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Vorwort 

 
Nichts kann ewig bleiben wie es ist. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse, neue 
pädagogische Möglichkeiten, neue Veränderungen im Sozialraum, aber auch im 
Team, machen Veränderungen notwendig und sind sinnvoll. 
Die nachfolgende Konzeption wurde im Jahr 2014 mit dem gesamten Team der 
Kindertagesstätte nach bestem Wissen und Gewissen aktualisiert. Wir werden 
weiterhin die Ihnen hiermit vorliegende Konzeption stetig überarbeiten und 
anpassen. Falls es uns nicht gelingt, dies lückenlos zu tun, bitten wir, das zu 
entschuldigen. 
Zu konkreten Fragen oder Anregungen können Sie jeder Zeit Kontakt mit uns 
aufnehmen.  
 
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse. 
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1 Rahmenbedingungen unserer Einrichtung 

1.1 Informationen zum Träger und zur Einrichtung 

Kindertagesbetreuung Stadt Augsburg 
Hermanstraße 1 
86150 Augsburg 
Tel. 0821/324 6213 oder 6221 
Fax 0821/324 6205 
www.kita.augsburg.de 
kita.stadt@augsburg.de 
 
 
Wir sind Augsburgs ältester Träger. Die erste Einrichtung ging im Juli 1834 in 
Betrieb. Wir betreiben 38 durch Betriebserlaubnisse genehmigte Einrichtungen. 
Organisatorisch sind dies 29 Kindertageseinrichtungen an insgesamt 31 Standorten. 
Die Zahl unserer Betreuungsplätze liegt zum 01.09.2014 bei 2.943 Plätzen. Jeden 
Tag erhalten in unseren Einrichtungen ca. 1.800 Kinder ein Mittagessen. 
 
Insgesamt beschäftigen wir für die pädagogische Arbeit mit den Kindern derzeit 400 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Hauswirtschaft, die über den Bildungsbereich 
Hauswirtschaft ebenfalls in den pädagogischen Auftrag einbezogen ist, sind 88 
Kräfte tätig. 29 Kolleginnen sind in Mutterschutz, Elternzeit oder Beurlaubung. 
 
Auf Trägerebene werden durch 24 MitarbeiterInnen folgende Themen gearbeitet: 
 

• Amtsleitung und Betriebssteuerung, Entwicklung von Verfahren, 
Satzungsrecht, Öffentlichkeitsarbeit 

• Pädagogische Leitung, verantwortlich für die Steuerung von pädagogischer 
Qualität, Entwicklungen, Fort- und Weiterbildungen 

• Personalgewinnung, -auswahl, -entwicklungskonzepte 
• Hauswirtschaftsleitung mit Hygienerecht 
• Finanzverwaltung mit Sachmitteln, Kosten-Leistungsrechnung, Gebührenfest-

setzungen, Abwicklung der kindbezogenen Förderung 
• Abrechnung mit zurzeit 13 Kostenträgern (diverse Jugendämter, verschiedene 

Job-Center, kostenfreies KiGa-Jahr, Spenden etc.) 
• Grundstücksverwaltung für eigene und fremdgenutzte Liegenschaften 
• Betreuung von Baumaßnahme für eigene Einrichtungen und andere Träger 

auf uns zugeordneten Grundstücken 
• IT-Service 

 
Unsere Integrative Kindertagesstätte liegt im Herzen von Oberhausen, dem 
nördlichsten Stadtteil von Augsburg, an der Bleicherbreite 3. Bereits seit über 60 
Jahren ist sie Anlaufstelle für Familien in der Betreuung ihrer Kinder. 
Träger unserer Einrichtung ist die Kindertagesbetreuung der Stadt Augsburg 
Hermanstr. 1, 86150 Augsburg.  
 
In der Kindertagesstätte sind fünf Kindergartengruppen mit derzeit 100 Kindern 
eingebunden. In unserer Integrativen Einrichtung bieten wir 10 Kindern mit 
Behinderung oder drohender Behinderung Platz für ihre besonderen Bedürfnisse. 
Betreut werden alle Kinder von Fachleuten, die stets miteinander kooperieren, 
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kommunizieren und gemeinsam die Verantwortung für alle Kinder übernehmen. 
Dabei orientieren wir uns am inklusiven Ansatz, der davon ausgeht, dass alle Kinder 
unabhängig von ihren individuellen Stärken und Schwächen gemeinsam voneinander 
lernen. Das Team geht bereits seit einigen Jahren sehr motiviert neue Wege in der 
multikulturellen Arbeit und auch mit Kindern mit individuellen Bedürfnissen sowie 
deren Eltern. 
 
Seit 1961 ist die Stadt Augsburg Eigentümer der Räumlichkeiten und gleichzeitig 
Träger der Einrichtung. 
Seit dem Bestehen der Kindertagesstätte wurden die pädagogische Arbeit und die 
Räumlichkeit immer wieder an die verschiedenen Anforderungen angepasst.  
 
Unser multikulturelles Team setzt sich aus einer Leiterin, einer stellvertretenden 
Leiterin, ErzieherInnen, KinderpflegerInnen und einer individuellen 
Kindergartenbegleitung zusammen. Komplett werden wir durch 
JahrespraktikantInnen und unseren KollegInnen aus dem hauswirtschaftlichen 
Bereich.  
 
