klerk (Friedensnobelpreisträger) 
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Wie arbeiten wir in der Gruppe? 
 
Unsere Erziehungsarbeit orientiert sich an der jeweiligen Lebenssituation des Kindes, d.h. 
Entwicklungsstand, Bedürfnisse und Fähigkeiten des Einzelnen werden berücksichtigt und in 
Bezug zu der Gruppe bzw. zur Gruppensituation gesehen. 
 

• Grundlage hierfür ist das differenzierte, gezielte Beobachten und Wahrnehmen 
einzelner Kinder sowie der Gruppe im Kindergartenalltag.  

• Daraufhin folgend ist es notwendig, Beobachtungsprotokolle zu führen. 
• Gemeinsame Auswertung - Fallbesprechungen und Reflexion dienen der konkreten 

Einschätzung der Kinder. Ebenso ist es nötig, das eigene erzieherische Handeln im 
Erziehungsalltag ständig zu reflektieren, um eine bestmögliche Förderung des 
Einzelnen und der Gruppe zu gewähren. 

• Eine geschulte Beobachtungsfähigkeit der pädagogischen Fachkraft und ein breites 
Fachwissen über kindliche Verhaltensweisen und Behinderungsformen sind 
Voraussetzung, um die sozialen Beziehungen aufmerksam beobachten zu können. 

• Daraus resultiert die Förderung des Einzelnen durch das Arbeiten mit seinen 
Bedürfnissen, Fähigkeiten und Stärken. 

• Im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit steht vor allem die Sozial-integrative Förderung, 
d.h. soziale Prozesse wie das Miteinander Umgehen, Einander Verstehen, Miteinander 
Lernen und Leben werden initiiert. 

 
Zusammenarbeit mit Eltern:  
 
Unsere Kindertagesstätte braucht Eltern, die offen und zur Mitarbeit bereit sind und 
verantwortlich am Kindergartenalltag teilnehmen.  
Die Zusammenarbeit mit den Eltern spielt eine bedeutende Rolle für unsere Arbeit.  
Unterschiedlichen Wirklichkeiten von Eltern und Erziehern beeinflussen die Zusammenarbeit 
und sollten deshalb bewusst gemacht werden. Auf der einen Seite ist die Lebenswirklichkeit 
der Eltern, mit einem Kind, das einen besonderen Förderbedarf benötigt, zu leben. Auf der 
anderen Seite steht die Arbeitswirklichkeit der Fachkräfte, die sich bewusst für die Arbeit mit 
behinderten Kindern und ihren Eltern entschieden haben.  
Es ist dabei wichtig, Eltern als Experten ihres Kindes zu sehen und den Weg einer 
gemeinsamen Erziehungspartnerschaft mit Fachleuten und Eltern zu gehen. 
 
Unsere Elternarbeit beinhaltet verschiedene Formen regelmäßiger Kontakte, 
Einführungsgespräche, Beratungsgespräche, pädagogische Elternabende, gemeinsame 
Aktivitäten und Unterstützung bei Entscheidungen, die das Kind außerhalb des 
Kindergartens betreffen. 
 
Ablauf Aufnahme : 
 
Zum einen muss ein Antrag auf „Gewährung von Eingliederungshilfe“ ausgefüllt werden, zum 
anderen benötigen die Eltern ein „ärztliches Attest“, aus dem deutlich hervor geht, dass der 
Arzt die spezielle Förderung in der Caritas Kindertagesstätte befürwortet. Wenn das Kind 
aus einem anderen Landkreis kommt, benötigen wir noch eine Zusage des Bürgermeisters 
auf Kostenübernahme.  
Dann steht der Aufnahme nichts mehr im Weg und wir können nach der 
Eingewöhnungsphase mit der gezielten Förderung beginnen. 
 

f) Kinder mit Hochbegabung  
 
Hochbegabung ist zunächst ein unspezifisches, individuelles aber hohes Leistungspotenzial 
in einem oder mehreren Bereichen. Sie wird stark durch die soziale Umwelt beeinflusst und 
sie wird in unserem Kindergarten gefördert und integriert.  
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Ein hochbegabtes Kind möchte genau wie jedes andere zur Gruppe gehören, obwohl es oft 
spürt, dass es anders denkt und andere Fragen stellt. 
 
Unsere Aufgabe ist es, durch intensive Beobachtungen frühzeitig Anzeichen zu erkennen 
und diese Beobachtungen den Eltern mitzuteilen.  
Hochbegabung zu diagnostizieren ist auch anhand der Merkmallisten recht schwierig und 
letztendlich nur durch spezielle Tests zu bestätigen.  
Oft wird deutlich, dass hochbegabte Jungen sich grundsätzlich anders verhalten, als 
hochbegabte Mädchen. 
 
Für die Begabtenförderung bei uns im Kindergarten gilt: 
 

• Stärken stärken und Schwächen schwächen 
• Vielfalt statt Gleichmacherei 
• Fördern durch fordern 

 

6.3.3. Schlüsselprozesse der Bildungs- und Erziehungsqualität, zum 
Beispiel 
 
a) Eingewöhnung 
 
Die Eingewöhnung in der Krippengruppe: 
 
Ablauf bis zur Eingewöhnung: 
 

• Elternabend für alle neuen Eltern mit Vertragsübergabe 
• Kennenlernnachmittag mit Eltern und Kind (kurze Vorstellung des Tagesablaufs und 

der Eingewöhnung) 
• Anamnesegespräch (ohne Kind) mit der Bezugserzieherin vereinbaren 
• Angebot für einen Hausbesuch zum Erzieher ↔ Kind/Eltern-Vertrauen 
• Termin für Beginn vereinbaren 

 
Eingewöhnungsphase und Bedürfnisse des Krippenkindes 

 
Die Gestaltung der Eingewöhnungszeit ist die erste und wichtigste Phase beim 
Beziehungsaufbau zwischen Eltern, Kind und Erzieherin. 
 
 
• In der 1. Woche  

• Elternteil und Kind sind am Anfang der Woche ca. ein bis zwei Stunden gemeinsam 
in der Einrichtung. Es finden in den ersten zwei Tagen kein Trennungsversuch statt. 

• Dies ist eine wichtige Beobachtungsphase in der darauf geachtet wird, wie das Kind 
auf die Erzieherin und seine Umwelt reagiert. 

• Eltern und BezugserzieherIn tauschen sich am Ende des Tages aus, wie der nächste 
Tag verlaufen soll. 

• Im Laufe der ersten Woche können erste Trennungsversuche statt finden. 
 

• In der 2. Woche 
• Der Elternteil verlässt, mit Absprache der Erzieherin für einen gewissen Zeitraum den 

Raum, und hält sich innerhalb der Einrichtung auf.  
• Hierbei ist es sehr wichtig, dass sich die Bezugsperson des Kindes immer von 

diesem verabschiedet und dann zügig den Raum verlässt. Der Zeitpunkt der 
Rückkehr wird vorab mit der Erzieherin besprochen. 

• Im Laufe der Woche wird der Zeitraum des Wegbleibens verlängert.  
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• (Beobachtung: Wie reagiert das Kind? Wie ist es für die Eltern?) 
• Am Ende der Woche findet ein Auswertungsgespräch mit den Eltern statt. 
 

• In der 3. Woche 
• Elternteil verlässt den Kindergarten gleich nach der Verabschiedung, ist aber 

jederzeit für uns zu erreichen. 
• Am Ende der Woche findet ein Auswertungsgespräch mit den Eltern statt. 
• (Wie ist die Eingewöhnung, Auswertung der Eingewöhnung, Wünsche, Anliegen von 

beiden Seiten) 
 
    

Die Eingewöhnung in der Kindergartengruppe: 
 
Ablauf bis zur Eingewöhnung 

• Elternabend für alle neuen Eltern mit Vertragsübergabe 
• Anamnesegespräch (ohne Kind) mit der Bezugserzieherin vereinbaren 
• Termin für Beginn vereinbaren 
• Schnuppervormittag in der Kindergartengruppe 
• Kindergartenpass (Was brauch ich für den 1. Kiga-Tag) 

 
Ablauf der Eingewöhnung 

 In Absprache mit den Eltern gestalten wir den zeitlichen Ablauf der Eingewöhnung 
individuell. In der Eingewöhnungszeit geben wir dem Kind durch einen geregelten 
Tagesablauf und Rituale Sicherheit und Geborgenheit. Ebenso achten wir in der 
Orientierungsphase verstärkt darauf, dass das Kind durch eine Bezugserzieherin gut 
in die Gruppe integriert wird und unterstützen es dabei, die anderen Kinder 
kennenzulernen. 

