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1 Impressum 

 

Name und Anschrift der Einrichtung: 

Evang. Kindertagesstätte HABAKUK 

Friedrich-Ebert-Straße 20 

86199 Augsburg 

Tel.: 0821 / 45 56 763 

Fax: 0821 / 45 56 764 

E-Mail: Kita.Habakuk@ekita.net 

Internet: www.ekita.net 

Leitung: Martina Marzinek 

 

Träger der Einrichtung: 

ekita.net – Evangelische Kindertageseinrichtungen in der Region Augsburg 

gemeinnützige GmbH 

Ulrichsplatz 3 

86150 Augsburg 

Vertreten durch: 

Geschäftsführerin Sandra Egge 

Geschäftsführer Diakon Matthias Krauß 

Geschäftsführerin Anka Leiner 

Telefon: 08 21 / 450 17-217/-212 

Telefax: 08 21 / 450 17 -219 

E-Mail: info@ekita.net 

Internet: www.ekita.net 

 

 

mailto:Kita.Habakuk@ekita.net
www.ekita.net
mailto:info@ekita.net
http://www.ekita.net/
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2 Das Leitbild der ekita.net und ihrer Einrichtungen 

 

1. ekita.net – Wer wir sind:  

ekita.net ist eine 2010 gegründete gemeinnützige GmbH innerhalb der evangelisch-

lutherischen Kirche in Bayern und Träger von evangelischen Kindertageseinrich-

tungen in der Region Augsburg. Sie ist Mitglied im Diakonischen Werk Bayern sowie 

im Evangelischen KITA-Verband Bayern.  

 

Das Management der Gesellschaft erfolgt durch unsere Geschäftsführung in enger 

Zusammenarbeit mit unseren KiTa-Leitungen. Überwacht wird dies durch die 

Gesellschafterversammlung. Der Beirat jeder Einrichtung, u.a. besetzt mit Vertretern 

der Kirchengemeinde bzw. Gemeindevereine, sichert weiterhin die Verbundenheit 

zum örtlichen Gemeindeleben.  

Zu unseren Mitarbeitenden gehören neben der Geschäftsführung das pädagogische, 

das hauswirtschaftliche sowie das haustechnische Fachpersonal. Sie zeichnen sich 

durch ihre Kompetenz, ihr Engagement, ihre Vielseitigkeit, Aufgeschlossenheit, 

Kreativität und ihr zukunftsorientiertes Denken aus.  
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2. Aufgaben – Was wir tun: 

 

Wir betreiben und leiten evangelische Kindertageseinrichtungen. Dabei steht die 

kompetente Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder für uns an erster Stelle. 

Durch die Beobachtung der Kinder und aufgrund der professionellen Planung und 

Organisation der pädagogischen Arbeit ist das Fördern und Fordern der Kinder ein 

Schwerpunkt unserer Arbeit. Als weitere Schwerpunkte sehen wir die Unterstützung 

der Familien, unsere Rolle als Vorbild, Bezugsperson und Partner gegenüber allen 

Beteiligten sowie das kollegiale Miteinander. Die konstante Sicherung und 

Weiterentwicklung der fachlichen Qualität unserer Arbeit sind dabei ebenso 

selbstverständlich für uns wie das Schaffen von Räumen für Visionen.  

Als evangelischer Träger legen wir besonderen Wert auf die religiöse Bildung und 

Erziehung der Kinder. Die christlichen Grundwerte prägen auch unsere Tätigkeit als 

Ausbildungsstätte für die Fachkräfte von morgen.  

Getragen wird unsere Arbeit von einer regen Netzwerkarbeit, einer professionellen 

Verwaltung, unserer Öffentlichkeitsarbeit sowie der einrichtungsübergreifenden 

gegenseitigen Unterstützung der Einrichtungen.  

 

3. Selbstverständnis – Wofür wir stehen:  

Unser Handeln ist verwurzelt im evangelischen Glauben, sowie in der Verantwortung 

vor Gott und der kommenden Generation. Unsere pädagogische Arbeit basiert auf 

einem christlichen Menschenbild Unsere pädagogische Arbeit basiert auf einem 

christlichen Menschenbild und ist verwurzelt im evangelischen Glauben. Wir stehen 

für Offenheit im Miteinander, unabhängig von Religion oder Herkunft, für Inklusion, 

Gleichberechtigung und Solidarität.  

Im Zentrum steht für uns das Kind. Dabei stellen wir uns den aktuellen 

gesellschaftlichen Herausforderungen und verpflichten uns zur ständigen 

Weiterentwicklung unserer pädagogischen Qualität. Jede unserer Einrichtungen 

verfügt über ein individuelles pädagogisches Konzept. Dies unterstreicht die Vielfalt 

von ekita.net.  

 

4. Prinzipien unserer Arbeit – Wie wir arbeiten:  

Wir arbeiten nach dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan und dem 

Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz. Wir orientieren uns in unserer 

täglichen Arbeit an den individuellen Bedürfnissen des Kindes und handeln 

situationsorientiert. Dabei legen wir großen Wert auf die Partizipation der Kinder. Wir 

arbeiten familien- und sozialraumorientiert und verstehen uns als vertrauensvolle 
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Wegbegleiter der Kinder und Familien. Grundlage unserer Arbeit ist eine 

zielorientierte Teamarbeit, unterstützt von kollegialer Beratung, Reflexion und 

Supervision.  

 

5. Partner unserer Kitas – Mit wem wir zusammen arbeiten:  

Wir stehen für ein Netzwerk interdisziplinärer Vielfalt. Die Zusammenarbeit zwischen 

Träger und Einrichtung so wie innerhalb des Verbundes ist das Kernstück unserer 

Netzwerkarbeit. Der örtliche Beirat jeder Einrichtung ermöglicht die enge Anbindung 

an die Kirchengemeinde und Gemeindevereine, der Elternbeirat den engen 

Austausch mit den Eltern. Die sozialraumorientierte Zusammenarbeit mit Schulen, 

den Fachberatungen, öffentlichen und städtischen Institutionen, Therapeuten, 

pädagogischen Fördereinrichtungen und Vereinen schaffen neue Perspektiven und 

bereichern unser Netzwerk für Familien. Besonders eng arbeiten wir mit unseren 

Partnern der Personalabteilung, Buchhaltung und Hauptverwaltung des Evang.-Luth. 

Kirchengemeindeamts Augsburg zusammen.  

 

6. ekita.net bedeutet also: Zusammen spielen, lernen, wachsen  

Zusammen spielen, lernen und wachsen ist unser Leitmotiv für die tägliche Arbeit mit 

den Kindern und Familien, innerhalb unserer Teams und den ekita.net-Einrichtungen 

sowie im Kontakt mit unseren Netzwerkpartnern.  

 ekita.net versteht sich als innovatives Zusammenspiel evangelischer 

Kindertageseinrichtungen.  

 ekita.net ist eine wachsende Gemeinschaft, die miteinander und voneinander 

lernt.  

 ekita.net-Einrichtungen gehen zusammen neue Wege.  

 ekita.net verfügt über vielfältige Ressourcen, um spielend zu lernen und zu 

wachsen.  

 

Erarbeitet im Frühjahr 2011 mit den Mitarbeitenden der ekita.net gGmbH. 

Überarbeitet im Oktober 2016. 
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3 Vorworte 

 

3.1 Vorwort des Trägers 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

liebe Eltern,  

 

im Markusevangelium sagt Jesus im 10. Kapitel: „Lasst die Kinder zu mir kommen 

und wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich Gottes.“ Damit gab Jesus 

den Kindern in einer Gesellschaft, die vor allem von Männern dominiert wurde, eine 

eigene Würde. Er nimmt sie als eigenständige Persönlichkeiten ernst, die eigene 

Interessen besitzen und auf ihre Weise an Gott glauben.  

 

Auf diesem Hintergrund hat die Kirche schon in ihren Anfängen begonnen, Kinder zu 

taufen und für Kinder Verantwortung zu übernehmen. 2011 konnte nun der neu 

gegründete Träger, die „ekita.net – Evangelische Kindertageseinrichtungen in der 

Region Augsburg gemeinnützige GmbH“, mit Kindertagesstätten aus 8 

Kirchengemeinden seine Arbeit aufnehmen.  

 

Kinder sind die Zukunft unserer Kirche und unseres Gemeinwesens. Deshalb wollen 

wir den uns anvertrauten Kindern ein Haus bieten, in dem sich jedes einzelne wohl 

fühlt und sich seinen individuellen Fähigkeiten entsprechend entfalten kann. Die 

Ganzheitlichkeit des Kindes steht dafür im Vordergrund. Ihr Kind erfährt bei uns 

Geborgenheit und Wertschätzung. Grundlage unseres Handelns als evangelischer 

Trägerverbund ist deshalb das christliche Menschenbild: Jedes Kind ist ein Geschöpf 

Gottes. Das bedeutet: Jede Person besitzt die elementare Würde, die im Geschaffen 

sein durch Gott und als Abbild Gottes begründet ist. Doch neben der Wertschätzung 

der Individualität der Kinder werden Grundregeln des sozialen Verhaltens vermittelt 

und Gemeinschaft gelebt. Die religiöse Erziehung im Kindergarten macht damit 

ernst, dass Gott uns im Nächsten begegnet – auch wenn der Nächste noch klein ist. 

Das zeigt sich z.B. im Feiern von Gottesdiensten, Andachten und dem Kirchenjahr. 

 

Unser Ziel ist es: Die Kinder sollen zu selbstständigen und zufriedenen 

Persönlichkeiten heranreifen und lernen verantwortungsvoll mit ihrem Glauben, ihren 

Mitmenschen und der Umwelt umzugehen.  

 

Die evangelische Kindertageseinrichtung ist eine unverzichtbare Brücke zwischen 

jungen Familien und ihrer Kirchengemeinde. Sie will nicht nur Erfahrungs- und 

Lebensraum für Kinder sein, sondern zugleich Ort der Begegnung und 

Kommunikation zwischen Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen, Eltern und 
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Kirchengemeinde. Der ständige Kontakt mit den Eltern und anderen beteiligten 

Erziehungsberechtigten ist uns daher sehr wichtig.  

 

Um unser Ziel zu verwirklichen, haben wir fachlich qualifiziertes Personal, das sich 

auch ständig weiterbildet. Sie bieten den uns anvertrauten Kindern die bestmögliche 

Erziehung, Bildung und Betreuung und Ihnen einfühlsame und kompetente Beratung.  

Wie das geschieht, wollen wir offen legen. Dazu ist diese ausführliche Konzeption in 

einem fortlaufenden Prozess entstanden. Für diese Arbeit sei allen Beteiligten sehr 

herzlich gedankt. 

  

Wir möchten erläutern, was uns wichtig ist, wo die Schwerpunkte unserer Arbeit mit 

den Kindern liegen, welche Rahmenbedingungen wir Ihren Kindern anbieten können 

und welche Ideale uns tragen. Wir freuen uns, wenn wir mit dieser Konzeption Ihren 

Vorstellungen einer werteorientierten Erziehung und Betreuung von Kindern 

entsprechen und Sie uns Ihre Kinder aufgrund dieser Konzeption anvertrauen. Wir 

freuen uns aber auch, wenn Sie uns kritisch begleiten und uns Ihre Gedanken und 

Anregungen zu unserer Arbeit mitteilen. Denn natürlich ist diese Konzeption nicht 

abgeschlossen. Das Konzept der Kindertageseinrichtung muss auf die 

Veränderungen und neue Anforderungen reagieren. So soll diese Konzeption in 

Zukunft immer wieder überprüft, verändert und fortgeschrieben werden. 

  

So wünsche ich den Kindern, und auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, und allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von ekita.net und seinen Kindertagesstätten, 

Gottes Segen für die Arbeit für Ihre und unsere Kinder!  

 

Dekan Stefan Blumtritt  

 

 

Hinweis: Aus Gründen der Vereinfachung wird ausschließlich die weibliche Form 

verwendet. 

 

3.2 Vorwort des KiTa-Teams 

 

Liebe Eltern, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

der ständige Begleiter unserer Arbeit ist der Grundsatz: 

 

„Es ist normal, verschieden zu sein“. 
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Dieser Leitgedanke motiviert uns, immer wieder unser pädagogisches Konzept neu 

zu überdenken und weiter zu entwickeln. 

Wir haben uns intensiv mit den Schwerpunkten, Zielen und Inhalten unserer 

pädagogischen Arbeit auseinandergesetzt und freuen uns, Ihnen unsere Konzeption 

vorzustellen. 

 

Ziel dieser Konzeption ist es, Ihnen unsere Arbeit verständlich und offen zu zeigen, 

sowie mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

 

 

Ihr KiTa-Team 
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4 Unser Leitbild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir orientieren uns am Evangelium Jesu Christi, insbesondere an der Botschaft von 

Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Wir sind aufgeschlossen für 

andere Religionen und Kulturen. 

Wir verstehen uns als Begleiter, die einen Rahmen bieten, der Kindern und Eltern 

ermöglicht, gehört und verstanden zu werden. 

Uns ist bewusst, dass die Grundlage kindlicher Entwicklung die Herzensbildung ist. 

Wir legen Wert auf eine individuelle, ganzheitliche Förderung der Talente und 

Fähigkeiten. 

Wir begrüßen Verschiedenheit als Selbstverständlichkeit und als Bereicherung für 

unsere Einrichtung und legen Wert darauf, die Voraussetzungen für 

Chancengleichheit zu schaffen. Wir möchten den Kindern ein Bewusstsein 

vermitteln, das Empathie schafft und in unser Leben integriert. 

Uns ist wichtig, dass die Kinder durch gruppenbezogene Arbeit Gemeinschaft und 

Geborgenheit erfahren. 

Unser 

Leitbild 

Herzensbildung 

Bedürfnis-

orientierung 

Evangelium 
Gruppen-

zugehörigkeit 

Verschieden-

artigkeit 

Bayerisches Kinder- und Betreuungsgesetz mit seinen 

Ausführungsverordnungen, Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan, 

Sozialgesetzbuch §8 
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Ziel unserer Arbeit ist es, individuelle Vorstellungen, Wünsche und Bedürfnisse von 

Kindern und Eltern wahrzunehmen und kooperativ nach Möglichkeiten zu suchen, 

ihnen gerecht zu werden. 

 

4.1 Herzensbildung 

 

Erziehen mit Kopf, Herz und Hand - ein Plädoyer für Herzensbildung! 

Wir haben das Notwendigste vergessen: Die Kunst der Menschenbildung! (Jean-
Jacques Rousseau)  

In einem Jahrhundert, in dem sich das Weltwissen alle 5 bis 10 Jahre verdoppelt - 
jährlich veröffentlichen Wissenschaftler weltweit ca. 6 Millionen Fachartikel, das sind 
täglich 17.000 Artikel!, - ist es höchste Zeit, dass wir uns als Pädagogen auf unsere 
eigentlichen Fähigkeiten als Erzieher mit Kopf, Herz und Hand besinnen und die 
Herzensbildung wieder in den Vordergrund unseres pädagogischen Bestrebens 
rücken.  