Das Team sieht und akzeptiert die Unterschiedlichkeit aller Kinder als Bereicherung. 
Um diesen Bedürfnissen gerecht werden zu können, greifen wir auf Kompetenzen 
von Mitarbeitern, die Zusatzausbildungen z.B. Fachkraft Integration, Psychomotorik, 
heilpädagogische Zusatzausbildung im Bereich Musik, zurück. 
Wir begrüßen und nutzen, dass unser Träger, die Stadt Augsburg, uns Möglichkeiten 
eröffnet, Zertifikatskurse zur Fachkraft zu machen. 
 
Die Kindertagesstätte Bleicherbreite ist auf städtischer Ebene sehr anerkannt. Wir 
pflegen fachliche Kontakte zu verschiedenen Referenten und anderen 
Kindertagesstätten. Wir bieten Fortbildungsangebote für Fachschulen. Besonders 
unsere Erfahrungen und unser Wissen bei der Konzeption und Ausstattung von 
Lernwerkstätten sind sehr gefragt. 
 
Unsere Kindertagesstätte ist durch öffentliche Verkehrsmittel gut mit der 
Straßenbahnlinie 4 zu erreichen. 
 
 
Wir haben wie folgt geöffnet: 
 
Montag bis Donnerstag:   Freitag: 
6.30 Uhr bis 17.00 Uhr   6.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
Wir sind außer einer Ferienzeit von zwei Wochen im August, sowie zwischen 
Weihnachten und Neujahr und 5 variablen Klausurtagen ganzjährig für die Eltern und 
ihre Kinder da. 
 
 
1.2 Situation der Kinder und Familien in der Einrichtung und im Einzugsgebiet 

Das unmittelbare Einzugsgebiet wird im Norden durch die Stadt Gersthofen, im 
Süden durch die Hirblinger Straße, im Westen durch den Dayton Ring und im Osten 
durch die Äußere Uferstraße begrenzt. Das Einzugsgebiet für unsere Einrichtung 
kann aber das angrenzende Umfeld mit einbeziehen. 
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Das kleinräumige Wohnquartier, das die Umgebung unserer Einrichtung prägt, ist ein 
traditionelles, modern saniertes Arbeiterviertel. Alte Bausubstanz wurde renoviert, 
Innenhöfe entkernt und begrünt. Daneben entstehen Neubauten des sozialen 
Wohnungsbaus. Der Anteil der Bewohner mit Migrationshintergrund ist hoch. 
 
 
1.3 Unser rechtlicher Auftrag - Zielvorgaben und BayBEP als 
Orientierungsrahmen 

Unsere Kindertagesstätte arbeitet nach dem Bayerischen Kinder-Bildungs- und 
Erziehungsgesetz (BayKiBiG). Die pädagogische Grundlage ist der Bayerische 
Bildungs- und Erziehungsplan (BayBEP), sowie die Bildungsleitlinien der städtischen 
Kindertagesstätten. Die Stadt Augsburg hat für ihre Kinderkrippen, Kindergärten und 
Horte ein verbindliches, durch den Jugendhilfeausschuss verabschiedetes Leitbild 
entwickelt. Darüber hinaus gibt es trägerübergreifende Leitgedanken. Offenes 
Arbeiten und der situationsorientierte Ansatz nach diesen Richtlinien, in Verbindung 
mit dem Leitbild der Stadt Augsburg, bilden die Grundlagen für unsere Konzeption, 
die mit den Mitarbeitern der Kindertagesstätte Bleicherbreite entwickelt wurde. 
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2 Unser Leitbild – Prinzipien unseres Handelns für Kinder und ihre Familien 

Unsere KiTa ist  
 

 ein offener Ort der Betreuung und Bildung, in dem sich Ihr Kind in seiner 
Lebenswelt seinen Impulsen folgend entfalten kann, 
 

 ein Ort, an dem Ihr Kind Leistungspotentiale entwickelt, lernt zu handeln, 
Probleme zu lösen und Beziehungen zu gestalten, ohne Einschränkung im 
Hinblick auf seine Geschlechterrolle, 

 
 ein Ort, an dem Ihr Kind erfährt, dass seine Ideen und Bedürfnisse in den KiTa 

– Alltag wertschätzend aufgenommen werden, 
 

 ein Ort, an dem Ihr Kind entwicklungsangemessen an Entscheidungen die 
seine Lebenswelt und -gestaltung beeinflussen, partizipieren kann, 

 
 ein Ort kultureller Vielfalt, in dem Ihr Kind interkulturell erfahren und bilden 

kann, 
 

 ein Ort, an dem wir mit Ihnen als Partner zum Wohle Ihres Kindes wirken. 
 

Wir sind eine Schnittstelle zum „Bündnis für Augsburg“ mit direktem Zugang zu allen 
bürgerschaftlichen Projekten und laden Sie herzlich zur aktiven Mitgestaltung ein. 
 
Unsere Kindertagesstätte 
 

 arbeitet mit klaren, anregenden Lernwerkstätten, in denen sich Ihr Kind 
selbstbestimmt bewegt, 
 

 begleitet und fördert Ihr Kind auf der Grundlage tragfähiger Beziehungen,  
 

 bietet Ihrem Kind eine klare Tagesstruktur mit Zeiten der freien 
Selbstorganisation und persönlichen Vertiefung, sowie konkret 
ausgewiesenen Bildungsprojekten und -angeboten. 

 
Unsere Kindertagesstätte ist ein Ort der Solidarität und ein demokratisches Lernfeld. 
Die Mitbestimmung und Mitwirkung der Kinder und ihrer Familien stehen im 
Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit.  
 