 

b) Mitwirkung der Kinder am Bildungs- und Einrichtungsgeschehen 
(Partizipation) 
 

„Partizipation im Kindergarten meint, dass eine Teilhabe der Kinder an verschiedenen 
Entscheidungen im Kindergartenalltag stattfindet. Ein wichtiges Erziehungsziel dabei ist, 

dass die Kinder lernen, ihre eigenen Ideen, Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen und 
zu äußern.“ 

 
 
Partizipation im Gruppenalltag 
Die Kinder haben in unserem Gruppenalltag vielfältige Möglichkeiten, mit – bzw. selbst zu 
entscheiden. In regelmäßigen Kinderkonferenzen, durch Besprechungen im Morgenkreis, oft 
aber auch situationsbezogen, haben sie die Gelegenheit ihre Ideen, Vorschläge und 
Wünsche für sich oder die Gruppe einzubringen, eigene Entscheidungen zu treffen oder aber 
auch demokratisch abzustimmen. 
 

 Mit wem, was und wo sie ihre Freispielzeit verbringen möchten 

 Mitgestaltung des Tagesablaufs 

 Mitsprache bei der Raumgestaltung 

 Mitsprache bei der Wahl des Spielzeugs 

 Nutzung verschiedener Räume 

 Regeln 

 Ausgestaltung der Feste 

 Themenbestimmung 

 Projektarbeit 
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c) Beobachtung 
 
Sinn und Zweck der Beobachtung:  

 
Die Beobachtung ist Grundlage für die Arbeit mit dem Kind. 

 
Beobachtungen: 

• helfen uns das Verhalten und Erleben des einzelnen besser zu verstehen 
• ermöglicht uns, den Entwicklungsstand des Kindes festzustellen, seine Bedürfnisse 

zu erkennen und darauf einzugehen 
• bieten Anlass und Basis für Gespräche mit den Kindern 
• sind die Grundlage für Entwicklungsgespräche 
• sind wichtig für den fachlichen Austausch im Team 
• sind ein wichtiger Bestandteil im Austausch mit Fachdiensten 

 
Bei jedem Kind werden Beobachtungen durchgeführt. Seien es freie Beobachtungen im 
alltäglichen Geschehen  oder die gesetzlich vorgegebenen Bobachtungsbögen. 

• Seldak (Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden 
Kindern) 

• Sismik (Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migratenkindern in Kitas) 
• Perik (Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag) 
 

Alle kindlichen Ausdrucksformen sind von Bedeutung: 
 

• Sozialverhalten  
• Kommunikation (Art und Weise und Sprache) 
• Motorik, Mimik und Gestik Zeichnungen/Bilder  

 
So erhalten wir wichtige Informationen, die zum Verständnis der Situation des Kindes 
beitragen.  
 

• Die Beobachtung ermöglicht uns, den Entwicklungsstand des Kindes festzustellen, 
seine Bedürfnisse zu erkennen und darauf einzugehen. 

 
• Sie gibt uns eine Grundlage für Elterngespräche. Wir beobachten auch 

gruppenübergreifend in den Aktionsräumen, um möglichst objektive Aussagen 
machen zu können. 

•  
• Die Beobachtung erfordert von uns eine bewusste Wahrnehmung, eine intensive 

Einfühlung. 
•  
• Das Gruppenteam trägt seine Beobachtungen zusammen und hält diese schriftlich 

fest. Sie werden immer wieder ergänzt und gemeinsam reflektiert.  
 
Für die Arbeit mit den Integrationskindern sind die Beobachtungen auch die 
Grundlage für die Entwicklungsberichte, die regelmäßig angefertigt werden.  
 

 
d) Planung der pädagogischen Inhalte 
 

 Die Planung der pädagogischen Inhalte ergibt sich aus der Auswertung der 
Beobachtungen. Daran und an der aktuellen Situation der Kinder bzw. der Gruppe 
orientiert sich unser pädagogisches Handeln. Im Vordergrund stehen dabei die 
Bedürfnisse der Kinder.  
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e) Kinderkonferenz 
 
Die Kinderkonferenz findet wöchentlich im Stuhlkreis statt. Beteiligt sind alle Kinder der 
Gruppe. 
Die Kinderkonferenz hat den Sinn, demokratisches Verhalten in spielerischer Form zu üben. 
In der Kinderkonferenz werden die Grundsätze menschlichen Zusammenlebens erarbeitet 
und besprochen. 
Jeder hat soviel Freiheit wie möglich, aber nicht auf Kosten der anderen. 
 
Grundsatz Nummer 1: 
Das Kind lernt seine eigene Grenze erspüren, lernt dies zu benennen und deutlich 
auszudrücken. Dieses Recht hat jeder und lernt es in der Kinderkonferenz auch 
wahrzunehmen.  „Ich mag das nicht, höre auf!“  
Im Gegenzug muss jedes Kind lernen auf die Grenze der anderen Kinder zu achten und sich 
danach zu richten. 
 
Grundsatz Nummer 2: 
Immer wenn ein Kind von einem anderen etwas will, muss es den anderen fragen: „Möchtest 
du mit mir spielen?“ oder „Ich möchte mit dir spielen!“ 
 
 
Worüber sprechen wir? 

• über Gruppenregeln, räumliche Gestaltung und jahreszeitliche Themen 
• über Gefühle, Empfindungen, Freude, Schmerz, Ärger  
• wir sammeln verschiedene Meinungen 
• wir erarbeiten gemeinsam Lösungsvorschläge für Konflikte, wie wir es gemeinsam 

besser machen können 
 
Worüber sprechen wir nicht? 

• Über den Konflikt eines einzelnen Kindes mit einem anderen, den die beiden auch 
alleine lösen können 

• Wir nennen keine Namen der Kinder 
• Kein Kind darf in seinem Selbstwert verletzt werden, egal was es getan hat 
• Es gibt keine Beschuldigungen  

 
Die Kinder lernen in der Kinderkonferenz 

• jedes Kind ist gleichwertig und gleichberechtigt 
• jeder darf aussprechen 
• sich über Gefühle klarer zu werden und sie zu äußern 
• seine Meinung zu den Dingen zu äußern 
• jeder kann eine andere Meinung haben 
• es gibt kein Besser oder Schlechter 
• einen demokratischen Umgang miteinander 
• es geht besser gemeinsam 

 

 
f) Freispiel 
 

Spielen heißt: 
Sich entwickeln, wachsen, reifen, lernen; 
all das geschieht spielerisch von selbst. 

 
 
Das bedeutet, aus eigenem Antrieb der Neugierde und mit Lust am Tun. 
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Das Spiel hat für die gesamte Kindergartenarbeit eine zentrale Bedeutung und ist daher 
Ausgangspunkt für alle Tätigkeiten. 
 
Für die gesamte Entwicklung des Kindes ist das Spiel unbedingt notwendig. Kinder spielen in 
der Regel gerne und spontan, wenn sie körperlich und psychisch gesund sind.  
Hierbei sammeln sie ihre Erfahrungen, lernen die Dinge, ihre Eigenschaften und Regeln 
kennen. Im Spiel erprobt es seine Kräfte und Geschicklichkeit, erlebt Gelingen und  
Scheitern, Jubel, Freude und Ausgelassenheit. Es verarbeitet aber auch Ängste und 
Enttäuschungen. 
Das Kind durchlebt Phasen höchster Erregung, und höchster Aktivität, aber auch traumhafter 
Versunkenheit und selbstvergessener Hingabe. 
 
Beim Spiel entwickelt das Kind Freude an der Tätigkeit. Das Kind kann sich seine Wünsche 
erfüllen und sich im Rollenspiel verwandeln. Es wird fähig, seine Umwelt intensiver 
wahrzunehmen, sie zu gestalten und zu verändern. Das Kind erfährt, dass für die 
Gemeinschaft mit anderen gewisse Bedingungen und Erwartungen erfüllt werden müssen, 
um von den anderen als Partner akzeptiert zu werden, und dass es sich selbst bemühen 
muss, das Leben in der Gruppe aktiv zu gestalten. 
 
 
Begreifen hat immer mit (be)greifen zu tun: 
 
Das gemeinsame Spiel erfordert Spielregeln damit ein harmonischer Ablauf gewährleistet ist. 
Regeln geben Sicherheit und Orientierung und sind daher wichtig für die kindliche 
Entwicklung. Wenn Kinder die Regeln akzeptieren, engen sie nicht ein, sondern geben Halt 
und innere Freiheit. 
 
Jedes Kind hat den ursprünglichen Wunsch, zur Gemeinschaft zu gehören. Es hat 
spielerisch täglich neu die Möglichkeit, seinen Beitrag zum gemeinsamen Gelingen (einer 
bestimmten Tätigkeit) beizusteuern. Nur durch das eigene Tun und Handeln erhält es für 
sich die Befriedigung, die es weiterhin ermutigt. 
 
