Kinderhaus
Don Bosco

Konzeption

Mit diesem Konzeptbuch möchten wir Ihnen
unsere pädagogische Arbeit und deren Rahmen
bedingungen vorstellen.
Die Konzeption dient als Leitlinie und Orientier
ungshilfe für Eltern, Mitarbeiter, Träger und zur
Öffentlichkeitsarbeit.
Mit diesem Werk haben wir unsere Arbeit mit den
Kindern und Eltern definiert und den Grundstock
für gemeinsames Handeln gelegt.
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2.2 Standort und Lage
Das Kinderhaus Don Bosco liegt in zentraler,, ruhi
ger Lage in der Ortsmitte des Marktes Heimen
kirch. In der Nähe befinden sich das katholische
Pfarrheim, das Pflegezentrum Fink, die Pfarrkirche,
die Grundschule und das Rathaus. Trotz der
zentralen Lage des Kinderhauses sind es jeweils
nur wenige Gehminuten in umliegende Wälder
und Wiesen.
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2.3 Öffnungs- und SchlieSSzeiten
Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu
ermöglichen bieten wir den Eltern möglichst
lange Öffnungszeiten an. Bereits um 7.00 Uhr
morgens werden die Kinder im Kinderhaus
willkommen geheißen. Danach ist ein durchgängi
ges Betreuungsangebot bis 16:30 Uhr.
Mittags haben die Eltern die Möglichkeit, ein
warmes Mittagessen für Ihr Kind online zu bestel
len.
Unsere Schließzeiten variieren zwischen 25 und
30 Tagen im Jahr.
2.4. Räumlichkeiten
Unser Kinderhaus bietet den Kindern attraktive
Räumlichkeiten, die den verschiedensten
Bedürfnissen der Kinder und unseren pädagogischen
Schwerpunkten gerecht werden.
Großzügig gestaltete Gruppenräume mit zwei
Ebenen: Durch ihre Einteilung in Spielecken

Intensivräume
Bieten den Erzieherinnen Raum für Kleingruppen
arbeit und intensive Beschäftigungen.
Bewegungsräume
Sowohl ein großzügiger Turnraum, als auch die
Bewegungsbaustelle im Keller, sowie die
Hausgänge der Einrichtung bieten den Kindern
die Möglichkeit, ihrem Bewegungsdrang nach
zukommen.
Ruheraum
In diesen Räumen können sich die Kinder aus
dem Alltag zurückzuziehen. Sie ermöglichen den
Kindern Ruhe und Entspannung.
Kreativraum
Durch vielseitiges Materialangebot haben die
Kinder dort die Möglichkeit zu freiem, aber auch
angeleitetem kreativen Gestalten.
Forscherraum und Holzwerkstatt
Als zertifiziertes „Haus der kleinen Forscher“
bieten wir den Kindern vielfältige Experimentier
möglichkeiten, um ihrem Forscherdrang nachzu
kommen. In unserer Holzwerkstatt können sie sich
sowohl im Freien, aber auch angeleiteten Tun, in
handwerklichen Fähigkeiten üben.
GroSSzügiger Garten
Ein großes Gartengelände mit vielfältigen Spiel
bereichen lädt die Kinder zum freien Bewegen
ein. Die Kinder haben zudem die Gelegenheit,
die Natur mit allen Sinnen zu erfassen. So bietet
beispielsweise der nahegelegene Bach vielfältige
Erfahrungsmöglichkeiten.
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Der Träger unseres Kinderhauses ist die
katholische Pfarrkirchenstiftung St. Margareta
in Heimenkirch.

haben die Kinder die Möglichkeit, sich während
des freien Spiels in verschiedensten Spielberei
chen auszuprobieren. So laden z.B. die Bauecke
zum Konstruieren, die Puppenecke zu Rollenspie
len ein.

2. Rahmenbedingungen

2.1 Träger

Speiseraum und Küche
Küche und Essraum bilden eine Einheit und sind
über eine Schiebetür miteinander verbunden.
Im Essraum wird den Kindern das warme Mittag
essen angeboten. Darüber hinaus wird der Raum
für hauswirtschaftiche Arbeiten mit den Kindern
genutzt. Die dort eingebaute Kasperlbühne
ermöglicht uns mehrmals im Jahr den Kindern
eine Kasperleaufführung zu präsentieren.
Büro und Personalraum
Diese dienen der Verwaltung und Organisation.
Sie sind für das Personal Aufenthaltsorte
während der Mittagspause. Außerdem werden
sie für Gespräche innerhalb der Eltern- und
Teamarbeit genutzt.
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Laut dem Bayrischen Kinderbildungs- und Be
treuungsgesetz richtet sich der Personalschlüssel
nach der Buchungszeit der Kinder. Unter dem
Motto „Kinderbetreuung – liebevoll und profes
sionell“ arbeiten in unserem Kinderhaus
pädagogische Fachkräfte und päd. Ergänzungs
kräfte in Voll- bzw. Teilzeit. Die Weiterbildung
und Qualifizierung der einzelnen pädagogischen
Mitarbeiter ist uns dabei sehr wichtig. Derzeit
beschäftigen wir zertifizierte Fachkräfte für die
Kleinkindpädagogik, eine Natur- und Walpäda
gogin, Musikgarten-Lehrkräfte, eine Elementar
musiklehrerin, eine Sicherheitsbeauftragte
und die freigestellte Leitung als Sozialfachwirtin.
Durch sorgfältig ausgewähltes Personal
garantieren wir ein hohes pädagogisches Niveau
und gleichbleibende Qualität. Wir verstehen
uns auch als Ausbildungseinrichtung für angehen
de Erzieher und Kinderpfleger und ermöglichen
auch interessierten Schülern der verschiedensten
Schultypen in Schnupperpraktika einen Einblick in
unsere Arbeit.

2. Rahmenbedingungen

2. Rahmenbedingungen
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2.5 Personal
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Unser Kinderhaus ist ein Ort an dem unsere Kinder
ein zeitweiliges Zuhause finden, an dem sie
sich geborgen und wohlfühlen und Freude am
Entdecken und Erfahren der Welt entwickeln.
Kinder werden bereits ab einem Jahr aufgenommen
und im vertrauten, gleichbleibenden Umfeld be
treut. Sie erleben einen geregelten Tagesablauf,
in dem sie sich gut orientieren und wohlfühlen
können. Wir arbeiten nach einem umfassenden
pädagogischen Konzept des Bayrischen Bildungsund Erziehungsplans. Im Mittelpunkt unserer
pädagogischen Arbeit steht das Kind mit seinen
entwicklungs- und altersspezifischen Bedürfnissen.
Orientiert an den individuellen Fähigkeiten,
Fertigkeiten und Interessen jedes einzelnen Kindes
unterstützen wir deren Entwicklung. Unsere Ar
beit erfolgt nach einem ganzheitlichen pädago
gischen Konzept, dessen Grundlage das nun
folgende Leitbild darstellt.

3. Pädagogische Grundlagen

10

3.1 Leitbild

Unser Ziel sind glückliche Kinder, zufriedene
Eltern und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Kinder
Wir betreuen Kinder in einem gliechbleibenden, vertrauten Umfeld

12

Wir sehen das Kind als aktives, kompetentes Individuum
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Jedes Kind genießt besondere Wertschätzung und Aufmerksamkeit
Wir fordern die Kinder in ihrer Eigenverantwortlichkeit,

Eltern
Wir verstehen uns als familienergänzende Einrichtung
Wir sehen Eltern als Erziehungspartner
Wir untersützen Eltern in Erziehungsfragen

Team

Wir bieten den Eltern die Möglichkeit sich in unserer

Wir gestalten Angebote auf Grundlage des BEP

Einrichtung zu engagieren

Wir vermitteln christliche und soziale Werte
Wir arbeiten aktiv an der Qualifikaitonsentwicklung

Öffentlichkeit

Pädagogische Arbeit

Wir sind ein Haus der Begegnung

Wir arbeiten nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung

Wir gestalten aktiv das Kirchen- und Gemeindeleben mit

Wir sind qualifizierte Fachkräfte

Wir arbeiten intensiv mit unseren Kooperationspartner

Wir begegnen uns respektvoll, gleichberechtigt und vertrauensvoll

zusammen (z.B. Schule, Träger,...)

Wir reflektieren kritisch und verantwortungsvoll unsere Arbeit

3. Pädagogische Grundlagen
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Selbstständigkeit und Gemeinschaftsfähigkeit

3.2.1 Ethische und Religiöse Bildung
und Erziehung

Emotionale und soziale Fähigkeiten sind Voraus
setzung, dass ein Kind lernt, sich in sozialen
Gemeinschaften wie z.B. in die Kindergartengruppe
zu integrieren. Zu den emotionalen Fähigkeiten
gehört als Erstes der Umgang mit der eigenen
Persönlichkeit. Das Kind soll lernen seine eigenen
Gefühle wahrzunehmen und diese entsprechend
zu deuten. Ebenfalls soll das Kind befähigt
werden, mit starken Gefühlen wie Wut, Verlust oder
Neid umgehen zu können und dabei sinnvolle
Bewältigungsstrategien zu erlernen. Die soziale
Kompetenz beinhaltet Einfühlungsvermögen,
Rücksichtnahme, seine Meinung sagen und
vertreten zu können usw. Diese Fähigkeiten
können sie nur in der Begegnung mit anderen, vor
allem mit Gleichaltrigen entwickeln. Dies wird
beeinflusst vom familiären und kulturellen Umfeld
des Kindes. Der Kindergarten bietet ein hervor
ragendes Erfahrungsfeld für die emotionale und
soziale Entwicklung. Durch unsere altersge
mischten Gruppen haben die Kinder eine Vielzahl
von Möglichkeiten, Freundschaften zu schließen.
Dabei lernen sie Nähe und Vertrautheit kennen,
stehen sich aber auch in Konflikten gegenüber.
Diese gewaltfrei bewältigen zu können, ist eines
unserer wichtigsten Bildungsziele. Konstruktives
Streiten und Auseinandersetzungen gehören zu
einer lebendigen Erziehung. Wir sehen sie als
Chance und Wachstumsmöglichkeit der Kinder
an.