 

Wir verweisen auf den Internetauftritt der Stadt Augsburg: 
www.augsburg.de 
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2.1 Unser Selbstverständnis – Kinder und Familien im Mittelpunkt 

Die Einstellung zum Kind ist selbstverständlich – bewusst oder unbewusst – von 
eigenen Kindheitserlebnissen geprägt. Nicht nur beim Personal, auch bei den Eltern, 
werden häufig Bilder und Gefühle aus der eigenen Kindheit geweckt. 
So wie wir Erwachsene uns voneinander unterscheiden, unterscheidet sich natürlich 
auch jedes Kind durch seine ganz eigene Persönlichkeit und Individualität von 
anderen. 
Die Kinderbeteiligung hat einen hohen Stellenwert und einen festen Platz in unserer 
Einrichtung.  
Im großen Erzieherteam setzen wir uns ständig mit dem Gedanken der Partizipation 
von Kind und Eltern im KiTa-Alltag auseinander. Das Kind wahrzunehmen wie es ist 
– dessen Wesen zu erkennen, um das Erwachsenenverhalten danach auszurichten: 
Mit Kindern einen aufrichtigen Dialog wagen, ist der Schlüssel für ein reiches 
Erleben, für eine lebhafte, warmherzige Beziehung.  
Wir möchten in erster Linie, dass das Kind gern in unseren Kindergarten kommt. Das 
lässt sich am besten erreichen, wenn es sich wohl fühlt und seine Wünsche und 
Bedürfnisse Beachtung finden. Wir geben dem Kind Raum, sich zu entfalten und 
seinen Interessen selbstbestimmt nachzugehen. Natürlich muss ein Kind lernen, mit 
dieser Verantwortung umzugehen. Dabei helfen und unterstützen wir, indem wir stets 
überlegen, wie wir das einzelne Kind bilden und fordern können, ohne es zu sehr 
einzuschränken.  
 
Wir bieten den Kindern alters- und entwicklungsgemäße Rahmenbedingungen, um 
die ganzheitliche Bildung zu gewährleisten und sie auf dem Weg zu begleiten, offen 
und aufnahmebereit für Anregungen und Aktivitäten aus allen Bereichen, wie Musik 
und Bewegung, bildnerisches Gestalten und Sach- und Naturbegegnung, zu sein. 
Dabei ist uns bewusst, dass wir als Bezugspersonen stets verlässlich und 
berechenbar für sie da sind.  
Im Sinne der Partizipation motivieren wir die Kinder, über ihre Gefühle und Wünsche 
nachzudenken, sie zu äußern und diesen nachzugehen. So entscheiden sie z.B. 
selbst, ob und wann sie ihren Hunger stillen oder die Geselligkeit bei der Brotzeit 
wünschen. Auch beim Spiel in den Räumen unterstützen wir die Kinder, ihre 
Tätigkeiten zunehmend selbst zu gestalten, Neues auszuprobieren und an 
Augenblicke und Interessen anzuknüpfen. Sie sollen Spaß am Lernen entwickeln 
und mit Selbstbewusstsein, gegenseitiger Wertschätzung und Freude neuen 
Anforderungen begegnen. 
 
Jedes Kind findet in seiner Familie Halt, Geborgenheit und Sicherheit, die es zum 
Wachsen und Entwickeln braucht. Eltern, sowie nahe Verwandte stellen für das Kind 
die wichtigsten Bezugspersonen dar. Deshalb ist uns eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit ihnen ein besonderes Anliegen.  
Wir streben eine Erziehungspartnerschaft an, denn beide Seiten – Familie und 
Kindertagesstätte – tragen eine gewichtige Verantwortung für die Bildung und 
Erziehung der Kinder. Wir sind gleichermaßen am Wohl der Kinder interessiert. So ist 
es notwendig, dass wir uns ergänzen und wechselseitig bereichern. Wir möchten mit 
Ihnen als Eltern gemeinsam für die Kinder in Beziehung sein, um zu erkunden, 
worauf uns Signale durch Gesprochenes oder Verhaltensweisen durch die Kinder 
hinweisen. Ein regelmäßiger Austausch findet über Gespräche statt, z.B. an 
Elternsprechtagen, die mindestens zweimal jährlich, bei unseren integrativen Kindern 
viermal jährlich dem positiven Austausch dienen. Wichtige Werte der einzelnen 
Familien werden in den Gesprächen erfragt, wahrgenommen und geachtet. Auch das 
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Wissen um ihre kulturellen Hintergründe und die sprachliche Herkunft sind uns in der 
Arbeit mit dem Kind sehr hilfreich.  
 
Wir stehen Eltern jederzeit beratend zur Seite und können im Bedarfsfall Fachdienste 
und Experten vermitteln. Auch im Alltag sind die Eltern für uns unerlässlich. Gern 
nutzen wir ihr Wissen beim Gestalten von Festen, bei handwerklichen Tätigkeiten 
oder kommen auf sie zu, wenn wir ihre Unterstützung bei Übersetzungen benötigen. 
 
In unserem Haus begrüßen wir Kinder mit Besonderheiten, die behindert oder von 
Behinderung bedroht sind, aber auch Kinder aus verschiedenen Ländern und 
Kulturkreisen. Alle Kinder sind durch unterschiedlichste familiäre Traditionen und 
Bräuche geprägt. Wir erkennen die verschiedenen Mentalitäten an. In unserer 
Einrichtung erfahren Kinder ein friedliches und selbstverständliches Miteinander 
verschiedener Kulturen, Sprachen, Traditionen und Besonderheiten. Wir sind ein Ort 
für Kinder, an dem sich Grundlagen für ein erfolgreiches Miteinander entwickeln 
können. Diese Entwicklungsaufgabe betrifft gleichermaßen die Kinder, wie die 
Erwachsenen, also auch Eltern und pädagogische Fachkräfte. 
 
