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1 Struktur und Rahmenbedingungen unserer Einrichtung
1.1 Informationen zu Träger und Einrichtung
1.1.1 Träger
Die Kindertagesstätte steht unter der Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde
Regnitzlosau. Trägervertreter ist Pfarrer Holger Winkler.

1.1.2 Anschrift.
Evang. Luth. Kirchengemeinde Regnitzlosau
Schulstr.3
95194 Regnitzlosau
Tel.: 09294/227
E-Mail: pfarramt.regnitzlosau@elkb.de

1.1.3 Einrichtungsadresse:
Evang. Kindertagesstätte „Haus der kleinen Schätze“
Schulstr.5
95194 Regnitzlosau
Tel.: 09294/1609
E-Mail: kita.regnitzlosau@elkb.de

1.1.4 Lage der Kindertagesstätte
Die Gemeinde Regnitzlosau liegt am Dreiländereck zu Sachsen und Tschechien und hat ca.
2450 Einwohner. Sie besteht aus der Ortschaft Regnitzlosau und den umliegenden
kleineren Dörfern. Sie ist ländlich geprägt. Die Kindertagesstätte liegt am Ortsrand in
unmittelbarer Nähe zu Kirche und Schule.

1.1.5 Größe der Kindertagesstätte
Die Kindertagesstätte verfügt über 13 Plätze in der Kinderkrippe und 75 Plätze im
Kindergarten.
Unsere Einrichtung können Kinder ab acht Wochen bis zum Schuleintritt besuchen:
Bis zum Alter von drei Jahren werden die Kinder in der Krippe, und ab 2 Jahren 7 Monaten
im Kindergarten betreut.
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Im Sinne einer inklusiven Pädagogik, werden grundsätzlich auch Kinder mit Besonderheiten
und Kinder ausländischer Herkunft aufgenommen.
Unsere Einrichtung arbeitet nach dem teiloffenen Konzept. Die Kindergartenkinder sind
altershomogen in fünf bis sechs Bezugsgruppen unterteilt. Die Krippenkinder sind im
Souterrain in einer Krippengruppe untergebracht.
1.1.5.1 Raumangebot und Außenanalgen
Die drei Gruppenräume und die beiden Intensivräume des Kindergartens dienen als
Funktionsräume. Sie sind aufgeteilt in ein Bauzimmer, ein Spielzimmer mit Lernwerkstatt,
einen Kreativraum mit Malwerkstatt, einen Bewegungsraum (Mehrzweckraum) und einen
Spielflur. Im vorderen Bereich befinden sich die Kindertoiletten, eine Putzkammer, das Büro,
die Küche, eine Kinderküche, das Bistro, ein Materialraum und das Personalzimmer.
Die Gruppenräume sind entsprechend ihrer Funktion ausgestattet. Jeder Gruppenraum
verfügt über ein Waschbecken mit Spiegel, ein Spielhäuschen auf zweiter Ebene und eine
durchgehende Fensterfront.
Hinter dem Kindergarten befindet sich ein Freigelände mit Baumbestand, einem Sandkasten,
einem Kletterturm, Wackelbrücke, einer Nestschaukel, zwei Wippen und einer Hangrutsche.
Zwei kleine Hütten und ein Gartenhäuschen stehen der Aufbewahrung von Spielutensilien
zur Verfügung. Dem Gartenhäuschen ist eine Matschküche angeschlossen.
1.1.5.2 Verpflegungsangebot
Wir bieten täglich ein warmes Mittagessen an, das uns der Dorfladen Gerhard Müller GmbH
aus Gattendorf liefert.

1.1.6 Öffnungszeiten:
Die Kindertagesstätte ist täglich von 6:45 Uhr bis 16:30 Uhr geöffnet.
Freitags schließt die Einrichtung um 15:00 Uhr.
1.1.6.1 Schließtage, Betriebsferien
Wir behalten uns vor, an bestimmten Tagen des Jahres zu schließen. Ein Teil der
Schließtage dient als Möglichkeit für Planungstage und zur Überarbeitung der Konzeption.
Die Schließzeiten werden in Absprache mit dem Kirchenvorstand und dem Elternbeirat
festgelegt und in einem Informationsschreiben an die Eltern bekanntgegeben.
Feste Schließtage sind zwei Wochen an Weihnachten (24.12. -06.01.) und die drei letzten
kompletten Wochen im August.
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1.1.6.2 Mindestbuchungszeit - Kernzeit:
Unsere Mindestbuchungszeit beträgt 4-5 Stunden. Für Kinder, die die SVE besuchen, kann
die Mindestbuchungszeit kürzer sein. Die Kernzeit ist täglich von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr.
Alle Kinder müssen bis zu diesem Zeitpunkt anwesend sein. Um pädagogisch arbeiten zu
können, behalten wir uns vor, die Türe verschlossen zu halten. Die Funktionsräume sind in
diesem Zeitraum geöffnet. Die Kinder bewegen sich frei und wählen ihren Raum zum
Spielen. In Ausnahmefällen kann nach vorheriger Vereinbarung von dieser Regelung
abgesehen werden.

1.1.7 Ansprechperson und Personal
1.1.7.1 Leitung
Magdalene Schulz, Stellvertretung: Martina Gottschalch
1.1.7.2 Personal
Das Krippenpersonal besteht aus zwei Erzieherinnen und einer Kinderpflegerin.
Das

Kindergartenpersonal

besteht

aus

vier

bis

fünf

Erzieherinnen

und

drei

Kinderpflegerinnen.
Zusätzlich sind zwei Raumpflegerinnen beschäftigt.

1.2 Kinder- und Familiensituation in der Einrichtung und im Einzugsgebiet
Viele Eltern sind außerhalb des Ortes beschäftigt.
Die Eltern gehören meist der Mittelschicht an. (vgl.: 6.1.2)
Die geringen Buchungszeiten am Nachmittag sind darauf zurückzuführen, dass viele Mütter
nur teilzeitbeschäftigt sind und eine Vielzahl der Familien die Nähe zu den Großeltern nutzen
kann.

1.3 Rechtliche Aufträge: Bildung, Erziehung, Betreuung, Datenschutz,
Kinderschutz
Grundlage unseres pädagogischen Handelns sind die Rechtsgrundlagen der UNKinderrechtskonvention (UN-KRK), SGB VIII (Sozialgesetzbuch, 8. Buch: Kinder und
Jugendhilfe,

Bundesrecht)

und

das

BayKiBig

(Bayerisches

Kinderbildungs-

Betreuungsgesetz-Landesrecht) mit Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG).
Nach der UN-Kinderrechtskonvention, Artikel 28, hat jedes Kind ein Recht auf Bildung.
In SGB VIII (Bundesrecht) § 22 sind die Grundsätze der Förderung festgelegt.
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und

Die Aufgabe der Tageseinrichtungen für Kinder liegt darin,
•

Kinder zu einer eigenverantwortlichen, gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu
erziehen

•

die Erziehung und Bildung in der Familie zu ergänzen und zu unterstützen

•

den Eltern zu helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander
vereinbaren zu können

Unter Berücksichtigung der ethnischen Herkunft des Kindes soll sich seine Erziehung,
Bildung und Betreuung auf seine emotionale, körperliche und geistige Entwicklung beziehen.
Die Vermittlung von Wertvorstellungen und Regeln soll eingeschlossen werden. Die
Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen Fähigkeiten, der
Lebenssituation, den Interessen und individuellen Bedürfnissen der einzelnen Kinder
orientieren.
Als

Grundlage

für

die

Verarbeitung

personenbezogener

Daten

liegt

uns

die

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in der Fassung vom Mai 2016 und das
Datenschutzgesetz

Evangelische

Kirchen

Deutschland

(DSG-EKG),

das

Bundesdatenschutzgesetz und Bestimmungen einzelner stattlicher Gesetze (z.B. SGB VIII)
vor.
§ 8a SGB VIII sichert den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung.
Im

BayKiBiG

liegt

unser

Landesrecht

mit

den

Fördervoraussetzungen

für

Kindertageseinrichtungen verankert.
Art.9a sichert den Kinderschutz.
Art.10 beauftragt zur Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen:
Vielfältige,

entwicklungsangemessene

Bildungs-

und

Erfahrungsmöglichkeiten

sind

anzubieten um beste Bildungs- und Entwicklungschancen zu sichern. Entwicklungsrisiken ist
entgegenzuwirken, Integration soll ermöglicht werden.
Der Träger ist verpflichtet, geeignete Qualitätssicherungsmaßnahmen durchzuführen

1.3.1 Datenschutz
Verantwortungsvoller Umgang mit dem Datenschutz ist unserer Datenschutzkonzeption
zugrunde gelegt.

1.3.2 Kinderschutz
Die uns anvertrauten Kinder

bedürfen des besonderen Schutzes und auf ihr Wohl zu

achten, ist unser aller Aufgabe. Die Arbeitssituation in einer Kindertageseinrichtung stellt
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aufgrund

der

besonderen

Nähe

und

des

grundsätzlichen

Vertrauens-

und

Machtverhältnisses zwischen Erwachsenen und Kindern einen besonders sensiblen Bereich
dar.
Im Gesetz ist der Kinderschutz fest verankert. In unserer Kinderschutzkonzeption, haben wir
uns über dessen konkrete Umsetzung, sowie Maßnahmen zur Prävention und Intervention
Gedanken gemacht. Wir haben einen Leitfaden entwickelt, um das pädagogische Personal
für das Thema zu sensibilisieren. Es ist uns wichtig, die persönliche Haltung zu reflektieren
und sowohl den Kindern als auch dem Personal Sicherheit zu geben.
Die pädagogischen Fachkräfte können so als Vertrauensperson für die Kinder und
kompetenter Ansprechpartner für die Eltern und die KollegInnen wahrgenommen werden.
Voraussetzung hierfür ist eine gute Erziehungspartnerschaft, sowie Teamarbeit und eine
Teamkultur, welche von Offenheit und Achtsamkeit geprägt ist. Auch Rahmenbedingungen,
wie z.B. bauliche Gegebenheiten und klare Regeln, tragen zum Schutz der Kinder vor
grenzüberschreitendem

Verhalten,

Gewalt

und

sexueller

Misshandlung

in unserer

Einrichtung bei und bieten den Kindern eine sichere und geborgene Umgebung, in welcher
sie sich mit ihren Anliegen ernst genommen fühlen und sich frei entwickeln können.

1.4 Der curriculare Orientierungsrahmen
Zur Erfüllung unserer Erziehungs- und Bildungsaufgaben orientieren wir uns an den
Richtlinien des Bayerischen Erziehungs- und Bildungsplans für Kinder in Tageseinrichtungen
bis zur Einschulung (BayBEP 2005/16), sowie der Handreichung Bildung, Erziehung und
Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren (U3-Handreichung zum BayBEP
2010).

2 Orientierungen und Prinzipien unseres Handelns
2.1 Unser Menschenbild:
2.1.1 Evangelisches Leitbild
Das Leitbild unserer Einrichtung beruht auf dem christlichen Glauben. Wir erkennen in Gott
unseren Schöpfer und steten Lebensbegleiter.
Zudem basiert es auf Art.1 GG: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“
Eine allumfassende religiöse Erziehung ist uns wichtig. Dazu gehört das Staunen über das
Geschaffene, wie auch die Dankbarkeit für alltägliche Dinge.
Wir bemühen uns um grundlegende christliche Werte, den Blick für die Natur und die
Mitmenschen zu schärfen. Dazu gehören allgemeine Wertschätzung, Ehrlichkeit und
9

Nächstenliebe.

Die

Aneignung

der

Gaben,

sich

entschuldigen

zu

können

und

Hilfsbereitschaft liegen uns besonders am Herzen.
Wir achten die Glaubensüberzeugungen anderer Religionen.
Wir sehen jeden Menschen als Geschöpf Gottes. Deshalb übernehmen wir Verantwortung
für den Schutz von Kindern vor grenzüberschreitendem Verhalten und Übergriffen, vor
physischer,

psychischer

und

(sexualisierter)

Gewalt

sowohl

innerhalb

unserer

Kindertageseinrichtung zwischen Erwachsenen und Kindern und Kindern untereinander, als
auch im persönlichen Umfeld des Kindes. (Evangelischer Kita Verband Bayern e.V.
Christiane

Leclaire,

Handreichung

zur

Erarbeitung

eines

einrichtungsspezifischen

Kinderschutzkonzepts, S. 6)

2.1.2 Philosophie der Einrichtung
Es besteht der Wunsch, dass bei Betreten der evangelischen Einrichtung die Philosophie für
das „Haus der kleinen Schätze“ erkennbar wird. Aus diesem Grund ist im Eingangsbereich
ein von einer Künstlerin gestaltetes Bild vorzufinden, das eine junge Frau mit einer
Schatzkiste

und

einem

Kreuz

mit

Edelsteinen

bestückt,

darstellt.

Die Kinder werden als Geschöpfe Gottes (Kreuz), wie Edelsteine, als Schätze angesehen.
Edelsteine entfalten ihren Glanz erst durch den Schliff. Im Haus der kleinen Schätze
bekommen Kinder die Gelegenheit, ihre Persönlichkeit zum Ausdruck und zum Glänzen zu
bringen.
Die Bezugsgruppen besitzen die Namen von fünf Edelsteinen: Bernstein, Onyx, Jade, Rubin
und Saphir. Die Krippenkinder sind „Perlen“- Kinder.
Bei der baulichen Gestaltung sollte auf diese Philosophie eingegangen werden. Als „Haus
der kleinen Schätze“ nimmt die Wertschätzung aller Menschen einen hohen Stellenwert ein.
Respektvoller, sorgsamer Umgang mit Materialien, mit der Natur und der Umwelt, also
gegenüber der gesamten Schöpfung gehört zu den grundsätzlichen Werten im Haus.

2.1.3 Unser Bild vom Kind
Neben dem christlichen Aspekt wird unser Bild vom Kind durch ein Zitat des
Reggiopädagogen Louis Malaguzzi unterstützt: „Kind, deine Gedanken sind kostbar. In
ihnen entstehst du und sie entstehen durch dich. Du kombinierst und verbindest, wie kein
anderer vor dir. Du denkst dich ins Leben und das Leben findet in dir eine Ausdrucksform.“
Wir betrachten die Kinder als eigenständige Persönlichkeiten, die am Anfang ihres
Lebensweges stehen, aber bereits viele individuelle Kompetenzen mitbringen.
Kinder haben natürliche Rechte, Freiheiten und Bedürfnisse, die wir respektieren.
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2.1.4 Unser Bild von Eltern und Familie
Als familienergänzende Einrichtung sehen wir uns als Begleiter und, falls nötig, als
Unterstützer der Erziehungsberechtigten und Familien. Die wichtigsten Personen im Leben
der Kinder sind die Eltern. Wir erkennen die Familie als ersten und prägendsten Bildungsort
an.

2.2 Unser Verständnis von inklusiver Bildung.
Wir sind bestrebt, Bildung und Erziehung im gegenseitigen Wechsel stattfinden zu lassen.
„3Leitziel der pädagogischen Bemühungen ist der beziehungsfähige, wertorientierte
schöpferische Mensch, der sein Leben verantwortlich gestalten und den Anforderungen in
Familie, Staat und Gesellschaft gerecht werden kann“ (AVBayKiBiG, § 1).
Über den gesamten Bildungsverlauf hinweg werden die Kinder an den verschiedensten
Sachkompetenzen gestärkt.
Das Fachpersonal beteiligt die Kinder aktiv an ihrer eigenen Bildung. Sie haben die
Möglichkeit, eigene Belange preiszugeben und mitzuentscheiden. Damit Kinder angemessen
ausprobieren, experimentieren und entdecken können, müssen wir uns an ihren Emotionen,
ihren

geistigen

Fähigkeiten,

ihrem

Entwicklungsstand

und

ihren

Ausdrucksformen

orientieren. Kinder lernen erst dann, wenn sie ihre Erfahrungen mit anderen Kindern
austauschen und mit allen Sinnen an ihrem Tun beteiligt sind.
Partizipation und Kokonstruktion (siehe 4.2.) gehen ineinander über.
Wir möchten ihnen als Begleiter, Förderer und Unterstützer in ihren Erfahrungen begegnen.
Unter Rücksichtnahme auf die Rechte aller Beteiligten streben wir ein kooperatives,
gegenseitig geachtetes Miteinander an.
Grundlage all unserer Bemühungen muss Geborgenheit, Liebe und Sicherheit sein. Nur ein
Kind, das sich in seinen Sorgen und Gefühlen angenommen weiß, findet optimale
Voraussetzungen zum Lernen. Bildung und Erziehung betrachten wir dann als gelungen,
wenn Kinder sich wohlfühlen und unter eigenem Mitgestalten Sicherheit, Selbstvertrauen und
Neues erlernen.