Auszug aus 

Charmaine Liebertz (Institutsleiterin der Gesellschaft für ganzheitliches Lernen e.V.) 

Gefühle bilden die Gleise für den Zug des Lebens. Wenn sie in der Kindheit bereits 
angelegt werden, ist ein späteres Entgleisen unwahrscheinlich. 
(Zitat: Charmaine Liebertz) 

Darum ist es uns wichtig, den Kindern insbesondere Werte wie Menschlichkeit, 
Mitgefühl, Kommunikationsfähigkeit, Takt und Umgangsformen zu vermitteln. 

Herzensbildung, ein Wort aus der deutschen Klassik, wurde häufig von Friedrich 
Schiller verwendet. Wilhelm von Humboldt bevorzugte den Ausdruck „Bildung des 
Gemüths“. Das Herz galt damals als Sitz von Gefühl und Gemüt. 

Heute steht diese gleichbedeutend für „emotionale Intelligenz“, also der Fähigkeit, 
die eigenen Gefühle zu kennen und damit umzugehen, Empathie zu entwickeln 
sowie Beziehungen aufzunehmen und zu pflegen. 

Herzensbildung ist damit ein wichtiger Teil der Persönlichkeitsentwicklung. 
Insbesondere für die Entwicklung von Resilienz (Widerstandsfähigkeit) des Kindes ist 
sie von großer Bedeutung. Ein Kind, das sich selbst genau kennt und in seiner 
Persönlichkeit gestärkt ist, kann in unterschiedlichsten Situationen angemessen 
reagieren.  

Bis heute erlegt Paragraph 131 der Bayerischen Verfassung bayerischen Schulen 
die Aufgabe auf, „nicht nur Wissen und Können [zu] vermitteln, sondern auch Herz 
und Charakter [zu] bilden“. „Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung 



Konzeption der Evang. Kindertagesstätte HABAKUK Seite 14 
Kindergarten 

 

vor religiöser Überzeugung und vor der Würde des Menschen, Selbstbeherrschung, 
Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, 
Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne.“ 

  

4.2 Verschiedenartigkeit 

 
 

„Ich würde sagen, es gibt so viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen 
mentalen Veranlagungen. Wir leben zusammen, ob wir es mögen oder nicht. Unter 
diesen Umständen gibt es nur eine Möglichkeit: lebt glücklich, respektiert Euch 
gegenseitig, versteht gegenseitig Eure Unterschiede. Ich denke, es gibt 
Gemeinsamkeiten zwischen unterschiedlichen Kulturerbschaften, zwischen 
unterschiedlichen Völkern, zwischen den verschiedenen Gruppen von Leuten. Ich 
denke, das ist die Basis.“  
(Zitat: Dalai Lama) 
 
Wir begegnen in unserer Einrichtung den unterschiedlichsten 
 

 Lebensformen, -situationen, 

 Altersgruppen, 

 sozialen Schichten, 

 Kulturen,  

 Religionen und 

 Formen von Beeinträchtigungen 
 

mit Respekt und Achtung.  
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Wir verstehen Verschiedenartigkeit als Bereicherung für alle Menschen und Chance 
zur sozialen Weiterentwicklung. Andere kennenzulernen, zu verstehen und zu 
respektieren fördert ein friedvolles, empathisches Miteinander und erweitert den 
eigenen Horizont. 

 
 

4.3 Bedürfnisorientierung 

 
 

 „Die Freiheit des Einzelnen hört da auf, wo die Freiheit des Anderen anfängt“  
(Zitat: Rosa Luxemburg) 
 
Bedürfnisorientierung ist ein zentraler Aspekt unserer pädagogischen Arbeit. Jeder 
Mensch hat eigene Bedürfnisse.  
 
Wir orientieren uns an den individuellen Bedürfnissen der Kinder und Eltern.  
 
Dabei entsprechen wir den demokratischen Grundsätzen, indem wir in 
 

 Kinderkonferenzen 

 Elternumfragen 

 Einzelgesprächen 

 Team-/Trägerbesprechungen 
 
die Interessen des Einzelnen/der Gruppe erfragen. 
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Aufmerksam nehmen wir jederzeit und gerne Wünsche und Anliegen wahr und 
kommen diesen im Rahmen unserer Möglichkeiten entgegen. 
 

 

4.4 Gruppenzugehörigkeit 

 

 

„Der Mensch für sich allein vermag gar wenig und ist ein verlassener Robinson; nur 
in der Gemeinschaft mit den andern ist und vermag er viel.“ 
(Zitat: Arthur Schopenhauer) 
 
Gruppen-Konzept sowie offenes Konzept werden in der pädagogischen Literatur 
ausführlich diskutiert. Beide Konzepte haben entsprechende Vor- und Nachteile. 
 
Um dem natürlichen Bedürfnis nach Schutz und Geborgenheit auf der einen Seite 
und der Vielfalt an individuellen Bedürfnissen auf der anderen Seite 
entgegenzukommen, haben wir uns bewusst für ein „teil-offenes“ Konzept 
entschieden. 
 
Die Kinder und Eltern erfahren in der festen Gruppenstruktur Halt und Sicherheit. In 
gemeinsamen Projekten und Aktionen öffnen wir diese feste Bindung und bieten 
individuelle Vielfalt an. 
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4.5 Evangelium 

 
 

„Gottes Wort ist die rechte Sonne, die uns den ewigen Tag gibt, zu leben und fröhlich 
zu sein.“  
(Zitat: Martin Luther) 
 
Als Einrichtung eines evangelisch-lutherischen Trägers ist das Evangelium „Die frohe 
Botschaft“, die wir den Kindern mit auf den Weg geben wollen.  
 
Religion gibt den Menschen einen Rahmen für das friedliche Zusammenleben und 
Vertrauen in die Zukunft. Der Glaube hilft in schwierigen Lebenslagen und vermittelt 
Lebensbejahung und Lebensfreude. 
 
Der christliche Jahreskreis mit seinen Bräuchen bietet durch seine Beständigkeit die 
Möglichkeit, gemeinsam Feste zu feiern, Sicherheit zu erfahren und den Glauben an 
Gott zu festigen. 
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5 Für wen wir da sind 

 

Wir sind für Kinder und Ihre Eltern da. Für Krippenkinder im Alter von 1 Jahr bis zu 3 
Jahren, für Kindergartenkinder im Alter zwischen 3 und ca. 6 Jahren (bis zur 
Einschulung) und für Schulkinder von der 1. bis zur 4. Klasse (max. bis 12 Jahre).  
 
Wir betreuen ca. 120 Kinder altersgemischt in einer Kinderkrippen-Gruppe, drei 
Kindergarten-Gruppen und einer Hort-Gruppe. 
 
Bei Kindern mit Entwicklungsrisiken, Behinderung und bei von Behinderung 

bedrohten Kindern prüfen wir individuell unsere räumlichen und personellen 

Rahmenbedingungen und beraten mit den Eltern gemeinsam, wie eine Aufnahme 

möglich und für das Kind förderlich ist. 

 

Im Folgenden beziehen sich die Angaben auf die Altersgruppe Kindergartenkinder, 

also im Alter von 3 Jahren bis ca. 6 Jahren. Konzeptinhalte für die Kinderkrippe und 

den Hort sind den entsprechenden Konzeptionen zu entnehmen. 
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6 Rahmenbedingungen der Einrichtung 

 

 

Als interkulturelle Kindertagesstätte mit der Möglichkeit zur Einzelintegration 
betreuen wir in einer Kinderkrippe, in drei altersgemischte Kindergartengruppen und 
in unserem Hort insgesamt ca. 120 Kinder von 1 – 3 Jahren, 3 – 6 Jahren und vom 1. 
Schuljahr bis ins 4. Schuljahr. 
 
Wir haben jeweils bis zu 2 integrative Plätze, sowohl in der Kinderkrippe, im 
Kindergarten als auch im Hort. 
 
Wir bieten bedarfsgerechte Öffnungszeiten, die wir durch jährliche Umfragen 
anpassen. Neben den allgemeinen gesetzlichen Feiertagen schließen wir zurzeit 
über die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, sowie für ca. drei Wochen im 
August. 
 
Unser Träger ist die ekita.net – Evangelische Kindertageseinrichtungen in der Region 
Augsburg gemeinnützige GmbH.  
 
Die Einrichtung liegt südlich an der Friedrich-Ebert-Straße auf dem Göggingen 
Hochfeld ca. 15 Geh-Minuten südlich der Dreifaltigkeitskirche. Direkt neben der 
Einrichtung befindet sich die Friedrich-Ebert-Grundschule, die die meisten Kinder 
besuchen.  
 
Am Haus gibt es einen großen Garten, in dem die Kinder u.a. Gemüse und Obst 
heranziehen. Der große Spielplatz mit Vogelnestschaukel, Rutsche und Kletterwand 
wird von einem Zaun unter schattenspendenden Bäumen umgrenzt.  
 
In naher Umgebung befinden sich verschiedenste Spielplätze, die regelmäßig 
besucht werden.  
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Ein Bauernhof mit Tieren und Feldern ist ca. 10 Minuten Fußmarsch von uns 
entfernt, und ermöglicht uns mit den Kindern, Erfahrungen in der Landarbeit und mit 
den Tieren zu machen. 
 
Verschiedenste Einkaufsmöglichkeiten sind zu Fuß auch gut erreichbar. Dort backen 
wir u.a. in der Weihnachtszeit Plätzchen und sammeln Erfahrungen im Berufsfeld 
des Bäckers. 
 
Da eine Bushaltestelle nur ca. 15 Minuten zu Fuß entfernt ist, haben wir viele 
Möglichkeiten in kurzer Zeit an die verschiedensten Orte zu gelangen, z.B. ein 
Besuch in der Augsburger Innenstadt beim Turamichele. Auch Ausflugsziele wie der 
Augsburger Zoo oder der Botanische Garten sind sehr gut mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichbar. 
Wenn wir Naturerfahrungen sammeln wollen, besuchen wir entweder den 
nahegelegenen Park oder fahren in den Siebentischwald. 
 
In unserer Kirche besichtigen wir zum Beispiel den Erntedankaltar und lernen die 
Kirche kennen. Ein gemeinsamer Gottesdienst mit der Kindertagesstätte und der 
Gemeinde ist fester Bestandteil im Kindergartenjahr. 
 
Eine Bücherei, eine Bank, eine Bäckerei, das Krankenhaus aber auch die Feuerwehr 
sind nahegelegene Einrichtungen, die besucht werden. 
 
Unser Einzugsgebiet ist typisch städtisch geprägt. Hier leben Menschen mit den 
verschiedensten Lebenskonzepten und von unterschiedlichster Herkunft. Diese 
besondere Lebenssituation spiegelt sich auch in der Zusammensetzung unserer 
Gruppen wider. 
 

Im Jahr 2012 wurde entschieden, die Einrichtung um eine Krippe zu erweitern. Dabei 

wurden verschiedene bauliche Aktivitäten diskutiert. Man entschied sich dann 

schließlich für einen Neubau, in dem auch die neuesten Erkenntnisse im 

pädagogischen Bereich als auch in architektonischer Hinsicht berücksichtigt werden 

konnten. 

 

6.1 Rechtliche Grundlagen 

 

Gesetzliche Grundlage für unsere Einrichtung ist das Bayerische Kinderbildungs- 

und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) mit seiner Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG). 

Das BayKiBiG ist zum 01. August 2005 in Kraft getreten und wurde im November 

2012 novelliert. Dieses Gesetz soll den Bildungsauftrag der Einrichtungen und die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie stärken. Erstmals ist ein einheitlicher rechtlicher 

Rahmen für alle Formen der Kinderbetreuung geschaffen worden. 
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Ein besonderes Augenmerk des neuen Gesetzes gilt der Qualität in der 

Kinderbetreuung. Bestehende Regelungen wurden durch das BayKiBiG ausgebaut. 

Bildungs- und Erziehungsziele sind somit verbindlich in der Ausführungsverordnung 

zum BayKiBiG festgelegt. Die Vorgaben aus dieser Ausführungsverordnung sind im 

Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan erläutert. 

Hierbei handelt es sich nicht um einen Lehrplan wie in der Schule, sondern die 

bestehenden Grundsätze der frühpädagogischen Arbeit wurden nach den neuesten 

wissenschaftlichen Kriterien weiterentwickelt. 

Natürlich liegt die vorrangige Verantwortung für die Bildung, Erziehung und 

Betreuung der Kinder nach wie vor bei den Eltern, den Personensorgeberechtigten. 

Die Kindertageseinrichtungen ergänzen und unterstützen die Eltern hierbei. 

Partnerschaftlich sollen Eltern und pädagogisches Personal dabei Hand in Hand 

zusammenarbeiten. Selbstverständlich werden dabei die erzieherischen 

Entscheidungen der Eltern geachtet. 

Zusätzlich zum BayKiBiG berücksichtigen wir: 
 

 § 8a, SGB VIII, der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

 § 65, SGB VIII, der Vertrauensschutz in der persönlichen und erzieherischen 
Hilfe 

 SGB IX, Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen 

 SGB XII, Sozialhilfe 

 Infektionsschutzgesetz 

 Hygieneschutzgesetz 

 Sicherheitsbestimmungen für Kindertageseinrichtungen 

 die Augsburger Leitgedanken zur Kinderbetreuung 
 

All dem übergeordnet sind wir 

 dem Grundgesetz und 

 der UN-Menschenrechtskonvention 

verpflichtet. 
 

 

In der inhaltlichen Arbeit des Kindergartens orientieren wir uns an: 

 

Dem „Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen 

bis zur Einschulung“ (BEP) 

(Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie  

und Frauen Staatsinstitut für Frühpädagogik München) 
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6.2 Unser Schutzauftrag für das Kindeswohl 

 

Im §8a, Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe) hat der Gesetzgeber den 

Schutzauftrag definiert. Hier und im § 9a des Bayerischen Kinderbildungs- und 

Betreuungsgesetzes wird auch die Verantwortung der KiTas für das Wohl der Kinder 

betont und der Weg gezeichnet, wie diese Aufgabe möglichst im Kontakt mit den 

Eltern wahrgenommen werden soll. Ziel ist es, den Kontakt mit Eltern auch in 

Krisensituationen so zu gestalten, dass das Wohl des Kindes im gemeinsamen 

Mittelpunkt steht. 

 

Umgang mit konkreter Gefährdung des Kindeswohls 

Auf der Grundlage des o.g. Gesetzes in Verbindung mit dem 

Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) hat die jeweils zuständige Behörde der 

öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) mit jedem ihrer KiTa-Träger eine schriftliche 

„Vereinbarung zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII“ 

abgeschlossen. Demzufolge ist das Fachpersonal von Kindertagesstätten dazu 

verpflichtet, Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung aufmerksam 

wahrzunehmen und – unter Hinzuziehung einer erfahrenen Fachkraft – das 

Gefährdungsrisiko einzuschätzen, z.B. bei körperlicher und seelischer 

Vernachlässigung, seelischer und/oder körperlicher Misshandlung, sexueller Gewalt. 