3. Pädagogische Grundlagen
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Als kirchliches Kinderhaus versuchen wir die religiöse
Erziehung aus einer christlichen Grundhaltung
und Erfahrung des Glaubens heraus zu verwirklichen.
Ethische und religiöse Bildung und Erziehung
unterstützt die Kinder in der Auseinandersetzung
mit sich und ihrer Umwelt. Das Kind braucht
eine Grundorientierung, indem z.B. der Unterschied
zwischen Gut und Böse, richtigem und falschen
Verhalten vermittelt wird. Weiterhin sind die Werte
wie Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit, Solidarität
oder Mitgefühl wichtig.
Christliche Werte geben dem Kind einen Schutz
vor Orientierungslosigkeit, geben Halt und helfen
Krisen besser zu meistern. Besonders Kinder im
Kindergartenalter sind interessiert an religiösen
Fragen z.B. nach dem Leben und Tod, Christkind
oder wer ist Gott.
In vielen kleinen Alltäglichkeiten werden christliche
Inhalte und Werte für uns und unsere Kinder erlebund erfahrbar gemacht.
Umsetzung

•• tägliche Gebete (z.B. Tischgebet)
•• Beantwortung von Fragen (z.B. über Tod,
••
••
••
••
••
••
••
••

Nikolaus, Jesus)
religiöse Kinderlieder
kleine Gottesdienste
verschiedene Rituale und Zeichen/Symbole
religiöse Feste und Feiern im Kirchenjahr
biblische Geschichten aus der Kinderbibel
Rollenspiele (z.B. St. Martin)
Besuche in der Kirche
Besuche des Pfarrers im Kinderhaus

3.2.3 Sprache und Literacy
Sprache und Kommunikation beginnt schon im
Säuglingsalter durch Mimik, Gestik und Lauten.
Das Kind erwirbt die Sprache nicht nur beim
Zuhören, sondern auch beim aktiven Sprechen.

Nicht nur über Nachahmung, sondern vor allem
in der Beziehung zu Personen die sich dem Kind
direkt mit Blickkontakt zuwenden. Wir sehen die
Sprache als „Tor zur Welt“, denn Sprache ist
unverzichtbar, um mit Menschen in Kontakt zu
treten. Die Förderung der Sprache ist eine we
sentliche Voraussetzung dafür, dass alle Kinder
annähernd die gleichen Startchancen bekom
men. Besonders wichtig ist es für die Kinder, die
Deutsch als Zweitsprache erwerben.
Umsetzung
• Rollenspiele in der Puppenecke, Kaufladen,
	Puppenhaus
• Morgenkreis (Erzähl- und Gesprächrunde)
• Vorlesen
• Lieder, Spiel- und Bewegungsspiele
• Gedichte, Reime, Rätsel, Fingerspiele
• Phonologische Bewusstheit
Neben diesen genannten Möglichkeiten bieten
wir für die Kinder, die vor der Einschulung
stehen, spezielle Projekte an. Diese sind der
Vorkurs Deutsch und die Hör- und Sprachspiele.

Vorkurs Deutsch 240
Das Vorkurskonzept „Deutsch 240“ ist eine
Maßnahme zur Verbesserung der Sprachkompe
tenzen von Vorschulkindern, insbesondere für
Kinder, deren beide Elternteile nichtdeutschspra
chiger Herkunft sind. Die Vorkurse ergänzen
und unterstützen die Tätigkeit der pädagogischen
Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen
im Bereich der sprachlichen Bildung. Der Vorkurs
Deutsch ermöglicht jetzt auch deutschen
Kindern daran teilzunehmen. Der Sprachstand der
Kinder wird im vorletzten Kigajahr erhoben
und aus dem resultierendem Ergebnis werden die
Kinder zum Deutschkurs empfohlen. Der
Deutschkurs findet einmal in der Woche in der
Schule statt.
Phonologische Bewusstheit –
Hör- und Sprachspiele
In Anlehnung an das Würzburger Sprachtraining
finden in unserem Maxi-Treff (Vorschulnachmittag)
die Hör- und Sprachspiele statt. Anhand von
Reimen, Klatschspielen und Silbenrätseln, dienen
sie der Vorbereitung auf den Erwerb der Schrift
sprache und zur Förderung der phonologischen
Bewusstheit.
Sprach-Kita
Das Kinderhaus Don Bosco nimmt seit dem
01.01.2016 am Bundesprogramm Schwerpunkt-

Kitas Sprache und Integration teil. Dieses
Projekt wird vom Bundesministerium für Famili
en, Senioren, Frauen und Jugend in Berlin geför
dert. 4000 Einrichtungen in Deutschland werden
bis Dezember 2019 mit dem Bundesprogramm
gefördert. Das Bundesprogramm will dazu
beitragen, allen Kindern unabhängig von Herkunft
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3.2.2 Emotionalität, soziale Beziehungen und
Konflikte

3. Pädagogische Grundlagen

3.2 Wichtige Bildungs- und Erziehungs
bereiche mit unseren Projekten

3. Pädagogische Grundlagen

Leitgedanken
Sprachkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation
und sie ist eine wesentliche Voraussetzung für
schulischen und beruflichen Erfolg, für eine volle
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Von
Anfang an versucht das Kind mit seiner Umwelt
zu kommunizieren – mit Gestik, Mimik und
Lauten – und es ist für seine Entwicklung von
Kommunikation abhängig. Sprache kann sich nur
in der Interaktion, im „Wechselgespräch“
entfalten. Sprache erwirbt ein Kind nicht nur beim
Zuhören, sondern auch – ganz wesentlich –
bei der aktiven Sprachproduktion, beim Sprechen.
Der Spracherwerb ist wie ein Schlüssel, der Tore
öffnet. In der Gruppe miteinander zu reden,
ist die Voraussetzung für soziale Kontakte.
Es ermöglicht den Kindern die Teilnahme am

Liebe

Gruppenleben, was bedeutet, dass sie integriert
sind. Die Kinder haben bei uns die Möglichkeit,
diesen Schlüssel durch Bildung und frühe
Förderung zu finden und das ist entscheidend für
ihren weiteren Lebensweg.

Akzeptanz

Weil
ICH

Tomm

Umsetzung in der Praxis
Sprachförderung findet in unserem Kinderhaus
vom ersten Tag an statt, nicht losgelöst, sondern
integriert in die alltäglichen Angebote aus allen
Bildungsbereichen des BEP.
Schwerpunkt unserer Arbeit ist die alltagsin
tegrierte Sprachförderung der Kinder. Im
wöchentlichen Wechsel unterstützt die Fachkraft
den Schwerpunkt in unseren beiden Kinder
gartengruppen und in unserer Krippengruppe. Sie
begleitet Situationen aus dem alltäglichen
Gruppengeschehen und aktiviert spielerisch
Kinder mit sprachlichem Förderbedarf, sowie beim
Erlernen der deutschen Sprache.
Die Basis unserer Arbeit verdeutlicht folgendes
Schaubild:

ICh WIll

Haben
TR

MIlch Haben

Milch
SCH

Mama
MIlch Haben

MAma

A

Mama!
M

Wortschatz

Artikulation

Grammatik
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und sozialen Rahmenbedingungen frühe Chan
cen auf Bildung und Teilhabe zu gewährleisten. In
Schwerpunkt-Kitas soll das sprachliche Bildungs
angebot insbesondere für Kinder unter drei
Jahren, Kinder aus bildungsfernen Familien und
aus Familien mit Migrationshintergrund,
besonders auch Flüchtlingsfamilien verbessert
werden. Das Bundesprogramm unterstützt
eine alltagsintegrierte sprachliche Bildungsarbeit in
alltäglichen Routinesituationen (wie Mahlzeiten,
Körperpflege, Komm- und Bringzeiten, etc.)
als auch geplante und freie Spiel- und Bildungs
situationen innerhalb und außerhalb der Kita
(wie Projekte, Ausflüge, gemeinsame Aktionen
und Veranstaltungen, etc.) und kann sich
an die gesamte Kindergruppe, kleinere Gruppen
oder ggf. an einzelne Kinder richten. Sprachliche Bildung soll gezielt und systematisch im
Kontext der alltäglichen Bildungs-, Betreuungs
und Erziehungsaktivität erfolgen.

Sprachverständnis
Blickkontakt
nicht nachsprechen lassen
aussprechen lassen
zuhören
Sprache anregen

Sprech
freude

sensomatische
Integration

Schreien/Lallen

Hirnreifung
sozialemotionale
Entwicklung

Hören

Sehen
Tasten

geistige
Entwicklung
Bewegung
(Grob-/Feinmotorik)

Lebensumwelt

Gesellschaft

Kultur

3. Pädagogische Grundlagen
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Wärme

Die pädagogischen Kräfte wollen die Begeisterung
und Neugierde erhalten und zeigen den Kindern,
dass alles um sie herum Mathematik ist und bauen
Aspekte im Alltag ein.
Umsetzung

•• Tischdecken für eine bestimmte Anzahl

3. Pädagogische Grundlagen
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von Personen

•• Im Morgenkreis zählt ein Kind die
anwesenden Kinder der Gruppe
•• Gegenstände nach bestimmten Merkmalen
suchen und ordnen
•• Zahlenland mit den Maxis (Vorschulkindern)
•• Farben- und Formenland (mit den Mittleren
Kindern)
3.2.5 Naturwissenschaftliche und technische
Bildung
Kinder erfahren im täglichen Leben, dass Natur
wissenschaften und neue Techniken einen Einfluss
auf sich selbst und die Gesellschaft, sowie auf
die wirtschaftliche Entwicklung nehmen.
Besonders Kinder im Kindergartenalter sind Neuem
gegenüber sehr interessiert und aufgeschlossen,
sie hinterfragen und wollen Zusammenhänge er
fahren. Die Kinder holen oftmals Hilfestellung bei
den Erwachsenen. Sie fragen „Wieso, Weshalb,

Dies geschieht immer durch eigenaktives Handeln.
Vielfältige komplexe Wissensgebiete werden
kindgerecht vermittelt. Die Kinder bekommen
einen Einblick in die verschiedensten Natur
phänomene und in die Technik, wie z.B.: Wetter,
Experimente. Hier sollte nicht immer nur die
Vermittlung von Wissen stehen, sondern auch
das Ausprobieren, Erleben, der Spaßfaktor sowie
der Überraschungseffekt.
In unserem Kinderhaus findet jeden Freitag
vormittag die Holz- und Experimentierwerkstatt
statt.
Umsetzung
• F
 orschungsprozesse werden angeregt:
Beobachten – Erfahren – Fragestellung –
Hypothesen und Vermutungen aufstellen –
Experimentieren, ob die Hypothese stimmt.
• Naturwissenschaftliche Hintergründe werden
aufgezeigt.
• Die Elemente: Feuer/Wasser/Erde/Luft
• Naturwissenschaft entdecken und verstehen

lernen in einem eigens eingerichteten
Forscherraum, der zum selbsttätig werden
einlädt.

Haus der kleinen Forscher
Durch Teamfortbildungen und bestimmten
schriftlichen Aufgaben haben wir uns zum „Haus
der kleinen Forscher“ zertifizieren lassen.
3.2.6 Umweltbildung und –erziehung
Umweltbildung ist in unserer heutigen Zeit ein
aktuelles Anliegen. Damit die Kinder achtsam mit
unserer Natur umgehen können, benötigen sie
vielfältige Erlebnis- und Erfahrungsmöglichkeiten.
So brauchen sie z.B. vielfältige Erlebnisse mit Tie
ren und Pflanzen. Dabei ist es nicht nur wichtig,
die Lebewesen zu sehen oder zu streicheln,
sondern auch selbst Verantwortung für das eigene
Handeln zu übernehmen. Ein wichtiger Aspekt
der Umweltbildung ist die Herausbildung von
umweltbewusstem Handeln durch z.B. Trennung
und Vermeidung des Mülls, kein unnötiges
abreißen von Pflanzenteilen oder auf den Wasserund Energieverbrauch während des Tages zu
achten.
Umsetzung
• regelmäßige Spaziergänge
• unseren Natur-Pur Tag/Woche (Wir verbringen
einen Vormittag/Woche in der Natur) durch
eine ausgebildete Naturpädagogin
• viel Zeit im Garten
• Beteiligung an dem jährlichen Projekt
„Unser Landkreis blüht auf“. Hier säen wir mit
den Kindern wunderschöne Blumenwiesen aus.
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Mathematik begegnet jedem Menschen in seinem
alltäglichen Leben. Oft sind mathematische
Inhalte nicht gleich offensichtlich erkennbar. Schon
Kinder kommen täglich indirekt oder direkt mit
Mathematik in Kontakt. Beobachtet man Kinder,
stellt man sehr schnell fest, dass sie von Formen
und Mustern fasziniert sind und es ihnen großen
Spaß macht sich mit Mathe zu beschäftigen.