Das Ziel ist die selbstverständliche Teilhabe der Kinder mit Behinderung, mit 
Migrationshintergrund, Regelkinder und ihrer Familien am Alltag in der 
Kindertagesstätte. 
 
 
2.2 Unser pädagogischer Ansatz – Ansatz der offenen Pädagogik in unserer 
Kindertagesstätte – ein guter Weg 

Nach bisherigen Erfahrungen bietet dieser Ansatz eine optimale Organisations-
struktur für die Umsetzung des BayBEP. Er kann beste Voraussetzungen schaffen 
für eine differenzierte, individualisierte und partizipative Bildungspraxis von hoher 
Qualität, wenn bestimmte Qualitätskriterien Beachtung finden. Er ermöglicht Kindern 
sehr viel Selbst- und Mitbestimmung. 
Wir praktizieren offene Pädagogik und zeitweise werden aus guten Gründen auch 
Stammgruppen gebildet. Den notwendigen Orientierungsrahmen für die Kinder 
schaffen neben den Stammgruppen klare Zeit-, Regel- und Raumstrukturen. „Offene 
Arbeit“ ermöglicht einen effizienteren Personal- und Materialeinsatz und neue 
Raumkonzepte (Lernwerkstätten).  
 
 
2.3 Gemeinwesenorientierung unserer Arbeit – Unser lokales Netzwerk 

Kinder mit Behinderung und anderen Besonderheiten benötigen Unterstützung für 
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Der Bezirk Schwaben unterstützt uns bei 
der Integration und stellt finanzielle Mittel für externe Fachkräfte, sowie Materialien 
zur besonderen Förderung. Die Integration wird anhand sozialräumlicher Daten und 
Fakten aufgebaut und weiterentwickelt. Die Nähe zum familiären Umfeld birgt die 
Chance des gegenseitigen Wachsens und Lernens. Wir kooperieren dauerhaft mit 
der Kinderklinik Josefinum, unserer Heilpädagogin,  Ergotherapeuten, Logopäden, 
Physiotherapeuten, Psychologen, Supervisoren und anderen Fachleuten. Wir 
übernehmen die Federführung bei der transdisziplinären Kooperation der 
verschiedenen Berufsgruppen. 
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Wir freuen uns, dass unser externes Fachpersonal so gut in das Konzept der offenen 
Pädagogik hineingewachsen ist. 

Unsere Kindertagesstätte bringt eine große Bereitschaft zu intensiver 
interdisziplinärer Zusammenarbeit mit allen beteiligten Berufsgruppen mit. 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit impliziert, dass anderen Fachgruppen ein direkter 
und ggf. tiefer Einblick in die eigene pädagogische Arbeit gewährt wird. 

Hier, in unserem Stadtteil Oberhausen, haben sich viele Einrichtungen für Kinder und 
Jugendliche zusammengeschlossen und bringen ihre speziellen Fähigkeiten ein, um 
Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern zu sein. So gibt es z. B. 
Kinderabrebeitskreis Oberhausen, Freizeiteinrichtungen, Beratungsstellen, Schulen, 
Kindertagesstätten, … . 
Neben Freizeitangeboten oder speziellen Aktionen der einzelnen Einrichtungen 
werden auch immer wieder gemeinsam Feste im Stadtteil durchgeführt. 
 
Regional vor Ort gibt es verschiedene Fachdienste, die uns unterstützend zur Seite 
stehen, aber auch den Eltern helfen und sie beraten. Dies sind z. B. der Sozialdienst 
(SD), offene Beratungsgespräche durch die Frühförderstelle des Josefinums, sowie 
das Sorgentelefon von PUSULA und SMENA. 
 
 
 

 
 
 
 

SD Frühförderstelle 
Josefinum 

Kinderärzte 

Logopäden 

Frère Roger 
Kinderzentrum 
 

Regionale  
Arbeitskreise 
 

Kids Stützpunkte Change In 

Psychologen 

Physiotherapeuten 

Erziehungs- 
beratungsstellen  

Altenheime 

Vereine 

Ausbildungsstätten 

Stadtteilmütter 

SJR 
Ergo -
Therapeuten 

Grundschulen 
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2.4 Bildungsqualität und Innovation – Unsere Maßnahmen zur 
Qualitätsverbesserung 

Unser Qualitätsanspruch lebt aus der berechtigten Forderung, dass Familien, die uns 
ihre Kinder anvertrauen, den Anspruch auf Qualität haben.  
In jährlichen Elternbefragungen werden die Meinungen der Eltern zur Qualität 
unserer Arbeit erhoben und finden selbstverständlich in der fachlichen 
Auseinandersetzung Berücksichtigung. 

Durch Fortbildungen einzelner Kollegen, aber auch Teamentwicklung, z. B. an 5 
Klausurtagen im Jahr, wird die Qualität unserer Arbeit weiter optimiert. Dabei richtet 
sich die Entwicklung eindeutig an der Kindorientierung aus, indem kindeigene 
Entwicklungs- und Grundbedürfnisse, spezifische Entwicklungsphasen von Kindern 
und entwicklungsförderliche Merkmale in der Einrichtung hergestellt, aufrechterhalten 
und gepflegt werden. Nur dadurch kann es Kindern gelingen, eine identitätsprägende 
Entwicklung zu vollziehen. 