Das Fachpersonal wirkt bei den Personensorgeberechtigten darauf hin, dass 

Maßnahmen zur Abwendung des Gefährdungsrisikos in Anspruch genommen 

werden, wie z.B. Gesundheitshilfen, Beratung, Familienhilfe. Wenn diese Hilfen nicht 

in Anspruch genommen werden und/oder eine akute Gefährdung besteht, ist das 

Personal zu einer sofortigen Benachrichtigung des Jugendamtes/Allgemeinen 

Sozialdienstes verpflichtet. 

 

Umgang mit einem erhöhten Entwicklungsrisiko 

Wenn das pädagogische Personal aufgrund seiner Beobachtungen Anzeichen eines 

erhöhten Entwicklungsrisikos feststellt (z.B. hinsichtlich einer starken 

Entwicklungsverzögerung oder einer drohenden oder bestehenden Behinderung), ist 

es verpflichtet, die Eltern darüber zu informieren und entsprechend zu beraten.  

So soll mit den Eltern das weitere Vorgehen abgestimmt und erörtert werden, ob und 

welche Fachdienste hinzugezogen werden sollen, mit dem Ziel, das Kind – innerhalb 

und außerhalb der KiTa – entsprechend seinen spezifischen Bedürfnissen zu 

fördern. 
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6.3 Inklusion 

 
 
Integration bedeutet:  

Hereinnehmen eines Kindes in ein bestehendes System, das selbst unverändert 

bleibt.  

 

Inklusion bedeutet:  

Einrichtungen so zu verändern, dass sie kein Kind aussondern. 

 

(Index für Inklusion 2006, Vorwort der GEW (Gewerkschaft Erziehung und 

Wissenschaft), S.5) 

 

Und damit: 

 

 die Partizipation der Kinder und Jugendlichen an Aktivitäten ihrer Einrichtung 

erhöhen. 

 alle Kinder, Jugendliche, Eltern und Mitarbeiter/innen in gleicher Weise 

wertschätzen. 

 die Unterschiede zwischen den Kindern als Chancen für gemeinsames 

Spielen und Lernen sehen. 

 das Recht der Kinder auf eine qualitativ gute Erziehung, Bildung und 

Betreuung anerkennen. 

 Verbesserungen für Mitarbeiter/innen ebenso wie für Kinder herbeiführen. 

 die Barrieren für Spiel, Lernen und Partizipation für alle Kinder abbauen, nicht 

nur für jene mit Beeinträchtigungen. 

 sowohl die Entwicklung der Gemeinschaft und Werte betonen, als auch der 

individuellen Leistungen. 

 die nachhaltigen Beziehungen zwischen den Einrichtungen und ihrem 

sozialen Umfeld fördern. 

 begreifen, dass Inklusion in Bildungs- und Erziehungseinrichtungen der frühen 

Kindheit ein Aspekt von Inklusion in der gesamten Gesellschaft ist. 

 

Inklusion bezieht sich also nicht nur auf Kinder mit Behinderungen oder die von einer 

Behinderung bedroht sind, Inklusion bezieht sich nicht nur auf alle Kinder in der 

Einrichtung, sondern auf alle Menschen, die mit ihnen in der Einrichtung zu tun 

haben. 

 

Inklusion bedeutet der positive Umgang mit Diversität, d.h. die Verschiedenartigkeit 

jedes einzelnen als Chance zu verstehen. 

 

Kinder mit Behinderungen oder die von Behinderungen bedroht sind, werden in 

Einzelintegration betreut und gefördert. 
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Im Vordergrund steht hier eine ganzheitliche Unterstützung individueller 

Entwicklungsmöglichkeiten. Das gemeinsame Leben, Spielen und Lernen der Kinder 

ist Bestandteil wichtiger Lernerfahrungen, ganz nach dem Leitsatz: 

 

„ES IST NORMAL, VERSCHIEDEN ZU SEIN“ 

 

Ein individueller Förderplan, der sich an den Bedürfnissen des Kindes orientiert, wird 

in Zusammenarbeit mit den Eltern, den Therapeuten und Erzieherinnen gemeinsam 

erstellt. 

Für den Fall, dass ein Kind die Einrichtung wechseln muss, weil es z.B. eine 
Betreuung im Rahmen einer Heilpädagogischen Tagesstätte benötigt, versuchen wir 
diese Transition für das Kind und die berufstätigen Eltern leichter zu gestalten, indem 
wir u.U. eine weiterführende Betreuung am Nachmittag übernehmen, damit das Kind 
die geknüpften Kontakte beibehalten kann und die Betreuung des Kindes 
gewährleistet ist. 
 
 

6.4 Personelle Ausstattung 

 

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Konzeption arbeitet folgendes Personal im 

Kindergarten: 

  

 4 Fachkräfte und 

 5 Ergänzungskräfte.  

 

Hiervon hat sich eine Kollegin zur Inklusionsfachkraft weiterqualifiziert. 

 

Für die integrative Arbeit werden in Abhängigkeit der Behinderung und dem damit 
verbundenen individuellen Förderplan zusätzlich pädagogische Fachkräfte sowie 
Therapeuten angefordert. 
 
Zur Bewirtschaftung des Hauses stehen zudem  
  

 2 Mitarbeiterinnen im hauswirtschaftlichen Bereich und 

 1 Hausmeisterin 
 
zur Verfügung. 
 
Die Kindertagesstätte versteht sich als Ausbildungs- und Lernstätte und begleitet 

Kinderpflege-, Berufspraktikanten und Praktikanten im SPS (Sozialpädagogisches 
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Seminar) in ihrer Ausbildung. Auch junge Leute im Freiwilligen Sozialen Jahr finden 

hier die Möglichkeit, Erfahrungen in der sozialen Arbeit zu sammeln. Kurzpraktika als 

Orientierungshilfe bei der Berufsfindung können ebenfalls absolviert werden. 

 
 

6.5 Räumlichkeiten und Außenanlagen 

 

Im Kindergarten haben die drei Gruppen jeweils einen Gruppenraum, sowie einen 

Nebenraum für die Förderung in Kleingruppen. Vom Flur zugänglich hat jede Gruppe 

einen eigenen Wasch- und WC-Bereich.  

Alle Gruppen haben zudem separate Materialräume, die jeweils vom Nebenraum 

zugänglich sind, eigene Garderoben (im Kindergarten mit Gummistiefelkammer) und 

Terrassenbereiche. In allen Gruppenräumen gibt es eine Empore, die insbesondere 

in den Kindergartengruppen als Ruhebereich und im Hort als Rückzugsmöglichkeit 

genutzt werden kann. 

Gemeinsam, in der Regel aber zu unterschiedlichen Zeiten, kann ein Werkraum und 

eine große Turnhalle genutzt werden. Der Werkraum dient zudem als Therapieraum 

für die Förderung insbesondere im integrativen Bereich. 

Daneben verfügt die Einrichtung über einen Eingangsbereich mit Halle und einem 

Wartebereich für die Eltern. Ein behinderten-gerechtes WC, eine Küche, ein Putz- 

und Wäscheraum, sowie ein Personalzimmer und ein Leitungsbüro runden die 

Einrichtung ab.  

„Der Raum ist der dritte „Erzieher“ 

(Loris Malaguzzi) 

 

Damit alle Räume zu „Lebensräumen“ der Kinder werden und aktiv im Lebensalltag 

miteinbezogen werden, sind sie so vorbereitet, dass sie von den Kindern sicher 

genutzt werden können.  

Die Kindertagesstätte verfügt über vielfältige Materialien, die für alle Kinder zur 

individuellen Förderung genutzt werden. 
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Dies ist eine Skizze der Räumlichkeiten 

 

 

 

6.6 Öffnungszeiten 

 

Montag bis Freitag    7:15 Uhr bis 8:00 Uhr Frühdienst 

Montag bis Donnerstag  8:00 Uhr bis 15:15/16:30 Uhr  

Freitag      8:00 Uhr bis 15:15/16:00 Uhr 

 

Im Kindergarten ist die pädagogische Kernzeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr. 

 

6.7 Schließtage/Ferien 

 

Die Einrichtung ist geschlossen: 
 

 Weihnachten bis Heilige Drei Könige (ca. zwei Wochen) 

 Sommerferien (ca. drei Wochen) 

 für Fortbildungen bzw. Weiterentwicklung der Konzeption (max. 5 Tage pro 
Kindergartenjahr) 

 
Die Schließzeiten werden mit dem Elternbeirat der Einrichtung zusammen 

besprochen und an den Bedürfnissen der Eltern orientiert. Jeweils zu Beginn des 

Kindergartenjahres werden die Schließzeiten durch einen Jahresplan mitgeteilt.  
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6.8 Gebühren 

 

Die Beiträge werden in Abhängigkeit der Buchungszeit erhoben. Zudem fallen 

Gebühren für Essen, Getränke und ein Spielgeld an.  

Für Geschwisterkinder, die zur gleichen Zeit in der Kindertagesstätte angemeldet 

sind, gibt es eine Beitragsermäßigung. 

Alle Beiträge werden per Lastschrift von Ihrem Konto abgebucht. 

Alle Entgelte sind auf 12 Monate berechnet und werden unabhängig von Fehlzeiten 

erhoben. 

Gebührenermäßigung und -befreiung können nur eingeräumt werden, wenn sie vom 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden. 

Die Gebühren werden jährlich festgelegt und bei Anpassungen mit dem Elternbeirat 

abgestimmt. 

 

Die aktuellen Beiträge sind im Internet einzusehen. 

 

6.9 Elterninformationen 

 

Im Eingangsbereich der Kindertagesstätte und vor den jeweiligen Gruppen hängen 
regelmäßig Informationen zum aktuellen Tagesgeschehen für die Eltern aus. 
 
Nähere und weitere Informationen können Sie unserer Homepage im Internet 
 

www.ekita.net 
 
entnehmen.  
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Hier finden Sie Speisepläne, wichtige Aushänge, unsere Jahresterminplanung, 
Formulare und natürlich alles zur Anmeldung Ihres Kindes. 
 
Auch können Sie die Einrichtung in Form eines virtuellen Rundgangs erkunden. 
 
Unsere jährliche Elternumfrage wird ebenfalls internetbasiert durchgeführt. 

 

6.10 Verpflegung 

 

Das angebotene Mittagessen wird von unserem Caterer täglich frisch zubereitet und 
geliefert. 
 
Der Speiseplan enthält reale Fotos der Speisen und wird im 2-monatlichen Wechsel 
von den Kindern der Einrichtung präsentiert. 
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6.11 Der Tagesablauf im Kindergarten 

 
 

Es ist wichtig, den Kindern einen sicheren Rahmen zu bieten, in dem sie sich wohl 
fühlen können. 
 

07:15 - 08:00 Uhr  Frühdienst (Sammelgruppe) 

08:00 - 08:30 Uhr  Ankommen in der eigenen Gruppe 

08:30 - 11:30 Uhr  Morgenkreis/Stuhlkreis 

 Freispiel 

 gleitende Brotzeit/feste Brotzeit 

 Einzelförderung 

 Geburtstagsfeiern 

 Klein- und Teilgruppenarbeit 

 Aktionen und Projekte 

 Bewegung im Freien 

 kleinere Ausflüge 

 Angebote zu den Bildungsbereichen  

 gemeinsamer Sing- oder Spielkreis 
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09:30 - 11:30 Uhr  Freispiel 

 Bildungs- und Erziehungsangebote 

11:30 - 12:00 Uhr  Mittagessen 

12.00 - 13.00 Uhr  Gartenzeit 

ab 13:00 Uhr  erste Abholzeit für Halbtagskinder 

13:00 - 14:00 Uhr  Ruhezeit 

14:30 - 16:30 Uhr / 

Fr. 14:30 - 16:00 Uhr 

 gleitende Abholzeit, je nach vertraglicher Buchungszeit 

14:30 - 16:30 Uhr / 

Fr. 14:30 - 16:00 Uhr 

 Freispiel 

 gleitende Brotzeit 

 Bewegung im Freien 

 Weiterführung der Aktionen und Projekte 

 Angebote zu den Bildungsbereichen  

 
 

6.12 Verhalten im Krankheitsfall 

 
Sollte ihr Kind erkranken und nicht in die KiTa kommen können, melden Sie es bitte 
rechtzeitig ab. 
 
Nach §45 SGB V werden Eltern bei Krankheit des Kindes vom Arbeitgeber 
freigestellt – bei Verheirateten jeweils max. 10 Arbeitstage, Alleinerziehende max. 20 
Tage pro Kind im Jahr. Besteht kein Anspruch auf Lohnfortzahlung durch den 
Arbeitgeber, haben sie zumindest Anspruch auf Krankengeld. 
 
Manche Eltern scheuen sich aber davor, ihre gesetzlichen Ansprüche geltend zu 
machen und bringen ihr Kind trotz Erkrankung in die Einrichtung.   
 
Für uns ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig. Gerne 
gehen wir auch auf die Wünsche der Eltern ein. 
 
In diesem Falle bildet aber das Infektionsschutzgesetz die Grundlage für die 
Regelungen in der KiTa. Demnach dürfen Kinder, die unter bestimmten 
(ansteckenden) Krankheiten leiden, die Einrichtung nicht besuchen. 
 

Dies ist bei fiebernden Kindern in der Regel der Fall. 
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Das pädagogische Personal hat hierbei die Anweisung, die Kinder erst dann wieder 
in Empfang zu nehmen, wenn sie einen ganzen Tag fieberfrei waren. 
 
Es geht hierbei vor allen Dingen darum, die anderen Kinder, aber auch das Personal 
vor Ansteckungen zu schützen. 
 
Dies gilt natürlich auch, wenn das Fieber im Laufe des Tages auftritt. Dann müssen 
sie ihr Kind unverzüglich von der Einrichtung abholen. 
 
 

6.13 Anmeldeverfahren 

 
Vormerkung 
 
Für das kommende Kindergartenjahr ist eine Vormerkung bis Mitte Februar des 
entsprechenden Jahres erforderlich. Sie können sie aber auch das ganze Jahr bei 
uns abgeben. 
 
Im März findet dann ein Abgleich aller Kindertagesstätten in Göggingen statt. Hier 
wird entschieden, welche Kinder in welchen Einrichtungen aufgenommen werden. 
 
Dabei wird nach Alter des Kindes und vorwiegend sozialen Indikatoren entschieden. 
Zudem nehmen wir bevorzugt Kinder aus unserem Sprengel und Geschwisterkinder 
auf. Es kommt nicht darauf an, zu welchem Zeitpunkt Sie die Vormerkung eingereicht 
haben. 
 
Ende März werden dann die Zu- und Absagen versandt. Der genaue Zeitraum wird 
Ihnen auf unserer Homepage mitgeteilt. Bitte haben sie Verständnis, dass wir Ihnen 
vorher noch keine Zusagen erteilen können. 
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Anmeldung 
 
Mit der Versendung der Zusagen, erhalten Sie eine Einladung zum ersten 
Informationsabend. An diesem wird dann der Betreuungsvertrag ausgefüllt. 
 