Warum?“. Im Kindergartenalltag versuchen die
pädagogischen Kräfte den Kindern angemessenen
Raum für verschiedenste Themenbereiche
zu geben. Sie geben anregende Impulse, um die
Neugierde bei allen Kindern zu wecken. Experi
mente sind eine ganzheitliche Sinnesschulung.
Chemische und physikalische Prozesse werden
durch Sehen, Riechen, Schmecken, Hören und
Fühlen erfasst.

3. Pädagogische Grundlagen

3.2.4 Mathematische Bildung und Erziehung

In der Auseinandersetzung mit künstlerischen
Arbeiten schulen und schärfen die Kinder ihren
Blick für unterschiedliche und ungewöhnliche
Materialien. Sie trauen sich selbst mehr zu und
entwickeln wie von allein mehr Selbstvertrauen
und eigene Ideen.

3. Pädagogische Grundlagen
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Umsetzung
• Im Bereich des freien Werkens: Umgang mit
wertlosem Material (Papierreste, Kartons,
Wolle, Stoff usw.)
• Im Bereich des angeleiteten Werkens:
Werkzeugführerschein (Handhabung mit
Säge, Hammer usw.)
• Verschiedene Arbeitstechniken kennenlernen
und ausprobieren (reißen, malen, knüllen,
falten usw.)
• Verschiedene Arbeitsmaterialien wie Holz,
Ton, Knete, Papier, Pappmachee stehen den
Kindern zu Verfügung.

•• Wissen über den Körper vermitteln

••
••
••
••
••
••
••
••
••

(z.B. die Funktion und Wichtigkeit verschiedener
Körperteile)
•• Gemeinsamer Einkauf von Lebensmitteln auf
unserem Wochenmarkt im Dorf
•• Kochen und Backen im Kindergarten

Rhythmische Sprechstücke
tägliches Singen im Morgenkreis
Begleiten von Liedern mit Orff-Instrumenten
Liedgestaltung bei Festen
Geschichten vertonen
Klanggeschichten
Bewegungslieder
Tanzen & Bewegung mit Musik
Musikalische Früherziehung durch ausgebildete
Elementarmusiklehrer und Musikgarten
lehrkräft

3.2.9 Gesundheitserziehung
Gesundheitserziehung bedeutet für uns, dass die
Kinder lernen sollen, achtsam mit Körper und
Seele umzugehen. Sie sollen die Bedürfnisse ihres
eigenen Körpers wahrnehmen (Hunger, Durst,
An- und Entspannung, Ruhe- und Bewegungs
phase) und befriedigen. Sie sollen lernen, die
eigenen Empfindungen einzuschätzen und damit
umzugehen (Freude, Trauer, Wut). Zur Achtsam
keit des Körpers zählen auch die Körperhygiene
sowie die gesunde Ernährung. Kinder sollen die
Möglichkeit haben, verschiedenste Lebensmittel
kennenzulernen und zu verarbeiten. Nur so kön
nen sie ein Verhältnis zu vernünftiger Ernährung
erhalten.
Umsetzung

3.2.8 Musikalische Bildung und Erziehung
Musikalische Erfahrungen bedeuten für uns, den
Kindern Spaß und Freude am gemeinsamen
Singen und Musizieren zu vermitteln. Die kindliche
Neugier soll geweckt werden, um Musik in der
Gruppe zu erfahren und auszuleben. Sprache und
Rhythmus sind eng miteinander verbunden und
Musik bedeutet immer Ausdruck von Emotionen.

•• Regelmäßige Bewegung (Garten, Turnhalle,
Hengstenberg- Programm, Platz zum Toben)

•• Spiele zur Körperwahrnehmung
•• Entspannungstechniken (z. B. Yoga,

Meditation, Massagen, Fantasiereisen)

•• Gespräche über Körperhygiene

(Hände waschen, Nase putzen, saubere &
wettergerechte Kleidung)

Umsetzung
•
•
•
•
•
•

tägliche Bewegung im Garten
wöchentlicher Turntag in unserem Turnraum
Yoga – Massagen – Entspannung
Bewegungsbaustelle im Keller
verschiedene Bewegungsspiele
Spaziergänge

Projekt Schulobst
Wöchentlich bekommen wir eine große Obst- und
Gemüsekiste für unsere Kinder vom Biohof Wetzel.
Das Obst und Gemüse wird den Kindern jeden
Morgen am Esstisch serviert. Dies ist möglich durch
das EU-Schulobst- und -Gemüseprogramm,
das in Bayern als Schulfruchtprogramm umgesetzt
wird. Das Förderprogramm wird aus EU- und
Landesmitteln finanziert.
3.2.10 Bewegungsförderung
Kinder wollen spielen und sich bewegen und
fordern damit ein, was sie sowohl für ihre gesunde
körperliche und kognitive Entwicklung als auch
für ihre psychosoziale Orientierung brauchen.
Aus diesem Grund haben wir es uns zur Aufgabe
gemacht, vielfältige Bewegungsmöglichkeiten
zu schaffen. Bewegung ist die Auseinandersetzung
mit dem eigenen Körper in Verbindung mit dem
inneren Erleben (Psyche), dem Material und dem
Partner. Sie ist ein Wahrnehmen mit all unseren
Sinnen: Wie wir Situationen erleben und auf diese
reagieren, wie wir uns bewegen und handeln ist ein
immerwährender, sich aktualisierender Prozess
des ganzen Menschen, um aktiv in seine Umwelt
eingebunden zu sein. Sie besteht aus vielen
Bausteinen: Grobmotorik, Feinmotorik, Gleich
gewicht, Entspannung, Wahrnehmung, Reaktion,
Ausdauer, Koordination, Geschicklichkeit, Hand
lungsfähigkeit, u.v.m.
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Kreativität bedeutet etwas zu erschaffen, gestal
ten,
erfinden, um die eigene Prägung auszudrücken
sowie Emotionen nach außen zu spiegeln.
Man kann über viele Möglichkeiten die kindliche
Fantasie anregen.

Umsetzung

3. Pädagogische Grundlagen

3.2.7 Ästhetische, bildnerische und kulturelle
Bildung und Erziehung

3.4 Beobachtungsstandards
Die Beobachtung ist die Basis und Grundlage
unserer pädagogischen Arbeit. Die Bedürfnisse von
Kindern werden herausgefiltert, wahrgenommen
und in die pädagogische Planung eingebunden.
Für die Entwicklung und Gestaltung von Projekten
und Angeboten gibt Sie uns die Leitlinie. Durch
Beobachtung ergibt sich für uns die Möglichkeit,
das Kind in seiner Weiterentwicklung gezielt
zufördern und zu fordern. Wir nutzen verschiedene
Beobachtungsverfahren und dokumentieren
die Ergebnisse. Der PERIK*-Bogen ermöglicht uns,
die emotional-soziale Entwicklung der Kinder
differenzierter wahrzunehmen und die jeweiligen
Kompetenzen gezielt zu fördern. Der SELDAK*und SISMIK*-Bogen dokumentiert die sprachliche

PERIK =
P	ositive
E	 ntwicklung und
R esilienz
i m
K indergartenalltag
SELDAK =
S prach
E	 ntwicklung und
L iteracy bei
D eutschsprachig
A ufwachsenden
K indern
SISMIK =
S prachverhalten und
I	 nteresse an
S prache bei
M igrantenkindern
i m
K indergarten
3.5 Einzelintergration
Einzelintegration in unserem Kindergarten
ermöglicht und unterstützt das Zusammenleben
unterschiedlicher Kinder, d.h. ohne Ansehen
von Geschlecht und Nationalität und ohne
Ansehen irgendwelcher stigmatisierender Leist

ungsprinzipien oder anderer aus den Normen
fallenden Schwierigkeiten und Fähigkeiten.
Sie beschreibt übergreifend nicht nur die Arbeit
mit behinderten und von Behinderung bedrohten
Kindern sondern auch mit entwicklungsver
zögerten, verhaltensauffälligen und chronisch
kranken Kindern sowie mit Kindern, die einen
sonstigen besonderen Förderbedarf aufgrund von
Störungen oder Auffälligkeiten haben.
Integration bedeutet Annehmen und Akzeptie
ren, aber auch angenommen und akzeptiert zu
werden. Jedes Kind wird in seiner Eigenart wahr
genommen und es muss dort abgeholt werden,
wo es in seiner Entwicklung steht. Individuelle
Entfaltungs- und Fördermöglichkeiten sollen es
in seiner Persönlichkeitsentwicklung, in seinem
Selbstbewusstsein und in seinem eigenständigen
Handeln unterstützen.
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Feste und Feiern, sowie die damit verbundenen
Bräuche, sind geliebte Höhepunkte im Alltag. Sie
geben dem Leben Struktur und sind angenehme
Unterbrechungen für Groß und Klein. Gemein
sames Feiern stärkt das Wir-Gefühl, vermittelt
Geborgenheit, bringt Freude und Spaß und
ermöglicht Begegnungen mit anderen in einer
entspannten Umgebung. Die Feste können
im kleinen sowie im großen Kreise stattfinden. Für
die meisten Feste steht ein kirchlicher oder
persönlicher Anlass im Vordergrund. Ernte
dankfest,
St. Nikolaus, Ostern, Geburtstag und andere
Feste sind Gelegenheiten, die bei uns z.B. in
besonderer Weise gefeiert werden. In unserem
Kinderhaus erfolgt die Gestaltung der Feste
zusammen mit den Kindern. Diese Höhepunkte
nutzen wir, um die Eltern in das Leben unseres
Kinderhauses mit einzubeziehen. Das gemeinsa
me Erleben steht im Vordergrund.

Entwicklung der Kinder. SELDAK* ist für Kinder mit
deutscher Muttersprache entwickelt worden und
SISMIK* für Kinder mit Deutsch als Zweitspra
che. Diese Bögen werden ab dem vierten Le
bensjahr eingesetzt, wenn die Sprachentwicklung
größtenteils abgeschlossen ist. Auch hier unter
stützt das systemische Erfassen die verschiedenen
Aspekte von Sprache und hilft uns, eine Übersicht
von Entwicklungsprozessen zu beobachten und
zu begleiten.