2.2.1 Bildung als sozialer Prozess
Für uns ist Bildung ein sozialer Prozess, der Kindern in wertschätzender Weise Orientierung
gibt, klare Strukturen und Regeln jedoch nicht vernachlässigt. Im Rahmen von Partizipation
(Teilhabe an den Entscheidungen, vgl.: 4.2.1) nehmen Kinder an der Auswahl ihrer
Lernaktivitäten selbst teil. Verschiedene Beteiligte stehen im Austausch miteinander und
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agieren als Begleiter, Moderator und Impulsgeber. Lernen findet durch Zusammenarbeit
statt, es ist ein Beziehungsgeschehen (Kokonstruktion vgl.: 4.2.2)).
Klare Umgangsformen, wie Rücksichtnahme und gegenseitige Achtung sind erforderlich, um
ein soziales Miteinander entstehen zu lassen.

2.2.2 Stärkung von Basiskompetenzen
Kinder, die mit Spaß und Freude, von sich aus motiviert, an eine Sache herangehen, sind
bereit, Neues in sich aufzunehmen.
„Freude an der Arbeit lässt das Werk vortrefflich geraten.“ (Aristoteles)
Kompetenzen können nicht in Abgrenzung voneinander gestärkt werden. Im ganzheitlichen
Lernen vermischen sich alle Kompetenzen.
Wir haben uns für das teiloffene Konzept entschieden, weil wir so Partizipation (vgl. 4.2.1)
und Kokonstruktion (vgl. 4.2.2) besonders berücksichtigen und damit beste Voraussetzungen
zur Kompetenzförderung bieten können.
2.2.2.1 Selbstwahrnehmung:
•

Es ist uns wichtig, dass das Kind in seinem Selbstwertgefühl gestärkt wird. Das
pädagogische Personal achtet auf wertschätzenden und respektvollen Umgang mit
dem Kind, ungeachtet seiner Leistungen, Fähigkeiten und der kulturellen Herkunft.

•

Bildung eines positiven Selbstkonzeptes lassen wir geschehen, indem wir das Kind
durch Lob und Wertschätzung in seiner Persönlichkeit annehmen. Dadurch wird es
angeregt, sich selbst zu entfalten und weiterzuentwickeln

Selbstwahrnehmung fördern wir im alltäglichen Ablauf durch gegenseitige Achtung. Wir
fördern die Selbständigkeit, indem wir Kindern etwas zutrauen. Bsp.: Unsere Kinder
bedienen sich selbst beim Essen und schenken sich im Bistro selbst ein.
2.2.2.2 Motivationale Kompetenzen:
•

Autonomieerleben: Das Fachpersonal geht von grundlegenden Kompetenzen des
Kindes aus und gibt ihm die Möglichkeit, sein eigenes Tun selbst zu bestimmen und
eigenverantwortlich zu handeln.

•

Im Kompetenzerleben stellen die Kinder fest, dass sie selbst etwas bewegen, steuern
und bewirken können.

•

Durch

Vermittlung

von

Selbstvertrauen

bringen

wir

die

Kinder

dazu,

Herausforderungen alleine meistern zu können. Der Schwierigkeitsgrad muss dabei
dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst sein. Positive Erfahrungen, Vorbilder
und vorhersehbare Konsequenzen tragen zur Entwicklung von Selbstwirksamkeit bei.
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•

Unsere Aufgabe besteht darin, Kinder dabei zu unterstützen, ihr eigenes Verhalten
zu beobachten, zu steuern und zu planen. Daraus kann es sich selbst bewerten. Wir
achten darauf, dass sich das Kind mit dieser Selbstregulation nicht überfordert.

•

Ein gesundes Maß an Neugier besitzt jedes Kind. Wir schenken dem natürlichen
Forschergeist der Kinder altersgerechten Freiraum.

Motivationale Kompetenzen werden im freien Spiel, in Aktionen, Projekten und gelenkten
Beschäftigungen gefördert.
2.2.2.3 Kognitive Kompetenzen
•

Differenzierte Wahrnehmung: Durch Lernen mit allen Sinnen lernen die Kinder ihre
Umwelt und Gegenstände z.B. nach Größe, Helligkeit, Gewicht, Temperatur zu
unterscheiden.

•

Indem wir den Entwicklungsstand berücksichtigen, auf konkrete Ereignisse in
Gesprächen und Experimenten eingehen, fördern wir die Denkfähigkeit der Kinder.

•

Gedächtnis-Erweiterung

geschieht

durch

Versteckspiele,

Lieder,

Rituale,

Geschichtenerzählen und geeignetes Spielmaterial wie Memory.
•

Das Fachpersonal achtet auf eine Fehlerkultur, die Fehler als Mittel zur
Problemlösefähigkeit gelten lässt und nicht bloßstellt.

•

Wir bemühen uns, Fantasie und Kreativität im motorischen, musikalischen,
gestalterischen und sprachlichen Bereich näherzubringen.

Die kognitiven Kompetenzen werden in besonderen Gesprächssituationen, Angeboten und
Projekten, wie beispielsweise der Aktionsgruppe „zukünftige Schulkinder“ (vgl. 5.2.8, sie
erfinden einen eigenen Gruppenrufnamen) spielerisch gestaltet, besonders gestärkt. Sie
können aber auch im Alltag unseres teiloffenen Kindergartens bereichert werden.
Durch Aktionen außerhalb der Einrichtung, wie z.B. Besuchen beim Bäcker, bei der Polizei,
bei der Feuerwehr, etc. werden die verschiedensten Sachkompetenzen gefördert.
2.2.2.4 Physische Kompetenzen und Resilienz
Physische Kompetenz
•

Wir vermitteln unseren Kindern, dass wir durch unser Verhalten auf unser
Wohlbefinden und unsere Gesundheit Einfluss nehmen können. Aus diesem Grund
bauen wir in unseren Tagesablauf Hygienemaßnahmen wie Händewaschen ein und
bieten gesunde Lebensmittel an. Wir weisen auf Gefahren für unsere Gesundheit hin,
wie z.B. die Notwendigkeit für ausreichenden Sonnenschutz.

•

Unser

Bewegungsraum

ist

täglich

geöffnet,

weil

wir

dem

natürlichen

Bewegungsdrang der Kinder nachkommen wollen. Das Kind soll die Möglichkeit
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haben, seinen Körper zu beherrschen und neue Bewegungsmöglichkeiten zu
entwickeln.
•

Unsere Kuschelecken sind geöffnet, um den Kindern zu ermöglichen, Bewegung,
Anstrengung und Erholung in angemessenem Wechsel zu regulieren.

Physische Kompetenzen werden beim Spielen, beim Sport, und bei der Ernährung gefördert.
Das Fachpersonal möchte dem Kind die Möglichkeit geben, seinen Körper beherrschen zu
lernen.
Resilienz (Widerstandsfähigkeit)
•

Da wir die Kinder auf das spätere Leben vorbereiten möchten, sehen wir es als
wichtig an, Kinder in ihrer Widerstandsfähigkeit zu stärken. Wir möchten
berechenbare Bezugspersonen für sie sein, die auf die Bedürfnisse der Kinder
eingehen und ihnen Sicherheit geben. Wir streben an, dass die Kinder schwierige
Lebensumstände meistern können und sich trotzdem gesund entwickeln. Deshalb
achten wir auf eine harmonische Atmosphäre in unserer Einrichtung. Unser
demokratischer Erziehungsstil, unsere Pädagogik und positive Lernerfahrungen mit
Erfolgserlebnissen sind zu Faktoren geworden, die zu psychischer Gesundheit und
Stabilität bei Kindern beitragen können.
Im Falle schwieriger Lebensumstände des Kindes, stehen wir den Eltern respektvoll
und unterstützend zur Seite. Falls erforderlich, schalten wir Fachdienste ein.

2.2.2.5 Soziale Kompetenzen
•

Es ist wichtig für uns, den Kindern zur Kommunikationsfähigkeit zu verhelfen, andere
ausreden zu lassen, zuzuhören und den Mut zu haben, nachzufragen. Dazu gehört
auch, Mimik und Gestik angemessen einzusetzen.

•

Empathie (Einfühlungsvermögen) und gegenseitiger Respekt, Wertschätzung,
Rücksichtnahme, Einhalten von Anstandsregeln, die Fähigkeit, Fehler einzusehen,
sich entschuldigen zu können, sind Voraussetzungen dafür, gute Beziehungen
entstehen zu lassen.

•

Gerade als Vorbereitung auf das Leben, ist ein positives Konfliktmanagement
unbedingt erforderlich. Im Umgang mit dem Spielpartner lernen die Kinder mit
Konflikten angemessen umzugehen, sich zu distanzieren oder vermittelnd in den
Streit anderer einzugreifen (vgl.5.2.2).

Diese Fähigkeiten können im Stuhlkreis, bei Bilderbuchbetrachtungen, bei alltäglichen
Situationen wie der Essensvorbereitung, bei Planungen, beim Spielen und bei Angeboten
jeglicher Art ausgebaut werden.
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Soziale Kompetenzen werden in allen Lebensbereichen benötigt. So können sie in allen
Lebensbereichen im Kindergarten gefördert werden.
In unserer Tagesstätte gilt das Motto: „Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch
keinem andern zu.“
2.2.2.6 Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz
Wir versuchen, authentisch zu bleiben und unsere persönliche Haltung im Umgang
miteinander vorzuleben.
•

Uns ist es wichtig, den Kindern christliche und soziale Werthaltungen zu vermitteln
und eine moralische Urteilsbildung aufzubauen.

•

Wir sind bestrebt, den Kindern Unvoreingenommenheit gegenüber Menschen
anderer Kulturen zu vermitteln und die Kinder dahingehend zu sensibilisieren, jeden
Menschen in seiner Einzigartigkeit anzunehmen.

•

In Solidarität leben, heißt, in der Gruppe zusammenzuhalten und sich füreinander
einzusetzen. Trotzdem darf jeder seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse zum
Ausdruck bringen.

Unsere Wertevermittlung geschieht in der Praxis:
•

In Gesprächskreisen im gegenseitigen Miteinander

•

durch Feiern religiöser Feste,

•

Erzählen christlicher Geschichten,

•

Mit Hilfe von Sachbüchern,

•

durch Kirchen- und Gottesdienstbesuche,

•

Singen von religiösen Liedern,

•

Philosophieren,

•

Aushandeln gemeinsamer Regeln,

•

Gestaltung unserer Übergänge,

•

unserem Umgang mit der Natur und deren Schätzen,

•

Mülltrennung.

2.2.2.7 Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme
•

Wir sind darauf bedacht, dass Kinder ihr

eigenes Handeln kontrollieren,

Verantwortung gegenüber anderen Menschen übernehmen lernen und sich für
Schwächere einsetzen. Außerdem liegt uns verantwortungsvoller Umgang mit der
Natur, wie z.B. Mülltrennung oder der Umgang mit Pflanzen und Tieren besonders
am Herzen.
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2.2.2.8 Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe
•

In Gesprächsgruppen und dem täglichen Abschlusskreis beziehen wir die Kinder mit
demokratischen Abstimmungen in die Entscheidung mit ein. Hier gilt für uns alle,
diese Gesprächs- und Abstimmungsregeln zu akzeptieren und einzuhalten.

2.2.2.9 Lernmethodische Kompetenz – Lernen, wie man lernt
•

Wir bieten den Kindern Raum und Zeit, möglichst selbständig zu lernen, wie man
lernt, dieses neue Wissen bewusst einsetzt und gegebenenfalls auf andere
Situationen überträgt. Durch Kokonstruktion (vgl.4.2.2) mit Spielpartnern, oder auch
in der Einzelbeschäftigung können die Kinder verschiedene Lernwege kennenlernen,
eigenes Lernen planen, eigene Fehler entdecken und die eigenen Leistungen
einschätzen lernen.

•

„Kinder lernen im Spiel [also] gerade die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die notwendig
sind, ein selbstständiges, selbstverantwortlicheres und teilautonomes Leben zu
führen, Situationen zu entschlüsseln und mitzugestalten, Notwendigkeiten für ein
soziales Verhalten zu erkennen und fremde sowie eigene Wünsche und Bedürfnisse
miteinander abzuwägen“ (Krenz 2001). Im freien Spielen (vgl.4.1.3.3) erwirbt das
Kind viele Kompetenzen. „Kinder spielen sich ins Leben“ (Krenz 2001).

•

Wir

stärken

lernmethodische

Kompetenzen

auch

durch

Gespräche,

Alltagserfahrungen, anregendes Bild- und Spielmaterial und unsere Angebote.

2.2.3 Inklusion: Vielfalt als Chance
Wir sind offen dafür, Kinder mit besonderen Bedürfnissen bei uns aufzunehmen und
einzubeziehen. Voraussetzend dafür gilt, dass personelle, räumliche und organisatorische
Gegebenheiten vorhanden sein müssen. Aufgrund einer inklusiven Pädagogik unterstützen
wir

Kinder

individuell

ganzheitlich

hinsichtlich

kultureller

Herkunft,

körperlicher

Einschränkungen, individuellem Lern- und Arbeitstempo, Stärken, Defiziten, Begabungen,
Neigungen, Geschlecht und Alter.
Kindern mit Besonderheiten möchten wir die Gelegenheit geben, sich in unserem
Tagesablauf wohlzufühlen und lebenspraktische Fertigkeiten zu erlangen. Sie bekommen die
Möglichkeit, später gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können.
Durch die Auseinandersetzung mit Stärken und Schwächen beabsichtigen wir, die soziale
Kompetenz aller Kinder zu stärken. Gemeinsam möchten wir die Fähigkeiten und Stärken
aller entdecken und ausbauen.
Im Bedarfsfall greifen wir auf die Unterstützung von Förderstellen und Beratungsstellen
zurück.
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2.3 Die pädagogische Haltung – Rolle und Ausrichtung
Weil wir die Kinder als kleine Persönlichkeiten mit individuellen Kompetenzen betrachten,
haben wir unser Bildungskonzept dahingehend ausgerichtet, sie am Bildungsgeschehen
teilhaben zu lassen. (Partizipation)
Lernen geschieht in Zusammenarbeit mit anderen Personen (Erwachsene oder Kinder). Im
Zusammensein mit wechselnden Spielpartnern entwickeln die Kinder die Fähigkeit, in
Eigenverantwortung und in Gemeinschaft zu leben (Kokonstruktion).
Wir haben uns für das teiloffene Arbeiten mit den Kindern entschieden.
Unsere Gruppenräume sind zu Erlebnisräumen geworden, deren Funktion abhängig vom
Material bzw. Spielzeug ist, das sich im Raum befindet.
Die Kinder haben somit die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, in welchem Zimmer sie zu
welchem Zeitpunkt mit welchem Spielpartner spielen möchten.
Wir beobachten die Kinder und greifen aktuelle Interessen auf. Aus diesen Alltagssituationen
entstehen neue Spielideen oder Projekte (lat. proicere, hinwerfen, preisgeben). Wir
erarbeiten mit den Kindern ein Thema, das wir preisgeben. In Gesprächsgruppen können
Erwachsene und Kinder gleichermaßen diskutieren und ihre Meinung kundtun. Es werden
durch Abstimmung Beschlüsse gefasst und Alltagsregeln aufgestellt. Allerdings darf nicht
übersehen werden, dass alle gleiche Rechte haben und ohne gegenseitige Rücksichtnahme
kein gemeinsamer Weg gefunden werden kann.
Unsere Rolle als Fachpersonal sehen wir als Partner, Tröster, Begleiter, Impulsgeber und
Förderer der Kinder. Wir haben uns für einen demokratisch-kooperativen Erziehungsstil
entschieden. Wir dokumentieren Geschehnisse, Projektentstehungen und die Entwicklung
der Kinder. Wir nehmen aktiv am Spiel teil, sind jedoch bestrebt, in Zurückhaltung die Kinder
eigene Lösungsstrategien entwickeln zu lassen.
Um der Arbeit mit den Kindern, den Eltern und dem Träger gerecht zu werden, hinterfragen
wir unser Verhalten selbstkritisch und setzen die gemachten Erkenntnisse um. In kollegialer
Beratung reflektieren wir unser pädagogisches Handeln regelmäßig.
Wir tragen die Verantwortung für die uns anvertrauten Kinder und sind uns unserer
Aufsichtspflicht bewusst. Wir sehen unseren Auftrag darin, Familien und Kinder nach den
Richtlinien des BEP zu betreuen.
Kinder lernen voneinander, indem sie schrittweise Lernaktivitäten miteinander kennen und
verstehen lernen. Kinder lernen am Modell des anderen, aus deren und den eigenen
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Fehlern. Kinder lernen, ihr eigenes Tun und Denken erneut zu überdenken und entwickeln
eigene Problemlösestrategien
Im Zusammenspiel mit Kindern und Erwachsenen müssen sich Kinder ausprobieren und
ihrem natürlichen Entdecker- und Forschergeist nachkommen dürfen. Schmutzige Kleidung
und ein aufgetragener Arbeitsplatz gehören dazu.
Unser Fokus liegt nicht auf dem Arbeitsergebnis, sondern auf dem Weg und den dabei
erhaltenen Erfahrungen, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist.
Die Rücksichtnahme auf die Individualität des Kindes (Arbeitstempo, Vorwissen, Defizite,
Interessen…) ist für uns von großer Bedeutung. Offenheit und Flexibilität gegenüber Neuem
gehört, wie die Fähigkeit zur Selbstreflexion zu Tugenden, die wir durch unsere
Vorbildhaltung den Kindern näherbringen.
Wir greifen die Ideen der Kinder auf und hinterfragen vor den Kindern unser eigenes Tun.
Dazu gehört auch, eigene Fehler zuzugeben.