Beispiel: Wenn das Kind selbsttätig eine Blume fertigt, hat es ein Erfolgserlebnis, das es 
wirklich weiterbringt. Ganz nebenbei hat es sich feinmotorisch geübt, Kreativität eingebracht 
und eigene Lösungen gefunden. Wenn es bei dieser Arbeit einem anderem Kind helfen 
konnte oder seine Blume Teil eines ganzen Straußes wird, steigt sein 
Zugehörigkeitsgefühl und es misst sich selbst einen höheren Wert innerhalb der Gruppe bei 
Steigerung des Selbstwertgefühls. 
 
 
Der Stellenwert des Freispiels: 
 
Freispiel in unserem Kindergarten heißt: 
 
Wahlmöglichkeit für das Kind 

• wo es spielen möchte (Raum bzw. Ort) 
• womit es spielen möchte (Spielmaterial) 
• mit wem es spielen möchte (Spielpartner) 
• wie lange es spielen möchte (Dauer des Spiels) 

 
Die kindliche Entwicklung wird während des Freispiels ganzheitlich gefördert. 
Im Rollenspiel übernehmen die Kinder die Rolle von Vater, Mutter, Kind oder ahmen 
bekannte Figuren (aus Märchen und Fernsehen) nach und identifizieren sich damit.  
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Die Umsetzung der Spielideen, und -inhalte erfordert von den Kindern Kreativität und 
schöpferisches Handeln. Die Kinder haben die Möglichkeit entsprechend ihrer Phantasie 
vielfältige Materialien (z.B. Decken und Kartons) mit einzubeziehen, und Zusatzmaterial (wie 
Krone, Malerhüte etc.) anzufertigen um ihr Spiel damit zu bereichern.  
Sie lernen, sich in andere Personen einzufühlen und andere Verhaltensmuster zu erleben. 
So erweitert sich ihr soziales Erfahrungsfeld und somit ihre persönliche Freiheit und 
Selbstsicherheit im Umgang mit anderen Menschen. 
 

g) Projektarbeit 
 

„In Projekten werden alle Lerntypen, alle Sinne, alle Fähigkeiten, alle Fertigkeiten 
berücksichtigt, können sich Kinder in ihrer Ganzheit einbringen. Es gibt hier keine 

Differenzierung nach Bildungs- oder Kompetenzbereichen.“ 
 

 
Ganz allgemein definiert sich Projektarbeit als das selbstständige Bearbeiten einer Aufgabe, 
eines Themas oder Problems durch eine Gruppe - angefangen von der Planung über die 
Durchführung bis hin zur Präsentation der Ergebnisse. Übertragen auf den Kindergarten 
kann Projektarbeit bedeuten, dass Kinder im gemeinsamen Prozess mit anderen 
(Erzieherinnen, Eltern, Experten…) Fragen entwickeln Lösungswege suchen und neue 
Erkenntnisse gewinnen. Kennzeichnend für die Projektarbeit sind mitbestimmende, 
partizipative Handlungs- und Interessenorientierung sowie die Forderung nach 
ganzheitlichen Lernerfahrungen. 
 
Dabei unterscheiden wir drei Formen der Projektarbeit: 
 

 Projekt von Kindern  

 Projekt mit Kindern 

 Projekt für Kinder 
 

h) Pädagogische Angebote 
 
Gezielte Beschäftigungen werden geplant und vorbereitet und haben eine konkrete 
Zielsetzung.  
 
Nach der Freispielzeit wird mit allen Kindern meist gruppenintern eine gezielte Beschäftigung 
durchgeführt. 
 
In der Zeit von 11.00 bis 12.00 Uhr arbeiten wir mit allen Kindern intensiv an unseren 
Themen. Diese richten sich nach den Ideen und Interessen der Kinder, dem jahreszeitlichen 
Ablauf und der Gestaltung von Festen und Feiern. Die Kinder erhalten somit täglich 
zusätzlich zu ihren reichhaltigen Erfahrungen während der Freispielzeit gezielte Förderung. 
 
Um altersspezifisch arbeiten zu können und eine Unter- bzw. Überforderung zu vermeiden, 
teilen wir die Kinder oft in Kleingruppen auf. 
In der Integrationsgruppe wird besonders darauf Wert gelegt, dass bei den gezielten 
Beschäftigungen jedes Kind mit seiner Persönlichkeit seinen Teil zum Ganzen beitragen 
kann, ganz nach dem jeweiligen Können und Kräften. So erleben die Kinder die 
Gemeinschaft und erkennen, dass auch ein kleiner Beitrag sehr wichtig ist. Damit bei 
unseren Kindern auch tatsächlich Integration stattfindet, wird auch Gesprächen mit z. B. den 
Themen: ‚Wie gehen wir miteinander um? Wo unterscheiden wir uns – wo sind wir uns alle 
gleich?‘ ein großer Raum gelassen. 
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i) Hausaufgaben 
 
Die Hausaufgabenzeit beträgt Montag bis Donnerstag eine Stunde, jeweils von 14:00Uhr bis 
15:00Uhr. 
Zum sorgfältigen Erledigen der Hausaufgaben werden offene Fragen anfangs besprochen 
und Hilfestellungen zur eigenen Lösungsfindung gegeben. 
Das anschließende Arbeiten erfolgt somit selbständig und mit viel Erfolg.  
Sobald die Aufgaben erledigt sind, werden diese zusammen mit den Kindern kontrolliert. Wir 
übernehmen keine Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit. 
Während der Hausaufgabenzeit können nur schriftliche Aufgaben erledigt werden.    
                                                                  

j) Feste und Feiern 
 

Feste und Feiern sind so wichtig wie täglich Brot. 
 
Sie bringen dem Kind Orientierung im Jahresablauf, schaffen Freude, Spannung und 
vermitteln den Sinn von Gemeinschaft. Sie sind Meilensteine im Leben eines jeden 
Menschen. 
 
Entsprechend unserer Jahresplanung feiern wir einige Feste intern, nur mit den 
Kindergartenkindern, und andere mit der ganzen Familie. In unregelmäßigen Abständen gibt 
es auch Feste für die Öffentlichkeit, die ganze Gemeinde Irschenberg. 
 
Feste im jahreszeitlichen Ablauf: 

 
• Erntedankfest 
• St. Martin 
• Nikolaus 
• Weihnachtsfeier 
• Fasching 
• Ostereier suchen  
• Frühlings bzw. Sommerfest 
• Geburtstage, die wahlweise auch bei den Kindern zu Hause mit einigen 

Kindergartenkindern stattfinden 
 
öffentliche Feste (nicht regelmäßig) z.B: 
 

• Spielfest 
• Kindergarten-Bauernmarkt 
• Osterbazar 
• Maibaumfest 

 
Wir wollen vor allem… 
 

• Traditionen vermitteln 
• Bedeutung der Feste erkennen 
• Sicherheit schaffen ( Feste kehren jahreszeitlich wieder) 
• Kinder lernen kreativ mitzugestalten( räumliche Gestaltung, Planung und 

Durchführung) 
• Erfolgserlebnisse schaffen - Steigerung des Selbstwertgefühls 
• Gemeinschaftsgefühl stärken ( Wir-Gefühl) 
• Hervorhebung der einzelnen Persönlichkeit ( Geburtstagskind) 

• Füreinander etwas tun, dem anderen eine Freude bereiten 
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l) Bedeutung der Gruppe  

 
Eine Gruppe besteht aus zwei oder mehreren Personen unterschiedlichen Alters und 
unterschiedlicher Charaktere.  

 
Die Gruppen sind alters- und geschlechtsgemischt, um ein Voneinander- und 
Miteinanderlernen zu ermöglichen. 

 
• Das Kind bekommt die Möglichkeit mit anderen Kindern angemessen Kontakt 

aufzunehmen und später auch Freundschaften zu schließen. 
• Es lernt, Konflikten standzuhalten  
• Es erwirbt sich die Fähigkeit, Probleme konstruktiv anzugehen und 

altersentsprechend zu lösen.  
• Das Kind lernt, auch zu anderen Erwachsenen Beziehungen aufzubauen und 

Vertrauen zu schenken;  
z. B. gegenüber Praktikanten, zu Mitarbeitern der heilpädagogischen Fachdienste 

• Es lernt Rücksichtnahme anderen Gruppenmitgliedern gegenüber: 
Zuhören und einfühlen 
Akzeptanz und Toleranz 
Alle Personen anzunehmen so wie sie sind, auch Kinder mit Beeinträchtigungen oder   
Behinderungen 
Jedes Kind mit seinen Stärken und Schwächen anzunehmen 
Bezugspersonen sind auch für andere Kinder da 
Eigentum anderer Kinder und auch der Kiga-Gruppe wird geachtet 

• Das Kind lernt gemeinsam mit anderen einen Prozess zu gestalten, einen 
Handlungsablauf von Anfang bis Ende zu begreifen, zu verstehen. Dabei erfahren sie 
auch, dass man gemeinsam stark ist.  
z. B. Gruppenarbeiten mitgestalten, Mitarbeit beim Kochen des Geburtstagsmenüs.  