Einen Muster-Betreuungsvertrag finden Sie auch auf der Homepage. 
 
Unterjährige Aufnahme 
 
In manchen Fällen ist aber auch unterjährig eine Aufnahme möglich. Sprechen Sie 
hier die Einrichtungsleitung direkt an.  
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7 Die Grundsätze unseres Handelns für Kinder und ihre Familien 

 

7.1 Kinder haben Rechte 

 

7.1.1 Die drei Grundrechte für Kinder bei Janusz Korczak 

 

„Ich fordere die Magna Charta Libertatis, als ein Grundgesetz für das Kind. Vielleicht 

gibt es noch andere - aber diese drei Grundrechte habe ich herausgefunden: 

1. Das Recht des Kindes auf seinen eigenen Tod 

2. Das Recht des Kindes auf den heutigen Tag 

3. Das Recht des Kindes, so zu sein, wie es ist.“ 

„Wie man ein Kind lieben soll“ Janusz Korczak, 1919 

Das erste Recht formuliert Janusz Korczak als „Das Recht des Kindes auf seinen 

eigenen Tod“. Damit setzt er das Recht auf Tod mit dem Recht auf Risiko gleich, da 

jedes Risiko den Tod zur Folge haben könnte. Doch ohne Risiko können die Kinder 

keine eigenen Erfahrungen machen und folglich nichts daraus lernen. Erziehung darf 

damit nicht allen Wagnissen vorbeugen. Korczak betont, „aus Furcht, der Tod könnte 

uns das Kind entreißen, entziehen wir es dem Leben; um seinen Tod zu verhindern, 

lassen wir es nicht richtig leben.“. Um Selbstbestimmung und Selbstständigkeit zu 

fördern, fordert Janusz Korczak in diesem Recht, den Kindern Möglichkeiten zur 

Selbstentdeckung, Willensausübung und –ausbildung sowie Freiheit und 

Erfahrungsmöglichkeiten zu geben. 

„Das Recht des Kindes auf den heutigen Tag“ formuliert Janusz Korczak als zweites 

Recht des Kindes. Gemeint ist das Eigenrecht des Kindes auf seine Zeit bzw. auf 

den heutigen Tag, das es als Erzieher zu verteidigen gilt. Das Kind soll demnach die 

Möglichkeit bekommen, seinen Bedürfnissen nachzugehen, um sich so selbst zu 

verwirklichen, ohne Zwang mit bloßem Anspruch auf das heutige Wohlbefinden. 

Janusz Korczak geht es auch darum, die Kinder sich ausprobieren zu lassen und 

ihnen Möglichkeiten zu einer selbstständigen Entwicklung zu geben. Sie sollen 

Hürden überwinden und dabei keine Bevormundung durch die Eltern oder den 

Erzieher erfahren.  

Korczaks dritte Forderung, „das Recht des Kindes so zu sein, wie es ist“, ist das 

letzte wichtige Grundrecht seiner Magna Charta Libertatis. Diese Forderung richtet 

sich gegen den Übereifer gutmeinender Erzieher und somit auch gegen deren 

Wunschbild, dass ihre Erziehung tief greifende Folgen für das Leben des Kindes hat. 

Korczak ist der Meinung, dass sich Kinder nur dann ändern können, wenn sie selbst 

ihre eigenen Erfahrungen machen und daraus etwas lernen. 
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Bei der Erziehung muss man geduldig sein. Der Erzieher sollte auf die Bedürfnisse, 

Interessen, Eigenschaften und Anlagen der Kinder eingehen. Das Kind darf nicht in 

eine aufgesetzte Rolle gezwungen werden, denn jedes Kind ist und entwickelt sich 

individuell verschieden. Das Kind hat außerdem auch ein Recht auf „Mittelmäßigkeit“. 

Der Erzieher sollte seine Anforderungen nicht zu hoch stellen und das Kind damit 

überfordern. 

 

7.1.2 Kinderrechte 
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Die „Kinderrechte“ sind in der UNO vor über 25 Jahren in der „UN-Konvention für die 
Rechte der Kinder“ festgeschrieben. Zunächst unter Vorbehalt, im Jahre 2010 ohne 
Vorbehalte wurde diese Konvention auch in Deutschland ratifiziert. Zwar fehlen noch 
Süd Sudan und die USA, trotzdem ist die Kinderrechts-Konvention die am meisten 
gezeichnete Konvention der Welt. 
 

 im Grundgesetz gibt es zwar Aussagen „über Kinder“ aber nicht „für Kinder“ 
 

 im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) gibt es seit 2000 zumindest Aussagen 
über die „Anwendung körperlicher Gewalt gegenüber Kindern“. 
 

 das 1990 verabschiedete Sozialgesetzbuch VIII regelt die Kinder- und 
Jugendhilfe 
 

o § 8 behandelt die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen explizit 
o § 8a) Kindeswohlgefährdung 
o § 8b) Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen 
o § 17 Beratung bei Trennung und Scheidung 
o § 45 2 (3): Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 

 
der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) aus dem Jahr 2005 setzt diese 

Gesetzgebungen in konkrete pädagogische Zielsetzungen um. 

 

7.1.3 Beschwerden erwünscht 

 

 

Seit 2012 gibt es sowohl ein neues BayKiBiG als auch ein novelliertes SGB VIII – im 
letzteren wird im § 45 das Beschwerdemanagement „für Kinder“ konkretisiert: 
 
§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung  
 
(1) Der Träger einer Einrichtung, in der Kinder oder Jugendliche ganztägig  

oder für einen Teil des Tages betreut werden oder Unterkunft erhalten,  
bedarf für den Betrieb der Einrichtung der Erlaubnis. […]  
 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder und Jugendlichen 
in der Einrichtung gewährleistet ist. Dies ist in der Regel anzunehmen,  
wenn […] zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in der  
Einrichtung geeignete Verfahren der Beteiligung sowie der Möglichkeit  
der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten Anwendung finden.  
 

(3) Zur Prüfung der Voraussetzungen hat der Träger der Einrichtung mit dem  
Antrag […] die Konzeption der Einrichtung vorzulegen […] 
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Aber was ist eine Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten – im Gegensatz zu 
„Petzen, Lästern, Maulen und Nörgeln“? 
 
Eine Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten 
 

• muss persönlich sein, 
• ist ernsthaft, 
• kann durchdacht und spontan sein und  
• ist lösungsorientiert. 

 
Dabei ist uns bewusst, dass Kinder ihre Beschwerden nicht nur verbal formulieren. 
Kinder äußern ihre Beschwerden auch non-verbal: Körperhaltung, Verhalten, 
Aggressivität, Rückzug, Verweigerung, Selbstverletzung u.ä. Hier beobachten wir 
sorgfältig und aufmerksam. 
 
Kinder müssen fühlen, „dass Beschwerden erwünscht sind“. 

Im Kindergarten setzen wir dies wie folgt um: 

 Wöchentlich findet eine Kinderkonferenz in Form eines Stuhlkreises statt. 
o Hier besprechen wir allgemeine Themen und treffen gemeinsam wichtige 

Entscheidungen. 
o Wir begegnen den Kindern vertrauensvoll und wertschätzend und bauen 

so eine Atmosphäre auf, die die Kinder dabei unterstützt, ja sogar 
ermutigt, ihre Beschwerden zu äußern. 

o Wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder sich partizipativ 
beteiligen. 
 

 In Einzelgesprächen direkt mit dem Kind, aber auch in Teamgesprächen 
besprechen wir die Beschwerden und suchen gemeinsam nach 
Lösungsmöglichkeiten. 
o Falls wir es für nötig halten oder das Kind es wünscht, werden auch die 

Eltern hinzugezogen. 
o Sollten die Beschwerden auch andere Kinder betreffen, werden sie ggf. 

im Morgenkreis mit allen besprochen. 
 

 Partizipation („Teilhaben“) und Ko-Konstruktion („Zusammenarbeiten“) sind 
dabei wichtige Schlüsselbegriffe. 
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7.2 Unser Bild vom Kind 

 

 
Kinder sind eigenständige und ernst zu nehmende Persönlichkeiten, die wir achten 
und respektieren. Wir betrachten jedes Kind als kompetenten und aktiven Gestalter 
seines eigenen Lern- und Lebensweges, das sich individuell von anderen Kindern 
unterscheidet und entwickelt. 
 
Kinder sind für uns: 
 

 einzigartig. 

 Geschöpfe Gottes und werden von uns so angenommen, wie sie sind. 

 neugierig, spontan, wissbegierig, offen, vertrauensvoll, unvoreingenommen. 
 
Jedes Kind hat das Recht auf Achtung 
 

 seiner Grundrechte 

 des Schutzauftrages (Schutz der körperlichen sowie der geistigen 
Unversehrtheit) 

 der Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit 
 

Kinder brauchen 
 

 konstante Bindungen 

 verlässliche Strukturen 

 „Wurzeln“ und „Flügel“ 
 
Jedes Kind hat das Recht auf Liebe und bedingungslose Wertschätzung. 
 
 

7.3 Die Rolle der Pädagogen/-innen 

 

 
„Kinder brauchen zu den Menschen, mit denen sie leben, Beziehungen, in denen sie 
sich geliebt, versorgt, geschützt und geachtet fühlen können, um zu wachsen.“  
(Hedi Friedrich, Beziehungen zu Kindern gestalten, Cornelsen, 4. Auflage 2008, 
S.11)  
 
Als Pädagogen/-innen bauen wir eine verlässliche und tragfähige Beziehung zu 
dem einzelnen Kind auf. Die Kinder erfahren bei uns Schutz, Geborgenheit und 
Vertrauen. 
 
Als Pädagogen/-innen  
 

 sind wir kongruent.  
Das bedeutet, dass wir jedes Kind ernst nehmen und in unserem Handeln 
authentisch sind.  
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 sind wir empathisch.  
Das bedeutet, dass wir uns in das Kind einfühlen können.  
 

 geben wir Halt, Orientierung und Sicherheit.  
Dies trägt dazu bei, dass sich ein Kind positiv entwickeln kann.  
 

 sind wir Beobachter.  
Die Beobachtung des Kindes ist die Grundlage für die weitere Gestaltung von 
Spiel- und Handlungsprozessen. 
 

 tragen wir Verantwortung.  
Wir sind verantwortlich für das psychische und physische Wohlbefinden des 
Kindes während seiner Zeit in der Kindertagesstätte.  
 

 sind wir wertschätzend.  
Wir nehmen jedes einzelne Kind so an, wie es ist.  
 

 haben wir einen Bildungsauftrag.  
Die Vermittlung wichtiger Kompetenzen, Haltungen, Tugenden und 
Überzeugungen liegt uns am Herzen.  
 

 sind wir Vorbild. 
Kinder lernen u.a. durch Nachahmung. 
 

 sind wir Profis.  
Wir schaffen eine professionelle Beziehung zu Eltern und Kindern. 

 

7.4 Religiöse Erziehung 

 

Lasset die Kinder zu mir kommen (Lukas 18,16) 
 

In einer Gesellschaft, in der es oft um Macht und Geld geht, ist es uns besonders 

wichtig, den Kindern christliche Werte, wie Nächstenliebe, Achtung und Dankbarkeit 

gegenüber der Natur und ihren Geschöpfen zu vermitteln sowie Gott als den 

Schöpfer und Geber aller guten Gaben zu loben.  

 

Ihr Kind erfährt in der Gemeinschaft unserer Kindertagesstätte lebendigen Glauben. 

Der christliche Jahreskreis mit seinen Festen und Ritualen gibt ihm Sicherheit und 

Beständigkeit. Wir bringen unsere Freude am Glauben besonders durch Lieder und 

Gebete zum Ausdruck. In einer offenen und vertrauensvollen Atmosphäre fällt es 

ihrem Kind leicht, Gefühle zu zeigen, sowie Freude, Bitten und Ängste zu äußern. 

 

Die Zugehörigkeit zu einer Kirchengemeinde erlebt ihr Kind bei den gemeinsamen 

Gottesdiensten und Feiern, sowie bei Besuchen unseres/unser Pfarrers/Pfarrerin. 
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Wir begegnen anderen Religionen und Kulturen mit Offenheit und Respekt und 

nehmen gerne Kinder anderer Glaubensgemeinschaften bei uns auf. 

 

7.5 Interkulturalität 

 

„Wenn Menschen mit verschiedenen Kultur- und Glaubensrichtungen miteinander 
leben, wird jeder Tag zur Weltreise.“ (Quelle unbekannt) 
 
Ein wichtiger Bildungsauftrag ist für uns die Förderung interkultureller Kompetenz. 
Wir sehen darin die Grundlage für ein friedliches Miteinander in der Gesellschaft.  
Die verschiedenen Nationalitäten unserer Kinder bieten die ideale Möglichkeit, einen 
Einblick in die unterschiedlichen Kulturen zu erleben und andere 
Lebensgewohnheiten kennenzulernen.  
 
Es liegt uns am Herzen, die Aufgeschlossenheit der Kinder zu erhalten und ihre 
Neugier gegenüber anderen Kulturen und Sprachen zu wecken.  
 
Wir wollen Spaß und Freude am Kennenlernen der unterschiedlichsten Sprachen 
und Gebräuche vermitteln.  
 

„Die Kindertagesstätte ist der Schlüssel zur kulturellen Vielfalt.“ (Quelle unbekannt) 

 

 

 
  

 Individuelle Sprachförderung 

 Projekte für Eltern und Kinder 

 Angebote durch ausländische 

Eltern, z.B. singen und spielen in 

der Landessprache … 
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7.6 Mädchen und Jungen  

 

 

Unser Ziel ist es, die Kinder geschlechterbewusst zu erziehen und Stereotype 

(Mädchen spielen mit Puppen, Jungen mit Autos) zu vermeiden. Wir möchten den 

Kindern ein Leben jenseits der Klischees ermöglichen. Sie sollen zu selbstbewussten 

Menschen heranwachsen können, die sich ihrer Identität sicher sind. Dazu fördern 

wir bei den Kindern die Offenheit, vielfältige Chancen zu nutzen und neue Rollen 

auszuprobieren. 

Geschlechtergerechte Erziehung bedeutet für uns, dass sie die Unterschiede 

berücksichtigt und Mädchen und Jungen gerecht wird. Geschlechterflexibel, wenn sie 

die Kinder nicht auf Rollenklischees festlegt, sondern sie ermutigt, auch Dinge 

auszuprobieren, die nicht unbedingt dem gesellschaftlichen Bild der traditionellen 

Rollenverteilung entsprechen. 

 

7.7 Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

 

7.7.1 Kooperation mit den Eltern 

 
Sie und wir – zusammen auf dem Weg, denn gemeinsam gelingt es besser! 
 
Wir betrachten die Familie als wichtigste Institution in unserer Gesellschaft. Eltern 
sind für uns die Ansprechpartner und die Hauptbezugspersonen für ihr Kind. Um das 
Bestmögliche für das Kind zu erreichen, wünschen wir uns eine vertrauensvolle und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit. Alle Anliegen der Eltern nehmen wir als offene 
Ansprechpartner ernst und geben in jeder Situation die nötige Unterstützung. 
 