Unsere Qualität richtet sich auf ein professionelles Selbstverständnis der Fachkräfte, 
die ihre Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz in einem dauerhaften Prozess 
reflektieren, ausbauen und dort verändern, wo es im Sinne einer 
personenorientierten Qualitätsverbesserung notwendig erscheint. Selbsterfahrung, 
Bildungsinteresse und Engagement werden zu handlungsleitenden Erfahrungen.  

Ein weiterer Qualitätsbereich bezieht sich auf die professionelle Arbeit mit Kindern 
mit erhöhtem Förderbedarf. Die Findung der richtigen methodisch-didaktischen 
Arbeitsweise wird durch Fachwissen unterstützt. Dabei werden infrastrukturelle 
Besonderheiten des Umfeldes ebenso wie besondere Lebenssituationen der Kinder 
berücksichtigt. 

Die Leitungskraft initiiert im Sinne einer professionellen Wahrnehmung der 
Leitungsfunktion Zielfindungsprozesse, leitet Auseinandersetzungen und 
Weiterentwicklungen ein und bringt Zielfindungen auf ihren unterschiedlichen 
Ebenen gemeinsam mit dem Team und anderen Partnern zu einem erfolgreichen 
Abschluss. 
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3 Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf – Vernetzung seiner Bildungsorte 

3.1 Übergang in den Kindergarten – Die Eingewöhnung 

Der Eintritt in den Kindergarten bringt sehr viele einschneidende Veränderungen für 
das Kind mit sich.  
Deshalb ist uns schon das Aufnahmegespräch sehr wichtig. Hier haben die Eltern 
und auch wir die Möglichkeit zum ersten Erfahrungsaustausch. Uns können 
Informationen über das Kind und seinen familiären Hintergrund, bzw. seine 
individuelle Situation Klarheit geben, um somit die Eingewöhnungsphase positiv zu 
gestalten. Bei einem Informationsnachmittag haben die Eltern natürlich auch 
Gelegenheit, das pädagogische Konzept und die Einrichtung genauer kennen zu 
lernen. Um den Übergang von der Familie in den Kindergarten zu erleichtern, bieten 
wir den Kindern mit Eltern die Möglichkeit, an mehreren Schnuppertagen die 
Lernwerkstätten und das Personal kennen zu lernen. 
 
Die Bereitschaft der Eltern von Kindern mit Besonderheiten zur engen 
Zusammenarbeit mit dem KiTa-Team und dem Fachpersonal und ggf. anderen 
Facheinrichtungen ist besonders wichtig.  
Bereits vor der Aufnahme erfolgt eine gegenseitige Motivations- und 
Erwartungsabklärung zwischen Eltern, KiTa-Team und Fachdienst.  
Gemeinsam mit dem KiTa-Team und Fachdienst sind besondere Erfordernisse für 
das Kind mit Behinderung abzuklären: pflegerisch, baulich, kommunikativ, 
erzieherisch, heilpädagogisch, pädagogisch, psychologisch, medizinisch. 
 
Für die meisten Kinder bedeutet der Kindergartenbesuch auch gleichzeitig die erste 
Trennung von der häuslichen Bezugsperson. Deshalb ist es für uns 
selbstverständlich, die Ablösephase aus dem Elternhaus und die Eingewöhnung in 
den Kindergarten für jedes Kind individuell zu gestalten.  
Jedes neu hinzukommende Kind bekommt zur Eingewöhnung "seine" Bezugsperson 
zur Seite gestellt, die nun seine vorrangige Ansprechpartnerin und Kontaktperson ist. 
Zusammen mit Mutter, Vater oder einer anderen Bindungsperson führt sie das Kind 
in die Gruppe ein und gewinnt langsam aber sicher immer mehr an Bedeutung, 
während die Elternanwesenheit im Kindergarten immer unnötiger wird. 
Das Kind wählt sich nach einiger Zeit seine bevorzugte Bezugsperson. Diese ist 
feinfühlige Spielpartnerin und Trostspenderin. Das Kind erfährt ihre Zuneigung, 
Verlässlichkeit, Schutzfunktion und Hilfsbereitschaft.  
Die Eingewöhnung kann mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Das setzt voraus, 
dass sich die Eltern und die Erzieherin viel Zeit für das neu einzugewöhnende Kind 
nehmen. 
Die Eltern erfahren regelmäßigen Austausch über die Befindlichkeiten ihrer Kinder. 
Ein positiver Informationsfluss ist gewährleistet. 
 
Seit dem Jahr 2005 nehmen wir auch Kinder, die jünger als drei Jahre sind, in 
unserer Einrichtung auf. 
Für die unter dreijährigen Kinder sind wir in unserer Kindertagesstätte zumeist der 
erste Baustein im Bildungssystem. Um diese neue Lebenssituation für das Kind 
möglichst positiv zu gestalten, bedarf es einer besonders einfühlsamen und 
liebevollen Atmosphäre. 
Mitarbeiterinnen unserer KiTa absolvierten 2009 und 2010 eine halbjährige 
Qualifizierungskampagne zum Thema „U3 und Krippenkinder“. 
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Wir als ElementarpädagogInnen verhalten uns den Kindern und Eltern gegenüber 
empathisch, wertschätzend und sensibel, um eine positive emotionale Beziehung 
zum Kind aufzubauen und eine Erziehungspartnerschaft mit den Eltern zu bilden. 
Erst, wenn das Kind sich wirklich wohl fühlt und eine Bindung zu seinen neuen, 
festen Bezugspersonen aufgebaut hat, wird es auch in der Lage sein, aktiv zu 
werden und seine neue Umgebung zu erforschen. 
 