• Es lernt seinen Beitrag für die Gruppe als wichtig zu erachten und daraus Stärke zu 
schöpfen. 

• In der Gruppe wird Demokratie erlebt.  
• Das Kind findet seine Rolle in der Gruppe 
• Das Zusammengehörigkeitsgefühl wird gestärkt  
• Die Kinder erleben das Gefühl gemeinsam stark zu sein und gemeinsam etwas zu 

erreichen  
• Die Kinder lernen, sich in einer größeren Gruppe zurechtzufinden  

 
In der Kindergartengruppe, nehmen Kinder eine andere Rolle ein, wie z.B. in der Familie. 
 
Damit im Kindergarten die Möglichkeit besteht, nicht nur eine Rolle in der Gruppe 
einzunehmen, arbeiten wir bewusst gruppenübergreifend und in überwiegend 
altershomogenen Gruppen, wie z.B. Naturtag, Grüner Daumen usw.  
In den jeweiligen Projekten, kann das Kind in unterschiedliche Rollen schlüpfen und somit 
vielfältige Erfahrungen im sozialen Miteinander sammeln.  
Aber nicht nur für die Sozialisation sind die verschiedenen Rollen günstig, sondern auch für 
die Persönlichkeitsentwicklung. So kann z.B. ein „Mittleres“ erfahren, wie es ist in der Gruppe 
der Ältesten zu sein ist.  
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7.1. Ziel 
Ziel unserer Erziehungspartnerschaft ist, dass sich Eltern und Fachkräfte füreinander öffnen, 
ihre Erziehungsvorstellungen austauschen und zum Wohl der Kinder kooperieren. 
Die Eltern tragen die Hauptverantwortung für die Bildung und Erziehung ihres Kindes. 
Wir als Kindertageseinrichtung sind eine familienergänzende Institution zur Unterstützung  
der Eltern. Wir begegnen den Eltern als gleichberechtigte Partner in gemeinsamer 
Verantwortung zum Wohl und zur Förderung des Kindes. 
 
Intensive Elternarbeit ist uns sehr wichtig: 

• um eine Vertrauensbasis als Grundlage der Zusammenarbeit zu schaffen 
• da sich ein positives Eltern- Erzieherinnen- Verhältnis positiv auf die Arbeit mit den 

Kindern auswirkt 
• da wir die Eltern in ihrer Kompetenz ernst nehmen und stärken möchten 
• zum Austausch und Beratung in Erziehungsfragen 
• zur optimalen Gestaltung von Übergängen (s. Pkt. Transition)  

 
Wir wünschen uns interessierte Eltern und ein offenes und partnerschaftliches Verhältnis. 
 

7.2. Formen und Methoden der Zusammenarbeit 
 

• Kitabeirat 
 
• Der Elternbeirat hat die Aufgabe, die Zusammenarbeit zwischen Träger, Einrichtung, 

Eltern und Grundschule zu fördern. 
• Die Erziehungsberechtigten wählen aus ihrer Mitte zu Beginn des Kindergartenjahres 

Elternvertreter. Diese bilden den Kindergartenbeirat.  
• Der Kindergartenbeirat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden. 
• Der Kindergartenbeirat gibt jährlich einen Rechenschaftsbericht. 
• Der Vertreter des Trägers, die Leitung des Kindergartens und die Gruppenleiterinnen 

sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung zu den Sitzungen einzuladen. 
• Der Elternbeirat tagt öffentlich, soweit nicht Personalangelegenheiten besprochen 

werden oder der Beirat im Einzelfall den Ausschluss der Öffentlichkeit beschließt. 
 
Aufgaben des Elternbeirates: 
 

• Der Kindergartenbeirat wird vom Träger und der Kindergartenleitung informiert und 
gehört, bevor wichtige Entscheidungen getroffen werden. 

• Der Kindergartenbeirat berät insbesondere über: 
• die Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich der Festlegung der Höhe 

der Elternbeiträge; 
• die Änderung, Ausweitung oder Einschätzung der Zweckbestimmung; 
• die räumliche und sachliche Ausstattung; 
• die personelle Besetzung; 
• die Planung und Gestaltung von regelmäßigen Informations- und 

Bildungsveranstaltungen für die Erziehungsberechtigten; 
• die Gestaltung von zusätzlichen Angeboten wie: Skikurs, Schwimmkurs 

Weihnachts-, oder Osterbazar, Winter- Spontanfest etc. 
• die Öffnungszeiten des Kindergartens. 
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Elternmitarbeit 

 
Dem Elternbeirat sind 2 eigenverantwortliche Gremien zugeordnet. Alle Eltern sind 
eingeladen  aktiv mitzugestalten. Nach Möglichkeit engagiert sich je ein Mitglied des 
Elternbeirats in einem Gremium, um den Informationsfluss zu sichern. 

 
• Der Vergnügungsausschuss 

• plant und organisiert Abläufe von  
• Familien Festen und  
• Festen für die Öffentlichkeit 

• gestaltet und dekoriert  
• trägt aktiv zum Ablauf bei (z. B. Theaterstück von den Eltern für die Kinder) 

 
• Der Gartl Club 

• Organisiert Aktionen zur Pflege des naturnahen Außengeländes in Absprache mit 
dem Team der Kindertageseinrichtung (Ansprechpartner) 

 

• Elterngespräche 
 

Aufnahmegespräch: 
 
Zur Anmeldung der Kinder in unserer Kindertageseinrichtung werden Termine durch Plakate 
und Presse öffentlich bekannt gegeben. 
Am Anmeldetag besteht für die Eltern die Möglichkeit: 

• die Räumlichkeiten der Einrichtung anzuschauen 
• einen Überblick über die konzeptionelle Ausrichtung und speziellen Angebote der 

Einrichtung zu erhalten 
• Buchungszeiten für ihr Kind im Gespräch mit der Einrichtungsleitung 

bedürfnisorientiert festzulegen. 
 

Einführungsgespräch: 
 
Um dem Kind einen optimalen Start in unserer Kindertageseinrichtung zu ermöglichen, 
führen wir vor jeder Aufnahme eines neuen Kindes möglichst mit beiden Eltern ein 
Elterngespräch. 
 
Ziel dieses Gespräches ist es,... 

• den Übergang des Kindes von der Familie in die Kindertageseinrichtung optimal zu 
gestalten 

• uns vorab mit der individuellen Entwicklung des Kindes, mit seinen Vorlieben, 
Schwierigkeiten und Nöten vertraut zu machen 

• uns zu informieren über den üblichen Tagesablauf des Kindes, seine Stellung in der 
Geschwisterkonstellation und seine Rolle in der Familie 

• bereits im Vorfeld die gegenseitigen Erwartungen anzusprechen 
• somit Konflikten vorzubeugen 
• eine vertrauensvolle, partnerschaftliche Basis entstehen zu lassen 

 
Beratungsgespräch/ Elternsprechstunde: 
 
Unsere Aufgabe ist es: 

• die Eltern in Erziehungs- und Bildungsfragen zu beraten  
• gemeinsam geeignete Maßnahmen in Bezug auf Verhaltensänderungen und 

Fördermöglichkeiten zu entwickeln 
• Erziehungsziele in kleinen Schritten zu formulieren 
• bei der Vermittlung von Fachdiensten oder weiterführenden Einrichtungen zu beraten 
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Wir bieten jährlich mindestens ein Elterngespräch pro Kind an. Die beiderseitigen 
Beobachtungen in Elternhaus und Kindertageseinrichtung  führen zu einer genaueren 
Gesamteinschätzung der Persönlichkeit des Kindes und seines Entwicklungsstandes. 
Gezielte Fördermaßnahmen werden daraufhin mit den Eltern besprochen, die die Grundlage 
dieser speziellen Erziehungspartnerschaft bilden. 
 
Konfliktgespräch: 
 
Konflikte entstehen aus enttäuschten Erwartungen. 
Den konfliktfreien Alltag gibt es nicht. 
 
Bedingt durch z. B.  

• fehlende oder mangelnde Information 
• durch unterschiedliche Bedürfnisse 

 
 

Die Menschen unterscheiden sich nicht darin, ob sie Konflikte haben oder nicht, sondern 
darin, wie sie mit den Konflikten umgehen. 

 
 

Wir möchten alle Eltern ermutigen, Konflikte immer anzusprechen. 
Nur in der Kommunikation liegt die Chance, Konflikte zu lösen und gemeinsam etwas zu 
verändern. 
 