3 Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf – kooperative
Gestaltung und Begleitung
3.1 Der Übergang in unsere Einrichtung – Eingewöhnung und Bindung
Unserer Meinung nach profitieren Kinder aus den Erfahrungen, die bei positiv erlebten
Übergängen gemacht wurden. Dazu zählen der Übergang vom Elternhaus in die Krippe oder
den Kindergarten, der Übergang von der Krippe in den Kindergarten, sowie schließlich der
Übergang vom Kindergarten in die Schule. Weitere Übergänge kommen immer wieder vor
und fallen umso leichter. Übergänge zu gestalten, heißt, einen Prozess auf das Tempo des
Kindes einzustellen und äußerst behutsam umzugehen. Der vertraute Umgang im
Elternhaus muss mit der neuen Situation in Einklang gebracht werden. Übergänge können
auch für Eltern eine Herausforderung sein. Auch für die Eltern kann dies die erste Trennung
von ihrem Kind sein. Sie müssen die eigene Trennung bewältigen und ihr Kind unterstützen.
Eingewöhnung kann nur erfolgreich sein, wenn die Eltern bereit sind, ihr Kind abgeben zu
können. Deshalb legen wir in dieser Zeit besonders großen Wert auf gute Zusammenarbeit.
Abmachungen und Regeln müssen getroffen werden, damit wir der Familie einen
Orientierungsrahmen bieten,

der

von Elternhaus und Kindergarten gleichermaßen

berücksichtigt wird. Das Fachpersonal moderiert diesen Übergang. „Erst eine sichere
Bindung an die Erzieherin bietet dem Kind eine sichere Basis, von wo aus es beginnt, seine
Umgebung zu erforschen und Beziehungen zu anderen Kindern und Erwachsenen in der
Einrichtung zu knüpfen“ (BEP, S. 93)
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3.1.1 Vom Elternhaus in die Kinderkrippe
Für die Eingewöhnungszeit in der Krippe nehmen wir uns viel Zeit (vgl. Krippenkonzeption
2.1.3). Wir empfehlen den Krippeneltern mindestens vier Wochen für die Eingewöhnung
einzuberechnen, in der sie ihr Kind täglich begleiten. Das natürliche Urvertrauen der Kinder
zu ihren Eltern darf nicht verletzt werden.
Aus diesem Grund verläuft diese Übergangszeit äußerst behutsam. Elterngespräche über
Gewohnheiten der Kinder laufen in deren Beisein ab, damit das Kind das entstehende
Vertrauen der Eltern zur Erzieherin miterleben kann. Dieses Erlebnis erleichtert ihm, selbst
Vertrauen zur neuen Bezugsperson zu entwickeln.
Die Eingewöhnung ist an das Berliner Modell angelehnt. Die Durchführung der
Eingewöhnung läuft immer individuell in Absprache mit den Eltern ab.
Anfangs hält sich ein Elternteil im Zimmer in der Nähe des Kindes auf. Er agiert in keiner
Weise, lediglich seine Anwesenheit ist für das Kind zur Absicherung wichtig. Das Kind muss
sich jederzeit vergewissern können, nicht alleine in der fremden Umgebung zu sein. Die
Zeitspanne der Anwesenheit, beginnend mit einer Stunde, in der Kinderkrippe, sollte sich
langsam steigern. Nur langsam und vielleicht erst am dritten Tag nähert sich die Erzieherin
dem Kind. Verhält sich das Kind abweisend und ängstlich, zieht sie sich zurück und nimmt
ein anderes Mal erneut Kontakt auf. Ist der Zeitpunkt erreicht, an dem sich das Kind sicher
fühlt und beginnt der Gruppenerzieherin zu vertrauen, schicken wir die elterliche
Bezugsperson in Reichweite aus dem Zimmer. Diese Situation muss dem Kind durch einen
deutlichen, aber kurzen Abschied erkennbar gemacht werden. Tränen sind in diesem Falle
normal. Die Erzieherin steht hier dem Kind tröstend zur Seite. Das Verhalten des Kindes
bestimmt, ob es alleine für kurze Zeit bleiben kann oder nicht. Gegebenenfalls holen wir die
Mutter ins Zimmer zurück und starten später einen erneuten Versuch. Im Fall des alleinigen
Aufenthaltes darf das Kind sofort nach Rückkehr der elterlichen Bezugsperson den Heimweg
antreten. Das Kind erlebt so verlässlich, nach einem Abschied immer wieder abgeholt zu
werden. Diese Sicherheit braucht das Eingewöhnungskind. Die Zeiten des Alleinseins dürfen
anfangs nur kurz sein, werden aber allmählich länger, bis die elterliche Bezugsperson ganz
nach Hause geschickt werden kann. Das spontane Erreichen der Eltern muss in der
Eingewöhnungszeit gewährleistet sein. Das Kind lernt, starke Emotionen zu bewältigen und
verarbeitet den entstandenen Verlust mit der Veränderung. Wir bemühen uns, den
Krippenkindern mit Liebe und Verständnis zu begegnen und ihnen Geborgenheit zu geben.
Gelegentliche Tränen beim Abschied sind kein Grund zur Beunruhigung und werden auch
nach der Eingewöhnungsphase immer wieder vorkommen.
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3.1.2 Vom Elternhaus in den Kindergarten
Eltern von neuen Kindergartenkindern, die vom Elternhaus in den Kindergarten wechseln,
haben die Möglichkeit, ihr Kind in den ersten Tagen zu begleiten.
Die Eingewöhnung ist wie in der Kinderkrippe an das Berliner Modell angelehnt. Die
Durchführung der Eingewöhnung läuft wie unter 3.2.1.beschrieben, ab. Die Dauer der
Begleitung durch ein Elternteil sollte im Kindergarten zwei Wochen nicht überschreiten. Für
das Kind muss immer ersichtlich sein, dass der Kindergarten ein Aufenthaltsort nur für
Kinder ist. Deshalb ist es wichtig, das Kind zügig abzuholen und sich nicht mit Gesprächen
oder Spielen weiterhin im Kindergarten aufzuhalten. Für Gespräche mit der Erzieherin muss
ein anderer Zeitpunkt gefunden werden.
Für den Fall dass mehrere Neuankömmlinge gleichzeitig in die Kindergartenzeit starten,
wird eine Eingewöhnungsgruppe eingerichtet, die in der Zeit von 8:00 Uhr bis 9:30 Uhr nur
für die kleineren Kindergartenkinder geöffnet ist. Hier sind weniger Kinder untergebracht und
es ist ruhiger. Die Bezugserzieherin kümmert sich ausschließlich um diese Kinder. Sie bietet
den Kindern Zeit zum Ankommen und Zurechtzufinden. Ab 9:30 Uhr führt sie die Kleinen in
das teiloffene Geschehen im Kindergarten über.

3.2 Interne Übergänge
Grundvoraussetzung, Kindern Übergänge zu ermöglichen und sie in einer neuen Umgebung
eingewöhnen zu können, ist die Gesundheit des Kindes. Die Eingewöhnung eines kranken
Kindes ist nicht möglich und muss auf den Zeitpunkt der Genesung verschoben werden.

3.2.1 Von der Krippe in den Kindergarten
Wechseln Krippenkinder in den Kindergarten, dürfen sie mit ihrer gewählten Bezugsperson
aus der Krippe erste Kurzbesuche im Kindergarten machen. Das Krippenkind lernt, sich mit
den Unterschieden der beiden verschiedenen Lebensräume auseinanderzusetzen. Anfangs
bestimmen die Kinder selbst, wie lange sie dortbleiben möchten. Sie haben Einfluss auf die
Dauer des Aufenthaltes ihrer Krippenerzieherin. Erst wenn sich das Kind in der neuen
Umgebung sicher fühlt und erstmals alleine dortbleiben mag, entfernt sich die gewohnte
Bezugsperson und übergibt das Kind an die Kollegin. Bevor das Krippenkind letztendlich in
den Kindergarten wechselt, wird es im Rahmen einer Feier in der Kinderkrippe
verabschiedet. Es lernt sich mit der Trauer des Abschieds, aber auch mit der Freude auf den
Neuanfang zu arrangieren.
Um auch den Eltern den Übergang von der Krippe in den Kindergarten zu erleichtern,
werden der Garderobenplatz des Kindes während der Eingewöhnungszeit in den
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Kindergarten vergeben, die neue Bezugsperson des Kindes den Eltern vorgestellt und ein
Abschlussgespräch in der Krippe geführt.

3.3 Vom Kindergarten in die Schule
Der Übergang vom Kindergarten in die Schule erstreckt sich über das letzte Jahr der
Vorschulzeit. Die zukünftigen Schulkinder erhalten spezifische Angebote, die auf die
bevorstehende Schulzeit detailliert vorbereiten. In dieser Zeit finden Schulbesuche statt, die
ein Kennenlernen des Schulhauses und des Lehrerkollegiums, bzw. der Erstklasslehrerin
ermöglichen. Im Gegenzug besucht die Lehrerin die Kinder im Rahmen der AG „zukünftige
Schulkinder“ zum Hospitieren und Kennenlernen. Da unser Kindergarten in ständiger
Kooperation mit der Schule arbeitet, ist diese Lehrerin den Kindern bei der Einschulung
bekannt.
Ein Schulweg- und Schulbustraining, das in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem
Fahrdienst stattfindet, bereitet auf den Schulweg vor.
Das Ende der Vorschulzeit wird in einem Gottesdienst mit den Eltern und einer
Übernachtung im Kindergarten gefeiert. Anschließend werden die Kinder symbolisch aus
dem Kindergarten geworfen.

4 Pädagogik der Vielfalt – Organisation und Moderation von
Bildungsprozessen
Individuelle Bildungsbegleitung bedeutet für uns, die Kinder unter Berücksichtigung der
individuellen Bildungsvoraussetzungen jedes einzelnen Kindes zu begleiten und zu
unterstützen. Inklusives Arbeiten kann so eine Bereicherung im Bildungsgeschehen sein.

4.1 Differenzierte Lernumgebung
Durch Aufgreifen von Interessen der Kinder geschieht die Planung und Gestaltung neuer
Bildungsprozesse. Lang- oder kurzfristige Projekte können entstehen. Dabei schaffen wir
eine Lernumgebung, welche auf

die äußeren Bedingungen, die Materialien, die

Aufgabenstellungen und unsere Arbeitsmethoden abgestimmt ist.
Durch das teiloffene Arbeiten können wir verschiedene Alltagssituationen aufgreifen, die
Kindern unmittelbare Lernprozesse ermöglichen. Beispielsweise besteht im Bistro immer die
Möglichkeit, Speisen vorzubereiten, bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wie Einräumen des
Geschirrschrankes, Tischdecken etc. zu helfen. Eine Vielzahl an Kompetenzbereichen wird
unbewusst

im

Kind

angesprochen.

Die

Einrichtungsgeschehen mit.
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Kinder

wirken

auf

diese

Weise

am

4.1.1 Arbeits- und Gruppenorganisation
Grundlage für unsere Bildungsaktivitäten sind das Interesse und die Bedürfnisse der Kinder.
Es besteht immer die Möglichkeit, die Kinder bei Planungen mitsprechen zu lassen. Diese
Ideen dokumentieren wir, wenn möglich, für alle sichtbar an einer vereinbarten Stelle im
Spielbereich. In Ordnern halten wir unsere Projekte und Erkenntnisse fest.
Wir beabsichtigen, in heterogenen Lerngruppen den Kindern kooperatives Lernen individuell
in Eigenaktivität zu ermöglichen: Bei unserem Konzept der inneren Öffnung treffen Kinder
aller Altersgruppen aufeinander. Sie wählen ihre Spielpartner selbst aus. Kinder haben
automatisch die Möglichkeit, mit allen Kindern der Einrichtung zu spielen. So entstehen
häufig Interessengruppen, die gemeinsam eine Spiel- oder Beschäftigungsidee verfolgen.
Unsere Aufgabe ist es, mitzuspielen, in Reichweite zu bleiben, zu beobachten und
gegebenenfalls Impulse zu geben, bzw. zu unterstützen. Gerade die kleineren Kinder
benötigen hier unsere Aufmerksamkeit. Bei aller Planung und Bildung vergessen wir nicht,
auf das Grundbedürfnis nach Geborgenheit und liebevoller Wärme zu achten.
Das Miteinander in heterogenen Gruppen bildet soziale Kompetenzen wie Rücksichtnahme,
die Fähigkeit, sich zu entschuldigen, gegenseitige Achtung und Anerkennung. Auf einer
psychischen und physischen stabilen Grundlage kann sich Resilienz entwickeln.
Teiloffenes Arbeiten beinhaltet für uns, neben der Selbstbestimmung über Spielort und
Spielpartner, feste Zeiten in der Bezugsgruppe mit der Bezugserzieherin anzubieten. So
trägt unser täglicher Abschlusskreis dazu bei, im Gruppenverband einen Rückblick auf den
Vormittag zu erleben. Diese Treffen geben immer Raum zum Austausch mit den anderen
Gruppenmitgliedern. Alle fühlen sich der Gruppe zugehörig und identifizieren sich mit dieser
Rolle. Dies gibt den Kindern Sicherheit.
Bildungsangebote entstehen aus den aktuellen Bedürfnissen und Themen der Kinder. In
allen Funktionsräumen stehen Tablets zur Verfügung. Das pädagogische Personal kann
etwaige Fragen gemeinsam mit den Kindern im Internet behandeln und in das gegenwärtige
Geschehen integrieren. So entstehen kurze Arbeitsgruppen, wie auch kurz- und
längerfristige Projekte.
Jeden Dienstag bietet eine Kleingruppe mit ihrer Bezugserzieherin ein Frühstück für alle
Kinder an, das sie vorher gemeinsam vorbereitet. Hinter diesem Angebot steckt der soziale
Gedanke, an die anderen zu denken und sie zu erfreuen.
Auf Wunsch der Kinder findet an jedem letzten Freitag im Monat ein Spielzeugtag statt, an
dem jedes Kind ein Spielzeug von zu Hause mitbringen darf. Hier wird der Aspekt des
Miteinander Teilens besonders angesprochen.
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4.1.2 Raumkonzept und Materialangebot
Mit der Gestaltung unserer Räume möchten wir den Kindern ein Abenteuer in einem
anregenden Lernumfeld schaffen, in dem sie ihre Kompetenzen stärken können. Im Rahmen
der Ganzheitlichkeit werden immer mehrere Kompetenzen gleichzeitig gefördert.
Kinder, die an ihren eigenen Lernprozessen beteiligt sind, profitieren von äußeren
Lernanreizen. Diese können der Raum, die Umgebung, andere Kinder und Erwachsene sein.
Motivierte Teilnahme an Bildungsprozessen ist so garantiert.
Unsere Räume geben durch ihr Materialangebot klare Auskunft über die eigentliche Funktion
des Raumes. Sie sind bestimmten Bildungsbereichen gewidmet. Als Transparenz für die
Eltern sind auf Schildern an den Türen die jeweiligen Kompetenzen festgehalten, die dem
Thema des Raumes entsprechen. In den einzelnen Funktionsräumen werden alle
Bildungsbereiche angesprochen, so dass Kinder, die eventuell nur ein bestimmtes Zimmer
bevorzugen, trotzdem adäquate Förderung erhalten können.