           
             

    
 

 Individuelle Entwicklungsgespräche 

 Mitwirken im Elternbeirat 

 pädagogische Elternabende 

 Mitgestalten des Jahreslaufs 

 Wochenplan 

 Fotos und Dokumentationen über Projekte 

 Hospitation in der Gruppe 
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„Bei uns ist jeder Tag ein ‚Tag der offenen Tür‘“! 

Das bedeutet 

 bei uns sind Hospitationen (Miterleben des Kindergartenalltags) möglich. 

 für eine Anmeldung und eine Kindergartenführung nehmen wir uns ganzjährig 

Zeit. 

 wir machen unsere Arbeit transparent durch Fotodokumentationen. 

 wir sind offen für Vorschläge der Eltern  

 wir sind gesprächsbereit und nehmen uns Zeit, Auskünfte telefonisch oder 

persönlich zu geben. 

 wir räumen Tür- und Angelgesprächen genügend Platz ein. 

 
Wir laden Sie herzlich dazu ein, alle diese Formen des partnerschaftlichen 
Miteinanders in Anspruch zu nehmen! 
 
 

7.7.2 Der Elternbeirat 

 
 
Der Elternbeirat hat die Aufgabe, die Zusammenarbeit zwischen Träger, 
pädagogischem Personal und Eltern zu fördern. Er wird vor wichtigen 
Entscheidungen der Einrichtung vom Träger und der Leitung informiert und angehört. 
Die pädagogische Konzeption der Einrichtung wird vom Träger in enger Abstimmung 
mit dem pädagogischen Personal und dem Elternbeirat fortgeschrieben. Er wirkt 
auch bei der Zusammenarbeit mit der Grundschule mit. 
 
In der Praxis werden aber auch Feste und Feierlichkeiten mit geplant und organisiert 
und tatkräftig unterstützt – dafür schon jetzt unser herzliches Dankeschön. 
 
Er berät insbesondere über  
 

• die Jahresplanung indem er am jährlichen Planungstag aktiv teilnimmt,  
• den Umfang der Personalausstattung, 
• die Planung und Gestaltung von regelmäßigen Informations- und 

Bildungsveranstaltungen für die Eltern, 
• die Öffnungs- und Schließzeiten der Einrichtung und 
• die Festlegung der Höhe der Elternbeiträge. 

 
Der Elternbeirat wird zu Beginn des Kindergartenjahres gewählt.  
 
Wir, das heißt der Träger, das Team und die Leitung, nehmen den Elternbeirat sehr 
ernst und halten ihn für eine wichtige Institution im Tagesablauf unserer 
Kindertagesstätte. Wir freuen uns jetzt schon auf eine aktive und konstruktive 
Zusammenarbeit. 
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Unterstützend beziehen wir uns auf die Broschüre 
 
„Gemeinsam geht’s besser“ (Hrsg.: Evangelische Aktionsgemeinschaft für 
Familienfragen in Bayern e.V.). 
 

7.7.3 Erfahrungen einer Mutter 

 
Liebe Eltern,  

 

die Beziehung zwischen mir und der Evangelischen Kindertagesstätte HABAKUK 

beginnt im September 1982 – an meinem eigenen ersten Kindergartentag. An die 

dreijährige Kindergartenzeit dort habe ich natürlich kaum konkrete Erinnerungen. 

Wohl aber an das Gefühl, gerne dort gewesen zu sein. Nachdem ich als Erwachsene 

in Göggingen wohnen geblieben bin, war es für mich keine Frage, meine Kinder 

ebenfalls dorthin zu begleiten, wo ich mich schon wohl fühlte. Und das, obwohl wir 

einen städtischen Kindergarten in 50 Meter Entfernung direkt vor der Nase haben. 

So nehmen meine Kinder und ich zweimal am Tag eine bedeutend längere 

Wegstrecke auf uns – doch ich versichere Ihnen nicht nur aus nostalgischen 

Gründen! 

Schon als mein Erstgeborener seinen Schnuppertag hier absolvierte, fiel mir die 

besondere Atmosphäre in diesem Haus auf. Positiv, energiegeladen und trotzdem 

irgendwie ruhig, offen und vor allem: gelassen.  

Diese Umschreibung für ein Gefühl passt so unglaublich gut zu dem, was hier auch 

tagtäglich passiert: Zwischen Kindern untereinander, zwischen Erzieherinnen und 

Kindern, zwischen Erziehern und Eltern: Man wird gelassen, wie man ist. Man hat 

das Gefühl, richtig zu sein. Mit allem, was man mitbringt in diese Einrichtung, alle 

Freude und alle Sorgen der Erziehung.  

Wir fühlen uns hier als ganze Familie angenommen, sicher und wunderbar geborgen.  

Zwei Dinge hätten für mich allerdings auch den Ausschlag gegeben, meine Kinder 

hier unterzubringen, wenn ich nicht selbst schon hier gewesen wäre:  

Zum einen das halboffene Gruppenkonzept: Im Kern bleiben die Kinder 

unterschiedlicher Altersstufen als Verbund zusammen. Mir ist das wichtig, um 

meinen Kindern in Zeiten des Wachsens und der Horizonterweiterung einen stabilen 

Hintergrund zu bieten.  

Der zweite Grund ist, dass der Kindergarten unter kirchlicher Trägerschaft steht. 

Unsere Familie ist selbst nicht evangelisch, sondern katholisch. Aber darum geht es 

gar nicht. Wichtig war und ist mir eine Erziehung mit menschlichen Werten wie 

Nächstenliebe, Toleranz, Respekt. Doch auch dabei zeigt sich die Einrichtung offen 

und gelassen. Auch den muslimischen Kindern und Eltern wird ihr Glaube gelassen, 

so dass dieser Ort trotz Orientierung an christlichen Werten ein gelebtes Vorbild an 

interkultureller Kompetenz ist.  
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Liebe Eltern, 

  

ich könnte noch Seite um Seite füllen und doch nicht alle einzelnen Dinge erfassen, 

die diesen Kindergarten zu einem wirklich wunderbaren Ort machen. Wichtig für Sie 

als Eltern ist jedoch zu wissen: Sie wählen mit diesem Kindergarten nicht nur die 

richtige Betreuung für Ihr Kind, sondern tatsächlich auch für sich selbst. Denn hier ist 

man gelassen, hier werden sie gelassen, kurzum: hier sind sie einfach richtig! 

 

Ihre Elternbeiratsvorsitzende 

Julia Stöhr-Schlosser  
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8 Übergänge/Transitionen des Kindes und Vernetzung seiner 

Bildungsorte 
 

Übergänge sind zeitlich begrenzte Lebensabschnitte, in denen herausragende 
Veränderungen geschehen. Es ist eine Zeit des beschleunigten Lernens. Das Kind 
erlebt den Eintritt in die Kinderkrippe, den Kindergarten und später in die Schule/Hort 
als besonders einschneidend. 
 
Gefühle, wie Freude und Neugier auf das Neue können ebenso auftreten wie 
Verunsicherung und Angst. Nicht nur für das Kind, auch für die Eltern sind diese 
Übergänge eine Herausforderung. 
 
Dessen sind wir uns bewusst, darum möchten wir diese Übergänge so gestalten, 

dass sowohl das Kind als auch die Eltern diese Situation erfolgreich bewältigen 

können. 

 

8.1 Kinder unter 3 in unserem Kindergarten 

 
 

Kinder unter drei Jahren sind motivierte und wissbegierige Forscher. Sie entdecken 

ihre Welt mit allen Sinnen und möchten sie selbst ausprobieren. Sie müssen ihre 

eigenen Erfahrungen machen, um die daraus gewonnenen Erkenntnisse für sich 

nutzen zu können. Dazu brauchen sie verlässliche Bindungen zu Erwachsenen, die 

sie hierbei unterstützen. 

 

Sieben Bedürfnisse für Babys und junge Kinder (nach Brazelton und Greenspan 

2002) und wie wir diese umsetzen: 

 

Kinder unter drei haben das Bedürfnis nach entwicklungsgerechten Erfahrungen 

Dies bedeutet, dass 

 wir Spielmaterialien für jede Altersstufe bereitstellen (altersgerechte Puzzle, 

große Perlen zum Auffädeln, Rutschfahrzeuge, Duplo-Bausteine,...), 

 je nach Schwierigkeitsgrad, die Kinder beim Turnen altersgemäße Gruppen 

bilden und 

 die Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben können (z.B. wir den 

Schwierigkeitsgrad unserer Angebote dem Entwicklungsstand der Kinder 

anpassen).   
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Kinder unter drei haben das Bedürfnis nach Grenzen und Strukturen 

Dies bedeutet, dass  

 wir einen geregelten Tagesablauf mit Mittagsruhe einhalten 

 wir mit den Kindern Regeln erarbeiten, die durch Bilder veranschaulicht 

werden (Magnettafeln mit Spielbereichen) 

 die jüngeren Kinder von den älteren Kinder lernen 

 wir Rituale einführen und beibehalten (Morgenkreis, gemeinsame Brotzeit, ...) 

 wir den Wochenablauf strukturieren (festgelegte Angebote, die sich 

wöchentlich wiederholen, z.B. Turnen, religiöse Rituale, …) 

 

Kinder unter drei haben das Bedürfnis nach beständigen, liebevollen Beziehungen 

Dies bedeutet, dass 

 die Kinder in der individuellen Eingewöhnungsphase gleichbleibende 

Bezugspersonen haben, 

 die Kinder Zuwendung und sensiblen Körperkontakt erfahren können, 

 wir für das Kind sichtbar, greifbar sind und 

 wir vor allem in der Anfangszeit das Kind begleiten (z. B. beim Toilettengang). 

 

Kinder unter drei haben das Bedürfnis nach Aussicht auf eine sichere Zukunft 

Dies bedeutet, dass 

 der strukturierte und gleichbleibende Tagesablauf für die Kinder sichtbar ist 

(Magnettafel mit Angeboten, z. B. Tagesangeboten, Turnen, ...) und 

 wir den Kindern mitteilen, wann sie wieder abgeholt werden. 

 

Kinder unter drei haben das Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit, Sicherheit 

und Regulation 

Dies bedeutet, dass 

 wir Hilfestellung bei Konflikten geben, 

 wir den Kindern Sicherheit durch aktives und verantwortungsvolles Handeln 

geben, 

 wir in der Eingewöhnungszeit verlässlich für die Kinder anwesend sind, 

 wir den Kindern Ruhe-, Anspannung- und Entspannungsphasen anbieten 

(nach dem Turnen, in der Mittagsruhe,…), 
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 wir die Kinder beim Toilettengang, An- und Ausziehen sowie beim Essen 

unterstützen und die Kinder so auf dem Weg zur Selbstständigkeit begleiten 

und 

 wir den Kindern Ruhe zugestehen (Rückzugsmöglichkeiten haben einen 

hohen Stellenwert im Tagesgeschehen). 

 

Kinder unter drei haben das Bedürfnis nach stabilen, unterstützenden 

Gemeinschaften und nach kultureller Kontinuität 

Dies bedeutet, dass 

 wir das „Wir-Gefühl“ in der Gruppe stärken, 

 die neuen Kinder während der Eingewöhnungszeit von älteren Paten begleitet 

werden, 

 die Älteren den Jüngeren helfen (z. B. beim An- und Ausziehen) und 

 wir traditionelle Umgangsformen leben (Bitte – Danke, Begrüßung mit 

Blickkontakt, Tischregeln,…). 

 

Kinder unter drei haben das Bedürfnis nach Erfahrung, die auf individuelle 

Unterschiede zugeschnitten sind 

Dies bedeutet, dass 

 wir eine individuelle Eingewöhnungszeit für Kinder und Familien bieten, 

 wir vielschichtige Erfahrungen (Matschen, Kneten, Wasserspiele, 

Bewegung,…) bewusst zulassen und herbeiführen und 

 wir den Kindern Rückzugsmöglichkeiten bieten (Zeit zum Beobachten, Zeit 

zum Müde-Sein, Zeit zum Aktiv-Sein zulassen). 

 

Quelle: „Wach, neugierig, klug- kompetente Erwachsene für Kinder unter 3“ 

Bertelsmann-Stiftung 

 

8.2 Die Eingewöhnung in den Kindergarten 

 

In unserer Einrichtung richtet sich die Eingewöhnung des Kindes am Berliner Modell, 

welches auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes blickt. Die Eltern werden 

bereits bei der Anmeldung darüber informiert, dass die Begleitung der Eingewöhnung 

erwünscht ist. Erst wenn das Kind eine verlässliche Beziehung zu einer Erzieherin 

aufgenommen hat, kann sich die familiäre Bezugsperson allmählich zurückziehen. 
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„Etwas Neues beginnt“ 

 

Jedes Kind ist individuell und braucht seine eigene Eingewöhnungsphase. Um dem 

Kind die Aufnahme zu erleichtern, bieten wir als ersten Schritt in unseren 

Kindergarten: 

 Ein Aufnahmegespräch mit den Eltern und dem Kind, um sich gegenseitig 

kennenzulernen. 

 Die Aufnahmezusage enthält eine Einladung zum Informationsabend. 

 An diesem Elternabend übergeben wir eine Mappe mit Informationsmaterial. 

In ihr befinden sich  

 

- eine Einladung zum Sommerfest,  

- ein Willkommensschreiben an das Kind,  

- Büchertipps zur Vorbereitung auf den Besuch des Kindergartens,  

- eine Liste, was das Kind für den Eintritt benötigt,  

- eine Übersicht über wichtige Informationen, die die Gruppe des Kindes 

betreffen,  

- ein Elternbrief mit aktuellen Neuigkeiten und Terminen aus dem 

Kindergarten und 

- einen Informationsbrief vom Staatsinstitut für Frühpädagogik. 

  

 Wir vereinbaren einen Schnuppertag, den das Kind mit den Eltern verbringen 

kann. 

 Wir regen spontane Kurzbesuche des Kindes in der Einrichtung an, um den 

Übergang schrittweise vorzubereiten.  

 Die Gruppe wird auf die neuen Kinder vorbereitet. 

 Die neuen Kinder werden gestaffelt aufgenommen. Bei Freundschaften 

erfolgt auf Wunsch und nach Möglichkeit eine gemeinsame Aufnahme in die 

gleiche Gruppe. 

 Wir beobachten das Kind in dieser Zeit intensiv, um die erforderliche 

Unterstützung, die es in der Anfangsphase noch braucht, zu geben. 

 Bei Bedarf bleibt die Mutter mit ihrem Kind stundenweise im Kindergarten.  

 Es findet eine stufenweise Eingewöhnung statt, die Betreuungszeit wird 

langsam gesteigert, um einer Überforderung vorzubeugen. 

 In der Eingewöhnungsphase wird dem Kind eine feste Bezugsperson durch 

das pädagogische Personal zugeordnet.  
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 Ein erster vorsichtiger Trennungsversuch wird unternommen. 

 Die Kinder aus der Gruppe übernehmen Patenschaften für die neuen 

Kinder, erkennbar durch Patenschaftsketten, die das gleiche Symbol zeigen. 