3. Pädagogische Grundlagen
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3.3 Feste und Feiern

4.1 Die Bedürfnisse der Kinder in den
drei ersten Lebensjahren
Diese grundlegenden Bedürfnisse von Kleinst
kindern müssen nicht nur wahrgenommen,
sondern vielmehr akzeptiert und befriedigt werden.
Nur dann können die Kinder sich aktiv mit der
Umwelt auseinandersetzen, was die Grundvoraus
setzung für jegliches Lernen ist.

Kontinuität und
emotionale Zuwendung

Stabilität
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Psychische

Kindern und Erwachsenen

Sprachliche
Kommunikation
Körperliche
Versorgung
Gleichgewicht zwischen
Ruhe und Aktivität
Sicherheit und Vertrauen –
Verlässliche Bezugspersonen
Anregende Lernathmosphäre
Raum zum eigenständigen Handeln

4. Krippe
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Soziale Kontakte zu anderen

4. Krippe
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Krippe)
•• Eingewöhnungsgespräche, Entwicklungs
gespräche
• Regelmäßiger Austausch in der Bring- und
Abholzeit
Unserem Team ist eine Transparenz in der Krippe
sehr wichtig, damit die Eltern einen Einblick
über unsere pädagogische Arbeit bekommen und
informiert werden.
Die Informationen bekommen Sie durch:

••
••
••
••
••

Elternbriefe
Aushänge in der Elternecke
Pinnwand vor dem Gruppenzimmer
Homepage
Elterninformationen

Zu Beginn des Kita-Jahres wird ein Elternbeirat
gewählt, der die Interessen der Eltern vertritt.
Des Weiteren gibt es Veranstaltungen für Eltern,
z.B. Elternabende, thematisches Elterncafé,
Elternfrühstück, usw. und für die ganze Familie
z.B. Feste im Jahreskreislauf.
4.3 Unser Bild vom Kind
Kinder sind von Geburt an mit grundlegenden
Kompetenzen, sowie einem reichhaltigen
Lern- und Entwicklungspotential ausgestattet.
Die Entwicklung des Kindes ist also keineswegs

Wissbegierige Forscher, das die Welt mit
allen Sinnen entdeckt und mit dem Rückhalt
der Bezugsperson Schritt für Schritt Neues
ausprobiert

Motivierter und

Vollwertiges Mitglied

anspruchsvoller Lerner
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•• Aufnahmegespräch (vor dem Eintritt in die

unserer Gesellschaft

Aktives Wesen, das sich von Geburt an mit
seiner sozialen und gegenständlichen Umwelt
auseinandersetzt und seine Entwicklung
selbst mitbestimmt

4. Krippe

Die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und
Krippe ist grundlegend für eine erfolgreiche
Erziehungsarbeit. Auf gegenseitiges Vertrauen
und eine gute Zusammenarbeit legen wir sehr
viel Wert. Zum gegenseitigen Informationsaus
tausch werden in der Kinderkrippe verschiedene
Gespräche angeboten:

nur ein körperlicher und mentaler Reifungs- und
Wachstumsprozess. Mit unserer wertschätzenden
Haltung richten wir unseren Blick auf die
Ressourcen des Kindes und bestärken es, diese
weiter auszubauen. Wir berücksichtigen den
individuellen Entwicklungsstand des Kindes und
beobachten, fördern und begleiten es ein Stück
seines Lebens.

Kind

4.2 Zusammenarbeit mit den Eltern

Trennungsphase:

Mit dem Eintritt in die Kinderkrippe beginnt nicht
nur für das Kind, sondern für die ganze Familie
ein neuer Weg. Ziel unserer Eingewöhnung ist es,
die Übergangs- und Trennungssituation als
positive Lernmöglichkeit für alle Beteiligten zu
gestalten. Die gesamte Familie wird in diesem
Prozess aktiv und erlebt sich als lernfähig und
erfolgreich. In dieser neuen Situation wollen wir
unterstützen, wertschätzen, willkommen heißen
und ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse wahrnehmen.

Erster Kontakt zur Erzieherin Ihres Kindes. In die
sem Gespräch besteht die Möglichkeit sich schon
ein wenig näher zu kommen und sich über
individuelle Bedürfnisse des Kindes auszutauschen.

Kinder können sich von ihren Eltern erst dann
gut trennen, wenn alle Beteiligten in der
neuen Situation bereits gewisse Sicherheiten
erlangt haben. Die erste Trennung muss
deshalb ganz individuell (frühestens ab der
2. Woche) gestaltet werden. Sich gut trennen
zu können bedeutet, dass die Kinder die
Trennung akzeptieren und ihren Schmerz
überwinden, weil sie sich in der neuen Einrich
tung wohlfühlen und interessante Erfahrungen
auf sie warten. In dieser Phase wollen wir
heftige Gefühle der Kinder zulassen, auf ihre
Bedürfnisse eingehen und dem Kind zeigen,
dass es nicht alleine ist.

Wir wollen Stück für Stück eine vertrauensvolle
Beziehung aufbauen, in der auch offen über
unangenehme Gefühle, Ängste oder Überforder
ungen gesprochen werden kann. Denn erst
wenn das Kind Vertrauen zu den Erziehern auf
gebaut hat, die Einrichtung, den Tagesablauf
und die Kindergruppe kennengelernt hat, kann
es die Eltern gehen lassen und sich in der Ein
richtung wohlfühlen und damit gut lernen. Jede
Eingewöhnung durchläuft mehrere Phasen. So
begeben wir uns mit Beginn der Krippenzeit Ihres
Kindes gemeinsam auf einen Eingewöhnungsweg.

Kennenlernphase:
In den ersten Tagen erkunden Mutter oder Vater
mit dem Kind den neuen Lebensraum. Sie
erhalten Einblick in unseren pädagogischen Alltag,
Sie können uns im Umgang mit den Kindern
beobachten und die Aktivitäten der Kinder verfol
gen. In dieser Phase sollen alle Beteiligten
einander vertraut werden. Diese Kennenlerntage
sind wichtig, um Vertrauen und eine erste
Beziehung zum Personal aufzubauen.

Zunehmende Sicherheit und Vertrauen:
In der 2. Phase geht es zunehmend darum Sicher
heit zu gewinnen. Immer mehr Ereignisse
werden für die Kinder in einem gewissen Grad
vorhersehbar. Durch ständige Wiederholung lernt
das Kind Sicherheit. Es löst sich mehr und mehr
von der Mutter und wird selbständiger in seinem
Handeln. Es erlebt erstmals die Gruppe, knüpft
erste Kontakte zu den anderen Kindern und wird
beim Spielen und Forschen von der Erzieherin
angeregt und unterstützt.

Abschluss und Auswertung:
Sind die ersten Trennungstage absolviert,
können die Phasen der Trennung häufig sehr
schnell gesteigert werden. Das Kind ist in
der Lage längere Zeit mit seinen neuen
Bezugspersonen in der Einrichtung zu verweilen.
Die gesamte Eingewöhnungszeit wird von
vielen Gesprächen begleitet. Jeder Tag endet
mit einem Austausch mit den Eltern, damit
diese nicht mit unausgesprochenen Fragen
nach Hause gehen. Einige Wochen nach
Beginn der Eingewöhnung findet jeweils ein
Abschlussgespräch statt.
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Anmelde- bzw. Aufnahmegespräch:
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4.4 Eingewöhnung

4.5 Unser Tagesablauf in der Krippe

Gemeinsame Brotzeit

Der Tagesablauf in der Krippe ist klar strukturiert,
um den Kindern durch ständig wiederholende
Beschäftigungen und Abläufe Sicherheit und
Orientierung zu geben. Trotzdem richtet sich der
Alltag nach dem momentanen Verhalten und den
individuellen Bedürfnissen der Kinder.

•• Erlernen von lebenspraktischen Fähigkeiten
•• Gemeinschaft erleben, miteinander ins
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•• Erste Kontaktaufnahme
•• Jedes ankommende Kind wird wahrgenommen
•• Kurzes Gespräch: Kennenlernen der
Stimmungslage
•• Kind spürt: Ich bin angekommen – Ich bin
angenommen
•• Kinder schaffen sich Überblick über das
Gruppengeschehen
•• Möglichkeit für kurzen Austausch mit
den Eltern

3. Pädagogische Grundlagen

Morgenkreis
Jeden Morgen findet in den Gruppen ein
gemeinsamer Morgenkreis statt. Der Morgenkreis
dient als tägliches Ritual für die Kinder.
Inhalte im Morgenkreis sind:

•• Verschiedene Angebote aus dem Bildungs••
••
••
••

und Erziehungsplan (Musischer, künstlerischer,
motorischer, sprachlicher Bereich)
Häufige Wiederholungen sowie gleiche Rituale
und Symbole (z.B. immer gleich bleibendes
Begrüßungslied)
Orientierung am Jahreskreislauf
Wetterbeobachtungen
Gruppenübersicht, z.B wer fehlt, Kinder
zählen, Mädchen–Buben, usw

verschiedener Speisen

•• gesunde ausgewogene Ernährung
Freispielzeit

•• Die Kinder können Spielort, -art, -partner,
-inhalt und Spieldauer selbst wählen

•• Zeit und Raum selbsttätig zu sein und eigene
Erfahrungen zu machen

•• Das Spiel ist eine ganzheitliche Förderung, bei
der Fähigkeiten im kognitiven, motorischen,
emotionalen und sozialen Bereich erweitert
werden können
•• Das Kind macht Lernerfahrungen, die durch
Wiederholung vertieft und verfestigt werden.
•• Das Kind erlebt Gemeinschaft, lernt Rücksicht
zu nehmen, Interessen anderer Kinder zu
akzeptieren, eigene Interessen durchzusetzen
Aufräumen

•• Die Dauer des Freispieles ist abhängig vom
übrigen Verlauf des Vormittages

•• Durch das gemeinsame Aufräumen wird das
Freispiel beendet

•• Ankündigung der Aufräumzeit durch unseren
Aufräumspruch (Zusammenarbeit, gegenseitige
Hilfestellung, Ordnung gibt Sicherheit)
Abschlusskreis

•• Zeit für Austausch und Gespräche
(Reflexion der Freispielzeit)

•• Je nach Bedürfnis der Kinder: Wiederholung
von Spielen, Reimen oder Liedern

•• Gemeinsamer Abschluss des Tages in Form
eines Abschiedliedes
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BegrüSSung/ Ankommen

Gespräch kommen

•• vielseitiges Angebot – Kennenlernen

Spaziergang / Garten

••
••
••
••

 ielfältiges Angebot sich im Freien zu bewegen
V
Förderung der Motorik
Natur erleben – Kennenlernen der Jahreszeiten
Mit allen Sinnen die Natur entdecken und
erfassen
•• Spaziergänge mit unseren tollen Kinderbussen

Freispielzeit mit kleinem Snack

•• Raum für freies Spielen
•• Gemeinsame kleine Brotzeit
•• Zeit für ganz individuelle Angebote
durch Kleingruppensituation

Abholzeit

•• Zwischen 11.45 Uhr und 12.00 Uhr
•• Bietet die Möglichkeit zum kurzen Austausch
mit den Eltern
Mittagessen

Mittagschlaf

•• Zeit und Raum für Ruhe und Entspannung
•• Jedes Kind hat seine ganz persönliche
Rückzugsmöglichkeit:
- Art des Bettes darf frei gewählt werden
- Möglichkeit sein Nest selber zu gestalten,
z.B. eigenes Kuscheltier
- Dauer der Schlafenszeit kann frei bestimmt
werden
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– Umgang mit Messer und Gabel ,
selbständiges Essen, Zubereitung der Speisen,
Tisch decken und abräumen
•• Gemeinschaft erleben, miteinander ins
Gespräch kommen
•• Vielseitiges Angebot – Kennenlernen
verschiedener Speisen
•• Gesunde ausgewogene Ernährung

4. Krippe

4. Krippe
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•• Erleben von lebenspraktischen Fähigkeiten

Oberstes Ziel der Arbeit in der Kinderkrippe ist es,
für die Kinder eine Umgebung und eine
Atmosphäre zu schaffen, in der sie sich wohlfühlen.
Deshalb begegnen die Mitarbeiterinnen allen
Kindern mit Herzlichkeit, Zuwendung, Geduld und
Einfühlungsvermögen.