Reflexionsgespräche: 
 
Dieses Gespräch findet für Eltern der 6er Club Kindern kurz vor der Schuleinschreibung, 
oder vor einem Wechsel in eine andere Einrichtung statt. 
Ziele: 

• Reflexion der Entwicklung des Kindes während der Zeit in unserer Einrichtung 
• Gemeinsame Gestaltung der Übergangsphase entsprechend der Individualität des 

Kindes 
• Feed back der Eltern für das Team unserer Einrichtung 

 
Elternabend zum Vertragsabschluss: 

• für neue Eltern 
• dient der Information über wichtige Einrichtungsspezifische Regelungen 
• die Eltern unterschreiben den Vertrag 
• gegenseitiges Kennenlernen und Austausch 

 
 

Elternabend mit Elternbeiratswahl: 
• Vorstellen des Neuen Personals  
• Information zu Neuerungen in der Einrichtung 
• Gruppeninterner Teil zum Kennenlernen und Inforationsaustausch 
• Wahl und Bekanntgabe des Elternbeirates 

 
6er Club Elternabend: 
Eingeladen sind alle Eltern, deren Kind im kommenden Jahr schulpflichtig wird, um sich über 
folgende Themen auszutauschen: 

• Welche Kompetenzen sollte ein Schulkind haben 
• Angebote der Kindertageseinrichtung zur gezielten Förderung im letzten 

Kindergartenjahr 
• Gestaltung des Übergangs von der Kindertageseinrichtung in die Schule 
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• Wo können die Eltern unterstützen 
 

Themenelternabende: 
• Zu einem von den Eltern gewählten Thema 
• mit eingeladenem Referenten  
• die Öffentlichkeit  ist eingeladen 
• Bekanntgabe durch Plakate und Zeitung 

  

• Tür und Angel Gespräche 
 
Gespräche zwischen Tür und Angel finden in der Bring- und Abholzeit zwischen den Eltern 
und den Fachkräften statt. Diese dienen dem kurzen Informationsaustausch. In 
Anwesenheit der Kinder werden wir nicht über die Kinder sprechen, sondern mit ihnen. 
Das Tür - und Angel- Gespräch nutzen wir um den Kontakt zu den Eltern zu fördern. Es ist 
nicht geeignet Probleme oder andere wichtige Dinge zu besprechen.  

 
• Hospitation 

 
In unserer Einrichtung haben Eltern die Möglichkeit, einen Vormittag in der Gruppe mit ihrem 
Kind zu verbringen. 
Ein Termin zur Hospitation kann im zweiten Halbjahr mit der Gruppenleitung vereinbart 
werden. 

 
Was bringt die Hospitation den Eltern? 

• Miterleben von Morgenkreis und Freispielzeit bis 11:00 Uhr 
• Kennen lernen unserer pädagogischen Arbeit 
• das eigene Kind erleben 

• im Freispiel 
• im Umgang mit anderen Kindern 
• in offenen Angeboten oder gezielten Beschäftigungen 
 

Was bringt die Hospitation den Kindern? 
• sie spüren das Interesse der Eltern 
• sie können mit den Eltern gemeinsam spielen 
• sie können den Eltern viele Dinge zeigen, die sie verbal nicht ausdrücken können 

 

f) Aushänge in der Einrichtung 
 
In unserer KiTa gibt es mehrere Wege, auf denen wir die Eltern informieren, aber auch die 
Eltern sich gegenseitig informieren. 
 
• Briefkästen für Elternbriefe neben der Gruppentür des Kindes 
• Anschlagtafeln für Gruppeninternes 
• Stellwand in der Halle mit allgemeinen gruppenübergreifenden Infos 
• im Windfang Schwarzes Brett: 

für langfristige Regelungen (z.B.Ferienplan) 
Anschlagtafel “Eltern für Eltern”  

 

g) Veranstaltungen und Feste mit Eltern 
 
Unsere Kindertageseinrichtung soll ein Ort der Freude und der Begegnung sein, des 
Informationsaustauschs und des Erlebens von Traditionen, für die ganze Familie. 
Es gibt jährlich verschiedene Aktionen und Feste: 
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• Tag der offenen Tür oder Buchungstag 
• Laternen basteln 
• Schultüten basteln 
• Kreatives Gestalten f. Bazar 
• Familiengottesdienst 
• Sommerfest 

 
 
 

 

 
 

 
“Die Bezeichnung einer Gruppe als Team ist eine Klassifizierung, die Qualität und Güte 
verheißt, die Maßstäbe und Kriterien setzt, aber auch Ansprüche weckt. Ein Team, das 
seinen Auftrag geklärt hat, das um seine Aufgaben- und Stellenbeschreibung Bescheid weiß, 
das sich in einem kontinuierlichen Prozess des kritischen Nachdenkens um den “Output”, 
sein Produkt, die pädagogische Arbeit bemüht und nicht vergisst, sich selbst regelmäßig 
kritisch in den Blick zu nehmen...”, ist auch in der Lage, die Ansprüche zu erfüllen. (Zitat aus 
Kita aktuell Ausg. Bayern 6/95 S. 103/104)  
 
Ein Team zu sein ist nicht selbstverständlich und nicht statisch fest, sondern ein Team 
entwickelt sich. 
Es ist ein arbeitsreicher Prozess des Austauschs, des gegenseitige Verstehens und der 
Auseinandersetzung. Er fordert und fördert das Gemeinschaftsgefühl, das 
Zugehörigkeitsgefühl der einzelnen Mitglieder. Er setzt unbedingt die innere Bereitschaft der 
beteiligten Mitglieder voraus. 
 
 
10.2. Synergieeffekte durch Teamarbeit 
 
Teamleistung ist immer mehr, als die Summe von Einzelleistungen. 
 
Diesen Vorteil nutzen wir vielfältig: 
 
1. bei Fallbesprechungen 
2. bei der Gestaltung von Festen und Feiern 
3. bei der Aufteilung der Zuständigkeitsbereiche 
 
Was jemand gerne tut, macht er in der Regel gut. 
 
Dabei ist es wichtig, dass jedes Teammitglied “zielgerichtete, selbstverantwortliche” 
Entscheidungen trifft. Individualität des Einzelnen und Zugehörigkeit zum Team schließen 
sich keineswegs aus, sondern sie sind wie zwei verschiedene Seiten der gleichen Münze. 
Sie gehören zusammen und ergänzen sich gegenseitig. 
 
10.3. Qualitätsmerkmale der Zusammenarbeit 
 
Inwieweit gelingt es den Mitarbeitern untereinander und der Leiterin, gleichwertig 
miteinander umzugehen? 
 
Gegenseitige Akzeptanz und Wertschätzung und der Respekt vor dem anderen Menschen, 
sind die wichtigsten Merkmale für Gleichwertigkeit. 
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10.3.1 Kommunikationsstil 
 
Für alle unsere Gespräche, nicht nur innerhalb des Teams sondern auch für Gespräche mit 
Eltern und Kindern, gilt folgender Leitsatz von Eric Blumenthal: 
 

“Miteinander sprechen heißt nicht gegeneinander sprechen, es heißt nicht übereinander 
sprechen und es heißt nicht durcheinander sprechen. Es ist weder ein Aufeinandersprechen, 
noch eine Rede noch eine Predigt. Das echte Gespräch ist die Grundlage zur Beratung, zur 

Zusammenarbeit, zum Miteinander und damit eine der höchsten menschlichen 
Beziehungen.” 

 
Die Verwirklichung dessen streben wir täglich an und das Ergebnis ist täglich spürbar. 
Durch die eigene innere Einstellung zum Gesprächspartner kann ein positives Klima 
aufgebaut werden, das ermutigend wirkt. 
 
Kommunikation ist weiterhin das einzige Mittel um Konflikte zu lösen. 
 
10.3.2  Information 
 
Wir halten die Information für einen wichtigen Punkt, um qualitativ gut miteinander arbeiten 
zu können.  
Auf dem Wochenplaner im Büro werden alle Mitteilungen und Termine vermerkt und durch 
die Informationsholpflicht von jedem Mitarbeiter abgeholt. 
Ein tägliches kurzes Treffen, morgens ca. 9°° Uhr, von jeweils einem Mitarbeiter pro Gruppe 
im Büro, mit der Absprache über Raumnutzung des Tages, soll überflüssige Wege 
vermeiden und kompetente, auch spontane Arbeit (Umstellung des Wochenplans wegen 
schönen Wetters, oder wegen eines besonderen Ereignisses) ermöglichen. 
 
10.3.2.2 Weitere Informationsmöglichkeiten 
 
Nicht immer und nicht immer gleichzeitig für alle sind Gespräche möglich. Wir haben deshalb 
Informationsmittel gefunden, die für alle erreichbar sind. 
 