Nach dem pädagogischen Grundsatz der Reggiopädagogik dient der Raum als dritter
Erzieher. Die Raumgestaltung, wie das Raumangebot soll zu möglichst selbstwirksamem
Handeln der Kinder aufrufen, ohne dass diese sich selbst überlassen werden. Eine
geeignete Lernumgebung findet sich erst wieder, wenn sich Aktionen und Ruhe- oder
Entspannungsphasen im regelmäßigen Turnus abwechseln. Kleine Nischen und Ecken
geben Rückzugsmöglichkeiten, schaffen Ruhebereiche und motivieren zum Nachahmen der
Themen aus der Erwachsenenwelt. Kleinere Lernumgebungen mit ansprechenden,
selbsterklärenden Materialien senken das Konfliktniveau.
Um Reizüberflutung zu vermeiden, ist die Menge der angebotenen Spielsachen bewusst
geringgehalten. In regelmäßigen Abständen und nach dem Bedürfnis der Kinder werden
Spielsachen in Absprache mit den Kindern ausgetauscht.
Die Schränke und Regale sind der Bestimmung des Raumes entsprechend zweckmäßig
eingerichtet. Regale, die für die Kinder zugänglich sind, befinden sich in Kinderhöhe. Möbel,
die ausschließlich den Erwachsenen zur Verfügung stehen, sind durch „Gesperrt-Schilder“
gekennzeichnet. Die Schränke sind flexibel verstellbar, damit immer die Möglichkeit besteht,
sich bedarfsorientierten Anforderungen anzupassen. Kinder haben die Möglichkeit, ihre
Vorstellungen in die Raumplanung mit einzubringen (Frisiersalon oder Reisebüro in den
Ecken).
In allen Funktionsräumen lädt eine begrenzte Anzahl an Bilderbüchern ein, sich mit
entsprechenden Themen auseinanderzusetzen. Das Thema der Bilderbücher stimmt mit
dem aktuellen Thema überein. Stifte und Papier in jedem Raum machen es überall möglich,
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Dinge festzuhalten oder Pläne auf Papier auszuarbeiten.
Die Wandgestaltung in den Räumen ist durch gleiche Rahmen der themenangepassten
Bilder in gleicher Höhe auf die Körpergröße der Kinder abgestimmt.

Jeder Funktionsraum besitzt ein Waschbecken mit Spiegel.
Bauzimmer: In diesem Raum ist großflächiges und kleinräumiges Bauen mit Bausteinen
verschiedener Materialien möglich.
Weil das Spielen im Bauzimmer hauptsächlich am Boden geschieht, befindet sich in diesem
Zimmer nur noch ein Tisch für Bauen mit Konstruktionsbausteinen. Die Ecken mit Teppichen
bieten Rückzugsmöglichkeiten zum ungestörten Handeln. Diese Ecken sind nach
Beschaffenheit des Materials (Holz, Pappe, Kunststoff, Tiere) eingeteilt.
Im Bauzimmer befinden sich neben Konstruktionsmaterial Bausteine verschiedener Arten,
Schachteln, Kartons, Fahrzeuge, Schienen und Dekomaterial zum Ausgestalten des
Gebauten.

Neben einer Vielzahl anderer Kompetenzen fördern wir im Bauzimmer besonders:
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•

Motorische/feinmotorische

Kompetenzen:

Stabiles

Zusammenstecken

von

Bausteinen (Lego, Duplo…)
•

Soziale Kompetenzen: Mit anderen Kindern gemeinsam an einer Sache arbeiten,
sowie Rücksicht auf andere Personen und ihr Spiel nehmen. Frustrationstoleranz:
Umgang mit Misserfolg, wenn beispielsweise Gebautes einstürzt.

•

Sprachliche Kompetenzen: In Gesprächen dürfen die Kinder den anderen Kindern ihr
Bauwerk und dessen Bedeutung vorstellen.

Spielzimmer: Das Spielzimmer dient in besonderen Zeiten der Eingewöhnungsgruppe als
Gruppenraum. Hier knüpfen Neuankömmlinge erste Kontakte zu ihrer Bezugserzieherin und
finden Sicherheit in gewohnter Umgebung.
Neben einer Vielzahl anderer Kompetenzen fördern wir in der Eingewöhnungsgruppe
besonders:
•

Emotionale Kompetenzen: Verkraften der Trennung von bisherigen Bezugspersonen,
ambivalente Gefühle bewältigen können (Abschied-Vorfreude)

•

Kognitive Kompetenzen: Den Tagesablauf verinnerlichen, schrittweiser Übergang in
das teiloffene Geschehen

Das Spielzimmer bietet verschiedene Ecken an, die mit den Kindern nach deren Wünschen
und Ideen gestaltet werden. Das entsprechende Mobiliar kann nach Absprache mit der
Erzieherin beliebig von den Kindern verschoben werden. Zur Umgestaltung der Spielecken
dürfen die Kinder notwendige Utensilien von zu Hause mitbringen.
Frisiersalon mit Möglichkeit zum Telefonieren:
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Ritterburg

Im Spielzimmer befinden sich zwei Tische, die für Brettspiele etc. gebraucht werden. Im
vorderen Bereich des Zimmers ist eine freie Fläche, die zum Tanzen, Singen, spontanen
Kreisen, usw. einlädt.
Das Spielzimmer ist das einzige Zimmer, in dem eine größere Auswahl an Bilderbüchern zur
Verfügung steht.
Im Spielzimmer finden sich weiterhin Angebotsmaterial für Rollenspiele, Brettspiele,
Muggelsteine und Spiele, die zum alleinigen wie gemeinschaftlichen Spielen einladen.
Neben einer Vielzahl anderer Kompetenzen fördern wir im Spielzimmer besonders:
•

Kognitive Kompetenzen: Merkfähigkeit, Würfelaugen erkennen, Umgang mit Formen,
Farben, Mengen
Konzentration/Ausdauer: Kind bleibt aktiv beim Spiel, bringt Begonnenes zu Ende

•

Soziale Kompetenzen: Kind wartet, bis es an der Reihe ist, erfindet selbst Spiele, hält
Regeln ein, kann verlieren.

Lernwerkstatt: In der Lernwerkstatt befinden sich alle Gegenstände zum Forschen und
Experimentieren, wie z.B. Gefäße mit Maßeinheiten zum Wasserschöpfen, Pipetten,
Waagen, etc. Die Wände werden den Themen entsprechend mit Fotos von Wissenschaftlern
geschmückt. Die Fotos haben immer gleiches Format und Größe. Dadurch soll Ruhe und
Struktur in ihrer Wirkung auf die Kinder eintreten.
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Je nach Bedarf werden an den beiden Tischen in der Lernwerkstatt Materialien (unter
anderem Montessorimaterialien) angeboten, die gegebenenfalls zum selbständigen Arbeiten
einladen.

Außerdem befindet sich in der Lehrwerkstatt eine Werkbank mit entsprechendem
Handwerkszeug, das zum kreativen Basteln und Gestalten einlädt. Jedes Kind darf sich
ausprobieren. Es besteht die Möglichkeit, gemeinsam, basierend auf die Ideen der Kinder,
ein bestimmtes Werkstück anzufertigen.
Neben einer Vielzahl anderer Kompetenzen fördern wir in der Lernwerkstatt besonders:
•

Kreative, handwerkliche, feinmotorische

Kompetenzen, im Umgang mit Hammer,

Nagel, Schraube, Säge….
•

Kognitive Kompetenzen:
-

Lernen,

wie

man

lernt,

neues

Wissen

bewusst

reflektiert

und

selbstgesteuert verinnerlicht.
-

Wissenstransfer auf andere Gebiete

-

eigene Lernfähigkeit erkennen, lenken und korrigieren

Kreativraum: Als Kreativraum haben wir den hellsten Raum gewählt.
Im Kreativraum stehen drei Tische, die zum kreativen Arbeiten einladen. Gerade im
Kreativraum achten wir auf attraktives Material, das eigene Gestaltungsideen frei werden
lässt. Diese Materialien sind übersichtlich in Behältern zur freien Benutzung aufgebaut.
Stifte, Kleber, Papier und alltägliche Bastelsachen sind jederzeit für alle Kinder zugänglich.
Wertvollere Materialien werden verschlossen aufbewahrt und können nur auf Nachfrage
ausgehändigt werden. Kinder, Erzieher und Eltern beteiligen sich am Sammeln von
Naturmaterialien, die sich für kreatives Gestalten eignen.
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Neben einer Vielzahl anderer Kompetenzen fördern wir im Kreativraum besonders:
•

Feinmotorische Kompetenzen: Stifthaltung, Umgang mit Kleber, Schere

•

Kreative, künstlerische Kompetenzen

•

Kognitive Kompetenzen: Kennenlernen neuer Materialien, Konzentration/Ausdauer

Malwerkstatt: Im Anschluss an den Kreativraum befindet sich die Malwerkstatt. In der
Malwerkstatt befindet sich alles, was zum Malen gebraucht wird wie Farben, Pinsel, Papier
und Stifte aller Art. Materialien, die nur bedingt zur freien Verfügung angeboten werden, sind
außer Reichweite der Kinder aufbewahrt. Allgemein zugängliches Material ist so angeordnet,
dass es selbständig genommen werden kann.
In der Malwerkstatt befinden sich zwei Tische, zwei Staffeleien und ein Trockenwagen für
Bilder. Ein Waschbecken ermöglicht den schnellen Zugang zu Wasser.

Bewegungsraum: Unser Mehrzweckraum dient als Bewegungsraum. Er besitzt eine
bewegliche Wand, die im Bedarfsfall verschoben werden kann, um den Raum zu vergrößern.
Der Bewegungsraum ist dann mit dem Spielflur verbunden.
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Das

Angebot

im

Bewegungsbaustellen

Bewegungsraum
laden

ein.

kann

Die

täglich

Kinder

wechseln.

sind

an

der

Verschiedene
Gestaltung

der

Bewegungsbaustellen beteiligt. Wenn eine Turnstunde stattfindet, ist der Bewegungsraum
nur für die bestimmte Kinderzahl geöffnet, die am Angebot teilnehmen möchte. Für den Rest
der Kinder bleibt der Bewegungsraum vorübergehend gesperrt.
Neben einer Vielzahl anderer Kompetenzen fördern wir im Bewegungsraum besonders:
•

Motorische Kompetenzen: Entwicklung von Körperwahrnehmung/Körperbewusstsein,
Bewegung im Zusammenspiel Grob- und Feinmotorik

•

Physische Kompetenzen. Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit dem eigenen
Körper, Entstehung von Koordination, Kondition, Ausdauer

•

Soziale Kompetenzen: Spaß und Motivation durch gemeinsames Bewegen,
Rücksichtnahme,

respektvolles

Miteinander,

Kooperation

bei

Partner-

und

Gemeinschaftsspielen, Einhalten von Regeln
Aufgrund der Möglichkeit, den Mehrzweckraum zu vergrößern, finden hier Elternabende und
Fortbildungstage des Teams statt. Der Mehrzweckraum dient als Ausweichraum bei
Sommerfesten und Weihnachtsfeiern.
Treffen

aller

Kindertagesstättenkinder

außerhalb

des

Morgenkreises

finden

im

Mehrzweckraum statt.
Mittagsschlaf: Kleinere Kindergartenkinder ziehen sich in den Mehrzweckraum zum
Mittagsschlaf zurück.
Spielflur: Der weiträumige Spielflur lädt zum Spielen und Bewegen ein. Eine begrenzte
Anzahl an Kindern darf hier mit Fahrzeugen fahren.
Der tägliche Morgenkreis findet vor einem Wandkalender statt. Hier werden Informationen
über den Kalender, geöffnete Räume, Angebote und anwesendes pädagogisches Personal
bekannt gegeben.

An den Seiten des Spielflures sind die Garderoben angebracht.
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In einer Ecke steht ein Bett mit Gelegenheit zum Lesen.

Bistro: Das Bistro ist mit Tischen und Stühlen ausgestattet, die als Essgruppen dienen.
Um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen, sind alle Tische mit Mitteldeckchen, Deko und
Schalen für Abfälle ausgestattet. An den Seitenwänden stehen Schränke, in denen das
Geschirr untergebracht ist. Auf Speisewagen stehen die Getränke bereit. Abdeckbare
Mülleimer zur Mülltrennung befinden sich neben den Schränken. Putzmaterial wie
Kehrgeräte, Eimer, Lappen, etc. stehen in Reichweite im angrenzenden Abstellraum und
dienen dazu, die Plätze für nachfolgende Bistrobesucher sauber zu halten.
Neben einer Vielzahl anderer Kompetenzen fördern wir im Bistro besonders:
•

Physische Kompetenzen: Bewusstseinserweiterung über die Wichtigkeit von Hygiene
im Umgang mit Lebensmitteln und körperlicher Hygiene vor und nach dem Essen.

•

Soziale Kompetenzen: Kooperation und Kommunikation, Aneignen einer Esskultur
und Tischmanieren, Mahlzeiten als Pflege sozialer Beziehungen sehen

•

Feinmotorische

Kompetenzen:

Umgang

mit

Besteck,

Zerkleinerung

von

Lebensmitteln
•

Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme: Indem sich die Kinder
selbst bedienen, entscheiden sie was sie essen und wieviel sie essen
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Sanitärräume: Die Waschbecken, Toiletten und ein Pissoir sind in Erreichbarkeit der Kinder
angebracht. Außerdem ist das Bad mit einer Dusche und einem Erwachsenenwaschbecken
ausgestattet. Im Bad der Kinder befindet sich der Wickelbereich mit Pflegeutensilien und
Wechselkleidung. Da das Bad älteren Baujahres ist, wurden die Wände unter Mithilfe von
Kindern im Stil eines Aquariums gestaltet.

Kinderküche. Die Kinderküche steht uns zu hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wie Backen und
Kochen zur Verfügung.
Außerdem wird die Kinderküche als Gruppenraum einer Bezugsgruppe genutzt.
Küche: Die Küche befindet sich in Reichweite zum Bistro. Die Küche wird als Hygienebereich
von den Kindern nur in Ausnahmefällen betreten.
Personalzimmer: Das Personalzimmer dient den Mitarbeitern als Pausenraum, Ruheraum,
Entspannungsraum.
Da das Personalzimmer über einen langen Tisch verfügt, führen wir hier alle Besprechungen
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mit Besuchspersonen, dem Elternbeirat und auch Teamsitzungen durch. Im Personalzimmer
finden die Entwicklungsgespräche mit den Eltern statt.