Eine differenzierte Wahrnehmung befähigt die
Kinder die Welt zu erobern. Diese hilft den Kindern
Probleme zu lösen. Z.B. wie kann ich eine Flasche
zuschrauben, wie schaffe ich es einen Schuh
anzuziehen. Gedächtnis und Aufmerksamkeit sind
weitere Fähigkeiten, die sich bei jungen Kindern
sehr stark weiterentwickeln, genauso wie ihre
Denkfähigkeit. Sie sind in der Lage Begriffe zu
bilden, Zusammenhänge zu erkennen und
aus Fehlern zu lernen. Die eigene Kreativität zu
entdecken macht viel Spaß und wer Kinder
beim Malen beobachtet, weiß welche Freude sie
dabei erleben.

Wir verfolgen ein ganzheitliches Bildungsverständnis
und möchten die Kompetenzen der Kinder
weiterentwickeln. Unsere Gesellschaft fordert von
jungen Menschen, dass sie sich ständig weiter
entwickeln und kontinuierlich neues Wissen
aneignen. Kommunikationsfähigkeit, lebenslange
Lernfähigkeit und der kompetente Umgang
mit Veränderungen werden daher immer wichtiger.
Deshalb stellen wir die Stärkung der Basiskom
petenzen in den Vordergrund. Die Kinder sollen sich
zu einer eigenverantwortlichen und gemein
schaftsfähigen Persönlichkeit entwickeln. Wir gehen
auf die verschiedenen Entwicklungsstufen
der Kinder ein und fördern sie ihrem Alter ent
sprechend.
Ziele unserer Kinderkrippe
Pusteblume
Kinder in ihren emotionalen und sozi
alen Kompetenzen stärken
Besonders im Spiel mit Gleichaltrigen machen
Kinder wichtige soziale Erfahrungen. Sie schließen
Freundschaften, sie spielen, handeln und lernen
miteinander. Eine sichere Beziehung aufzubau
en, ist die Basis für die Gemeinschaft in einer
Gruppe. Die Kinder lernen sich in ihr zurechtzu
finden, sich durchzusetzen aber sich auch zur
richtigen Zeit zurückzunehmen. Eine bedeutsame
Entwicklungsaufgabe ist es, zunehmend in der
Lage zu sein, mit den eigenen und den Gefühlen
anderer umzugehen.

Die sinnliche Wahrnehmung und das „Tun“, das
Experimentieren und Ausprobieren sind für jun
ge Kinder ein wesentlicher Zugangsweg, kognitive
und lernmethodische Kompetenzen zu stärken.
In der Krippengruppe gibt es jede Menge
Spielsachen, die nur darauf warten von den Kindern
entdeckt zu werden. Gemeinsam mit ihren
Freunden gelingt es den Kindern, alles genau aus-
zuprobieren und immer neue Ideen zu entwickeln.
Die Erzieherin sorgt für eine anregende Lern
umgebung und hilft den Kindern ihre Ideen zu
verwirklichen, wobei das Lernen in Alltagssituati
onen und Projekten im Mittelpunkt steht.
lernmethodische Kompetenzen
fördern
Die ersten drei Lebensjahre sind die Lebensphase,
in der Kinder so viel und so schnell lernen wie
sonst kaum mehr. Säuglinge und Kleinkinder sind
aktive Forscher und Entdecker. Sie sind sehr
interessiert und motiviert, sich neues Wissen an
zueignen. Die Erfahrung der Kinder, dass Lernen
Spaß macht und sie selbst viel Einfluss darauf
haben, wie sie am besten lernen ist wichtige Grundlage für das lebenslange Lernen.

Kinder in ihrem positiven Selbst
konzept stärken
Durch feinfühlige Reaktionen auf seine Signale
und Bedürfnisse, erlebt das Kind sich selbst als
selbstbewusst und liebenswert. Mit der liebevollen
Zuwendung seiner Bezugspersonen erkundet
es mutig seine Umwelt und traut sich vieles zu.
Das Selbstvertrauen in seine Kompetenzen
wächst aus den täglichen Erfahrungen mit anderen
Kindern und den Erzieherinnen, die es ermuntern
und wertschätzen. Erleben sie sich als kompetent
und wertvoll, so können sie auf Andere zugehen
und Kontakte knüpfen. Die Erzieherinnen schenken
den Kindern beim Spiel und in Gesprächen
viel Aufmerksamkeit und zeigen großes Interesse
an ihren Tätigkeiten. Für den Portfolioordner
sammeln sie Bilder, machen Fotos und doku
mentieren die Entwicklung der Kinder. So werden
die Fortschritte der Kinder transparent gemacht
und sowohl Eltern und auch Kindern gezeigt, dass
ihr Tun wertgeschätzt wird.
Kinder in ihren kommunikativen
Kompetenzen stärken
Die sprachlichen, sowie nicht-sprachlichen
Fähigkeiten sind Schlüsselqualifikationen. Jedes
Kind entwickelt entsprechend seinen Bedürf
nissen, Interessen und Möglichkeiten seine eigene,
ganz persönliche Sprache. Uns ist es wichtig,
den Reichtum der sprachlichen Fähigkeiten zu
entdecken und diesen wertzuschätzen. Kinder
erwerben diese Kompetenz in täglichen
Interaktionen. In der Gruppe gibt es vielfältige
Anregungen und Gelegenheiten, mit Sprache
kreativ umzugehen. Miteinander reden, lachen
und entdecken, bietet dem Kind die Möglich-
keit, Worte, Laute und Mimik zu hören und zu
sehen, nachzuahmen und auszuprobieren.
Die Kinder werden immer aufmerksamer und

können Blickkontakt aufnehmen und Signale
der Mitmenschen richtig deuten. Die Erzieherin regt
die Kinder dazu an, neue Spiele oder Materialien
auszuprobieren, dabei werden die Handlungen
sprachlich begleitet. Fingerspiele, Bücher betrachten
und Lieder singen sind Angebote, die das
Sprechen anregen und den Wortschatz zunehmend
erweitern.
Kinder in ihren körperbezogenen
Kompetenzen stärken
Über Bewegung und Wahrnehmung treten die
Kinder in einen Dialog mit der Umwelt und
erschließen sich ihre Welt. Das Greifen wird zum
Begreifen, das Anfassen zum Erfassen. Bewegung
und Wahrnehmung sind also die Grundlagen
von Lern- und Entwicklungsprozessen. Sie lernen
ihren Körper und sich selbst kennen. Dadurch
werden sie selbstbewusst und erhalten ein Selbst
bildnis. Dies sind wichtige Voraussetzungen für
eine gesunde körperliche und geistige Entwicklung.
In der Kinderkrippe erhalten die Kinder viele
Bewegungsanregungen und die Freiheit, ihren
Bewegungsdrang auszuleben. Verschiedene
Lernorte geben viele Anlässe, um zu klettern,
balancieren, rutschen, bauen und vieles mehr.
Ausgleichend zur Bewegung sind Ruhe und
Entspannung wichtige Voraussetzungen für das
Wohlergehen der Kinder. Die Kinder brauchen
Unterstützung bei der Stressregulation und
Phasen der Ruhe im Alltag des Gruppengesche
hens.
Neben angeleiteten Stillübungen, haben die
Kinder die Möglichkeit, sich selbst zurückzuziehen
und sich eine Auszeit zu gönnen.
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Kognitive Kompetenzen fördern

4. Krippe
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4.6 Pädagogische Ziele

Von Bedeutung ist die Überlegung: „Wie kann
ich ein Kind begleiten, selbst die Antwort auf seine
Frage zu finden?“.
Durch Beobachtung der Kinder versuchen wir uns
auch bei unseren gezielten Angeboten im
Morgenkreis am Interesse und den Bedürfnissen
der Kinder zu orientieren. Im täglich statt
findenden Morgenkreis machen wir Angebote aus
den verschiedenen Bereichen unseres Bildungund Erziehungsplans. Dabei geben häufige
Wiederholungen, sowie gleiche Rituale und Sym
bole, den Kindern Sicherheit und Gelerntes
wird dabei verinnerlicht. Die wichtigste Grundlage
für unser Arbeiten mit unseren Kleinsten ist
für uns eine qualitativ gute Beziehung, die dem
Kind ein sicheres Umfeld bietet. Entscheidend
ist auch der Respekt vor dem eigenen Tempo und
Rhythmus des Kindes.
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Wir Erzieherinnen in der Krippe sehen bereits
das Kleinkind als aktives Wesen, das sich von Geburt
an mit seiner sozialen und gegenständlichen
Umwelt auseinandersetzt und seine Entwicklung
selbst mitbestimmt. So ergibt sich für uns eine
Erwachsenen-Kind-Beziehung, die durch
gegenseitiges Wechselspiel geprägt ist. Die Kinder
dürfen sich mit ihren Fragen beschäftigen und
lernen nicht das, was wir wollen. Wir sehen unsere
Aufgabe deshalb vor allem darin, Gelegenheiten
und Herausforderungen zu schaffen, die dazu
geeignet sind, die Entwicklung des Kindes
zu fördern. Dabei müssen entwicklungsfördernde
Angebote für das Kind zuerst an dem momentanen
Stärken ansetzen, um dem Kind ein Lernen
mit Aussicht auf Erfolg zu ermöglichen. Grundlage
jedes Lernens ist der angeborene Drang des
Kindes, die soziale und materielle Welt begreifen
zu wollen. Die kindliche Neugier, ausgedrückt
als Interesse und Freude, wird am meisten
geweckt und bleibt am längsten erhalten, wenn
sich das Kind aktiv betätigen kann. Neben
dem sozialen Lernen, lernt das Kind jedoch vor
allem durch den selbstständigen Umgang
mit Materialien aus seiner Umwelt. Damit gewinnt
es Erfahrungen und Einsichten, die grundlegend
sind für die Entwicklung geistiger Fähigkeiten,
die ihm Erwachsene nicht theoretisch beibringen
können. Die Interessen eines Kindes sind in
jedem Alter spezifisch für seinen jeweiligen
Entwicklungsstand. Da Bildung in diesem Alter
immer auf Spieltätigkeit aufbaut, ist das Spiel
für die Kinder intensive Arbeit und Lernen.
Das Spiel ist Grundlage für die Persönlichkeits
entwicklung, sowie für den Auf- und Ausbau
vieler personaler Fertigkeiten. Deshalb bereiten
wir im Freispiel die Umgebung so vor, dass
das Kind selbst aktiv werden kann. Da es meist

Alltagsgegenstände sind, die die Aufmerksamkeit
der Kinder auf sich ziehen, geben wir den
Kindern immer wieder neue Materialimpulse und
die Möglichkeit sich in Alltäglichem zu üben.