Aushang der Tagesordnung zur Teamsitzung 
 
Der nächste Moderator hängt die Tagesordnung im Büro aus, auf der jeder Mitarbeiter alle 
anstehenden Themen, die er in der nächsten Teamsitzung behandelt haben möchte, notiert. 
So sind alle Mitarbeiter rechtzeitig vor Beginn der Dienstbesprechung informiert und können 
sich entsprechend auf die Themen vorbereiten. 
 
Der Zeitplaner: 
 
So wird er genutzt: 
1. Zuständigkeiten der Mitarbeiter z. B. gruppenübergreifende Arbeiten sind eingetragen 
2. alle Mitarbeiterinnen tragen ihre Termine ein 
3. alle Anrufe der Eltern werden notiert für die betreffende Kollegin 
4. er ist Arbeitshilfe für die Leiterin und für alle Mitarbeiter 
5. jeder Mitarbeiter kann sich Überblick verschaffen   (Informationsholpflicht) 
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Patenschaft für Fachzeitschriften 
 
 
Jede Mitarbeiterin ist “Pate” einer Fachzeitschrift. 
Das heißt, sie liest die Zeitung im Internet nach wichtigen Artikeln durch und kopiert diese für 
die Einrichtung. 
 

 Sie gibt im Dienstgespräch einen kurzen Überblick über die wichtigen Artikel der 
Zeitschrift. 

 Sie archiviert die Artikel im Ordner. 

 Sie ist für die Vollständigkeit dieser Zeitschriftenreihe zuständig. 
 
 
Ein gutes Informationsmanagement ist ein Qualitätsmerkmal für die Einrichtung. 
Generell gilt: 
 
Informationsbringpflicht besteht der Leiterin gegenüber 

 in allen organisatorischen Belangen 

 bei allen gruppenübergreifenden Themen 

 bei besonderen Probleme 
 
Informationsholpflicht der Mitarbeiterinnen besteht 

 nach Abwesenheit in der Einrichtung durch Krankheit oder Fortbildung  

 bei Fragen zur pädagogischen Kompetenz  

 vor der Entscheidungsfindung in organisatorischen Fragen 
 
Mitarbeiterzeitschrift 
Cariteam 
 
Der Trägerverband des Kindergartens informiert alle seine Mitarbeiter regelmäßig über 
strukturelle, arbeitsrechtliche, personelle Belange in der verbandseigenen Zeitschrift 
“Cariteam”. Sie ist für jeden Mitarbeit über Intranet zugänglich. 
 
10.5. Praktikantenanleitung 
 
Unser Kindergartenteam fühlt sich zuständig für die Ausbildung von Praktikanten. 
Wir nehmen Praktikanten aus folgenden Schulen der Umgebung auf: 
 

 Hauptschule und Realschule ==> 1 - 2 wöchige Schnupperpraktikanten 
Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege ==> 2jährige Blockpraktika bis zum 
Abschluss als Kinderpflegerin 

 Fachakademie für Sozialpädagogik ==> Praktikanten im Sozialpädagogischen  
Seminar; im 1. oder 2. Ausbildungsjahr  

 Berufspraktikanten 
 
Was bedeutet für den Praktikanten, ein Praktikum in unserer Einrichtung? 

 Der Praktikant “erlebt” unseren Kindergarten, unser ganzes Team in der täglichen 
Praxis. 

 Er ist für das gesamte Team sozial gleichwertiger Partner im Rahmen seiner 
Fähigkeiten. 

 Er erhält regelmäßige Anleitung in festgelegten Gesprächen mit der Anleiterin. 

 Er hat das Recht und die Möglichkeit alle Dinge in Erfahrung zu bringen, die er 
wissen möchte. 

 Im Vorpraktikum wird ein individueller Ausbildungsplan mit dem Praktikanten erstellt. 
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Für alle Kindergärten des Landkreises gilt eine gemeinsame, verbindliche  Richtlinie, 
die den Umgang mit Schulen und Praktikanten zum Inhalt hat. 
 

a) Aufgaben und Kompetenzen der Leitung 
 

 Fachliche und persönliche Führung der Mitarbeiter 
Eine wesentliche Aufgabe der Leiterin stellt die Weiterentwicklung der pädagogischen 
Arbeit im Kindergarten dar. Voraussetzung für eine Sicherung der Entwicklung ist die 
effektive Zusammenarbeit von Leitung und Team. 

 Zusammenarbeit mit dem Träger 
Die Leiterin  steht in engem Informationsaustausch mit dem Träger. Sie berät sich mit 
dem Träger über alle entscheidenden Fragen. 

 Verwaltungsaufgaben 
Zu den Aufgaben der Leiterin zählen eine Vielzahl an Verwaltungs- und 
Organisationsaufgaben, die für einen reibungslosen Ablauf notwendig sind. 

 Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. Elternbeirat 
Die Leiterin moderiert die Zusammenarbeit von Eltern und Erziehern, fördert den 
Informations- und Erfahrungsaustausch und berät. 

 Zusammenarbeit mit Grundschulen, Ausbildungsstätten, Behörden und 
Institutionen 

 Zusammenarbeit mit Fachdiensten 

 Öffentlichkeitsarbeit 
Die Leiterin ist auch verantwortlich für die Präsentation der Einrichtung in der 
Öffentlichkeit. 
 

b) Formen der Zusammenarbeit des Teams 
 
Das Teamgespräch: 
 

• wöchentliches, zeitlich festgelegtes Gespräch einiger und der Leiterin, derzeit 
mittwochs von 14.00 bis 16.30 Uhr 

• monatliches Gesamtteam mit allen Mitarbeitern von 16:30- 18:30 Uhr, derzeit am 
Mittwoch 

• es wird immer Protokoll geführt 
• alle Teammitglieder lesen und unterzeichnen das jeweilige Protokoll 

 
Wichtige Themenbereiche, die in den Teamsitzungen immer wiederkehren: 
• Termine 
• Urlaubsabsprachen und -anträge 
• Informationen über arbeitsrechtliche News evtl. vom Trägervertreter direkt 
• Dienstplangestaltung 
• Informationen aus Konferenzen und Fortbildungen einzelner Mitglieder 
• Informationen und Auszüge aus Fachliteratur 
• gemeinsame Entwicklung und Gestaltung von gruppenübergreifenden 

Rahmenthemen, Projekten und Festen 
• Reflexion von pädagogischen Maßnahmen und von Festen ==> Reflexionspläne am 

schwarzen Brett 
• Überprüfung der gültigen Regeln und evtl. Neuerstellung 
• Fallbesprechungen einzelner Kinder mit Reflexion der erstellten Beobachtungen und 

Reflexion des Erzieherverhaltens 
• Vorbereitung von Elternabenden 
• gemeinsamer Besuch von Ausstellungen oder Hospitation in anderen pädagogischen 

Einrichtungen 
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• gemeinsame Weiterentwicklung und Überprüfung des Konzepts 
 
Das informelle Gespräch: 
 
Informelle Gespräche sind jeden Tag für einen reibungslosen Ablauf nötig und finden ohne 
Vorplanung statt.  
 
Häufige Ziele sind: 

• Informationen werden kurz übermittelt 
• Fragen werden geklärt 
• Absprachen über die Arbeit werden geführt 
• zwischenmenschliche Beziehungen werden intensiviert 

 

c) Fort und Weiterbildung 
 
Allen pädagogischen Mitarbeitern und der Leiterin stehen pro Kalenderjahr fünf Fort-
bildungstage zur Verfügung. Die Zuschüsse des Trägers richten sich nach der 
Fortbildungsordnung des Caritasverbandes und nach der Höhe des jährlichen 
Fortbildungsetats. 
Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit unter verschiedenen Fortbildungsangeboten und von 
unterschiedlichen Anbietern auszuwählen. Anteilmäßig ist ein Eigenkostensatz je nach 
Bildungsträger vereinbart. 
 
Ziele der Fortbildungen: 
 

• Sie dienen der Weiterentwicklung der Einrichtung, d.h. die Möglichkeit der 
Umsetzung in die Praxis muss gegeben sein. 

• Sie sind Kompetenzerweiterung der Teilnehmer in ihrem Wissen und in ihrer 
pädagogischen Arbeit 

• Sie beinhalten die persönliche Entwicklung mit Elementen der Selbsterfahrung und 
der Selbstauseinandersetzung. 