Die Sicherheit Ihres Kindes ist uns sehr wichtig. Unsere Aufsichtspflicht beginnt, 
sobald Sie uns Ihr Kind persönlich übergeben haben. Sie endet mit dem 
Verabschieden, evtl. mit einem kurzen persönlichen Gespräch mit einem 
Teammitglied. Die personengebundene Abholung der Kinder wird intern auch durch 
Listen sichergestellt. 
 
 
3.2 Übergang in die Grundschule 

Groß werden heißt auch Schulkind werden. Wie zu Beginn der Kindergartenzeit, 
kommt nun wieder viel Neues auf den Nachwuchs und die Eltern zu: 
Viele neue Kinder, eine neue Rollenfindung, das Schulgebäude mit vielen großen 
Räumen, die Lehrerin oder der Lehrer. 
 
Zuvor gilt es aber auch, die Vorschüler auf das Kommende einzustimmen. Dabei 
helfen uns Gespräche mit den Kindern über die Schule, in denen wir ihre Gedanken, 
Wünsche, Interessen erfragen und gemeinsam Inhalte planen. Mit speziellen 
Angeboten, Experimenten und Aufgabenstellungen werden im Vorschulklub 
schulnahe Kompetenzen ausgebaut. Der Vorschulklub wird von einem Jahresthema 
begleitet, das auch die GrundschullehrerInnen durchgängig im Vorkurs Deutsch mit 
verfolgen.  
 
Des Weiteren werden Kontakte zwischen Schulkindern, allen Vorschulkindern und 
auch interessierten jüngeren Kindern ausgebaut. Diese Treffen werden gemeinsam 
mit der Kooperationslehrerin thematisch und inhaltlich vorbereitet und finden 
wechselseitig statt, so dass auch die Schulkinder an unserem Kindergartenalltag 
teilhaben können. Diese entstehende enge Beziehung zwischen Kindergarten und 
Grundschule schafft für die Kinder Sicherheit und Vertrauen und erleichtert so den 
Übergang zur Schule. 

Die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund setzt eine umfassende und 
möglichst frühzeitige Sprachbildung voraus. Hierzu leistet unsere Kindertagesstätte 
als Bildungseinrichtung einen entscheidenden Beitrag. Dieser allgemeine Bildungs- 
und Förderauftrag des Kindergartens wird im BayKiBiG insoweit präzisiert, dass für 
Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund, die über keine oder unzureichende 
Deutschkenntnisse verfügen, sowie für Kinder mit sonstigem Förderbedarf 
hinsichtlich der Sprache durch besondere Maßnahmen sicherzustellen sind.  

Eine besondere Chance für die Kinder ist deshalb der Vorkurs Deutsch. Die Kinder 
erleben einen ganzjährigen Vorkurs in Kooperation von Grundschule und 
Kindergarten. Die Vorkurse erstrecken sich vom September des Jahres vor der 
Einschulung bis zum darauf folgenden Juli. Sie ergänzen die Tätigkeit unserer 
pädagogischen Fachkräfte. Mit dem Einsatz der GrundschullehrerInnen wird eine 
wichtige Unterstützungs- und Kooperationsmöglichkeit für unsere 
Kindertageseinrichtungen angeboten.  
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Sprachstandserhebung im Kindergarten   

Wir nehmen den Auftrag, besondere Bildungsmaßnahmen für Kinder mit 
unzureichenden Deutschkenntnissen vorzusehen, sehr ernst. Implizite 
Voraussetzung hierfür ist, dass die ErzieherInnen den besonderen 
Sprachförderbedarf zuverlässig feststellen. In aller Regel verschaffen sich die 
pädagogischen Fachkräfte entwicklungsbegleitend, etwa auch durch Verwendung 
des Sismik, die erforderlichen Kenntnisse über den individuellen Sprachstand der 
Kinder. 

Siehe auch Seite 26 ff. 

Zu unseren Qualitätsstandards gehört es auch, dass die Zusammenarbeit zu den 
Kollegen der zuständigen Schulen in unserem Sprengel positiv für die Kinder genutzt 
wird. 
Bei der Schuleinschreibung sind KollegInnen aus unserem Kindergarten 
selbstverständlich dabei.  
Wir finden gemeinsam mit den Eltern und den Vernetzungspartnern optimale 
Lösungen für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. 
 
Wir, das pädagogische Personal der KiTa, wollen durch unsere vorschulische Arbeit 
in den bis zu drei Kindergartenjahren jedes Kind bestmöglich vorbereiten, es mit 
Kompetenzen ausstatten, auf die es zurückgreifen kann, damit es den neuen 
Lebensabschnitt „Schule“ mit Stolz, Zuversicht und Gelassenheit entgegensehen 
kann.  
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4 Bildung und Erziehung – Unser Angebot für Kinder 

4.1 Grundprinzipien der Bildungs- und Erziehungsarbeit 

4.1.1 Mitwirkung der Kinder (Partizipation) 

Alle Kinder, ob Regelkinder, Kinder mit Migrationshintergrund oder Kinder mit 
Besonderheiten, sind Ausgangspunkt, Bezugspunkt und Mitgestalter der 
pädagogischen Planung des Alltags. 
Unser Team sieht es als durchaus sinnvoll und nötig an, den Kindern möglichst viele 
Beteiligungsrechte einzuräumen. Partizipation muss gut geplant sein. Die Gestaltung 
der Demokratie – im Großen wie im Kleinen – ist ein ständiger Prozess. Die Kinder 
dürfen in unserer Einrichtung selbst entscheiden was, mit wem, bei wem und wo sie 
spielen wollen. In Kinderkonferenzen dürfen die Kinder entscheiden, welche Projekte 
angeboten werden und ob sie daran teilnehmen. Bei uns beteiligen sich die Kinder 
z.B. an der Erstellung des Speiseplans, an der Raumgestaltung, der Findung von 
Ausflugszielen und haben Mitentscheidung bei den Regeln.  
Besonders viel Freude haben die Kinder bei der Mitgestaltung ihrer Portfolios.  
 