4.1.3 Klare und flexible Tages-und Wochenstruktur - Regeln
Aus Erfahrung wissen wir, dass klare Strukturen, Rituale und Wiederholungen den Kindern
Sicherheit und einen verlässlichen Orientierungsrahmen geben. Die Kinder sind nicht sich
selbst überlassen.
Wir legen Wert darauf, in unserem Alltag mit unseren Rahmenbedingungen und Angeboten
auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Da wir Spielen als die elementarste Form des
Lernens ansehen, bemühen wir uns darum, alle Lernprozesse spielerisch geschehen zu
lassen.
Wir haben uns für das teiloffene Konzept entschieden, weil hier das freie Spielen
(vgl.4.1.3.2) der Kinder im Vordergrund steht. Die Kinder werden nicht durch enge
Raumvorgaben und extremen Lärmpegel aufgrund der hohen Kinderzahlen in der Gruppe
eingeschränkt.
Als Fachkräfte haben wir die Möglichkeit, die Kinder systematisch zu begleiten und Spiel-,
bzw. Lernprozesse didaktisch aufzubereiten. Dies lassen wir durch Projekte und entstehende
Workshops geschehen. Das ausgewogene Verhältnis zwischen freiem Spielen und von uns
geplanten, initiierten Lernaktivitäten liegt im Fokus unserer pädagogischen Arbeit.
Es finden immer wieder Aktionen statt, bei denen die Kinder als Gesamtgruppe
aufeinandertreffen, wie z.B. die Abschlusskreise. Unsere Tagesstruktur und Wochenstruktur
haben wir auf die räumlichen und personellen Gegebenheiten abgestimmt.
4.1.3.1 Tagesablauf
Wir öffnen morgens um 6:45 Uhr. Bis 7:30 Uhr sammeln sich alle Kinder in einem
Gruppenraum. Ab 7:30 Uhr melden sich die Kinder an der Rezeption an. Bei dieser
Gelegenheit erhalten sie ihren Magnet, der ihnen später beim „Einchecken“ in die Räume
hilft. Ebenfalls um 7:30 Uhr öffnet ein weiteres Zimmer.
Die Krippenkinder treffen sich ab 7:30 Uhr in ihren Räumen im Untergeschoss.
Mit dem Beginn der Kernzeit wird die Eingangstüre verschlossen. Um 8:00 Uhr findet der
Morgenkreis statt. Im Morgenkreis findet mit Liedern oder Fingerspielen die gemeinsame
Begrüßung statt. Der Kalender wird besprochen und

die Kinder erfahren, in welchen

Räumen sie spielen können.
Danach

werden

die

Funktionsräume

geöffnet

und

stehen

zur

selbstbestimmten

Raumnutzung zur Verfügung. Fällt eine Mitarbeiterin aus oder beginnt ihren Dienst später,
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bleibt der Funktionsraum für diese Zeit geschlossen. Für die Kinder ist dies durch ein
Gesperrt-Schild ersichtlich, im Morgenkreis wird darauf hingewiesen
Von 8:30 Uhr bis 10:00 Uhr ist das Bistro geöffnet. Die Kinder haben die Möglichkeit aus drei
möglichen Durchgängen ihren Frühstückszeitpunkt frei zu wählen. Eine Frühstücksetappe
dauert 20 Minuten an. Mit einer Sanduhr können sich die Kinder am Fortschreiten der
Frühstückszeit orientieren. Die Anwesenheit der Kinder bei der Brotzeit wird von uns mit
einer Liste überprüft.
Die Zeit von 8:30 Uhr bis 11:00 Uhr steht den Kindern zum freien Spielen zur Verfügung.
Um 10:00 Uhr schließt der Bewegungsraum. Die Mitarbeiterin dieses Raumes ermöglicht
den Kindern das Spielen an der frischen Luft und öffnet den Garten. Die Zuständigkeit für
den

Gartendienst

wechselt

im

gleichen

Turnus

wie

die

Zuständigkeit

für

den

Bewegungsraum.
Um 11:00 Uhr treffen sich die Kinder in ihren Bezugsgruppen zum gemeinsamen
Abschlusskreis.
Ab 12:00 Uhr ist die Eingangstüre wieder geöffnet. Die ersten Kinder können abgeholt
werden. Die Kinder befinden sich weiterhin in zwei bis drei Funktionsräumen.
Dienstags bereitet immer eine andere Bezugskindergruppe das Frühstück für alle Kinder im
Bistro vor.
Ab 11:45 Uhr beginnt für die Kinder, die am Angebot, ein warmes Mittagessen einzunehmen,
teilnehmen, das Mittagessen. Anschließend nehmen die Kaltesser eine mitgebrachte Brotzeit
ein.
Kinder, die einen Mittagsschlaf halten möchten, begeben sich nach dem Mittagessen in den
Mehrzweckraum. Ein Schild im Flur weist auf Rücksicht und Ruhe für die Schlafkinder hin.
Die anderen Kinder halten sich nach dem Mittagessen in einem gewählten Funktionsraum
auf. Die Stille Zeit hat begonnen. Um Erholungsphasen und Ruhezeiten möglich zu machen,
dürfen sich die Kinder in dieser Zeit nur leise beschäftigen: Lesen, Geschichten hören,
kuscheln in der Kuschelecke, oder schlafen.
Um 13:00 Uhr hat sich die Anzahl der Kinder verringert. Die Gruppen werden zu einer
Nachmittagsgruppe zusammengelegt.
Die AG „zukünftige Schulkinder“ (vgl. 5.2.8) findet freitags in zwei Gruppen in der Zeit von
9:15 Uhr bis 11:00 Uhr statt.
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Um 14:30 Uhr endet die Öffnungszeit der Kinderkrippe. Erst ab dem Alter von 2,6 Jahren,
können Krippenkinder nach dem Schlafen in den Kindergarten zur Weiterbetreuung
wechseln.
Um 15:00 Uhr bieten wir im Bistro einen Nachmittagssnack an, den sich die Kinder selbst
mitbringen.
Die restliche Zeit der Nachmittage wird nach Möglichkeit an der frischen Luft verbracht.
4.1.3.2 Wahl eines Funktionsraumes.
An

der

Seite

jedes

Funktionsraumes

befindet

sich

eine

Magnettafel

mit

einer

entsprechenden Anzahl an quadratischen Kästchen. Diese Kästchen geben die Anzahl der
Kinder an, die in diesem Raum spielen können. Die Kinder setzen einen Magneten mit ihrem
Foto auf ein entsprechendes Quadrat. Sie haben somit in diesem Raum „eingecheckt“. Tritt
der Fall ein, dass alle Kästchen besetzt sind, muss sich das Kind einen anderen Raum zum
Spielen suchen.
4.1.3.3 Freispiel und Alltagslernen
Im Freispiel wählt jedes Kind den Raum, den Spielpartner und das Spielmaterial selbst. Das
Kind entscheidet über die Dauer, in der es am gewählten Ort verweilen möchte. Die Aufgabe
der Erzieherin ist es, den Überblick über die Gesamtgruppe im Zimmer zu behalten. Sie
greift nur in Konfliktsituationen ein, wenn ersichtlich wird, dass die Kinder diese nicht alleine
lösen können. Weiterhin steht sie den Kindern unterstützend zur Seite, indem sie Impulse
setzt und motivierend Kinder zum Handeln anregt. Das pädagogische Personal nutzt das
Freispiel für Entwicklungsbeobachtungen. Im Freispiel hat das Kind die Möglichkeit, auch
einmal nichts zu tun, sich auszuruhen und andere Kinder zu beobachten. Gerade diese Zeit
nutzen Kinder gerne im Beisammensein mit der Erzieherin.
Das Freispiel ist Hauptbestandteil unseres teiloffenen Arbeitens und trägt durch seine
Vielschichtigkeit in den Lernanageboten zur Stärkung vieler Kompetenzen (vgl. 2.2.2)
gleichzeitig bei. Im Freispiel sind Partizipation (vgl. 4.2.1) und Kokonstruktion (vgl. 4.2.2)
integriert.
Das gelenkte Spiel kann zum einen in das Freispiel einfließen, zum anderen findet es
besonders im Abschlusskreis statt. Die Kinder haben hier die Gelegenheit, eigene
Spielwünsche

zu

formulieren.

In

Gesellschaftsspielen,

Kreisspielen

und

Geschicklichkeitsspielen müssen sich die Kinder an Regeln halten und mit Emotionen wie
Sieg und Niederlage zurechtkommen.
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4.1.3.4 Regeln
Regeln, an die sich alle halten müssen, liefern einen klaren Orientierungsrahmen und geben
Sicherheit.
Im Rahmen von Mitbestimmung der Kinder legen wir allgemeingültige Regeln mit den
Kindern fest. Betroffen sind alle Regeln, die im Kindergartenalltag gelten. Besondere Regeln
(Gartenregeln) halten wir visuell, für alle zugänglich, fest.
Bereiche, die nicht von allen Kindern betreten oder benutzt werden sollen, versehen wir mit
Schildern, die durch Zeichen das Verbot erklären. Die Kinder entscheiden mit, welche
Bereiche für alle freigegeben sind. Diese Zeichen wurden im Vorfeld mit den Kindern
besprochen.

4.2 Interaktionsqualität mit Kindern
Bei uns haben die Kinder das Recht, eigene Meinungen, Wünsche, aber auch Beschwerden
kundzutun. Dies kann im Rahmen von themenorientierten Untergruppen (bei AG
entstanden), aber auch im alltäglichen Ablauf geschehen.
Außerdem achten wir auf die Körpersprache und Mimik der Kinder. Wenn angebracht, gehen
wir darauf ein. Die Kinder haben im Abschlusskreis, besonders aber beim Kuscheln
Gelegenheit, Erlebtes, Gedanken und Ideen mitzuteilen.
Kinder verarbeiten Erlebtes im Spiel. Es ist unsere Aufgabe, dahingehend wachsam zu sein.
Beispiel: Kinder bauen ein Flüchtlingsschiff aus Lego. Die Erzieherin bemerkt, dass die
Problematik des Bedürfnisses, zu flüchten, nicht ganz verstanden ist und bringt sich
erklärend in das Spiel ein. Am Ende pflanzen die Kinder Bäume an das Deck der Schiffe, um
den Flüchtlingen die Atmosphäre angenehmer zu gestalten.
Unsere Kinder werden in alltägliche Situationen wie Tische decken, oder Abwischen im
Bistro, Kehren wie auch Unterstützung und Hilfe für Kleinere mit einbezogen. (vgl. 5.2.8)

4.2.1 Kinderrecht Partizipation – Selbst- und Mitbestimmung der Kinder
Nach UN-KRK, Artikel 12 wird Kindern das Recht zugestanden, in Angelegenheiten, die das
Kind betreffen, sich eine eigene Meinung zu bilden und diese zu äußern. Alter und Reife des
Kindes sind dabei angemessen zu berücksichtigen.
Wir bemühen uns, diesem Recht nachzukommen: Unsere Kinder haben Mitspracherecht,
sofern die Persönlichkeit eines anderen nicht angegriffen wird und Gefahren für alle
Beteiligten ausgeschlossen sind.
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PARTIZIPATION
Wir nehmen Rücksicht auf

Kinder dürfen

Ideen

forschen und entdecken

Fragen

entscheiden

Wünsche, Bedürfnisse

Kind sein

individuelle Befindlichkeiten

mit uns planen

Ziel: Erwerb von Haltungen und Kompetenzen (2.2) für das spätere Leben.
Dieses Mitspracherecht gilt für alle Beteiligten und alles Geschehen in unserer Einrichtung.
Abstimmungen, die das Kind selbst, aber auch die Gemeinschaft betreffen, werden in
themenorientierten Kleingruppen, bzw. in der Gesamtgruppe

getroffen. Für daraus

resultierende Ergebnisse sind alle gemeinsam verantwortlich. Diese Entscheidungen reichen
von Regeln über Anschaffungen im Kindergarten, zu Abmachungen, ob Lieder am
Sommerfest mit oder ohne musikalische Begleitung gesungen werden. Durch unsere
Vorbildwirkung

versuchen

wir,

die

Kinder

an

konstruktive

Konfliktlösetechniken

heranzuführen. Entscheidungen treffen zu müssen, findet bereits beim alltäglichen
Einchecken in unsere Funktionsräume statt. Bei Abstimmungen muss es den Kindern auch
möglich sein, sich zu enthalten.
Selbstbestimmung beginnt bei uns beim Einchecken in die Funktionsräume und der
Festlegung des Zeitpunktes, wann, wieviel und was gegessen wird. Diesem Freiraum in der
Entscheidungsfreiheit der Kinder stimmen Eltern aus Angst, die Kinder könnten zu wenig
essen, oft nicht zu.
Dem natürlichen Bedürfnis nach Ruhe kommen wir nach, indem ein müdes Kind jederzeit
schlafen darf. Wir bieten im Haus, wie im Garten Rückzugsmöglichkeiten an. Sofern wir
davon unterrichtet sind, wo sich das Kind aufhält und wir ihm vertrauen können, darf es sich
unbeobachtet ausruhen. In diesem Fall vergewissert sich das Personal immer wieder über
das Wohlbefinden des Kindes.
Im Rahmen der Sauberkeitserziehung wird ein Kind nicht zum Toilettengang gezwungen.
Beim Wickeln lassen wir dem Kind Zeit, bis es entspannt und bereit ist, in seinen intimsten
Bereich eingreifen zu lassen. Es darf mitbestimmen, von wem es gewickelt werden möchte.
Bei aller Selbst- und Mitbestimmung darf Rücksichtnahme auf andere nicht fehlen. Alle
haben die gleichen Rechte. Deshalb ist das Respektieren klarer Regeln, an die sich alle zu
halten haben, unabdingbar. Diese Regeln werden mit den Kindern besprochen und
verständlich gemacht. Eine Vielzahl der Regeln und auch Sanktionen bei Nichteinhaltung
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werden dabei von den Kindern selbst festgelegt. Die Regeln werden an einer vereinbarten
Stelle im Haus sichtbar gemacht.
Wir bemühen uns um wertschätzenden Umgang mit den Kindern (vgl. Kinderschutz). So
ziehen wir nicht an Kindern herum. Hilfestellungen wie Naseputzen, Händewaschen etc.
kündigen wir dem Kind an. Annäherungen geschehen von vorne, damit sich das Kind auf
uns einstellen kann. In der Teilöffnung hat das Kind die Möglichkeit, sich seine
Bezugserzieherin selbst auszusuchen. Darauf wird besonders in sensiblen Situationen, wie
z.B beim Wickeln geachtet.
Spielsachen und Materialien sind frei zugänglich, nach wertvolleren oder „gefährlichen“
Gegenständen (Schere) muss gefragt werden.
Eltern fällt auf, dass unsere Kinder lernen, ihren Standpunkt zu vertreten, zu diskutieren und
zu argumentieren. Diese Techniken wenden sie nicht nur im Kindergarten, sondern auch im
alltäglichen Leben und zu Hause an.