4. Krippe

4. Krippe
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4.7 Angebote im Krippenalltag

5.1 Die Bedürfnisse der Kinder von
3 bis 6 Jahren

••
••
••
••
••

von Werten, Bereitschaft zur Verantwortungs
übernahme, Umgang mit Veränderungen
und Belastungen etc.
regelmäßige soziale Kontakte zu anderen Kin
dern
Unterstützung bei der Entwicklung im kogniti
ven, emotionalen und motorischen Bereich
Förderung von Selbsttätigkeit und
Problemlösungsstrategien
psychische Stabilität
freie Bestimmung und Steuerung des eigenen
Handelns innerhalb der Gruppenregeln

Werden die Bedürfnisse ausreichend befriedigt,
können die Kinder sich aktiv mit der Umwelt
auseinandersetzen, was die Grundvoraussetzung
für jegliches Lernen ist.
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•• Kontinuität und emotionale Zuwendung
•• Sprachliche Kommunikation
•• Basiskompetenzen, wie z.B. Entwicklung

5. Kindergarten

38

Kindergartenkinder brauchen:

im Mittelpunkt.

•• Wir verstehen es als vollwertiges Mitglied un
Wertschätzung.

•• Wir nehmen jedes Kind mit seinen Stärken und

5. Kindergarten
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Schwächen an und geben individuelle Förde
rung und Hilfe.
•• Jedes Kind ist einmalig und wird in seiner Indi
vidualität ernstgenommen.
•• Wir begleiten jedes Kind aktiv in seiner Ent
wicklung und nehmen Anteil an seinen Erleb
nissen, Freuden, Ängsten und Sorgen.
Kinder sind von Geburt an mit grundlegenden
Kompetenzen, sowie einem reichhaltigen
Lern- und Entwicklungspotential ausgestattet.
„Somit haben Kinder ein Recht auf bestmögliche
Bildung von Anfang an. Ihre Persönlichkeit,
Begabung, geistigen und körperlichen Fähigkeiten
zur Entfaltung zu bringen ist oberstes Ziel ihrer
Bildung.“ (BEP)
Uns ist es wichtig, dem Kind vielfältige
Erfahrungsmöglichkeiten zu bieten:

•• Es kann bei uns im zwischenmenschlichen Be
reich grundlegende Erfahrungen sammeln.

•• Im täglichen Miteinander erlebt es, wie wich
tig uns christliche Werte, wie z. B. Toleranz,
Respekt, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit und
Achtung vor der Schöpfung, sind.
•• Durch die Bereitstellung verschiedener Spiel
bereiche ermöglichen wir dem Kind Freiräume,
um mit unterschiedlichstem Material seinen
individuellen Spielbedürfnissen nachzukommen.
•• Wir geben ihm Orientierung durch feste
Bezugspersonen und ein stabiles und

wir gemeinsam mit den Eltern individuell
auf die Bedürfnisse des Kindes ab (Alter, Reife,
Loslösungsprozess etc.).

tiger, ganzheitlicher und kindgemäßer Art und
Weise bilden und fördern.

serer Gesellschaft.

•• Jedes Kind genießt bei uns besondere

•• Die Dauer der Eingliederungsphase stimmen

7.3 Willkommen im Kindergarten –
Die Eingewöhnungszeit
Mit dem Eintritt in den Kindergarten beginnt
für das Kind und sein familiäres Umfeld ein neuer
Lebensabschnitt.
„Das Übergangserleben ist ab der Aufnahme
ein prozesshaftes Geschehen, das Orientierung
in den ersten Tagen, Eingliederungszeit in den
ersten Wochen und Eingewöhnung in den ersten
Monaten umfasst.“ (BEP)
Orientierungsphase

•• Die Eltern kommen mit ihrem Kind zum
Aufnahmegespräch. Es findet eine erste
Kontaktaufnahme zwischen Kind, Eltern und
Gruppenpersonal statt. Gleichzeitig können sie
ihre zukünftige Gruppe kennen lernen.
In diesem Rahmen findet ein Austausch über
Gewohnheiten, Eigenheiten und
Vorlieben des Kindes, den möglichen Ablauf
der Eingewöhnungszeit und dem pädago
gischen Angebot unserer Einrichtung statt.
•• Der Schnupperbesuch findet an einem
Vormittag im Frühsommer statt.

Eingewöhnungsphase

•• Das Kind löst sich mehr und mehr von der Be

••
••
••
••

gleitperson ab und beginnt,
das Gruppenzimmer als vertrauten Ort
wahrzunehmen.
Es findet Kontakt zu anderen Kindern und
es können bereits kurze gemeinsame
Spielsequenzen stattfinden.
Konstante Abläufe, Rituale und Signale
(z. B. Brotzeit, Aufräumsignal) schaffen
Sicherheit und Orientierung.
Durch die zunehmende Sicherheit kann das
Kind seinen Platz im Gruppenverband finden.
Die Dauer der Eingewöhnungsphase ist
individuell abhängig von der Persönlichkeit des
jeweiligen Kindes.

7.4 Der Tagesablauf im Kindergarten
Der Tagesablauf im Kindergarten ist grob struktu
riert, um den Kindern Sicherheit und Orientierung
zu geben. Trotzdem legen wir großen Wert auf
Flexibilität in der Alltagsgestaltung, um auf die
individuellen Bedürfnisse der einzelnen Kinder
und der gesamten Gruppe eingehen zu können.

Eingliederungsphase

BegrüSSung/Ankommen

•• Der erste Kindergartentag wird individuell nach

•• Jedes ankommende Kind wird persönlich mit

den familiären Bedürfnissen festgelegt (Berufs
tätigkeit, geplanter Urlaub, etc.).
•• Das Kind wird in den ersten Wochen von
einer festen Bezugsperson innerhalb der Gruppe
in Empfang genommen und begleitet.

Handschlag begrüßt.

•• Wir erhalten einen kurzen Einblick in die
augenblickliche Befindlichkeit des Kindes.

•• Die Kinder verschaffen sich einen ersten Über
blick über das Gruppengeschehen.
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•• In unserer pädagogischen Arbeit steht das Kind

verlässliches Umfeld.

•• Wir begleiten das Kind, indem wir es in vielsei

5. Kindergarten

7.2 Unser Bild vom Kind

Austausch zwischen Eltern und Erziehern.
morgenkreis

•• jeden Morgen findet in den Gruppen ein
gemeinsamer Morgenkreis statt.

•• Der Morgenkreis dient als tägliches Ritual
für die Kinder
Inhalte im Morgenkreis sind:

5. Kindergarten
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•• Verschiedene Angebote aus dem Bildungsund Erziehungsplan (Musischer, künstlerischer,
motorischer und sprachlicher Bereich)
•• Häufiger Wiederholungen sowie gleiche Ritu
ale und Symbole (z.B. immer gleichbleibendes
Begrüßungslied
•• Orientierung am Jahreskreislauf
- Wetterbeobachtung
- Gruppenübersicht, z.B. wer fehlt, Kinder
zählen, Mädchen und Buben, usw.
Freispielzeit
Die Kinder dürfen Spielpartner, -bereich, -dauer,
-material und Inhalt selbst wählen.

•• Auch ausserhalb des Gruppenzimmers stehen
den Kindern weitere Räume und Spielbereiche
zur Verfügung.
•• Sie erhalten Zeit und Raum, um selbsttätig
zu sein und eigene Erfahrungen machen zu
können.
•• Das Spiel ist eine ganzheitliche Förderung,
bei der Fähigkeiten im kognitiven, motorischen,
emotionalen und sozialen Bereich erweitert
werden können.
•• Das Kind macht Lernerfahrungen, die durch
Wiederholung vertieft und verfestigt werden.

•• Das Kind erlebt Gemeinschaft, lernt Rück
sicht zu nehmen, Interessen anderer Kinder zu
akzeptieren, eigene Interessen durchzusetzen.
Regeln und Grenzen helfen, Sicherheit und
Orientierung zu erlangen
Während der Freispielzeit im Gruppen
zimmer

•• Die Aufräumzeit wird durch ein Signal
angekündigt.

•• Nach dem Aufräumen trifft sich die Gruppe
zum Abschlusskreis. Mögliche Inhalte sind: Zeit
für Gespräche, Geburtstagsfeiern,
Kreisspiele, Geschichten, Lieder etc.
•• Mit Spielen im Garten beenden wir den Vor
mittag.

•• Es finden variierende Angebote statt,
z. B. Bastelangebote, gezieltes Malen etc.

•• Die Kinder wählen selbstständig einen Zeit
punkt für ihre mitgebrachte Brotzeit und kön
nen essen, wenn sie Hunger haben,
ein Spiel ausgespielt ist oder der beste Freund
/ beste Freundin ebenfalls einen Platz am
Esstisch haben
Während der Freispielzeit auSSerhalb
des Gruppenzimmers

•• Gruppenintern finden gezielte Beschäftigungen
in entsprechendenAusweichräumen statt
(z.B. Turnen, Bilderbuchbetrachtung,
Wasserfarbenmalen, etc.).
•• Gruppenübergreifende Angebote
(z.B. Hör- und Sprachspiele, Holz- und
Experimentierwerkstatt, Adventskreis etc.)
haben ebenfalls ihren Platz im Wochenplan.
•• Wir erhalten in besonderen Fällen externe
Unterstützung von Heil- und Sonderschul
pädagogen, Sozialarbeitern und Grund
schullehrern.
Aufräumen

•• Die Dauer des Freispieles ist abhängig vom
übrigen Verlauf des Vormittages (Wetterlage).

•• Durch das gemeinsame Aufräumen wird das
Freispiel beendet.
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•• Es besteht die Möglichkeit zum kurzen

Abholzeit

7.5 Pädagogische Ziele

 inder, die nur vormittags den Kindergarten be
K
suchen, werden zwischen 12.15 Uhr und 12.30 Uhr
abgeholt.