• Reflexion der Erfahrungswerte und des eigenen erzieherischen Verhaltens. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
9.1.Kooperationspartner 

 
Grundschule Irschenberg: 
 
Die Kooperation zwischen der Grundschule und dem KiGa sieht derzeit folgendermaßen 
aus: 
 

• 1 bis 2 gemeinsame Elternabende im Kindergarten für die Eltern der zukünftigen 
Erstklassler 

• eine Lehrkraft besucht unsere zukünftigen Erstklässler im KiGa 
Ziel: Kinder haben in bekannter Atmosphäre ihre ersten Kontakte zu ihrer Lehrerin 
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• unsere künftigen Erstklässler werden von der jetzigen 1. Klasse zu einer 
Besuchsstunde in die Schule eingeladen. 
Ziel: KiGa Kinder können Schulhaus und Hof kennen lernen, in den Unterricht 
hineinschnuppern 

• die Möglichkeit einer gemeinsamen Veranstaltung von Schule und SVE wird eruiert 
und wahrgenommen (Theaterveranstaltungen) 

• es erfolgt gelegentliche Einladung bei Festen und Feiern 
• einmal jährlich gemeinsame Besprechung zwischen Lehrerteam und KiGa Team 
• am Einschulungstag sind wir mit den KiGa Kindern im Hof und verabschieden uns mit 

einem Lied von den “1.Klässlern” 
 
Diagnose- und Förderschule (DFK), schulvorbereitende Einrichtung (SVE): 
 
Die räumliche Nähe zur privaten Schule (DFK) erleichtert die Kontakte. 

 
• Gemeinsame Veranstaltungen mit der SVE, z. B. Theater 
• Es erfolgt sporadisch gegenseitige Einladung bei Festen und Feiern 
• Hilfe bei der Schulwahl 
• Besuch der Eltern in der DFK um die Schulform kennen zu lernen 

 
 
Caritas Kinderdorf Irschenberg:  
 

• Der ständige Kontakt ist gegeben, weil Kinder aus mehreren Kinderdorf-Familien den 
KiGa besuchen. 

• Verschiedene Räume und Geräte des Kinderdorfes können vom KiGa mitgenutzt 
werden. 

• Einige Räumlichkeiten des KiGa stehen dem KiDorf für Besprechungen zur 
Verfügung. 

• Zusammenarbeit mit der Heilpädagogischen Tagesstätte (HPT) des KiDo, zwecks 
Informationsaustausch und Hospitation (wenn ein Kind diese Einrichtung 
anschließend an den Kindergarten besuchen soll) 

• Gestaltung gemeinsamer Feste, z.B. St. Martin 
 
 
Jugendamt Miesbach: 
 
Das Jugendamt (JA) ist zuständig für alle Kindergärten des Landkreises. 

• Es übt Kontrollfunktion aus. In unregelmäßigen Abständen werden alle KiGä besucht 
(“Begehung”). 

• Das JA fordert einen Jahresbericht des KiGa und jährlich mehrere Statistiken an. 
• Es ist die zuständige Behörde für Personalkostenzuschüsse. 
• Wir erhalten aktuelle Informationen über Neuregelungen, Gesetze usw. 
• Das JA prüft die Möglichkeit der Kostenübernahme für die Kindergartenbeiträge 

(gemäß den vorher gestellten Anträgen der Eltern). 
 
Die Erziehungsberatungsstelle ist dem JA zugeordnet. 

• Wir arbeiten mit Therapeuten der EBS und freiberuflichen Therapeuten zusammen, 
die Kinder aus unserem KiGa betreuen; (Erfahrungsaustausch, therapeutische 
Maßnahmen) 

 
Gesundheitsamt Miesbach: 
 
...ist Aufsichtsbehörde im hygienischen Bereich, in der Jugendgesundheitsfürsorge und bei 
übertragbaren Krankheiten. 
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• Wir sind dem Gesundheitsamt gegenüber meldepflichtig bei ansteckenden 
Krankheiten nach dem Bundes-Seuchengesetz. 

• Wir erhalten vom Gesundheitsamt Mitteilungen für Eltern über Kinderkrankheiten, 
ansteckende Krankheiten usw., die wir weitergeben. 

• Das Gesundheitsamt führt jährlich die Vorschuluntersuchungen in unseren KiGa 
Räumen durch. 

• Wir erhalten Unterstützung vom Gesundheitsamt, bei Themen wie 
Gesundheitserziehung; z. B. “Die kleine Lok” (Anschauungsmaterial für die Kinder zur 
gesunden Ernährung). 

 
Sonderpädagogische Einrichtung: 
 
Wir stehen im Kontakt mit der Frühförderung in Miesbach, der HPT Hausham, beides 
Einrichtungen der Lebenshilfe e.V, sowie der Heilpädagogischen Ambulanz (HPA) 
Kolbermoor. 
Kinder unseres Kindergartens, die zusätzliche Hilfe benötigen um Entwicklungsmängel oder 
Störungen auszugleichen, werden z. B. durch Fachkräfte aus diesen Einrichtungen betreut. 
Unsere Zusammenarbeit gestaltet sich z. B. durch: 

• Hospitation 
• Informationsaustausch 
• Unterstützung der therapeutischen Maßnahmen 

 
Medizinische Praxen: 
 
Kinder mit erhöhtem Förderbedarf haben bei uns im Kindergarten die Möglichkeit, durch 
Rezepte die von den Kinderärzten ausgestellt wurden gefördert zu werden. 
Dazu bekommen wir wöchentlich Unterstützung von einer Logopädin, sowie einer 
Ergotherapeutin, die im Kindergarten mit den jeweiligen Kindern ihre gezielte Therapie 
durchführen. 
 
Diverse Einrichtungen des Caritas Zentrums MB: 
 
Soweit erforderlich vermitteln wir den Eltern Hilfe aus anderen Institutionen. 
Wir nehmen auch für unsere eigene Weiterbildung und Information verschiedene Dienste in 
Anspruch. 

• Suchtberatung, 
• Sozialpädagogische Familienhilfe 
• Schuldnerberatung,    
• Caritas Sozialstation 
• Psychische Beratung   
• Familien -Erholung 

 
Kooperation mit der Fachberatung vom CiCV 
 
Wann immer es erforderlich ist, können wir auf unsere Fachberatung bei Caritasverband 
zurückgreifen, uns informieren und beraten lassen.  
 
Örtliche Vereine 
 
Wir stehen mit fast allen Vereinen in irgendeiner Form in Verbindung. 

• Sportverein 
• z. B. die Judogruppe nutzt unseren Meditationsraum 

• Trachtenverein 
• z. B. wir nutzen das Vereinsheim für Feste 

• Landfrauen - Ortsbäuerinnen 
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• z. B. gemeinsame Organisation eines Kindergarten - Bauernmarktes 
• Laienspielgruppe 

• z. B. ist Mitgestalter eines Festes 
 
Pressearbeit 
 
...in der öffentlichen Presse 

• Miesbacher Merkur 
• Gelbes Blatt 

 
Offizielle Termine, z. B. KiGa Einschreibung, Termine für öffentliche Elternabende, 
erscheinen in der Zeitung. 
Zur Darstellung unserer Kindergartenarbeit werden von unserem Presseclub diverse Artikel 
für die Zeitung vorbereitet und zum Verlag gebracht. 
Bei besonderen Veranstaltungen, z. B. Dankesfest, wird ein Reporter eingeladen. 
 
 
 

 
 
 

Grundlage für unser tägliches Miteinander ist das Bundeskinderschutzgesetz. 
„Ziel des Gesetzes ist es, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen und ihre 
körperliche,geistige und seelische Entwicklung zu fördern …“(§1 (1) BKiSchG, Dez 2011) 

 

10.1 Prävention von Kindeswohlgefährdung 

Schutzauftrag nach Paragraf 8a SGB VIII 

Tageseinrichtungen für Kinder haben die Aufgabe, die Entwicklung von Kindern zu fördern 
und sie zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu erziehen. 
Dazu gehört auch, Kinder vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind insbesondere verpflichtet, jedem Anschein von Vernachlässigungen, Miss-
handlungen und sexuellem Missbrauch von Kindern nachzugehen.  
Insbesondere mit der Einführung des Paragrafen 8a SGB VIII (8. Sozialgesetzbuch) erhielt 
der Kinderschutz nochmals eine besondere Beachtung. Das Jugendamt hat den gesetzli-
chen Schutzauftrag und die Verantwortung für die Abwendung von einer Gefährdung des 
Kindeswohls. Die Träger von Kindertageseinrichtungen und das Jugendamt sind dabei im In-
teresse der zu schützenden Kinder zu einer engen und kooperativen Zusammenarbeit ver-
pflichtet.  

Bei der Umsetzung des Schutzauftrages beziehen wir uns auf die gesetzlichen Regelungen 
und die Rahmenordnung  zur Prävention von Grenzüberschreitung, Misshandlung und 
sexuellem Missbrauch  

für Einrichtungen und Dienste des Caritasverbandes der Erzdiözese München und 
Freising e. V.  