 

Uns ist wichtig: 

 Eine für das Kind erkennbare Verabschiedung 

 

Für eine vertrauensvolle Mutter-Kind-Beziehung ist eine wahrnehmbare 

Verabschiedung wichtig! 

 

 Verlässliche Absprachen mit dem Kind, wann es abgeholt wird und deren 

Einhaltung 

 

Dies gibt dem Kind Vertrauen und ermöglicht so eine leichtere Eingewöhnung 

 

 Viel Lob und positive Verstärkung ermutigen das Kind 

 

„Das hast du gut gemacht, das schaffst du!“ 

 

 Rituale mit Mutter und Kind für den Abschied festlegen 

 

Eltern müssen für diese Phase ausreichend Zeit einplanen 

 

8.3 Der Übergang in die Grundschule  

 

„Die Aufgabe der Umgebung ist nicht das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, 

sich zu offenbaren.“  

(Maria Montessori)  

In der Regel freuen sich die Kinder auf die Schule. Sie sind hochmotiviert und 

möchten endlich lesen, rechnen und schreiben lernen. Der Schuleintritt ist aber auch 

mit Unsicherheiten verbunden. Um diesen zu begegnen, schaffen wir gemeinsam mit 

Ihnen als Eltern und in Kooperation mit der Schule die optimalen Voraussetzungen 

für einen gelungenen Übergang. 

Im Jahr 2003 wurde das Konzept „Gemeinsam Lernchancen nutzen - Kindergarten 

und Grundschule arbeiten Hand in Hand“ in Zusammenarbeit von Kultus- und 

Sozialministerium, der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalplanung, dem 

Staatsinstitut für Frühpädagogik, dem Staatsinstitut für Schulqualität und 
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Bildungsforschung und den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtsverbände 

erarbeitet. 

Das Kooperationsmodell basiert auf dem Einsatz von Kooperationsbeauftragten auf 

regionaler und lokaler Ebene. 

Ziele des Kooperationsmodells sind u.a.: 

 Schaffung von gemeinsamen Strukturen für eine nachhaltige Zusammenarbeit 

 Unterstützung der gemeinsamen Gestaltung des Übergangs von der 

Kindertageseinrichtung in die Grundschule 

 Grundzüge des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans und des 

bayerischen Grundschullehrplans kennen lernen, um somit 

 gegenseitiges Verständnis für die jeweiligen Ziele und Methoden zu schaffen 

und 

 wechselseitigen Respekt aufzubauen. 

Auf lokaler Ebene ist der Kooperationspartner der KiTa HABAKUK die Friedrich-

Ebert-Grundschule. Beide Einrichtungen haben eine/n Kooperationsbeauftragte/-en, 

die sich mehrmals im Jahr über die Formen der Kooperation abstimmen und einen 

gemeinsamen Kooperationskalender erstellen. 

Dieser beinhaltet: 

 den Besuch einer Adventsstunde und einer Turnstunde in der Schule, Besuch 

der Schulkinder im Kindergarten 

 Schnuppertage in der Grundschule 

 Besuch der Lehrkräfte im Kindergarten 

 einen gemeinsamen Elternabend zum Thema „Schulfähigkeit“ 

 einen gemeinsamen Info-Nachmittag über die Angebote der Schule zur 

Nachmittagsbetreuung 

 

In der Kooperation tauschen wir uns darüber aus  

 

 wie wir Kinder und Eltern möglichst langfristig und angemessen auf den 

Übergang in die Grundschule vorbereiten 

 über die Konzeption der Schule 

 wie wir Eltern bei der Wahl einer geeigneten Schule beraten 

 

Allerdings werden keinerlei Unterlagen über Kinder zwischen den Einrichtungen 

ausgetauscht. Sollte dies im Ausnahmefall für sinnvoll erachtet werden, werden die 

Personensorgeberechtigten darüber aufgeklärt und ihre schriftliche Einwilligung 

eingeholt. 
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Wir bieten dem Kind mit Eintritt in den Kindergarten eine anregende „Spiel- und 

Lernwelt“. Lernen geschieht im Spiel. Hier erlangen die Kinder wichtige 

Basiskompetenzen und machen bedeutende Erfahrungen, auf die sie zurückgreifen 

können, um den neuen Lebensabschnitt erfolgreich zu meistern. 

In der Praxis bieten wir: 

 wöchentlich eine Intensivförderung für die Vorschulkinder  

 Projekt „Willkommen im Zahlenland“ 

 das Würzburger Sprachprogramm (gewährleistet eine optimale Vorbereitung 

auf das Lesen lernen) 

 vielfältiges Lernen in Projekten  

 Vorschulübernachtung 

 Schultüten basteln 

 selbstständiges Verwalten eines Vorschulheftes und -mäppchen 

 Ausflüge speziell für Vorschulkinder 

 anspruchsvolleres Spielmaterial 

 einen Erste-Hilfe-Kurs 

Wir bereiten zusammen mit den Eltern den Übertritt des Kindes in die Schule vor.  

 

In der Praxis bieten wir: 

  

 regelmäßige Elternsprechwochen 

 individuelle Entwicklungsgespräche 

 Tür- und Angelgespräche 

 

Vorkurs Deutsch 240 

Das BayKiBiG sieht vor, dass wir in Kooperation mit der Grundschule Kinder von 

Eltern nichtdeutschsprachiger Herkunft mit einem erhöhten Bedarf an 

Deutschkenntnissen im Jahr vor der Einschulung in 40 Wochen in jeweils 4 

Unterrichtsstunden in einem Vorkurs bezüglich ihrer sprachlichen Kompetenzen 

speziell und gezielt zusätzlich fördern. 

Im Schuljahr 2008/2009 wurde dieser Umfang um weitere 80 Unterrichtsstunden auf 

240 Unterrichtsstunden Gesamtförderung erweitert. Zudem können auch Kinder 

deren Eltern deutschsprachiger Herkunft sind, die aber einen Förderbedarf haben, 

teilnehmen.  
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Diese Förderung wird an 2 Unterrichtsstunden in der Einrichtung durch eine/n 

Erzieher/in und an 3 Unterrichtsstunden in der Schule durch eine/n 

Grundschullehrer/in in Kleingruppen durchgeführt. Sie findet im letzten Jahr vor der 

Einschulung statt (Vorkurs), im Kindergarten bereits ein halbes Jahr früher (Vor-

Vorkurs). 

Lehrer/in und Erzieher/in stimmen sich über die Themen ihrer „Wochenpläne“ eng 

ab. 

Der Sprachstand aller Kinder wird dabei durch die verbindlich vorgeschriebenen 

Beobachtungsbögen im ersten Halbjahr des vorletzten Kindergartenjahres (bzw. 

unmittelbar nach der Aufnahme, wenn das Kind erst zu einem späteren Zeitpunkt 

aufgenommen wird) erhoben: 

 SISMIK: Beobachtungsbogen für die Sprachentwicklung bei Kindern mit 

Migrationshintergrund. 

 

 SELDAK: Beobachtungsbogen für die Sprachentwicklung bei Kindern mit 

Deutsch als Muttersprache. 
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9 Bildung und Erziehung – Angebote für die Kinder 

 

9.1 Unser pädagogischer Ansatz im Kindergarten 

 

 

Unsere Einrichtung praktiziert das „teiloffene“ Konzept. Das bedeutet, dass die 

Kinder in Stammgruppen betreut werden, wir aber gruppenübergreifend viele 

Themen und Projekte, sowie Feste und Feiern gemeinschaftlich umsetzen. 

 

In der Stammgruppe: 

 

 erfahren die Kinder Sicherheit durch 

o feste Bezugspersonen und Gruppen 

o klare Strukturen 

o feste Regeln 

 bekommen die Eltern 

o zuverlässige Informationen und regelmäßig Einblick in die Entwicklung 

ihres Kindes 

o feste Ansprechpartner 

 

Teiloffenes Konzept: 

 

Unser Anliegen ist es, den Kindern so mehr Entdeckungsfreiraum zu ermöglichen. 

Dadurch entstehen unter den Kindern der gesamten Einrichtung und zum 

pädagogischen Personal neue Beziehungen.  

Durch das in die Kinder gesetzte Vertrauen werden ihr Selbstbewusstsein und ihr 

Selbstwertgefühl gestärkt. 

Somit fällt es den Kindern leichter, spätere Übergänge zu bewältigen. 

 

Dazu bieten wir folgende Themenräume an: 

 

 vierteljährliche Bewegungsbaustellen 

 monatliche Bibelstunden 

 tägliche Besuche in den anderen Gruppen (z.B. besuchen Kindergartenkinder 

den Hort, die Krippenkinder den Kindergarten oder den Hort und umgekehrt) 

 gemeinsame Aktionen zu Festen im Jahreskreis wie z.B. Adventssingen, 

Faschingsfeier, Osterbasteln, Erntedankfeier, Gottesdienste, Martinsumzug, 

Muttertagsbasteln 

 gemeinsame Projekte wie z.B. die kleine Lok (gesunde Ernährung), gesundes 

Buffet, Forscherwoche, Sommerfest 
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„In Reggio will man nicht ein passives Kind etwas lehren, sondern ein aktives Kind in 

seinen Lernprozessen unterstützen.“ (Tiziana Filippini) 

 

Die Reggio-Pädagogik bildet eine wesentliche Grundlage unserer praktischen Arbeit. 

 

Begründer der Reggio-Pädagogik ist Loris Malaguzzi aus der norditalienischen Stadt 

Reggio Emilio. 

 

Die Reggianer sehen Kinder als neugierige, forschende und lernbegierige Wesen, 

die sich mit ihrer Phantasie und Kreativität ausdrücken wollen. Um die Reggio-

Pädagogik verstehen zu können, muss man sich erst mit „ihrem“ Bild vom Kind 

befassen. Das Kind steht im Mittelpunkt des Geschehens. Es ist ein Individuum, ein 

eigenständiges Wesen, das geführt, aber nicht bevormundet oder gar behütet 

werden muss.  

 

Jedes Kind besitzt Forschergeist, Entdeckungsfreude und Abenteuerlust. Die freie 

Entfaltung seiner Persönlichkeit muss dem Kind ermöglicht werden. 

 

Folgende Elemente der Reggio-Pädagogik setzen wir in der Praxis um:  

 

 Wir betrachten unsere Kindertagesstätte als offenes Modell, in dem die Kinder 

nicht nur spielen und lernen, sondern vor allem leben. 

 Familienmitglieder sind willkommen und eingeladen, den Alltag der Kinder 

kennenzulernen und mitzuerleben. 

 Zur Orientierungshilfe werden auch der Garderoben- und Turnbeutelplatz, 

sowie die Eigentumsschublade mit Fotos der Kinder kenntlich gemacht. 

 Spiegel tragen zur Selbstwahrnehmung der Kinder bei. 

 Das soziale Umfeld wird in den Alltag der Kinder mit einbezogen. 

 Die Erzieherin ist helfender, begleitender Beobachter und greift Impulse der 

Kinder auf. 

 Begrenzungen geben den Kindern den nötigen Halt, lassen aber viel 

Spielraum für individuelle Entwicklung. 



Konzeption der Evang. Kindertagesstätte HABAKUK Seite 55 
Kindergarten 

 

Jedes Kind besitzt ein Portfolio, indem die Entwicklungsschritte dokumentiert 

werden. 

 

9.2 Partizipation 

 

 

Partizipation heißt „mit von der Partie“ sein, mitbestimmen und sich beteiligen. Wir 
nehmen die Fragen, Meinungen und Anliegen der Kinder ernst.  
 

In unserer Kindertagesstätte bedeutet das:  

 ein Teil des Ganzen zu sein 

 eigene Bedürfnisse zu formulieren 

 jeder Einzelne ist wichtig 

 die eigene Meinung zu vertreten und andere Meinungen zu akzeptieren 

 sich aktiv zu beteiligen 

 Selbstwirksamkeit zu erleben 

 ein positives Selbstkonzept zu entwickeln 

 

 

Persönlichkeitsbildung

Ganzheitliche Erziehung

Interkulturalität

Projektarbeit

Religiöse Erziehung

Reggio-Pädagogik
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Unsere Ziele sind: 

 

 Kennenlernen und Vertrautwerden mit demokratischen Grundsätzen  

 Mitverantwortung und Eigenverantwortung zu übernehmen 

 

„Ich kann etwas bewirken“ wird in unserem Kindergarten gelebt durch: 

 

 Eine kindgerechte Informationswand 

Informationen werden für die Kinder an der Gruppentüre bildlich sichtbar 

gemacht.  

 

 Kinderkonferenz 

Themen werden in einer von den Kindern geleiteten Konferenz besprochen. 

 

 Freispielzeit 

Die Kinder entscheiden, mit wem, wie lange, mit was und wo (auch im 

Garderobenbereich möglich) gespielt wird. 

 

 Besuchszeiten 

Die Kinder können Kinder in anderen Gruppen besuchen. 

 

 Teil-offenes Konzept 

Mehrmals im Jahr werden Projekte und Aktionen gruppenübergreifend 

angeboten. Hier entscheiden die Kinder selbst, ob sie daran teilnehmen 

möchten. 

 

 Entscheidungen treffen 

Zum Beispiel diskutieren und entscheiden die Kinder durch Abstimmung, was 

am Kochtag zubereitet wird. Vorschläge und Interessen der Kinder werden 

bei der Planung der Ausflüge aufgegriffen: „Können wir einen Ausflug zur 

Polizei machen?“. Darüber hinaus entscheiden die Kinder, ob sie bei 

größeren oder kleineren Angeboten in der Gruppe teilnehmen möchten. 

 

 Abstimmen geschieht transparent, so dass Kinder die Abstimmung und 

deren Ergebnis nachvollziehen können. 

„Jedes Kind bekommt einen Edelstein und legt ihn auf die Idee, die es gut 

findet.“ 

 

 Funktionen übernehmen 

Ämter, wie zum Beispiel das „Tische abwischen“ werden übernommen. 
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 Gestaltung des Gruppenraumes 

Die Kinder werden an der Planung und Durchführung der Gestaltung des 

Gruppenraumes beteiligt. 

 

 Essen 

Die Kinder nehmen sich selber ihre Portionen und entscheiden somit 

selbstständig wieviel und was sie essen möchten. Sie geben zudem 

Rückmeldungen über die Auswahl, die Qualität und die Quantität des Essens.  

 

 Projekte vorschlagen 

Impulse und Ideen der Kinder (auch einzelner Kinder) werden aufgegriffen 

und deren Umsetzung ermöglicht. 

 

 Regeln festlegen 

Die Gruppenregeln werden gemeinsam mit den Kindern festgelegt. Sie sind 

für alle verbindlich. Zudem werden die Kinder angeregt und begleitet, Konflikte 

oder Probleme selbstständig zu lösen. 

  

Grenzen in der Mitbestimmung entstehen dann, wenn das Wohl des einzelnen 

Kindes wie auch das der Gemeinschaft gefährdet ist. 