4.2.2 Ko-Konstruktion – Kinder lernen Von und Miteinanderlernen im Dialog
Kokonstruktives Arbeiten heißt für uns, dass wir Kinder hinführen, mit anderen Menschen
(Erwachsene gleichermaßen wie Kinder) Dinge beim Spielen zu ergründen. Das schließt
allerdings nicht aus, dass ein Kind selbständig experimentieren oder sich alleine
beschäftigen darf. In Kooperation mit Spielgefährten verständigen sich die Kinder auf
sachlicher Ebene - eine Möglichkeit, über den eigenen Horizont hinweg Erfahrungen zu
machen. Wir regen dazu an, sich mit Spielpartnern auszutauschen und sich in deren
Sichtweise hineinzuversetzen.
So bereichern sich Kinder in der Malwerkstatt, indem sie neue Techniken mit selbst
gewählten Arbeitsmaterialien ausprobieren. Hier steht nicht das fertige Bild als Ergebnis im
Vordergrund, sondern seine Entstehung, Erfahrungen, Entdeckungen und Techniken.
Miteinander sprechen, oft auch diskutieren ergeben sich von selbst. Die Kinder lernen am
gegenseitigen Vorbild, so wie es ihrer Entwicklung und ihrem Wissensstand entsprechend
angemessen ist. Da Kinder sich gegenseitig infrage stellen, übernehmen nicht automatisch
alle die Ideen der anderen Kinder. Sie entscheiden selbst, welche Farbe oder welches
Arbeitsmaterial sie verwenden möchten.
Unsere Aufgabe besteht darin, derartige Aktivitäten aufzuzeichnen, Ergebnisse oder
Erfahrungen gestalterisch festzuhalten und mit den Kindern darüber zu sprechen. Mit
unseren Fragen möchten wir die Kinder zum Erzählen inspirieren. Durch unser aktives
Zuhören geben wir ihnen das Gefühl, wichtig und ernstgenommen zu sein. Als Begleiter und
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Mitspieler haben wir hier die Gelegenheit, die Kinder in ihrem problemlösenden Verhalten zu
stärken und, wenn nötig, in ihrem Verhalten zu unterstützen.
Kokonstruktives Arbeiten geschieht in allen Bildungsbereichen und beinhaltet grundsätzlich,
dass wir engagiert über eine Sache nachdenken, versuchen, offene Fragen zu beantworten
und philosophieren.
Wir möchten dem Kind vermitteln, wie es lernen kann, zu lernen.
Einige Beispiele:
•

Erkennen einzelner Arbeitsschritte

•

Lernwege verstehen, wie gehe ich an eine Aufgabe heran – was folgt darauf

•

Transferleistungen

–

Verknüpfen

gemachter

Erfahrungen

mit

neuen

Aufgabenstellungen, sowie kreative Problemlösungen
•

erstes eigenes Lernverhalten entwickeln, schrittweise planen

•

verschiedene Lernwege kennenlernen und ausprobieren

•

Wissen zur Lösung von Problemen sachgerecht, kreativ und sozialgerecht einsetzen

4.3 Bildungs-und Entwicklungsdokumentation für jedes Kind
Grundlage

für

unsere

pädagogische

Arbeit,

für

Planungen,

Reflexionen

und

Elterngespräche, sind unsere Beobachtungen.
Um Eltern regelmäßig über den Entwicklungsstand der Kinder aufklären zu können,
bedienen wir uns vorgefertigter Beobachtungsbögen.
Dafür stehen uns Beobachtungselemente wie PERIK (positive Entwicklung und Resilienz),
SISMIK (Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern), und SELDAK
(Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden Kindern) zur
Verfügung. Für Kinder, die dem Alter dieser Beobachtungsmethoden noch nicht
entsprechen, verwenden wir die Bögen von PETERMANN/PETERMANN.
Nach AVBayKiBiG § 1 Allgemeine Grundsätze für individuelle Bildungsbegleitung, sind wir
verpflichtet, Kinder 1„im Hinblick auf ihr Alter und ihre Geschlechtsidentität, ihr Temperament,
ihre Stärken, Begabungen und Interessen, ihr individuelles Lern- und Entwicklungstempo,
ihre spezifischen Lern- und besonderen Unterstützungsbedürfnisse und ihren kulturellen
Hintergrund“ zu unterstützen. Zur Beobachtung verwenden wir PERIK.
Zur Beobachtung der sprachlichen Fähigkeiten von Kindern, deren Eltern beide
nichtdeutscher Herkunft sind, dient uns SISMIK.
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Für Kinder, bei denen mindestens ein Elternteil deutscher Herkunft ist, verwenden wir
SELDAK. Dieser Beobachtungsbogen war in der Vergangenheit Grundlage für die
Teilnahme am Vorkurs Deutsch, der ab dem Kigajahr 2020/21 nicht mehr angeboten wird.
Neben diesen Beobachtungsinstrumenten haben wir im Team Beobachtungskriterien für die
einzelnen Funktionsräume entworfen. Sie helfen uns, systematisch Aufzeichnungen in einem
bestimmten Bildungsbereich zu machen.

5 Kompetenzstärkung der Kinder im Rahmen der Bildungsund Erziehungsbereiche
Wenn Kinder ganzheitlich lernen, heißt das, dass bereits mehrere Bildungsbereiche
gleichzeitig angesprochen werden. Ihre emotionalen, sozialen, kognitiven und motorischen
Kompetenzen werden gestärkt. Entdeckt das Kind unsere Welt mit allen Sinnen, geben wir
ihm die Chance, das Erworbene leichter zu behalten. Dinge, die gefühlt, gerochen,
geschmeckt, mit eigenen Augen und Ohren wahrgenommen und erlebt wurden, können sich
tiefer im Bewusstsein eingraben. Genauso verhält es sich mit Inhalten, die selbständig
erarbeitet wurden.

5.1 Vernetztes Lernen in Alltagssituationen und Projekten
Auch jüngere Kinder haben bei uns das Recht, sofern keine Gefahr besteht, gleichberechtigt
zu den Größeren überall mitmachen zu dürfen. Wir trauen ihnen etwas zu.
Wenn Kinder verschiedene Problematiken miteinander vergleichen können, haben sie die
Chance, Zusammenhänge deutlicher zu erkennen und sich zu merken. Wir streben an, dass
die Kinder diese Erfahrungen auf andere Situationen übertragen können.
Wir achten darauf, dass sich thematisierte Angebote, die beim Spielen entstehen, im freien
Spiel integrieren. Deshalb räumen wir dem Freispiel viel Zeit ein. Durch Erfahrungen im
Spiel (vgl.5.2.8) werden viele Kompetenzbereiche gemeinsam angesprochen.
Beispiel eines bereichsübergreifenden Angebotes: Kinder backen einen Kuchen: Sie werden
in die komplette Vorbereitung und Zubereitung einbezogen: Einkaufen (Umwelterfahrung;
Umgang mit Geld), benötigte Geräte (Kognition), Abmessen der Zutaten (Physik,
Mathematik),

Mengenangaben

erkennen

(Mathematik),

Umgang

mit

Lebensmitteln

(Lebenspraxis), Geruch und Geschmack dieser Lebensmittel (Sinnerfahrung), Zutaten des
Kuchens (Kognition), Einfetten der Form (Feinmotorik), Begrifflichkeiten wie heiß, warm, kalt
werden geklärt, usw. Bei der aktiven Teilnahme bei allen Arbeitsschritten werden diese
Bildungsbereiche angesprochen.
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5.1.1 Wie planen wir ein Projekt?
Im Spiel stellen Kinder eine Beziehung zur Umwelt her. So entstehen Projekte aus
Spielaktivitäten. Sie können gleichzeitig viele Bereiche betreffen, aber auch speziell auf ein
Thema bezogen sein. Fragen und Interessen tauchen auf, die die Möglichkeit, diese
aufzugreifen und auszubauen, geben. Gemeinsam wird im Internet nach Erklärungen
gesucht. Die Themenvorgabe geschieht nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Entweder die
Mitarbeiterin oder das Kind geben vor, was durchgeführt werden soll. Die Mitarbeiterin kann
zum einen Anregungen der Kinder aufnehmen, oder eigene Vorschläge einbringen. Kinder,
die durch ihr Mitspracherecht inspiriert sind, nehmen motiviert an Aktionen teil, Projekte
entstehen: Bsp. Die Kinder finden Schnecken im Kindergarten. Sie beobachten den Weg,
den eine Schnecke zurücklegt, Schnecken werden gesammelt und beobachtet…
Wir grenzen gemeinsam unseren Themenbereich ein. Dabei nehmen wir Rücksicht darauf,
was Kinder bereits verstehen können und welche Perspektiven sie haben. Bsp.: wir möchten
wissen in welchem Zeitraum die Schnecke diesen Weg zurücklegt und stoppen mit der Uhr.
In der Teamsitzung legen wir die zu erreichenden Ziele fest und arbeiten einen strukturierten
Ablaufplan aus. Kleine Schritte und kleine Ziele werden dem Verständnis der Kinder
angepasst.
Wir (Kinder, Eltern und Personal) sammeln z.B.:
•

Schnecken

•

Informationsmaterial über Schnecken

•

Bilderbücher zum Thema

•

Vielleicht kennen wir jemand, der sich auskennt

•

Wir suchen bei Spaziergängen nach Schnecken (wo halten sie sich auf?)

•

Wir malen Schneckenhäuser und schneiden sie aus

Oft entstehen aus bereits erworbenen Erkenntnissen neue Fragen. Unsere Feststellungen
halten wir als Protokolle mit Fotos oder selbstgemalten, -gebastelten Bildern fest.
Im Rahmen einer Kinderbesprechung in einer kleinen Gruppe tragen wir die Erkenntnisse
zusammen, indem wir unsere Protokolle allen vorstellen und aufhängen.
So kann entweder eine Zwischenbilanz gemacht werden, die zu weiteren Vorschlägen
einlädt, oder wir setzen dem Projekt ein Ende.
Das Ende des Projektes feiern wir mit einem internen Abschlussfest.
Während des Projektes dokumentieren wir die einzelnen Schritte und halten Erkenntnisse in
den Beobachtungsbögen fest.
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5.2 Vernetzte Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsbereiche
Die verschiedenen Kompetenz- und Bildungsbereiche gehen ineinander über und sind nicht
klar voneinander abgrenzbar.

5.2.1

Werteorientierung und Religiosität

Der Glaube an Jesus Christus verlangt grundsätzlich die Einhaltung der Gebote. Parallelen zu
unserem Grundgesetz tauchen darin auf. Die Gebote dienen als Richtlinie für uns Menschen
und enthalten Wertvorstellungen, die uns den Umgang miteinander erleichtern sollen.
Wir bemühen uns, christliche Wertvorstellungen an die Kinder weiterzugeben. Unsere
Philosophie der Einrichtung (vgl.2.1.2) beinhaltet Wertschätzung

unter den Menschen.

Außerdem begleiten wir die Kinder, ihrem Entwicklungsstand gemäß, bei der Bildung ihres
eigenen Gottesverständnisses und unterstützen sie, eine persönliche Beziehung zu ihm
aufzubauen.
Unsere pädagogischen Fachkräfte treten als authentische Gesprächspartner auf, die eigene
Glaubensfragen nicht verheimlichen.
Durch unser Vorbild regen wir die Kinder zur Dankbarkeit, dem Erkennen und Staunen über
das von Gott Geschaffene an.
Unsere Hinführung zum Glaubens- und Bibelverständnis geschieht im Alltag, indem wir
„poetische Sprache (Gedichte, Reime, Geschichten, Lieder)“ mit Symbolen und Metaphern
pflegen.
Religiöse Geschichten werden sinnlich (visuell, mit Figuren und Hilfsmitteln) an die Kinder
herangeführt. Zur Verinnerlichung dürfen sie sich selbst praktisch einbringen: Durch Basteln
und Rollenspiele identifizieren sie sich mit den Personen aus den biblischen Geschichten und
bilden ein eigenes Verständnis für die Vergleiche.
Unsere Kinder haben das Recht, eigene Glaubensstrategien zu entwickeln. Durch
Ruhepausen im Alltag, Räume der Stille, die Möglichkeit, sich selbst zu erleben, bereiten wir
auf das Innehalten im Gebet vor. Wir praktizieren freies, wie in Text gestaltetes Gebet, das den
Kindern letztendlich als Kraftquelle, Mut und Zuversicht für eigenes Handeln dienen soll. Das
tägliche Gebet ist selbstverständlich.
Kirchliche Feiertage werden mit den Kindern bewusst wahrgenommen und sind fester
Bestandteil unseres Jahresablaufes. Sie werden mit Liedern oder Spielen ausgeschmückt.
Gerade die kirchlichen Feste geben Anlass zu Gottesdienstbesuchen mit gemeinsamer
Ausgestaltung.
Kinder anderer Religionen und Herkunftsländer sind bei uns willkommen.
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5.2.2 Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte
Soziale

Beziehungen

beeinflussen

unsere

Emotionen.

Wertschätzender

Umgang

miteinander ist wesentliche Grundvoraussetzung für positive Beziehungen. Hier spielt
christliche Nächstenliebe eine große Rolle.
Ein Kind kann nur lernen, wenn es sich sicher und wohl, also emotional gestärkt fühlt.
Deshalb möchten wir dem Kind jederzeit mit Wärme, Zuneigung und Verlässlichkeit zur Seite
stehen. Neben den Eltern sind wir zu engen Bezugspersonen geworden. Einfühlsam und
vorausschauend gehen wir auf die Gefühle der Kinder ein bzw. bemühen uns, durch Trost
oder Zuwendung einen Ausgleich zu schaffen. Mit dieser Haltung möchten wir den Kindern
ein Vorbild sein, jeden Menschen in seiner Unterschiedlichkeit anzunehmen.
Konflikte
Konflikte gehören zum Leben. Mancher Konflikt muss bereinigt werden, damit Beziehungen
wieder funktionieren können. Konflikte sind Bestandteile menschlicher Kommunikation.
Konflikte bewältigen zu können, macht stark, selbstbewusst und resilient (vgl.2.2.2.4)
Im täglichen Tagesablauf heißt das für uns, nicht sofort in einen Konflikt einzugreifen,
sondern abzuwarten, wie weit die Kinder selbst Probleme lösen können. Im Bedarfsfall
greifen wir ein und erarbeiten mit den Kindern mögliche Konfliktlösestrategien. Ziel ist es, die
Kinder so weit zu bringen, dass sie die gemachte Erfahrung bei einem späteren Konflikt
umsetzen können. Ganz wichtig ist uns, die Kinder bei der Suche nach gewaltfreien
Konfliktlösungsmöglichkeiten zu unterstützen.

5.2.3 Literacy und Sprache
Literacy-Erziehung beschäftigt sich mit Lese-, Erzähl- und Schriftkultur.
Mit Bilderbuchbetrachtungen, dialogischem Lesen, Geschichten im Stuhlkreis, Märchen,
Liedern, Gedichten, Reimen, Zungenbrechern und Fingerspielen erleben die Kinder geformte
Sprache (vgl. 5.2.1) An jedem ersten Freitag im Monat finden Bilderbuchbetrachtungen und
daraus resultierende Gespräche mit unserem Vorleseopa statt, der diese Aufgabe
ehrenamtlich übernommen hat.
Die gemachten Erfahrungen sind für die Sprachentwicklung, die spätere Lesekompetenz und
die Bildungschancen für Kinder von großer Bedeutung:
•

Textverständnis

•

Geschichten (nach)-erzählen können

•

Handhabung von Büchern (Blättern, Halten)

•

Schriftzeichen – Buchstaben erkennen
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•

geformte Sprache im Hinblick auf religiöse Geschichten (vgl. 5.2.1)

•

Erfahrungen mit Büchern (Einband, Bilderbücher, Sachbücher)

Sprache
Nach BEP (S. 195): „Sprachkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation und eine wesentliche
Voraussetzung für schulischen und beruflichen Erfolg, für eine volle Teilhabe am
gesellschaftlich-kulturellen Leben.“
Sprachliche Fähigkeiten entwickeln sich während der ganzen Kindheit. Sprache geschieht
durch Nachahmen und in Beziehung zu Personen. Wir stehen den Kindern mit Anregungen
zur Kommunikation im pädagogischen Alltag zur Verfügung.
Der Sinn der Sprache wird durch Mimik und Gestik unterstützt. Deshalb muss unsere Mimik
zu unseren Worten passen, um das Kind nicht zu verunsichern. Normalerweise lächelt
niemand, wenn er traurig ist.
Wir möchten erreichen, dass die Kinder aktiv zuhören können, Interesse und Freude am
sprachlichen Austausch haben, ihre Gefühle sprachlich ausdrücken, und die Vorteile
erkennen, sich sprachlich ausdrücken zu können.
Es ist uns ein Anliegen, die Muttersprache von Migrantenkindern gegenüber diesen Familien
wertzuschätzen. Kindern, die noch geringe Deutschkenntnisse besitzen, begegnen wir mit
visuellen Hilfestellungen.
Sprachförderung im Besonderen:
Vorkurs Deutsch, (ab Kigajahr 2022/23 findet der Vorkurs Deutsch nicht mehr statt):
In Kooperation mit der Schule findet der Vorkurs Deutsch statt. Bereits in der zweiten Hälfte
des vorletzten Kindergartenjahres vor der Einschulung beginnen wir im Kindergarten mit dem
Vorkurs. Ab Beginn des letzten Kindergartenjahres wird dieser in Zusammenarbeit mit einer
Lehrkraft der Schule fortgesetzt. An zwei Vormittagen werden die Kinder in die Schule
gebracht. Dort erleben sie auf spielerische Weise, wie vielfältig wir mit Sprache umgehen
können. Weitere Vorkursstunden haben wir sowohl in unser teiloffenes Arbeiten (siehe
Literacy 5.2.3, AG Gruppe)), als auch in unsere Vorschulerziehung (siehe Vorschule 5.2.8)
eingebettet.
Die Teilnahme am Vorkurs Deutsch wird von unseren Sprachstandserhebungen aus den
Beobachtungsbögen (SISMIK, SELDAK) abhängig gemacht (siehe 4.3)
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5.2.4 Mathematik, Naturwissenschaften und Technik
„Mathematisches Denken ist Basis für lebenslanges Lernen, sowie Grundlage für
Erkenntnisse in fast jeder Wissenschaft, der Technik und der Wirtschaft.“ (BEP, S. 239))
Mathematik begegnet uns überall in unserem Leben. Sie lehrt uns, genauer hinzusehen und
hilft uns, mit ihren Strukturen Ordnung in unsere Welt zu bringen. Selbst in der Natur ist sie
zu finden. So können ein Spinnennetz oder Bienenwaben Wiederholungen, Muster und
Formen beinhalten. Wir möchten die Unbefangenheit der Kinder und ihr natürliches Interesse
an Formen und Zahlen nutzen (vgl. BEP Seite 239/240). Selbst hier wollen wir mit allen
Sinnen spielerisch mit mathematischen Inhalten umgehen und dabei viele Erfolgserlebnisse
möglich

machen.