Siehe auch S. 26 ff. 
 

4.1.2 Individuelle Unterschiede der Kinder als Bereicherung – Integration 

Unsere Kindertagesstätte hat sich zur Aufgabe gemacht, sozialer Ausgrenzung 
angemessen zu begegnen und allen Kindern faire, gleiche und gemeinsame Lern- 
und Entwicklungschancen zu bieten. Unser Konzept sieht vor, dass alle – d. h. 
deutsche Kinder, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit erhöhten Entwick-
lungsrisiken und Kinder mit besonderen Begabungen – die gleichen Möglichkeiten 
für ein gemeinsames Leben und Lernen erfahren.  
Diese Vielfalt lassen wir in unserem Alltag in Erscheinung treten und unterstützen 
diese. 
 
Behinderten Kindern war es bis vor einigen Jahren nicht oder nur in speziell für sie 
vorgesehenen heilpädagogischen Einrichtungen möglich, einen Kindergarten zu 
besuchen. Dies ist für uns aus heutiger Sicht als problematisch zu bezeichnen. Wir 
freuen uns sehr und nehmen die Herausforderung gerne an, dass wir seit September 
2009 Kindern mit Besonderheiten Platz und Entwicklungsmöglichkeiten bieten 
können.  
 
Mit der Grundsatzentscheidung für integrative Arbeit verpflichtete sich jeder 
Mitarbeiter unserer Einrichtung zur Mitentwicklung eines pädagogischen Konzeptes, 
welches das gemeinsame Leben und Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung 
ermöglicht und unterstützt. 
 
Der Tagesablauf und die Arbeitsmethoden werden prozessorientiert den jeweiligen 
Bedingungen und Bedürfnissen wandelbar angepasst. Intensive Beobachtungen 
unter dem Aspekt der Ganzheitlichkeit und Wahrnehmung der gesamten 
Persönlichkeit sind wichtige Grundlage für unsere pädagogische Planung. 
Ausgehend von Vorgesprächen und der Beobachtung erfolgt eine individuelle 
Zieldefinition für das Kind mit Behinderung.  
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Wir nehmen alle Kinder ernst und beziehen sie aktiv ein (gegenseitige 
Hilfestellungen, Große für Kleine, motorisch Versierte für motorisch Eingeschränkte, 
etc.).  
 
Die Spiel - und Bildungsangebote werden so vorbereitet, dass die Kinder mit 
unterschiedlicher Ausgangslage unter Berücksichtigung ihrer individuellen 
Kompetenzen gemeinsam aktiv werden können.  
 

Damit Bildung sinnhaft wird und neue Fähigkeiten in realen Handlungsfeldern erfasst 
und angewandt werden, sind die Räume unserer Kindertagesstätte lebensnah 
gestaltet, wobei unser Augenmerk auch hier den Kindern mit Besonderheiten gilt, die 
innerhalb unseres offenen Rahmens engere Strukturen benötigen, um die 
Orientierung zu erhalten. 
 

Für uns ist es selbstverständlich, dass Kinder mit ausländischen Eltern, unter 
Dreijährige, Schulkinder, sowie deutsche Kinder oder Kinder mit Beeinträchtigungen 
eine individuelle Begleitung erhalten. Wir sehen, dass Probleme von Kindern in den 
meisten Fällen Fähigkeiten werden können, die erlernbar oder verbesserbar sind.  
 
Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder gerecht werden zu können, 
nehmen alle Mitarbeiter regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil. Einige 
Kollegen haben in diesem Rahmen an der Qualifizierung zur U3 Fachkraft bzw. 
integrativen Fachkraft teilgenommen. Sehr wertvoll ist auch der kollegiale Austausch 
im Team, somit kann vom Wissen aller Fachkräfte profitiert werden. 
 

4.1.3 Anregende Lernumgebung und Exkursionen 

Bei der Raumgestaltung geht es uns um eine entwicklungsförderliche Qualität, sowie 
deren qualitätsgeprägte Gestaltung. Nicht umsonst heißt es, dass Räume mit ihrer 
besonderen Wirkung auf Kinder eine hohe Erziehungswirkung besitzen. 
Durch die Gestaltung des Alltags in der Kindertagesstätte, Spielanregungen und 
Spielmaterial, durch Arbeit in Projekten, durch Raumgestaltung und 
Materialausstattung unterstützen wir Erfahrungs-, Lern- und Bildungsgelegenheiten, 
haben sich unsere Räume zu Lernwerkstätten entwickelt. Diese werden auch durch 
Fachfrauen/-männer mit deren eigenen Stärken, Talenten und Haltungen geprägt.  
Durch das Zusammenwirken dieser Faktoren erfahren und erleben die Kinder eine 
fachlich fundierte Begleitung in ihren Bildungsprozessen und kommen somit zu einer 
positiven Haltung zum Lernen. 
 