 

9.3 Ganzheitliche Bildung 

 
 
Die Basiskompetenzen praktisch gesehen  
 
Mit einem Beispiel soll nun versucht werden, ganzheitliche Entwicklung und 

Förderung (hier als Beispiel im Kindergarten) darzustellen. 

In der Bauecke findet sich eine Gruppe Kinder, die gemeinsam einen Turm bis unter 

die Decke bauen wollen. Die Motivation ist groß. Immerhin soll es ein ganz großer 

Turm werden, der viel Anforderungen an das Geschick und das baumeisterliche 

Können der Kinder stellt. Sie haben sich mit diesem Ziel einer neuen Anforderung an 

ihre Fähigkeiten gestellt. Die Kinder sind geübt. Schon oft haben sie kleinere Türme 

gebaut und dabei viele unmittelbare Erfahrungen im Umgang mit Bausteinen 

gemacht. Technisch, physikalische Grundlagen wie das Gesetz vom freien Fall oder 

der schiefen Ebene haben sie, ohne es zu wissen, schon kennengelernt. Grundlagen 

der Statik müssen ihnen bekannt sein, denn sonst würden sie sich nicht an den 

großen Turm heranwagen. Sie haben also schon viele Sacherfahrungen gemacht 

und unmittelbar durch Tätigkeit gelernt. Ohne dieses „Vorwissen“ würde den Kinder 

später in der Schule im Physikunterricht, wenn es um das Benennen und Erfassen 

von Naturgesetzen geht, etwas fehlen. Sie hätten einen schwereren Zugang zu 

diesen Sachverhalten. 
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Nun bauen die Kinder munter drauf los. Jeder legt einen Stein auf den anderen. 

Daraus soll ein gemeinsames Bauwerk entstehen? So kann das nicht gelingen. Die 

Kinder sprechen sich ab. Ein Kind wird Bestimmer oder Bestimmerin, meist das mit 

den größten Erfahrungen, oder ein Kind, das sich am besten mit seinen Vorschlägen 

durchsetzen kann. Dieser „Bestimmer“ (Kindermund) leitet nun den Aufbau des 

Turms. Wenn er kompetent ist, bleiben alle Kinder dabei und bauen bis zum Schluss. 

Mit zur Kompetenz gehören eine Menge persönlicher und sozialer Fähigkeiten wie 

zum Beispiel: aufeinander eingehen, Aufgaben verteilen, Vorschläge überzeugend 

vermitteln, Absprachen herbeiführen und Rücksicht auf die Vorschläge und Wünsche 

der Gruppenmitglieder nehmen. 

Der Turm wächst langsam höher, nur noch die größeren Kinder können Steine 

auflegen, die kleineren schaffen Material heran und begutachten kritisch den 

Fortgang des Bauwerks. Ein Kind kommt auf die Idee, einen Tisch heranzuschaffen. 

Direkt neben den Turm gestellt, müssten sie ja weiter kommen. Die Idee wird 

spontan umgesetzt. Das Kind versucht allein, einen Tisch heranzuschaffen. Doch 

allein geht das nicht. Der Tisch ist einfach zu schwer. Die anderen Kinder werden mit 

einbezogen und bekommen so den Tisch zum Turm, denn die Idee war sinnvoll. Mit 

der Frage: „Wer darf auf den Tisch steigen?“ entsteht ein neues Problem. Im Idealfall 

wechseln die Kinder sich ab, auch die kleineren werden hinaufgelassen, obwohl sie 

noch nicht so geschickt sind und den Turm leicht umstoßen könnten. Die Älteren und 

erfahreneren entwickeln Verständnis für die Bedürfnisse und Fähigkeiten der 

Jüngeren. 

Im Verlauf des Baues stellt sich heraus, dass die Kinder den Umfang des Turmes 

richtig bemessen haben. Er ist nicht zu schlank und kann deshalb nicht so schnell 

umfallen. Ein Statik-Problem wurde gelöst. Der Turm ist auch nicht zu breit, sodass 

die Bausteine nicht mehr ausreichen würden. Je höher der Turm nun wird, umso 

genauer und vorsichtiger müssen die Kinder vorgehen. Die Steine werden behutsam 

und mit Konzentration aufeinandergesetzt. Die Kinder, die schon gut gelernt haben, 

mit den Augen das Tun ihrer Hände zu lenken und zu koordinieren, sind jetzt im 

Vorteil und vollenden den Turm in schwindelnder Höhe auf einem Stuhl, den sie mit 

Hilfe eines Erwachsenen auf den Tisch gestellt haben.  

Am Ende sind alle stolz auf ihre Schöpfung und lassen sich von den anderen 

bestaunen. 

(Gerhard Regel, Kindgemäßes Lernen im Vorschulalter) 
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9.4 Verschiedene Formen der pädagogischen Arbeit am Beispiel der 

Projektarbeit 

 

 

„Das Kind ist ein Forscher. Es stellt sich Probleme und löst sie. Es ist fähig, selbst zu 

lernen.“ (Loris Malaguzzi) 

 

Kinder sind neugierig, spontan und wissbegierig. Sie haben ein Recht auf 

Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit. Diesem Anspruch kommt die sogenannte 

„Offene Planung“ sehr entgegen. Sie ist drauf ausgelegt, die spontanen Ideen und 

Interessen der Kinder aufzugreifen. Die Kinder selbst übernehmen die Gestaltung 

des „Drehbuchs“. Dem Erzieher obliegt die Aufgabe, die Durchführung zu 

ermöglichen. Dies erfordert von uns Erziehern ein hohes Maß an Flexibilität. Das 

Kind erfährt, dass seine individuellen Interessen und Anliegen ernst genommen 

werden. 

 
 

9.5 Dokumentationsformen 

 

 
„Kinder zu verstehen setzt voraus, sie angemessen wahrzunehmen.“  
 
Die Beobachtung von Kindern und deren Dokumentation haben nicht zuletzt durch 
die Diskussion um die PISA-Studie und seit Einführung der Bildungspläne in der 
Elementarpädagogik eine zentrale Bedeutung gewonnen. 
 
Die gezielte Beobachtung hat vor allem folgende Aufgaben: 
 

 Die differenzierte Erfassung der Entwicklung und des Kompetenzprofils des 
Kindes  

 Schaffung einer sicheren Grundlage für die individuelle Förderung 

 Forscherwochen 

 Koch-,Backwochen 

 Vorschule / Intensivförderung 

 Erste Hilfe Kurs für die Vorschulkinder 

 Würzburger Trainingsprogramm  

 Besuch der Zahnputzstube 

 Zahlenland 

 Englisch für Kinder  
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 Sammlung differenzierter, nachprüfbarer und transparenter Grundlagen für die 
Information und Beratung von Eltern 

 Überprüfung der eigenen Arbeit in der Gruppe 

 Beitrag zur Qualitätssicherung der elementarpädagogischen Arbeit 
 

Ein zentrales Element der Reggio-Pädagogik ist die Dokumentation der 
Handlungsprozesse und der Entwicklungsfortschritte der Kinder. 
 
 
„Geschafft! Gelernt!“ - Das Portfolio 

Jedes Kind hat seinen eigenen, unverwechselbaren Weg der Entwicklung und des 

Lernens. Wir begreifen es als wichtige Aufgabe, die individuellen Entwicklungs- und 

Lernschritte des Kindes genau zu verfolgen und zu dokumentieren. So können wir 

das Kind auf seinem Weg optimal begleiten und unterstützen. 

Aus diesem Grund führen wir mit dem Kind ein Portfolio, in dem alles gesammelt 

wird, was die Entwicklung des Kindes nachvollziehen und erkennen lässt. Portfolios 

sind keine Kinderakten, sondern Entwicklungstagebücher, die Kindern, Eltern und 

Pädagogen/-innen die Geschichte des Aufwachsens des Kindes erzählen sollen. 

Deshalb finden sich auch Zeichnungen, Fotos, ein Steckbrief, festgehaltene 

Erzählungen, Sprüche und Gedanken im Buch. Eltern sind eingeladen, eigene 

Dokumente beizusteuern und so am Portfolio ihres Kindes mitzuwirken.  

Bei den Elterngesprächen bildet es eine Grundlage, um über die Lernerfolge und 
Entwicklungsfortschritte des Kindes zu sprechen. Auf dieser Basis wird auch 
vereinbart, wie man das Kind weiter fördern und unterstützen kann. 
 
Folgende Beobachtungsbögen unterstützen unsere Arbeit zusätzlich: 

 SISMIK: Beobachtungsbogen für die Sprachentwicklung bei Kindern mit 

Migrationshintergrund. 

 

 SELDAK: Beobachtungsbogen für die Sprachentwicklung bei Kindern mit 

Deutsch als Muttersprache. 

 

 PERIK: Beobachtungsbogen für die emotionale Entwicklung der Kinder 

 
 

9.6 Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsziele 

 

Wie die Bildungs- und Erziehungsziele in der Praxis im Alltag und in Form möglicher 

begleitender Projekte umgesetzt werden, wird im Folgenden vorgestellt. 
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9.6.1 Werteorientierung und Religiosität 

 

Die Kinder erfahren eine demokratische Grundhaltung, lernen Eigeninitiative zu 

entwickeln und Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, um sich dann 

gestärkt und selbstbewusst in unserer Gesellschaft zurechtzufinden. 

 

 Wir leben den Kindern christliche und ethische Werte vor und setzen uns mit 

ihnen darüber auseinander, welche Bedeutung diese Werte haben. 

 Wir erzählen Ihrem Kind passende Geschichten und ermuntern es, sich eigene 

Gedanken dazu zu machen. 

 Das Kind erfährt ein Wir-Gefühl durch Gemeinschaftsspiele in der Gruppe. 

 

Die Kinder lernen 

 

 sich und andere als Teil einer Gemeinschaft zu sehen 

 verschiedene Religionen und Kulturen kennen 

 die Achtung vor allen Lebewesen 

 das Einhalten von Regeln 

 ihre Gefühle kennen 

 Rücksicht zu nehmen 

 

Findet im Alltag statt: 

 Morgenkreis 

 respektvoller Umgang mit 
Lebewesen, Religionen und Kulturen 

 Gebete 

 Gottesdienste 

 religiöse Feste (St. Martin, 
Weihnachten,…) 

 Besuche in der Kirche 

Begleitende Projekte: 

 

 

 

9.6.2 Soziale Kompetenzen 

 

Dazu zählt zunächst, dass das Kind befähigt wird, gute Beziehungen zu 

Erwachsenen und Kindern aufzubauen. Darauf folgt, dass es lernt, sich in andere 

hineinzuversetzen, um das Handeln und Fühlen des Anderen zu verstehen. Zudem 

soll das Kind Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit erlernen.  
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 Wir helfen dem Kind, neue Gruppenmitglieder kennen zu lernen und selbst 

ein Teil der Gruppe zu werden.  

 Wir sprechen mit dem Kind über soziale Beziehungen, Freundschaften und 

Konflikte z. B. mit Hilfe von Bilderbüchern.  

 In Rollenspielen bieten wir Ihrem Kind die Möglichkeit, sich in andere 

hineinzuversetzen. 

 Die Kinder sind an allen Prozessen beteiligt und können sich somit bei 

Kinderkonferenzen, Stuhlkreisen und weiteren Besprechungen ausdrücken 

und mit einbringen. 

 Bei gemeinsamen Aktivitäten wie z.B. der Planung von Festen lernt das 

Kind, sich mit Anderen abzusprechen und etwas gemeinsam zu planen. 

 Wir haben Regeln in unserer Einrichtung, die für alle Kinder gelten und 

ihnen Halt geben. 

 

Findet im Alltag statt: 

 persönliche Begrüßung 

 Patenschaften (die älteren Kinder 
kümmern sich um die neuen) 

 wertschätzender Umgang 
miteinander 

 Regeln einhalten 

 gemeinsam Lösungen bei Konflikten 
finden 

Begleitende Projekte: 

 Projekt zum Thema Gefühle 

 

9.6.3 Lernmethodische Kompetenzen 

 

Das bedeutet, dass das Kind lernt, wie man lernt.  

Es lernt, wie es neues Wissen erwerben und anwenden kann.  

• Durch projektorientiertes Arbeiten lernt das Kind, dass es mehrere einzelne 

Schritte bedarf, um ein komplexes Thema ganz zu erfassen und zu begreifen.  

• Wir reflektieren mit den Kindern. Das heißt, dass wir darüber sprechen, was 

wir gelernt haben und halten diese Ergebnisse durch verschiedene 

Dokumentationen (Schaubild, Portfolio) fest. 
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• Wir experimentieren mit den Kindern und regen sie dazu an, selbst aktiv zu 

werden und etwas auszuprobieren, um daraus zu lernen und eigene 

Erfahrungen zu machen. 

 

9.6.4 Sprach- und mediengewandte Kinder 

 
 
Sprache betrachten wir als Schlüssel zur Kommunikation, zur Selbstständigkeit und 

zu einem positiven Selbstwertgefühl.  

In diesem Bereich lernen die Kinder die Vielfalt der Medien kennen und den 

sinnvollen, aktiven Umgang damit.   

 

Die Kinder lernen 

 

 welche Arten von Medien es gibt 

 erfahren Erfolgserlebnisse 

 sich Wissen anzueignen 

 sich mitzuteilen 

 Phantasien zu entwickeln 

 Texte zu verstehen 

 Informationen weiter zu geben 

 

Informations- und Kommunikationstechnik Medien 

 

Findet im Alltag statt: 
 

 Hörspiele 

 CD Player 

 Bilderbuchkino 

 Druckmedien (Bücher, Zeitungen, 
Kataloge, Plakate) 

Begleitende Projekte: 
 

 Aufnahmen mit dem Handymikrofon 
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Sprache und Literacy 

 

Findet im Alltag statt: 

 Lieder singen und hören 

 Geschichten und Bücher vorlesen 
und nacherzählen lassen 

 Fingerspiele 

 Reime 

 Gedichte 

 Gesprächskreise 

 Zahlen, Buchstaben erkennen 

 Tischsprüche 

 Dialekt, Mundart 

 handlungsbezogenes Sprechen 

 Laufspiele 

 Klatschverse, Rhythmisches 
Sprechen 

 Sprechzeichnen 

 Lieder, Bücher in verschiedenen 
Sprachen 

 Spiele mit Zahlen und Buchstaben 

Begleitende Projekte: 

 Elternprojekte in verschiedenen 
Sprachen 

 Englisch für Kinder 
 

 

 

Durch das Inventar der Einrichtung, wie z.B. Spiele, Leseecke, CD-Player, usw., den 

Alltagssituationen sowie den gezielten Angeboten und Projekten, haben die Kinder 

die Möglichkeit, sich vieles selbst anzueignen (der Raum als Erzieher), zu 

wiederholen und zu festigen. 

 

 

9.6.5 Kognitive Kompetenzen 

 

 

Zu den kognitiven Kompetenzen gehört eine differenzierte Wahrnehmung (durch 

sehen, hören, tasten, riechen und schmecken), die Denkfähigkeit (Begriffsbildung, 

unterscheiden lernen, Mengen vergleichen …), das Gedächtnis, die 

Problemlösefähigkeit, sowie Fantasie und Kreativität. 
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 Wir fördern Ihr Kind ganzheitlich, d. h. es lernt bei uns mit allen Sinnen. 