 
Verantwortung des Trägers 

 
 Prüfung des  Personals auf persönliche Eignung durch Einforderung eines 

erweiterten Führungszeugnis (lt. § 72a SGB Vlll)    
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 Regelmäßige Fortbildungen zu dem Thema § 8a Schutzauftrag 
Kindeswohlgefährdung 

 Bei Kindergartenanmeldung muss das Heft der Früherkennungsuntersuchung    
    vorgelegt werden 

 
Standards der Einrichtung    

 Das Kindergartenteam legt Wert auf eine Kultur des Hinschauens   

 Außenstehende werden vom Fachpersonal nicht mit den Kindern allein gelassen 

 Die Kinder werden gestärkt durch:  
- Teilnahme an gezielten Projekten  

- Regelmäßige Kinderkonferenzen  
- Gelebte Gleichwertigkeit  
- Entwicklung der Entscheidungsfähigkeit und Selbstbestimmung 

- Regeln und Rituale, die Sicherheit geben    
- Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten 

- Ermutigung zur Wahrnehmung und selbstbewussten Äußerung der eigenen Grenzen 

 

10.2 Intervention bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 
 

 Verfahren nach §8a SGB VIII Nov. 2011 

 Wahrnehmen / Erkennen gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 

 Information der Leitung im Verdachtsfall 

 Kollegiale Beratung 

 Hinzuziehen einer „insofern erfahrenen Fachkraft“  

 Risikoeinschätzung im Gespräch Fachkraft und Leitung 

 Kontakt zu den Eltern aufnehmen:  
   1.Hinwirkung auf Inanspruchnahme von Hilfen  

 2.Vergewisserung über Inanspruchnahme und Wirksamkeit der Hilfe 
   3.Im Falle nicht ausreichender Hilfe:  

Information an das Jugendamt (Information an Eltern) 
Bei dringender Gefahr: Information an das Jugendamt auch ohne Einwilligung der 
Eltern 

 

 
 
 

 
Die Gemeinwesenorientierung bei uns im Kindergarten ermöglicht eine lebensweltnahe 
Bildung und Erziehung der Kinder. 
 
Den Kindern wird bei uns ermöglicht: 

• Umgebungen zu entdecken (Geschäfte, wie Bäckerei Leitner, Gschwendtner,  
Metzgerei Marx oder  Raiffeisen Lagerhaus) 

• Naturerfahrungen zu erleben (Naturtag der 6er Club Kinder, Waldtag mit Jäger) 
• kennen lernen der Arbeitswelt (Irschenberger Feuerwehrhaus besichtigen, Rathaus 

und Bürgermeister kennen lernen) 
• Unterstützung durch den Gartenbauverein Irschenberg bei dem Projekt „Grüner 

Daumen“ 
• kulturelle Einrichtungen zu erforschen (Kirchenbesuche) 
• soziale Einrichtungen kennen zu lernen (Kinderdorf) 
• Einblick in die Geschichte zu geben ( Mittelalter, Steinzeit) 
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• neues Wissen zu erschließen, durch die Einbindung von Nachbarn, Ehrenamtliche in 
unseren Kindergarten (Erzählungen von Gemeindemitglied)einen Nachmittag mit 
ihren Großeltern bei uns im Kindergarten zu verbringen (Großelternnachmittag)  

• sich bei Festlichkeiten in der Gemeinde einzubringen (z.B. Verabschiedung des 
Pfarrers)  

• Verkehrserziehung zur Vorbereitung auf die Schule und den Schulweg zu erleben 
durch die Unterstützung der Polizei  

 
Welche Bedeutung hat das für unseren Kindergarten und wie setzen wir das um? 

• Kinder sollen bei Projekten und Themen mitplanen und mitbestimmen können 
• Wir geben den Kindern die Möglichkeit und den Raum, ihre  Entdeckerfreude, 

Kontaktbereitschaft und Neugierde ausleben zu können 
• Das Selbsttätige und eigenverantwortliches Handeln der Kinder wird durch uns 

gefördert 
• Wir müssen uns selbst immer wieder hinterfragen, was die Kinder interessiert, 

wonach fragen sie, mit wem wollen sie sprechen 
• Ausflüge werden durch die Einbindung von Projekten genau vor- und nachbereitet 

(Gespräche, Malen) 
• Bei unseren verschiedenen, gruppenübergreifenden Projekten geben wir sehr darauf 

Acht, einen Wechsel zwischen Beobachten, Erfahren, Erleben, Reflektieren und 
Verarbeitung für die Kinder zu ermöglichen 

 
 

 
 
 

11.1 Qualitätsmanagement 
 
Für die Einrichtungen des Caritasverbandes der Erzdiözese München und Freising 
e.V. gibt es ein einheitliches Qualitätsmanagementsystem: 
 
CaritasMünchenQualitätsManagement – CMQM 
 
CMQM wurde von Mitarbeiter/innen der Caritas erarbeitet und kontinuierlich weiterentwickelt. 
Es ist ein Management- und damit ein Führungssystem. 
 
Zielfelder eines CMQM - Prozesses sind: 

 Verstärkung der Identität und Kultur der Einrichtungen 

 Überprüfung und ggfs. Neuordnung von Angeboten und Zuständigkeiten 

 Verbesserung von Kommunikation und der Zusammenarbeit 

 Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen 

 Erarbeitung von Qualitätssicherungsinstrumenten 

 Erfüllung externer Anforderungen 

 Grundlegend für CMQM ist die systemische Sichtweise. 

 Durch das Herausarbeiten von zentralen Anspruchsgruppen und deren Ansprüche 
und durch das „Sich-Hinein-Versetzen“ in ihre Perspektive werden Strategien 
entwickelt, die uns helfen, unsere Dienst- und Hilfeleistungen den jeweiligen 
Bedürfnissen anzupassen bzw. neu zu entwickeln und verstärkt zusammen zu 
arbeiten. 
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11.2 Qualitätshandbuch 
 
Die kontinuierliche Entwicklung unseres Qualitätshandbuches unterstützt uns bei der 
Planung, Umsetzung und Evaluation unserer Qualitätsprozesse. 
 
 
Qualitätshandbuch Teil 1: Aufgaben der Führung und des Managements 

 Leitbild, Leitsätze 

 Qualitätspolitik, Qualitätsmanagementsystem, Qualitätsziele, Qualitätsplanung und -
lenkung 

 Personal und Personalentwicklung 

 Haushaltsplanung, Rechnungswesen, Controlling 
 
Qualitätshandbuch Teil 2: Organisation der Kindertageseinrichtung 

 Beschreibung der Organisation 

 Darstellung der Strukturen der Organisation (Organigramm, Zuständigkeitsmatrix) 

 Wege der Information und Kommunikation (interne und externe 
Kommunikationsstrukturen) 

 Ausstattung, Arbeitsmittel, Arbeitssicherheit, Praktikantenanleitung 
 
Qualitätshandbuch Teil 3: Information und Dokumentation 

 Anfertigung von Dokumenten und deren Lenkung 

 Umgang mit externen Dokumenten (Gesetze, Vorschriften, Richtlinien) 

 Aufzeichnung und Nachweisführung, Datenschutz 

 Informationen zu pädagogischen Themen 
 
Qualitätshandbuch Teil 4: Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 

 Marktforschung, Analyse des Kundenbedarfs, Verhandlungen mit Kostenträgern 

 Entwicklung neuer Dienstleistungen; Auswahl externer Dienstleistungen (soziale 
Fachdienste, Referenten etc.) 

 Öffentlichkeitsarbeit 
 
Qualitätshandbuch Teil 5: Dienstleistungsprozesse und pädagogische Kernprozesse 

 Anmeldung und Aufnahmeprozess 

 Eingewöhnungsprozess 

 Alle einrichtungsspezifischen Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsprozesse etc. 

 Feste, Feiern, Ferienfreizeiten, Besonderheiten etc. 

 Projektarbeit 

 Küche, Verpflegung, Lebensmittelverordnung, Hygieneplan 

 Ablösungsprozess, Gestaltung des Übergangs (zu Kindergarten, Schule oder ins 
Berufsleben) 

 Kooperationen mit Eltern/Fachdiensten/Schulen 

 Einarbeitung neuer Mitarbeiter 
 
Qualitätshandbuch Teil 6: Sicherung und Verbesserung der Qualität in der 
Kindertageseinrichtung 

 Methoden der Überprüfung und Evaluation (Kinderbefragungen, Kinderinterviews, 
Elternbefragungen, Beobachtungen, Beschwerdeanalysen, Elterngespräche, 
Imageanalysen, Mitarbeiterbefragungen)) 

 Maßnahmen zur Verbesserung, Korrektur und Vorbeugung 
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