Grundsätze des Bayerischen Bil
dungs- und Erziehungsplanes (BEP)

••
••
••
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••

Kindergarten verbringen, treffen sich zum ge
meinsamen Mittagessen.
Es wird durch das selbstständige Aufräumen
des Geschirrs beendet.
Freispielzeit/gezieltes Angebot
Die Kinder dürfen Spielpartner, -bereich,
-dauer, -material und Inhalt selbst wählen.
Für die angemeldeten Kinder finden täglich
variierende Nachmittagsangebote statt.
Auch hier beendet das gemeinsame Aufräu
men und Spielen im Garten den Nachmittag.

5. Kindergarten

MittagSRUHE

•• Zeit und Raum für Ruhe und Entspannung
•• Die Kinder, die eine Rückzugsmöglichkeit, bzw.
eine Ruhezeit brauchen, haben die Möglichkeit
im Schneckenhaus zu entspannen.
Z.B. wird in ruhiger, gemütlicher Atmosphäre
eine Geschichte vorgelesen, ein Hörspiel vor
gespielt oder eine Phantasiereise durchgeführt.
freispielzeit am nachmittag mit
unseren nachmittags angeboten
siehe punkt 7.6

Oberstes Ziel der Arbeit im Kindergarten ist es,
für die Kinder eine Umgebung und Atmosphäre
zu schaffen, in der sie sich wohlfühlen, lernen und
weiterentwickeln können.
Basiskompetenzen stärken
Wir verfolgen ein ganzheitliches Bildungsver
ständnis. Unsere Gesellschaft fordert von jungen
Menschen, dass sie sich ständig weiterentwickeln
und kontinuierlich neues Wissen erarbeiten.
Kommunikationsfähigkeit, lebenslange Lernfä
higkeit und der kompetente Umgang mit Ver
änderungen werden daher immer wichtiger. Wir
gehen auf die verschiedenen Entwicklungsstufen
des Kindes ein und fördern es seinem Alter
entsprechend. Der Bildungs- und Erziehungsplan
benennt folgende Basiskompetenzen:
Personale Kompetenzen
1. Selbstwahrnehmung

Abholzeit

Kinder,
die auch nachmittags den Kindergarten
besuchen, werden zwischen 16.15 Uhr und 16.30
Uhr abgeholt.

•• Ein hohes Selbstwertgefühl ist die Voraus
setzung für die Entwicklung von Selbst
vertrauen. Wir nehmen das Kind so an, wie es
ist und schaffen eine Atmosphäre, in der
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•• Kinder, die auch den Nachmittag im

5. Kindergarten

Mittagessen

Der BEP versteht sich als Orientierungsrahmen
zur gesetzlichen vorgeschriebenen Bildungsund Erziehungsarbeit in Kindertageseinrichtungen
von Geburt an bis zum Übertritt in die Schule.
Die im BayBEP ausgeführten Grundsätze der
pädagogischen Arbeit gelten auch für die
bayerischen Horte. Der BEP ist Bestandteil der
Ausfürungsverordnung des BayKiBiG.

2. Motivationale Kompetenz

4. Physische Kompetenz

•• Das Kind will sein Handeln selbst bestimmen,

 as Kind beginnt, Verantwortung für seinen
D
Körper und seine Gesundheit zu entwickeln. Es
erhält von uns die Gelegenheit, seine Grob- und
Feinmotorik zu üben, seinem Bewegungsdrang
nachzukommen, Geschicklichkeit zu entwickeln,
sich körperlich und geistig anzustrengen und sich
auch wieder zu entspannen.

deshalb geben wir ihm möglichst oft die
Gelegenheit, selbst zu entscheiden und sich als
autonome Persönlichkeit zu erleben.
•• Das Kind sucht Herausforderungen, die
bestmöglich für seine Fähigkeiten sind.
Dieses Verhalten unterstützen wir, indem wir
ihm Aufgaben stellen, die seinem Leistungs
niveau entsprechen oder sogar etwas darüber
liegen.

Kompetenzen zum Handeln im
sozialen Kontext

3. Kognitive Kompetenz

1. Soziale Kompetenz

•• Die Wahrnehmung ist grundlegend für

•• Das Kind baut Beziehungen zu anderen

Gedächtnis- und Denkprozesse. Wir unterstüt
zen das Kind in der Förderung dieser Kompe
tenz, indem wir es auffordern, zu beschreiben,
was es beobachtet, gehört, geschmeckt,
gerochen oder ertastet hat. Das Bilden von
Oberbegriffen, Unterscheidungen und
Mengenvergleichen wird gefördert.
•• Im Kindergartenalter verfügt das Kind über
eine gute Merkfähigkeit. Wir geben ihm die
Gelegenheit, sein Gedächtnis zu schulen,
indem es z.B. Geschichten nacherzählt, kleine
Gedichte lernt und geeignetes Spielmaterial
(Memory, etc.) zur Verfügung hat.
•• Das Kind begegnet im Alltag Problemen
unterschiedlicher Art. Wir unterstützen das
Kind dabei, indem wir ihm die Probleme

Kindern und Erwachsenen auf. Wir helfen dem
Kind dabei, indem wir uns offen und wert
schätzend verhalten und es bei der Kontaktauf
nahme begleiten.
•• In der Gruppe lernt das Kind die Fähigkeit,
•• sich in andere Personen hineinzuversetzen. Wir
lassen ihm Raum für Rollenspiele, Teamarbeit
und Mitgefühl, z. B. bei Konflikten.
•• Kommunikationsfähigkeit ist eine wichtige
Voraussetzung für ein erfolgreiches Leben in
unserer Gesellschaft. Wir vermitteln dem Kind
Gesprächsregeln, wie z.B. den Gesprächspart
ner ausreden zu lassen, ihm zuzuhören und bei
Unklarheiten nachzufragen.

2. Entwicklung von Werten und Orientierungs-	
kompetenz

4. Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen
Teilhabe

•• Jedes Kind hat das grundlegende Bedürfnis

•• Das Leben in einer demokratischen Gesell

nach Zusammengehörigkeit. Wir leben dem
Kind Werte vor, vermitteln diese z.B. mit
passenden Geschichten und ermuntern es,
seine Gedanken dazu zu äußern.
•• In unserer Einrichtung sind Menschen aller
Kulturen herzlich willkommen. Das Kind erhält
die Gelegenheit, andere Kulturkreise kennen
zu lernen und ihnen Wertschätzung entgegen
zu bringen.
•• Jedes Kind ist einzigartig. Wir vermitteln dem
Kind durch unsere annehmende Haltung,
unvoreingenommen gegenüber anderen zu
sein und sich selbst als eigenständige
Persönlichkeit wahrzunehmen.
•• Solidarität ist eine Grundvoraussetzung für ein
positives Gruppengefüge. Das Kind lernt
bei uns, in der Gruppe zusammenzuhalten und
füreinander einzustehen.

schaft setzt das Einhalten von Gesprächs- und
Abstimmungsregeln voraus. In Erzählkreisen
kann das Kind seine Fähigkeit zum Reden und
Zuhören erweitern. Gruppenentscheidungen
werden gemeinsam getragen.
•• Jedes Kind darf seine eigene Meinung haben.
Wir ermutigen es, seine Ansichten zu vertreten,
andere zu akzeptieren und Kompromisse zu
schließen.

3. Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungs
übernahme

•• In einer Gruppe besteht die Notwendigkeit,
Verantwortung für sich und andere zu
übernehmen. Wir vermitteln dem Kind, dass es
im Rahmen seines Alters und Entwicklungs
standes selbst für sein Verhalten und Erleben
verantwortlich ist.
•• Jedes Kind ist Teil seiner Umwelt. Durch die
Möglichkeit, viele Erfahrungen mit Wald,
Wiese, Wasser und Tieren zu machen, lernt das
Kind, sensibel und verantwortungsvoll mit allen
Lebewesen und der Natur umzugehen.

Lernmethodische Kompetenz –
Lernen, wie man lernt

•• Lernmethodische Kompetenz ist die Grundlage
für schulisches und lebenslanges selbst
gesteuertes Lernen. Wir geben dem Kind Hilfe
stellung, Informationen zu beschaffen und zu
verarbeiten, neues Wissen zu verstehen und zu
begreifen.
•• Wir befähigen das Kind, bereits erworbenes
Wissen zu vertiefen und auf unterschiedliche
Situationen zu übertragen.
•• Im letzten Kindergartenjahr legen wir beson
deren Wert darauf, dass das Kind verschiedene
Lernwege kennen lernt und ausprobieren
kann. Eigene Fehler dürfen selbst entdeckt und
eigenständig korrigiert werden. Wir vermitteln
Methoden, wie eine vorgegebene Lernaufgabe
bewältigt werden kann.
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nicht abnehmen, sondern es ermuntern, selbst
nach Lösungen zu suchen.
•• Die Kreativität des Kindes zeigt sich im
motorischen, musikalischen, gestalterischen
und sprachlichen Bereich. Wir geben ihm
die Möglichkeit, seine Fantasie durch Tanz,
selbst erfundene Melodien, freies Malen oder
phantasievolle Geschichten auszurücken.

5. Kindergarten
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es sich selbst wahrnehmen und seine eigenen
Fähigkeiten kennen lernen und weiterent
wickeln kann.
•• Das Selbstkonzept ist das Wissen über sich
selbst. Wir tragen dazu bei, dass das Kind
differenzierte und positive Rückmeldung,
z.B. durch gezieltes Loben, für Leistungen
bekommt.

•• Jeder Mensch ist ständig Veränderungen
und Belastungen ausgesetzt. Wir begleiten
und unterstützen das Kind in verschiedenen
Situationen.
•• Das Kind kann sich so zu einer stabilen und
selbstbewussten Persönlichkeit entwickeln.
Selbstvertrauen, positives Denken und ein
hohes Maß an Eigenaktivität kann erworben
werden.
7.6	Zusatzangebote im Kindergarten
alltag
Montag

Vormittag: Mobile Hilfe
Nachmittag: Musikalische Früherziehung
Mittwoch
Vormittag: Vorkurs Deutsch 240
Nachmittag: Maxi-Treff für alle Vorschulkinder
		
Mini-Midi Treff
Donnerstag
Nachmittag: Freier Aktionsnachmittag
Freitag
Vormittag: Holz- und Experientierwerkstatt
Nachmittag: Keine Zeit für Langeweile

49

Dienstag

3. Pädagogische Grundlagen

5. Kindergarten
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Vormittag: „Natur-Pur“ Tag
Nachmittag: Projektnachmittag

Schultüten
basteln

Maxi–Treff

5. Kindergarten
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Maxi–Fest

Maxi–Ausflug

Polizeibesuch

Schulhausrallye

Projekt mit
Anne Reichart –
JAS
Besuche in
der Schule

Tschüss–Fest

Gemeinsam entwickeln wir einen Kooperations
kalender für das jeweilige Schuljahr.
Jägertag

Nach der Kindergartenzeit sind unsere Kinder fit
für die Schule.
Gut vorbereitet gehen sie in die Schule.
Benötigen die Eltern nach Unterrichtsende eine
Betreuung geht es bei uns in die Gruppe Grün.