Das ist die Grundlage des Lernens. 

 In Experimenten stellen wir Hypothesen auf. 

 Wir schulen das Gedächtnis Ihres Kindes, indem es z. B. Geschichten 

nacherzählt, wir Gedichte und Lieder lernen, mit ihm Memory spielen. 

 Wir unterstützen das Kind bei Problemen (Denkaufgaben, sozialen 

Konflikten) selbst nach Lösungen zu suchen, indem wir darüber sprechen 

und Anregungen geben. 

 Wir fördern die Fantasie und Kreativität des Kindes durch das Erfinden von 

Reimen, durch das Malen nach eigenen Vorstellungen, durch 

Ausprobieren lassen in verschiedenen Lebenslagen. 

 

Fragende und forschende Kinder 

Im Bereich der Naturwissenschaft, Mathematik und Technik lernen die Kinder 
Sachverhalte und Zusammenhänge kennen und bekommen ein grundlegendes 

Verständnis und Gefühl für Zahlen. Es ist uns wichtig, die kindliche Neugier zu 

entfachen und zu erhalten. 

 

Die Kinder lernen 

 

 die Zahlen kennen 

 die ersten kleinen Rechenaufgaben 

 Mengen, Längen und Gewichte zu unterscheiden 

 das Wetter kennen 

 die physikalischen Gesetze (Magnete, Lupen,…) kennen 

 die Natur kennen 

 den Umgang mit Haushaltsgeräten 

 etwas über die Statik eines Bauwerkes  

 

 

Mathematik 

 

Findet im Alltag statt: 
 

 Zahlenspiele 

 kleine Rechenaufgabe im 
Morgenkreis 

 Vorschule 

 Kaufladen 

Begleitende Projekte: 
 

 Koch-, Backwoche 

 wiegen, zählen, messen  
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 Abzählreime 

 Kochen 

 Turnen 

 tägliches Einstellen des 
Jahreszeitenkalenders 

 

 

 

Naturwissenschaft und Technik 

 

Findet im Alltag statt: 
 

 Kinder bringen ihre eigenen Ideen 
ein 

 alltägliche Wetterbeobachtungen 

 Experimentierregal 

 Bauen mit verschiedenen Materialien 

 Magnetspiele 

 Lupen und Vergrößerungsgläser 

 Wasser – Mengenangaben 
erforschen 

 Aquarium 

Begleitende Projekte: 
 

 Gartenaktionen 

 Forscherwochen 

 Jahreszeiten-bezogene Projekte 

 Thema Licht und Schatten 

 

 

Wir stellen den Kindern Materialien mit hohem Aufforderungswert zur Verfügung, 

greifen die Ideen und Interessen der Kinder auf und bieten entsprechende Projekte 

an. 

 

9.6.6 Künstlerisch aktive Kinder 

 
 
Durch das Experimentieren mit musikalischen und gestalterischen Elementen, 

fördern wir die Fantasie und die Kreativität. Im musischen und ästhetischen Bereich 

setzen die Kinder eigene Ideen um und lernen dadurch die verschieden Techniken 

kennen.  

  

Die Kinder lernen 

 

 sich zu äußern, sich mitzuteilen und Ideen einzubringen 

 den Umgang mit Instrumenten 

 Taktgefühl (einen Rhythmus halten) 

 den Umgang mit verschieden Materialien 

 ihrer Fantasie und Kreativität freien Lauf zu lassen 
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Ästhetik, Kunst, Kultur 

 

Findet im Alltag statt: 
 

 Malen mit Wasserfarben, Holzstiften, 
Wachsmalkreiden,… 

 Kneten mit verschiedenen 
Materialien (Ton, Knete, Gips,…) 

 Basteln mit verschiedenen 
Materialien 

 Kasperletheater 

Begleitende Projekte: 
 

 Kalender gestalten 

 Kunstwochen 

 Auseinandersetzung mit Künstlern 
(Kunstwoche) 

 Besuch im Theater, Bücherei, 
Museum 

 
 

 

Musik 

 

Findet im Alltag statt: 
 

 Klanggeschichten 

 Lieder singen 

 Bewegungsspiele, Kreisspiele, 
Singspiele 

 Lieder und Geschichten anhören 

 Instrumente spielen 

Begleitende Projekte: 
 

 Klangwerkstatt 

 Instrumente selbst herstellen 
 

 

 

Damit sich die Kinder frei entfalten können, ist es unsere Aufgabe, Material, 

zeitlichen Raum und genügend Platz zu schaffen. Durch regelmäßige Fortbildungen 

erweitern wir stets unser pädagogisches Repertoire (z.B. Lieder, Klanggeschichten, 

verschiedene Techniken mit Farben, …). 

 

9.6.7 Selbstwahrnehmung 

 

Dazu zählt das Selbstwertgefühl. Das Kind soll sich in seinem ganzen Wesen 

angenommen und geliebt fühlen. Nur wenn es dies tut und positive Selbstkonzepte 

besitzt, kann es sich auch in weiteren Bereichen gut entwickeln. 

• Wir schätzen Ihr Kind wert – so wie es ist. 

• Wir geben Ihrem Kind ausreichend Gelegenheit, sich selbst auszuprobieren 

und schaffen dabei Erfolgserlebnisse. 

• Wir feiern den Geburtstag des Kindes, in dem es einen Tag lang im 

Mittelpunkt steht. Es wird vermittelt, dass jeder Mensch etwas ganz 

Besonderes ist und wir zusammen eine Gemeinschaft bilden. 
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Starke Kinder können durch ein positives Sozialverhalten verantwortungsbewusste 

Lösungsstrategien entwickeln. 

Die Kinder lernen 

 

 ein natürliches Selbstbewusstsein zu entwickeln  

 Ängste zu bewältigen 

 sich bewusst wahrzunehmen 

 in bestimmten Situationen „Nein“ zu sagen 

 ihre eigenen und die Fähigkeiten anderer Kinder einzuschätzen 

 in Beziehung mit anderen zu treten 

 

9.6.8 Motivationale Kompetenzen 

 

 

Menschen haben das Bedürfnis, selbstbestimmt zu handeln. Besonders Kinder 

wollen erfahren, dass sie etwas können, dass sie Herausforderungen meistern 

können. Aus diesen Erfahrungen erhalten sie wiederum Selbstvertrauen und 

gelangen zu der Überzeugung, dass sie schwierige Aufgaben aufgrund eigener 

Kompetenzen bewältigen können. 

• Wir geben Ihrem Kind ausreichend Raum und Zeit für das Spiel, indem es 

selbstbestimmt handeln kann. 

• Wir loben das Kind und geben ihm die angemessene Unterstützung, die es 

braucht, ohne ihm eine Aufgabe abzunehmen. 

• Wir bestärken das Kind in seinen Fähigkeiten und vermitteln ihm, dass wir 

an es glauben. 

 

9.6.9 Physische Kompetenzen 

 

 

Dazu zählen der Erwerb grob- und feinmotorischer Kompetenzen, die Fähigkeit 

körperliche Anspannungen zu regulieren und die Verantwortung für die eigene 

Gesundheit zu übernehmen. 

 Wir bieten Ihrem Kind eine ausgewogene Ernährung (Mittagessen). 
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 Wir bieten dem Kind viel Material und Gelegenheit die Grob- und 

Feinmotorik zu schulen (Perlen-fädeln, Konstruktionsmaterial, schneiden, 

ausmalen, verschiedene Turnübungen ...) 

 Wir führen Angebote zur Entspannung durch, wie z. B. Fantasie- und 

Stilleübungen 

 

 

Bewegung, Rhythmik, Tanz, Sport 

 

 

 

Gesundheit 

 

Findet im Alltag statt: 
 

 Fürsorge für den anderen zu tragen 

 gesunde Ernährung 

 Hygiene 

 giftige Pflanzen besprechen 

 Ernährungsampel in den Gruppen 

Begleitende Projekte: 
 

 „Trau dich Kurs“ für die 
Vorschulkinder 

 Erste Hilfe Kurs 

 Koch-, Backwoche 

 Besuch der Zahnputzstube 

 Ernährungslok 
 

 

Lebenspraxis 

Findet im Alltag statt: 
 

 Experimentieren mit Wasser 

 An- und Ausziehen 

 Schulwegtraining 

 Tischdecken und -säubern 

 Müll entsorgen 

 selbstständiges Säubern nach dem 
Toilettengang 

Begleitende Projekte: 
 

 Ausflüge 

 Verkehrserziehung  

 Forscherwochen 

 Koch-, Backwochen 
 

Findet im Alltag statt: 
 

 Turnstunde 

 Bewegungsspiele 

 Spielplatz 

 Kreisspiele 

 Klanggeschichten 

 turnen, tanzen in der Turnhalle 

Begleitende Projekte: 
 

 Bewegungsbaustelle 
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9.6.10 Widerstandsfähigkeit (Resilienz) 

 

 

Darunter versteht man, dass sich das Kind trotz schwieriger Lebensumstände (wie 

z.B. Armut, Behinderung, Erkrankung, Tod, Scheidung der Eltern) oder plötzlich 

eintretenden Veränderungen in der Familie positiv entwickelt und mit Belastungen 

umgehen kann.  

• Wir geben dem Kind eine wertschätzende Umgebung, in der es über seine 

Belastungen und Gefühle sprechen kann. 

• Wir stärken zu jeder Zeit das Selbstvertrauen des Kindes, um ihm zu helfen, 

auch erschwerten Belastungen Stand zu halten.  

• Wir vermitteln den Kindern eine optimistische Lebenseinstellung. 
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10 Vernetzung mit anderen Institutionen 

 

 
„Kooperation und Vernetzung mit anderen Stellen zählen heute zu den 
Kernaufgaben von Kindertageseinrichtungen. Durch eine solche Bündelung der 
Ressourcen vor Ort lässt sich eine ganzheitliche Förderung der kindlichen Lern- und 
Entwicklungsprozesse effektiv und nachhaltig sicherstellen.“  
(Zitat aus dem Bayerischen Erziehungs- und Bildungsplan) 
 
Die Einrichtungen von ekita.net arbeiten eng zusammen. Es gibt monatlich eine 
Leiterinnenkonferenz gemeinsam mit der Geschäftsführung und in unregelmäßigen 
Abständen einrichtungsübergreifende Veranstaltungen für alle Mitarbeitenden. 
Zu den Kirchengemeinden besteht der Kontakt zum einen über den Beirat, zum 
anderen über die religionspädagogische Zusammenarbeit mit den Pfarrerinnen und 
Pfarrern und das Gestalten gemeinsamer Feste und Gottesdienste. 
 
Unsere Kooperationspartner sind: 
 

 Kirchengemeinde Dreifaltigkeitskirche Göggingen 

 Friedrich-Ebert-Grundschule 

 Kompetenzzentrum Familie 

 KIDS Stützpunkt 

 Hessing-Kliniken 

 BAD, Betriebsarzt 

 Fachberatung 

 Fachdienste (Ergotherapeuten, Logopäden, mobile sonderpädagogische Hilfe) 

 Jugendamt  

 Evangelischer KiTa-Verband Bayern 

 Evangelische Beratungsstelle (Schutzauftrag §8a) 

 Kinderpflegeschulen, Fachakademien für Sozialpädagogik 

 Gesundheitsamt 

 Veterinäramt 

 Diakonische Handwerksbetriebe (Arbeitssicherheit, Betriebssicherheit, etc.) 

 Zahnputzstube 

 Landwirtschaftsamt für Ernährung 
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11 Qualitätssicherung in unserer Kindertagesstätte 
 

„Wenn das Leben keine Vision hat, nach der man strebt, nach der man sich sehnt, 

die man verwirklichen möchte, dann gibt es auch kein Motiv sich anzustrengen.“ 

(Erich Fromm) 

Qualitätsmaßnahmen in unserer Einrichtung: 

 Mitglied im evangelischen KiTa-Verband Bayern 

 flexibles Buchungsmodell 

 Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 

 Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan 

 jährliche Elternumfragen 
 
 

Qualitätsmaßnahmen des Teams: 

 kontinuierliche Konzeptionsweiterentwicklung 

 Vernetzung mit Therapeuten, Schulen, anderen Kindertagesstätten  

 Teamsitzungen 

 Planungstage 

 Fort- und Weiterbildungen 

 Leiterinnenkonferenzen 

 Träger-Leiterinnen-Konferenzen 

 regelmäßige Teilnahme an Fachtagen für unter-dreijährige 

 regelmäßige Teilnahme an Hort-Konferenzen 

 Betriebsausflug 
 

Qualitätsmaßnahmen für Eltern: 

 Entwicklungsgespräche 

 Tür- und Angelgespräche 

 Elternumfragen 

 Elternabende 

 Elternbeirat 
 

Qualitätsmaßnahmen für Kinder: 

 optimaler Betreuungsschlüssel  

 Entwicklungstagebuch (Portfolio) 

 Beobachtungsbögen 

 kindgerechte Speisepläne, auf denen die Speisen als Fotos dargestellt 
werden 
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Es findet jährlich eine Brandschutzübung mit den Kindern statt, der Fluchtweg wird 
mit den Kindern geübt. 
 
Alle Mitarbeitenden sind in 1. Hilfe geschult und frischen diese regelmäßig auf. 
Es finden regelmäßig Begehungen mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit statt. Dabei 
stehen neben den Betriebsräumen auch die Arbeitssicherheit sowie die 
Spielgerätesicherheit im Fokus. 
 
Des Weiteren sind in allen Gruppen ein Notfallkalender und ein Hygieneplan 
bereitgestellt.  
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12 Verbesserung und Weiterentwicklung der Einrichtung – geplante 
Veränderungen, Zukunftsvisionen 

 

Wir streben eine noch bessere Vernetzung mit folgenden Stellen an: 

 

 Stadtteilmüttern 

 Schule 

 Polizei (Selbstschutztraining, Projekte zur Gewaltprävention) 

 Musikschule 

 Fachdienst 

 

Die Umgebung wird kindorientiert vorbereitet, z.B. soll der Tagesablauf mittels Fotos 

dargestellt werden, damit die Kinder sich selbstständig und ohne Hilfe Erwachsener 

über das Tagesangebot informieren können.  
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13 Schlusswort 

 

 

Liebe Leser, liebe Leserinnen, 

 

als Leiterin der Kindertagesstätte seit dem Jahr 2014/2015 bedanke ich mich recht 

herzlich für Ihr Interesse an unserer Konzeption und somit auch an unserer 

Kindertagesstätte. 

 

Bedanken möchte ich mich bei unserem engagierten Team, die so motiviert an 

unserer Konzeptionsentwicklung mitgewirkt haben.  

 

Ich freue mich weiter auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Team der Evang. 

Kindertagesstätte HABAKUK und auf die Weiterentwicklung unserer Konzeption. 

 

 

Ihre 

Martina Marzinek 

 
Augsburg, den 01.03.2019 