Wir

haben

uns

vorgenommen,

mathematisches

Talent

entwicklungsangemessen durch frühzeitiges Sammeln mathematischer Erfahrungen zu
fördern. Mathematisches Denken muss im kommunikativen Austausch mit einem
Erwachsenen geschehen. Wir Erwachsenen lenken die Aufmerksamkeit auf bestimmte
Aspekte wie Reihenfolgen, Regelmäßigkeiten, Ordnungen, Muster. Diese Aspekte lassen wir
in den Alltag einfließen: Mengenwahrnehmung, Zählkompetenz, geometrische Sachverhalte
und Beziehungen. Wir bemühen uns, mathematische Erfahrungen nicht abstrakt, sondern
visuell zu unterstützen.
Mathematische Elemente, die uns immer wieder begegnen: Kreis, Viereck, Dreieck, sortieren
und ordnen, Formen, Muster, Symmetrien, Körper, Raum, Lagebeziehungen, Zählen,
Zahlen,

messen,

Unterschiede

wie

groß-klein,

rund-eckig,

dick-dünn,

oben-unten

(Erfahrungsgrundlagen für die Geometrie)
Praktische Übungen fließen in unseren Alltag ein. Mit unserem Materialangebot machen wir
Übungen möglich, die die Kinder auch ohne Hilfe eines Erwachsenen schaffen können:
Abzählen verschiedener Gegenstände, Auffädeln von Ketten in bestimmter Reihenfolge.
Türme bauen, Kinder zählen im Abschlusskreis, Teller und Tassen beim Tischdecken
zählen, Datum besprechen, Treppenstufen zählen und die Zahlen visuell darstellen,
Würfelspiele, Domino.
Der Umgang mit Medien ist in unserer heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Lediglich zum
Erwerb von Informationen setzen wir Tablets ein. Da wir der Meinung sind, dass die Kinder
zu Hause viel fernsehen und PC Spiele tätigen, verzichten wir in der Einrichtung weitgehend
auf dieses Medium. Wir sehen es als lehrreicher an, ein Buch mit einem Kind anzusehen. Da
bei der Projektarbeit aktuelle Sachbücher notwendig sind, erhöht sich unser Repertoire an
Fachbüchern.
Elektronische Geräte wie CD-Player, Handy und Bluetooth Lautsprecher sind allerdings
unverzichtbar in unserem Alltag. In der stillen Zeit am Mittag nutzen sie die Kinder für
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Hörgeschichten. Kinder bringen von zu Hause CDs mit, um im Kindergarten Musik zu hören,
dazu zu singen und zu tanzen.
Einmal im Jahr schenkt uns unser Zeitungsverlag für vier Wochen täglich Tageszeitungen.
Diese Zeit können wir für ein Medienprojekt rund um die Zeitung nutzen. In regelmäßigen
Abständen erhalten wir eine Kinderzeitung, die in kindlicher Weise mit vielen Bildern zu
aktuellen Ereignissen Stellung nimmt. Die Auseinandersetzung mit der Kinderzeitung kann
alleine, mit anderen Kindern oder mit uns geschehen.
Mit Fotos und digitalen Bilderrahmen machen wir unsere Arbeit für die Eltern transparent.
Dabei beachten wir die erforderlichen Datenschutzrichtlinien.
Bei Naturwissenschaften und Technik nutzen wir die natürliche Wissbegierde der Kinder
zum Beobachten, Experimentieren und Forschen. Gerade unsere Lernwerksatt liefert einen
Ort, der ruhiger ist und vor Störungen und Ablenkungen durch andere Kinder schützt. Durch
eigenes Ausprobieren können Sachverhalte und Zusammenhänge geklärt werden. Durch
unser attraktives Lernangebot können die Kinder ihren Bezug zur Umwelt festigen.
Wir behandeln weitere Themen wie z.B.:
•

sparsamer Umgang mit Wasser

•

warum muss ich mich vor starker Sonneneinstrahlung schützen?

•

wir erkennen Naturkräfte

•

warum nehmen schwarze Gegenstände Wärme besser auf als weiße?

•

welche Materialien sind lichtdurchlässig?

Alle diese Erklärungen werden mit praktischen Übungen und Versuchen unterstützt, damit
das Kind anschaulich lernen kann. Instrumente hierfür sind Lupen, Messbecher, Pipetten
usw.

5.2.5 Umwelt – Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
In unsere pädagogische Arbeit beziehen wir Naturerfahrungen ein. Wir besitzen einen
Garten mit Baumbestand, Büschen und Beeten. In einem eigenen Hochbeet erleben wir das
Wachsen von Pflanzen vom Samenkorn bis zur Ernte. Unser Kindergarten liegt am Ortsende
und ermöglicht es uns, schnell in der Natur zu sein. Dort können wir die Pflanzen- und
Tierwelt beobachten.
Wir bemühen uns, unserer Verantwortung für unsere Umwelt nachzukommen:
•

durch Mülltrennung

•

wir vermeiden unnötige Verpackung

•

wir werfen Abfall nicht achtlos weg
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•

Wasser ist für uns lebenswichtig, darum darf es nicht unnötig verschmutzt werden

•

wie kann Lärm vermieden werden, wir achten auf unser Gehör.

5.2.6 Musik, Ästhetik, Kunst und Kultur
„Der aktive Umgang mit Musik fordert und fördert die gesamte Persönlichkeit des Kindes.“
(BEP, S. 323)
Eine harmonische Atmosphäre kann mit Musik und Liedern entstehen. Aus diesem Grund ist
Musikalität fester Bestandteil unserer Bildungspraxis. Wir möchten den Kindern Freude an
der

Musik

vermitteln.

Musik

befreit

und

trägt

positiv

zu

verschiedensten

Kompetenzerweiterungen bei. Erste Rhythmuserfahrungen werden gemacht. Durch
Aufeinander Hören werden das Gehör und die Konzentrationsfähigkeit gefördert. Soziale
Kompetenzen wie Einhalten von Regeln, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, werden
gestärkt. Musizieren, singen und improvisieren gehören zu unserem Alltag. Durch den
Eigenbau von Instrumenten erleben die Kinder, dass schon mit einfachsten Mitteln
Wertvolles hervorgebracht werden kann. Zu unserer musikalischen Erziehung gehören auch
das Anhören von Musik, spielerischer Umgang mit Klängen und Tönen, die eigene Sprechund Singstimme entdecken, Klanggeschichten, Singspiele, Takte klatschen, rhythmische
Angebote und Tanz.
In unser Liedgut beziehen wir Lieder aus anderen Kulturkreisen ein.
Ästhetik: Für kreatives Arbeiten steht unser Kreativraum zur Verfügung. Die Kinder dürfen
mit allen Sinnen schaffen, wozu und womit sie Lust haben. In unserer Malwerkstatt werden
neben dem freien Experimentieren mit Farbe, Beispiele gezeigt, wie verschiedene Techniken
ausprobiert werden können. Nicht das Ergebnis, sondern die Entstehung steht im
Vordergrund. Kinder können sich ausprobieren und eigene Fähigkeiten entdecken. Sie
erfahren die Beschaffenheit von Materialien und entdecken eigene Stärken.
Ästhetik, Kunst und Kultur sind eng miteinander verknüpft, da die Sinne angesprochen sind.
Ästhetik und Kunst findet sich in der allgemeinen Ausschmückung der Einrichtung wieder.
Um Reizüberflutung zu vermeiden, hängen wenige Bilder an den Wänden. Wir achten
darauf, diese in gleichem Format und Größe anzubringen. Im Bistro werden die Tische
einladend gedeckt, damit die Kinder in ansprechendem Ambiente ihr Essen einnehmen
können. In den Räumen sind die Materialien an festen Plätzen untergebracht. Nach dieser
Ordnung kann sich jeder richten.
Kunst und Kultur findet sich in Verkleidungs-, Rollen- und Theaterspielen, Pantomime,
Handpuppenspielen und Schwarzlichttheater wieder.
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5.2.7 Gesundheit, Ernährung, Bewegung, Entspannung und Sexualität
Wir möchten die Kinder befähigen, die richtige Haltung zur eigenen Gesundheit zu
entwickeln. Deshalb haben wir uns für das gleitende Frühstück entschieden. Die Kinder
müssen für sich sorgen und in einem bestimmten Zeitraum zur Brotzeit kommen, können
aber selbst entscheiden, was und wieviel sie essen wollen. Dazu bieten wir Tee, Wasser,
Milch und Obst an.
Mit dem gemeinsamen Dienstagsfrühstücksangebot möchten wir Ideen für ein gesundes,
ausgewogenes Frühstück weitergeben.
Aufgrund unserer Teilnahme am EU Schulobstprogramm bekommen wir jede Woche Milch
und eine Obstkiste, die wir mit den Kindern gemeinsam verarbeiten.
Einmal im Jahr besucht uns der Zahnarzt. Er erklärt die richtige Zahnputztechnik und
bearbeitet auch Themen wie „gesunde Nahrungsmittel“.
Da Bewegung wichtig für die Gesundheit ist, bieten wir täglich Bewegung im Haus und im
Garten an. Bei Spaziergängen trainieren wir richtiges Verhalten im Straßenverkehr.
Um sich ausruhen zu können, sind in jedem Gruppenraum Ruhemöglichkeiten vorhanden. In
der Mittagszeit werden nur ruhige Spiele und gelegentlich Entspannungsübungen
angeboten.
Alle Mitarbeiter haben sich an einen Hygieneplan zu halten und ihre Aufgaben zu
dokumentieren.
Unser Fachpersonal versucht mit Sexualität ganz natürlich umzugehen. Die Kinder lernen
die richtigen Bezeichnungen für ihre Körperteile. Wir unterstützen die Kinder bei der
Entwicklung ihrer Sexualität. In der Begegnung miteinander lernen sie die Unterschiede von
Mädchen und Jungen kennen. Jungen und Mädchen werden gleichwertig behandelt.
Die Einrichtung verfügt über ein sexualpädagogisches Konzept, das im Anhang der
Konzeption zu finden ist.
Es ist selbstverständlich, nach dem Toilettengang, vor und nach den Mahlzeiten, Hände zu
waschen. Unsere Handtücher werden regelmäßig gewechselt.
Bei der Toilettensituation oder beim Wickeln verhalten wir uns sensibel und achten auf die
Zeichen der Kinder.
Die „zukünftigen Schulkinder“ nehmen einmal jährlich an einem „Trau dich Kurs“ des Roten
Kreuzes teil, wo sie Grundlagen zur ersten Hilfe kennenlernen.
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Als Präventionsmaßnahme gegen Läuse haben wir Läusesäcke angeschafft. In den Säcken
werden sämtliche Kleidungsstücke der Kinder verstaut.
Unter Berücksichtigung unserer Vorbildwirkung darf in Sichtweite der Kinder und in
Reichweite des Kindergartens nicht geraucht werden.

5.2.8 Lebenspraxis – Vorschule
Vorschule startet mit der Geburt. Unsere Zuständigkeit für die Vorschule beginnt mit dem
Eintritt in die Kita, als Ergänzung zur Erziehung im Elternhaus. Sie findet täglich ab dem
Vormittag in allen Bereichen des Hauses statt . Durch unsere Wertevermittlung und Stärkung
der Kompetenzen (siehe 2.2.2) versuchen wir, die Kinder bestmöglich auf das spätere Leben
vorzubereiten. Mit unserer pädagogischen Haltung (Partizipation/Kokonstruktion, siehe 4.2)
möchten wir ihnen zu Selbstsicherheit verhelfen. „Was du dir vorgenommen hast, kannst du
schaffen, traue dir etwas zu.“ So dürfen die Kinder bei uns Aufgaben aus der
Erwachsenenwelt übernehmen, (unter der Voraussetzung, dass kein Verletzungsrisiko
entsteht). Sie werden in alltägliche Aufgaben einbezogen: Vorbereitung des Bistros,
Handtücher wechseln, Kehren, Gartenarbeiten).
Zur Erleichterung des Übergangs in die Schule bieten wir

im letzten Jahr vor der

Einschulung eine spezielle AG „zukünftige Schulkinder“ an, in deren Rahmen sich die
Gruppen eigene Gruppennamen, wie z.B. „Kinder-Such-Agenten“ ausdenken. Diese AGs
finden aufgrund der vielen Kinder in zwei altershomogenen Gruppen statt. Die Teilnahme ist
freiwillig.
Die AG wird von der Handpuppe „Tessa“ begleitet, die als Ritual zu Beginn das gemeinsame
Vorschullied singt. Tessa stellt Fragen und lässt sich gerne von den Kindern belehren. Wir
beginnen mit einem gemeinsamen Schlachtruf, nachdem wir uns im Kreis mit der rechten
Hand verbunden haben.

Da sich die Kinder noch in der Phase des anschaulichen Denkens befinden, lernen sie am
praktischen Tun und Handeln. Rein operative Aufgaben sind für sie noch nicht lösbar.
Deshalb versuchen wir, Lerninhalte anschaulich und ganzheitlich, mit Körper und Geist zu
vermitteln. Die einzelnen Bildungsbereiche verschmelzen ineinander (vgl. Basiskompetenzen
2.2.2).
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Wir sprechen unter anderem die lernmethodischen Kompetenzen an. Die Kinder bekommen
die Möglichkeit, spielerisch zu lernen, wie man lernt: (vgl. 4.2.2) Wir verzichten weitgehend
auf Vorschulblätter, die dem schulischen Lernen ähneln und entwerfen unsere Arbeitsblätter
selbst.
Kognitive Kompetenzen:
•

Namenbild erkennen

•

Sinnzusammenhänge feststellen

Bei der spielerischen Beschäftigung mit Mathematik lernen die Kinder die Zahlenbilder von
1-10 (ggf. bis 20) durch Ertasten und Nachfahren kennen und machen erste spielerische
Versuche,

diese

selbst

zu

schreiben.