5. Kindergarten

Krankenhausbesuch

Den Übergang der Vorschulkinder vom Kinder
garten in die Grundschule gut vorzubereiten
ist für uns eine wichtige Aufgabe. Gemeinsam mit
den Eltern und unserer Grundschule Heimen
kirch möchten wir die Kinder bei diesem Prozess
begleiten, damit der Übergang in die Schule gut
gelingen kann. Die Grundlage dafür ist eine gute
Kooperation mit der Schule. Seit dem Schuljahr
2008/2009 gibt es dazu auch eine gesetzliche
Vereinbarung zwischen den beiden Ministerien
(Bay. Staatsministerium für Unterricht und
dem Ministerium für Arbeit, Sozialordnung und
Familie). Diese Richtlinie beschreibt die not
wendige Zusammenarbeit zwischen der Grund
schule und dem Kindergarten. Die wichtigsten
Inhalte sind dabei eine enge, verständnisvolle
Zusammenarbeit, das Kennenlernen der Konzepte,
der partnerschaftliche Dialog, der Informations
austausch und die Bereitschaft gemeinsam
Lösungen zu finden. Um dieser Aufgabe gerecht
zu werden finden regelmäßige Kooperations
treffen in der Grundschule statt.
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Kooperation mit der Schule

7.7 Übergang vom Kindergarten in die
Grunschule

Schulkinder besuchen die KiTa

Erstes Kooperationstreffen

Oktober

November

Juli

Juni

Mai

April

März

Februar

Besuch in der Bleistiftbande

januar

5. Kindergarten
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Pfarrfest-Familienfest Don Bosco

Musisches Schulfest

Jugendsozialarbeiterin besucht Vorschulnachmittag

Drittes Kooperationstreffen Schule-Kita

4. Vorlesetermin

Jugendsozialarbeiterin besucht Vorschulnachmittag

Schulhaus-Rallye durchgeführt von
den 2. Klässlern

Jugendsozialarbeiterin besucht Vorschulnachmittag

Schuleinschreibung

3. Vorlesetermin

Jugendsozialarbeiterin besucht Vorschulnachmittag

Schnupperbesuch

Familienfest Arche Noah

Beratungselternabend

Zweites Kooperationstreffen Schule-Kita

Besprechung zukünftige Schulkinder

Brief der Vorschulkinder an die Schulkinder

2. Vorlesetermin

Besuch im Maxi-Treff

1. Vorlesetermin

November

Besuch von Ex-Erzieherinnen in der 1. Klasse

Vorschulkinder besuchen die Erstklässler
an ihrem 1. Schultag

Baustein
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September

Monat

5. Kindergarten

Kooperationskalender

Die Übernahme der Kinder erfolgt jedoch nicht
automatisch. Die Eltern sollten ihre Kinder einige
Zeit (mehrere Wochen) vor dem Übergang in
den Hortbereich anmelden. Die Kinder werden von
unseren pädagogischen Fachkräften bei den
Übergangen in vielfältiger Weise begleitet. Die
Kinder werden in diesem zeitlich begrenzten
Lebensabschnitt unterstützt. Die pädagogischen
Fachkräfte sorgen dafür, dass die Transitionen
so schonend wie möglich verlaufen. Bereits vor
der Einschulung findet ein Besuchstag in der
Schule und im Hortbereich statt, sodass die Kinder
und Eltern einen Einblick in die Einrichtungen
erhalten. Die pädagogischen Fachkräfte begleiten
sowohl die Übergänge der KiTa in den Hortbe
reich, als auch vom Hortbereich in weiterführende
Schulen.
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Der Eintritt in das Schulsystem und in den Hort
bereich stellt für das Kind und seine Familie einen
bedeutenden Entwicklungsabschnitt dar. Daher
ist es für uns sehr wichtig, Ihnen einen gelungenen
Übergang (Transition) von der KiTa in den
Hortbereich (Grundschulbereich) zu ermöglichen.

6. Hort

6. Hort
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6.1. Übergang vom Kindergarten in
den Hort

6.3. Pädagogische Schwerpunkte

Um den Kindern eine klare Struktur und
Rahmenbedingungen ermöglichen zu können ist
ein geregelter Tagesablauf sehr wichtig:

6. Hort

Die Schulkinder kommen ab ca. 11.25 Uhr bei uns
im Kinderhaus an. Gleich im Anschluss beginnt
die erste Hausaufgabenzeit. Kinder, die unsere
Einrichtung nur bis 13.00 Uhr besuchen
(Laufkinder), haben je nach Wunsch der Eltern die
Möglichkeit, ihre Hausaufgaben zu erledigen
oder sich unter Anleitung einer pädagogischen
Fachkraft frei zu beschäftigen. Um 13.15 Uhr
findet das gemeinsame Mittagessen aller Schul
kinder statt. Die zweite Hausaufgabenzeit
startet ab 13.30 Uhr und endet um 15.00 Uhr.
Sobald ein Kind seine Hausaufgaben beendet hat,
wechselt es in den Freispielbereich. Zusätzlich
hat jedes Kind die Möglichkeit, mehrmals
wöchentlich an gezielten Angeboten teilzunehmen.
Die Eltern können die flexiblen Abholzeiten
um 13.00 Uhr, 15.00 Uhr oder 16.15 Uhr-16.30 Uhr
nutzen.

Kompetente und strukturierte
Hausaufgabenbetreuung
Abwechslungsreiche
Freizeitgestaltung

Die Kinder sollen
sich wohl und wie
„Zuhause“ fühlen.

Den Kindern

Die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und
Kindergarten ist grundlegend für eine gelingende
Erziehungsarbeit. Wir legen sehr viel Wert auf
eine gute Kooperation auf der Basis gegenseitigen
Vertrauens. Zum gegenseitigen Informations
austausch werden in der Kindergartenzeit
verschiedene Entwicklungsgespräche angeboten:

•• Planung und Durchführung der Feste und Akti
onen. Wie St. Martin, Pfarrfest-Familienfest

•• Teilnahme mit einem Kuchenverkauf am
Adventsmarkt

•• Kassenverwaltung
•• Veröffentlichen der Protokolle der Sitzungen
•• Wünsche und Interessen der Eltern vertreten

Beobachtung und Dokumentation
der individuellen Lernprozesse:

•• Aufnahmegespräch
(vor dem Eintritt in den Kindergarten)

Gemeinsames
Mittagessen

Freiräume bieten

Aufgaben:

•• Entwicklungsgespräche

(mindestens einmal im Jahr)

•• Regelmäßiger kurzer Austausch in der
Bring- und Abholzeit

Partizipation
(Teilhabe, Mitspracherecht)

Elemente der Elternarbeit:

•• Informative Elternbriefe und Kurzinfos
•• Interessante Aushänge in der Elternecke
•• Informationstafeln mit Wochenplänen,
6.4. Angebote im Hort
Um den Kindern bestmögliche Freizeitgestaltung
und Förderung ermöglichen zu können, werden
wöchentlich unterschiedliche Bildungsangebote
in verschiedenen Bildungsbereichen durchge
führt. Die Kinder haben durch Konferenzen, die
von den pädagogischen Fachkräften angeleitet
werden die Möglichkeit, ihre Aktivitäten selbst
auszuwählen. Uns ist es wichtig, den Kindern
Mitspracherecht zu ermöglichen. Des Weiteren
sollen die pädagogischen Angebote unseren
Kindern alternative Freizeitmöglichkeiten auf
zeigen. Wöchentlich werden zusammen mit den
Kindern Wochenpläne ausgearbeitet.

••
••
••
••

Termine und Neuigkeiten
Pinnwand vor dem Gruppenzimmer
Anschauliche Homepage
Interessante Elternabende
Gemütliches Elterncafé

Gute Zusammenarbeit mit dem Eltern
beirat
Zu Beginn des Kindergartenjahres wird der Eltern
beirat gewählt, der die Interessen der Eltern
vertritt. Der Elternbeirat ist das Bindeglied zwischen
dem Kitapersonal und den Eltern.
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Ankunft der Kinder ab 11.20 Uhr
1. Hausaufgabenzeit/Freispiel
Gemeinsames Mittagessen um 13.15 Uhr
2. Hausaufgabenzeit/Freispiel
Gezielte Angebote, Freizeitgestaltung,
Freispiel
•• Flexible Abholzeiten: 13.00 Uhr, 15.00 Uhr und
16.15 Uhr-16.30 Uhr

ElternArbeit

7. Elternarbeit

••
••
••
••
••

Schwerpunkte

6.2. Tagesablauf

8. Teamarbeit

7. Vernetzung unserer Kinderhauses

Voraussetzung für das Gelingen der pädagogi
schen Arbeit ist die gemeinsame Planung.

Teamsitzungen
Im Großteam treffen sich alle Mitarbeiter,
während im Kleinteam die einzelnen Bereiche des
Kinderhauses zusammen treffen.

Sonderpädagogischer
Dienst

LogoErgotherapeuten
Frühförderung

Öffentlichkeitsarbeit

8. Teamarbeit

Qualitätssicherung

Mobile Hilfe
Markt
Heimenkirch

Arche Noah
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Kinderhaus

Konzeption
Feste
Gottesdienste
Zeitungsartikel
Heimenkircher Bote
Homepage:
www.kindertagesstättedonbosco.de
•• Email: kigadonbosco @ t-online.de

Landratsamt

••
••
••
••

Teilnahme an Fortbildungen
Jährliche Elternumfrage
Mitarbeitergespräche
Aktualisierung der Fachliteratur und
Fachzeitschrift
•• Planungsnachmittag zu Beginn des Kitajahres

Kitas

Altenheim
Grundschule

JAS
Fachakademie

9. Vernetzung
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••
••
••
••
••
••

9. Qualitätssicherung im Kindergarten
Um innovativ Bedürfnissen von Familien ent
gegenzukommen, werden regelmäßig Eltern
befragungen durchgeführt. Die einzelnen Impulse
werden im Team diskutiert und die Ideen fließen
in unsere Arbeit mit ein. Der Elternbeirat als
Elternvertreter gibt an uns Wünsche und Vor
schläge der Eltern weiter und steht uns beratend
und reflektierend zur Seite. Es wird generell an
einer ständigen Verbesserung und Sicherung der
bestehenden Qualitätsstandards gearbeitet.
Überprüfung und Überarbeitung der
Konzeption

10. QUalitätssicherung
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Die Konzeption stellt den gesetzlichen Qualitäts
standard sicher. Der Inhalt wird regelmäßig
von den pädagogischen Kräften der Einrichtung
überprüft und weiterentwickelt.
Fortbildungen
Gemeinsam im Team informieren wir uns über
neue pädagogische Ansätze und Projekte.
Entsprechend der Inhalte werden Fortbildungen
wahrgenommen und die Lerninhalte ins gesamte
Team weitergegeben. Die Weiterqualifizierung
des Teams wird vom Träger begrüßt und allen
Mitarbeitern ermöglicht.
Supervision
Das pädagogische Team erhält nach Bedarf
Supervision. Es werden das berufliche Handeln
und Bedingungen des Kindergartens reflektiert
und Veränderungsvorstellungen entwickelt.
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