Ebenso

setzen

wir

bei

Schuleintritt

ein

Formenverständnis voraus (vgl.5.2.4)
Wir behandeln unter anderem folgende Themen:
•

Unterscheiden, vergleichen, bewerten, zuordnen

•

Zahlenbilder, Mengenverständnis, Würfelbilder

•

Lieder und Spiele zur Förderung des Raumlagesinnes und des räumlichen Sehens

•

Geometrische Formen, deren Benennung und Unterscheidung

Sprachliche Kompetenzen (siehe 2.2.2):
•

Wiederholung der letzten Vorschuleinheit

•

Gesprächsrunden/Diskussionsrunden

•

Problemlösestrategien selbst entwickeln

•

Spiel zur Förderung der Sprache/Quiz

Soziale Kompetenzen:
•

Beschäftigung mit dem Thema „Respekt“

Phonologische Bewusstheit:
•

Reimspiele

•

Anlaut-, Mittellaut- Endlautisolierung

•

Kleine Geschichten in richtiger Reihenfolge (nach-)erzählen

•

Witze
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Feinmotorische Kompetenzen:
•

Schwungübungen

•

Malen nach Musik (siehe 5.2.6)

•

den eigenen Namen schreiben können

•

Abheften der Arbeitsblätter

In der Vorschule singen wir Lieder zu den verschiedensten Themen und verwenden
passendes Bild- und Buchmaterial.
Verwendete pädagogische Materialien zur Vorschule:
•

Knetvorlage

•

Tast- und Fühlbuchstaben

•

Zahlendominos

•

Zahlen auf den Treppenstufen

•

Fachliteratur: Sprachförderung, Buchstabenbuch…

•

Manche Materialien entwerfen wir mit den Kindern gemeinsam (Partizipation
vgl.4.2.1))

•

Globus

•

Materialien, die kognitive Inhalte durch Bewegung verdeutlichen

•

Kinesiologische Übungen

6 Kooperation und Vernetzung – Anschlussfähigkeit und
Bildungspartnerschaften unserer Einrichtung
6.1 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
6.1.1 Zusammenarbeit mit den Eltern
Eltern vertrauen uns ihre Kinder für die Zeit des Aufenthaltes bei uns an. Eltern und
Kindertagesstätte haben gemeinsam die Verantwortung für das Kind. Gute Zusammenarbeit
kann nur durch Offenheit und Ehrlichkeit geschehen.
Wir bemühen uns, unseren Eltern das Gefühl zu geben, angenommen, respektiert und
willkommen zu sein. Wir nehmen uns Zeit für Gespräche und bemühen uns um
Einfühlungsvermögen und Verständnis.
Diese Art der Kooperation verhilft den Kindern ihr Vertrauen zum pädagogischen Personal
zu stärken. Es ist uns ein Anliegen, mit den Eltern an einem Strang zu ziehen und
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gemeinsame Ziele zu verfolgen. Auf diese Art und Weise erleben die Kinder einen
verlässlichen Orientierungsrahmen, nach dem sie sich richten können.
Wir erreichen Transparenz unserer Arbeit, indem wir unseren Alltag in digitalen Bilderrahmen
und an der „Was haben wir gemacht-Wand“ darstellen. Die zu fördernden Kompetenzen der
Funktionsräume sind an den Zimmertüren für die Eltern ersichtlich gemacht. Eltern haben
nach gemeinsamer Vereinbarung die Möglichkeit, im Kindergartenalltag zu hospitieren. Für
Anregungen und Ideen der Eltern sind wir jederzeit offen. In regelmäßigen Abständen laden
wir zu Elternabenden ein.
Bei wichtigen Entscheidungen informiert die Leitung den Elternbeirat und bezieht seinen Rat
in

Entscheidungen

mit

ein.

Der

Elternbeirat

ist

in

die

Planung

von

Informationsveranstaltungen für die Eltern, die Öffnungs- und Schließzeiten und die
Festlegung der Elternbeiträge einbezogen.
Anlässlich unseres Sommerfestes übernimmt der Elternbeirat die Durchführung einer
Tombola. In der Adventszeit stellen alle Mitglieder in Zusammenarbeit Geschenke her, die im
Kindergarten verkauft werden. Das vom Elternbeirat erwirtschaftete Geld wird dem
Kindergarten zur Verfügung gestellt.
Im Frühling findet eine gemeinsame Garten- und Aufräumaktion statt.
Auf Anfrage sind Elterngespräche jederzeit möglich. Sie finden innerhalb der Öffnungszeiten
der

Kindertagesstätte

statt.

Einmal

jährlich

laden

wir

alle

Eltern

zu

einem

Entwicklungsgespräch ein, in dem die Erkenntnisse aus den Entwicklungsbögen dargestellt
werden.
Bei etwaigen Schwierigkeiten, Entwicklungsverzögerungen, oder Auffälligkeiten, behalten wir
uns vor, die Eltern zu einem Gespräch einzuladen. Im Bedarfsfall vermitteln wir Kontakte zu
Fachdiensten oder Förderstellen.
Einmal im Jahr befragen wir die Eltern mittels eines Evaluationsbogens zu ihrer
Zufriedenheit. Die Eltern erhalten eine Auswertung dieser Befragung. Durchführbare
Verbesserungen und Änderungen machen wir umgehend möglich.
Eltern zeigten in der Vergangenheit ihre Anerkennung für unsere Arbeit durch die
Veranstaltung von Straßenfesten oder Durchführung von Tombolas zugunsten des
Kindergartens.

6.1.2 Differenziertes Angebot für Eltern und Familien
Unsere Elternschaft besteht hauptsächlich aus klassischen Kernfamilien. Unter unseren
Eltern sind aber auch Alleinerziehende und Eltern mit Migrationshintergrund. Wenige Kinder
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stammen von Unternehmerfamilien ab. Wir bemühen uns, verständnisvoll und unterstützend
auf Familien einzugehen, die milieubedingt Eingliederungsschwierigkeiten haben.
Gerade für Eltern mit schlechteren Deutschkenntnissen möchten wir uns besonders viel Zeit
nehmen. Sie sollen sich angenommen fühlen und wissen, dass sie jederzeit mit ihren
Anliegen zu uns kommen können. Unsere digitalen Bilderrahmen geben visuellen Einblick in
unsere Arbeit.
Da wir um einen guten Kontakt zu unseren Eltern bemüht sind, sprechen wir Anfangszeiten
von Elternabenden wie auch andere Belange mit dem Elternbeirat ab, der die Meinung der
Eltern vertritt. Natürlich nehmen wir auch auf die anderen Eltern Rücksicht. Leider kann man
es nicht jedem recht machen.
Da unser Elternbeirat das Bindeglied zwischen den Eltern und dem Team darstellt, besteht
die Möglichkeit, sofort auf Anregungen und Wünsche zu reagieren.
Unser Elternbeirat ist in Planungen, die die breite Öffentlichkeit betreffen, einbezogen. Er
unterstützt uns bei Festen und organisiert eigene Aktionen wie z.B. eine Familienwanderung,
Elternstammtische, die Bewirtung des St. Martinsfestes und die Bewirtung der Adventsfeier.
Unser jährlicher Elternbefragungsbogen bietet die Gelegenheit, eigene Wünsche, evtl. sogar
anonym anzubringen.
Elterngespräche können auch außerhalb der Öffnungszeiten nach vorheriger Absprache
jederzeit vereinbart werden.

6.2 Bildungspartnerschaft mit außerfamiliären Partnern
Unsere Einrichtungsleitung steht in regelmäßigem Kontakt mit der Fachberatung des
Evangelischen KITA-Verbandes Bayern.
Eine weitere Anmeldung für das Projekt „pädagogische Qualitätsbegleitung“ hat bereits
stattgefunden.
Zur Qualitätsüberprüfung unserer Einrichtung laden wir verschiedene Spezialisten ein
(Gartenüberprüfung, Überprüfung des räumlichen und pädagogischen Konzeptes).
Bei baulichen Veränderungen oder Festen unterstützt uns die Gemeinde Regnitzlosau

6.2.1 Multiprofessionelles Zusammenwirken mit psychosozialen Fachdiensten
In Bedarfsfällen arbeiten wir mit verschiedenen Förderstellen zusammen bzw. vermitteln die
Eltern an:
•

Frühförderung Yorckstr. Hof
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•

MSH: Mobile sonderpädagogische Hilfe, Hof

•

Psychologische Beratungsstelle Hof

•

ISEF Hof

•

Erziehungs- und Familienberatungsstelle Hof

•

Jugendamt

•

Sozialamt

•

ARGE

•

Förderschule Hof usw.

6.2.2 Kooperation mit Kindertagespflege, anderen Kitas und Schulen
Um unsere Kinder auf den Übergang in die Schule vorzubereiten arbeiten wir in Kooperation
mit der Grundschule. Gemeinsam führen wir Aktionen für Kinder und Elternabende für Eltern
der Vorschulkinder durch.
Da wir Praktikanten zur Ausbildung als Kinderpfleger/in oder Erzieher/in beschäftigen,
stehen wir in Kontakt mit der
•

Fachakademie für Sozialpädagogik in Hof

•

Fachakademie für Sozialpädagogik in Ahornberg

•

KinderpflegerInnenschule in Ahornberg

Orientierungspraktikanten besuchen:
•

Verschiedene Haupt- und Realschulen im Umkreis

•

Fachoberschule Hof

•

Berufsfachschule für Pflege

6.2.3 Öffnung nach außen – unsere vielfältigen Partner im Gemeinwesen
Im Rahmen des teiloffenen Arbeitens unter Einbeziehung von Partizipation (vgl. 4.2.1) und
Kokonstruktion (vgl.4.2.2) streben wir an, unsere Einrichtung weiter in Richtung des sozialen
und kulturellen Umfeldes zu öffnen.
Unsere bisherigen Aktionen nach außen finden im Rahmen von Projekten oder
Aktionswochen statt:
Unsere pädagogische Arbeit am Kind unterstützen:
•

Besuche der Polizei (Verkehrswacht, Elternabende, Schulwegtraining)

•

das Rote Kreuz

•

die Feuerwehr

•

der Zahnarzt
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Aus der Elternschaft wurde ein Förderverein gegründet, der die Kindertagesstätte finanziell
unterstützt.
6.2.3.1 Öffentlichkeitsarbeit:
Wir nutzen unser Sommerfest, unser Gemeindefest und unsere Adventsfeier, um die
Kindertagesstätte im Rahmen eines „Tages der offenen Tür“ darzustellen.
Neuigkeiten aus der Kindertagesstätte geben wir in der Presse und dem Gemeindebrief
„Kontakt“ bekannt.
Auf unserer Homepage sind alle wichtigen Informationen festgehalten:
www.ev-kirche-regnitzlosau.de

6.2.4 Unser spezifisches Netzwerk als Kinder- und Familienzentrum
Mindestens einmal im Kindergartenjahr bieten wir einen Themenabend für Eltern an.
Unser Elternbeirat lädt in regelmäßigen Abständen zu Elternstammtischen ein. Außerdem
bietet der Elternbeirat eine jährliche Gemeinschaftsveranstaltung für alle Eltern an.
Die Mitglieder des Fördervereins treffen vierzehntätig zum Stammtisch.

6.3 Soziale Netzwerkarbeit bei Kindeswohlgefährdungen
Der Umgang mit Kindeswohlgefährdung muss sehr sensibel behandelt werden. Wir sehen
unsere Aufgabe darin, alle Erkenntnisse deutlich zu dokumentieren.
Da die Entscheidungsfindung einer Kindeswohlgefährdung äußerst schwierig ist, suchen wir
Hilfe bei einem zuständigen Fachdienst. In Rücksichtnahme auf die Anonymität der Familie
sprechen wir alles weitere Vorgehen mit dem Fachdienst ab. Unser Ziel ist es, zum Wohle
des

Kindes

eine

Lösung

zu

finden,

die

eine

Gefährdung

abwendet.

Die Einrichtung verfügt über ein eigenes Kinderschutzkonzept. Ein Verhaltenskodex bei
Kindeswohlgefährdung muss von allen Mitarbeitenden bei Dienstantritt unterschrieben
werden.

7 Unser Selbstverständnis als lernende Organisation
Im September 2015 haben wir unsere pädagogische Arbeit auf das teiloffene Konzept
umgestellt. Wir reflektieren unser Verhalten regelmäßig und orientieren uns kontinuierlich an
den Reaktionen und Bedürfnissen der Kinder und Eltern. Wöchentliche Teamsitzungen,
Teamtage und Konzeptionstage ermöglichen professionellen Austausch, kollegiale Beratung,
Veränderungen und Neuplanungen unserer pädagogischen Arbeit.
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Als teiloffene Einrichtung befinden wir uns in einem fortlaufenden Prozess und werden auch
weiterhin unsere Pädagogik den Gegebenheiten und Anforderungen, die an uns gestellt
sind, anpassen.
Dabei sind wir für konstruktive Kritik, Impulse und Unterstützung von außen immer offen.
Verschiedene pädagogische Prozesse planen wir zu verändern. Dafür stellen wir
Stufenpläne auf, die wir regelmäßig überprüfen.

7.1 Unsere Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung
Folgende Maßnahmen dienen der Qualitätsentwicklung:
•

Entwicklungsgespräche, mind. einmal jährlich, von uns initiiert

•

Allgemeine Elterngespräche, auch auf Bitte der Eltern

•

Elternbriefe, Elterninformationen (persönlich und an der Pinnwand)

•

Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat

•

Jährliche Elternbefragung, die nach Auswertung alle Eltern erhalten

•

Fortbildungen der Mitarbeiterinnen

•

Lesen von Fachliteratur

•

Teilnahme an Leitungskonferenzen

•

Regelmäßige Träger- Leitungsgespräche

•

Überprüfung des Inventars, der Außenanlagen durch Sicherheitsbeauftragte

•

Zusammenarbeit mit PQB

•

Zusammenarbeit mit Fachberatung

•

Konzeptionstage der Mitarbeiterinnen

•

Kollegiale Beratung

•

Wöchentliche Teamsitzungen, mit Tagesordnung und Protokoll

•

Regelmäßige Reflexionen

•

Hygienepläne

•

Läusesäcke

•

Supervision nach Absprache, bzw. Bedarf

•

Schließtage

7.2 Weiterentwicklung unserer Einrichtung – geplante Veränderungen
Aus baulicher Sicht:
Für unsere Einrichtung ist ein Neubau in Planung. Ein pädagogisches Raumkonzept ist
bereits entstanden, das bei der Planung Berücksichtigung findet.

Die Raumgestaltung

geschieht in Anlehnung an die Reggiopädagogik, die dem Prinzip „der Raum als dritter
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Erzieher“ nachkommt. Wir legen auf helle, lichtdurchflutete Räume Wert, die ein
Lärmschutzkonzept aufweisen.

Die verwendeten Materialien, wie auch die Farbauswahl

sollten die Philosophie des Hauses unterstreichen und nach den Aspekten von Ruhe und
Motivation gestaltet sein.
Aus pädagogischer Sicht:
Wir werden die Thematik der Kokonstruktion und Projektgestaltung aufgreifen und daran
weiterarbeiten. Durch Umgestaltung der Räume soll deren Funktion noch deutlicher werden.
Aufgrund personellen Wechsels ist das Umdenken auf Partizipation und Kokonstruktion für
neue MitarbeiterInnen ein Prozess, der verinnerlicht werden muss. Einbeziehen der Kinder
bedeutet deshalb, noch genauer hinzusehen, weniger Vorgaben zu machen und noch mehr
attraktives Material mit Aufforderungscharakter bereit zu stellen.
Um sich spezieller mit dem Thema der Funktionsräume auseinandersetzen zu können, sind
Fortbildungen für die Mitarbeiter erforderlich.
Da alle Mitarbeiter Elterngespräche für die Kinder ihrer Bezugsgruppen anbieten, muss die
Gelegenheit gegeben werden, sich dementsprechend weiterzubilden.
Um Medienerziehung bewusster durchzuführen, muss über die Anschaffung eines
Computers zur Nutzung für die Kinder nachgedacht werden. Für die Vorbereitung und das
Recherchieren im Rahmen von Projektplanungen sollte man sich dieses Mediums bedienen.
Außerdem ist es notwendig, frühzeitig Erfahrungen auf diesem Gebiet zu machen und
Medienkompetenz zu entwickeln (nicht nur um Spiele zu machen).
Da pädagogische

Arbeit einem ständigen Prozess unterliegt,

ist ein kontinuierliches

Überarbeiten der Konzeption erforderlich.
Der coronabedingte Wechsel der offenen Arbeit in feste Gruppen wirkt sich hinderlich auf die
Weiterführung der Qualität der pädagogischen Arbeit aus. Es ist zu hoffen, dass die
Notwendigkeit der festen Gruppen nicht mehr auftreten wird.

8 Anhang
Konzeption für die Kinderkrippe

9 Weitere Konzepte der Einrichtung
Kinderschutzkonzeption mit sexualpädagogischem Konzept
Datenschutzkonzept
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