 

Theaterzimmer 
 

Kinder spielen stets und ständig Rollenspiele, weil sie dabei ihre komplette 
Erlebniswelt nachempfinden und widerspiegeln.  
In der Familienwohnung finden sich natürlich eine Küche mit Koch- und Essgeschirr, 
Tische und Hocker, auch Betten, in die sich die Kinder selber legen können oder zu 
Bett gebracht werden können. 
Im Theaterzimmer finden sich viele Bereiche aus dem Lebensalltag und der 
Arbeitswelt der Erwachsenen. Die multifunktionale Raumaufteilung bietet den 
Kindern eine anregende Umgebung für Rollenspiel und Identifikation mit 
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unterschiedlichsten Rollen. Dazu stellen wir den Kindern ausreichend Materialien und 
Ausstattung zur Verfügung. Eine ganz besondere Attraktion ist unsere Theaterbühne. 
Die Kinder bringen Wünsche, sowie Fantasie zum Ausdruck, schlüpfen in 
verschiedene Rollen z. B. eines Friseurs, eines Verkäufers oder eines Arztes und 
leben diese aus. Nachahmung oder Imitation bildet, so Gerd Schäfer 1), den Anfang 
von Verständigung. So gesehen bietet das Theaterzimmer vor allem der 
Verständigung und Kommunikation Entwicklungsmöglichkeiten. Die Kinder werden 
motiviert und entwickeln Fähigkeiten sich sprachlich mitzuteilen und auszutauschen.  
Aus diesem Grund bieten wir den Kindern die Möglichkeit, sich mit Bilderbüchern in 
eine Phantasiewelt einzufinden. Es finden sich auch Bücher in verschiedenen 
Sprachen, so dass die Kinder auch Geschichten in ihrer Muttersprache oder 
Fremdsprache zu hören. Ergänzend dazu verfügen wir über eine Auswahl von 
Handpuppen die die Kinder auf phantasievolle Weise zum Erzählen und Sprechen 
anregen. 
 
In unserer Kindertagesstätte übernehmen diesen Raum Fachfrauen, die ein 
besonderes Faible für Sprache im Allgemeinen und Rollenspiel, Theater, 
Bilderbücher, Reime und Geschichten im Besonderen haben.  
 
 

Bauraum 
 
Das lebenslange Lernen beginnt sehr früh, Schritt für Schritt bauen diese 
Erfahrungen aufeinander auf und vernetzen sich. 
 
Ein Bauraum soll zunächst etwas ganz Einfaches bieten, um Erfahrungen sammeln 
zu können. Kinder benötigen ausreichend Platz zum Bauen und verschiedene 
Materialien. Wir geben den Kindern die Möglichkeit, die unterschiedlichen Strukturen 
und Oberflächen bewusst wahrzunehmen. Die Kinder erwerben erste mathematische 
Grundkompetenzen, unterscheiden Längen und Höhen, Mengen und Formen. 
Schon ganz niedrige Podeste bieten Grenzen und wirken auf Kinder viel deutlicher 
als z.B. die Kanten von Bauteppichen. Bauwerke können stehen gelassen werden. 
Konflikte werden minimiert. 
 
Als Materialien nutzen wir: 

• Alltagsmaterialien und Gesammeltes (wie Kastanien, Tannenzapfen) 

• große Bausteine 

• Holzabschnitte und Holzabfälle 

• Baumscheiben, Rinde, Äste, Zweige 

• Teppichrollen, Schuhkartons 

• Kästen zur Aufbewahrung des Materials und zu vielseitigem Gebrauch 

• Podeste in verschiedenen Höhen  

• Spiegel, evtl. Spiegeltisch 

• Bretter, um z.B. schiefe Ebenen zu bauen 

• Belebungsmaterial, wie Tiere und Figuren 

• Sortiersysteme 
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1) 

Schäfer, G. E.: „Bilder in der frühen Kindheit“ 
Bei der Auswahl der Materialien legen wir Wert auf natürliche Materialien. Holz z.B. 
ist ein belastbares, schweres Material und fordert alle Sinne heraus. 
 
An den Wänden hängen Fotos von Bauwerken aus der unmittelbaren Umgebung der 
Kinder, aber auch von berühmten Bauwerken. 
Selbstverständlich werden auch die Bauwerke der Kinder fotografiert und 
aufgehängt. 
 
Eine thematische Bücherauswahl im Bauraum bietet den Kindern Anregungen. 
 
Die Kinder sind zum Ausbau ihrer Fähigkeiten auf uns Erwachsene angewiesen, 
aber indirekt, wenn die Erwachsenen die Tätigkeit der Kinder durch Beobachtung 
wahrgenommen haben. So erhalten unsere Fachfrauen Hinweise, wie sie die Kinder 
bei ihren selbsttätigen Lernprozessen unterstützen können, z.B. durch 
Materialbeschaffung oder Besichtigung der Bauwerke in der Umgebung. 
 
 
 Atelier 
 
Kinder hinterlassen Spuren.  
Im Atelier bieten wir vielfältige Materialien und Werkzeuge an, die die Kinder zum 
Gestalten anregen, damit sie neugierig experimentieren und Erfahrungen sammeln. 
 
Bilder malen, gestalten, kneten, Körperwahrnehmung mit Rasierschaum, Kleister- 
und Fingerfarben sammeln … 
Im Atelier finden die Kinder Tische zum Malen und einen Nassmalbereich, einen 
Kleister- und Aktionstisch, einen Bereich zum Basteln. Im direkt angrenzenden Bad 
ermöglichen wir den Kindern Kreativität am ganzen Körper zu erfahren.  
In einer kleinen Schreibwerkstatt sind Buchstaben in verschiedenen Formen (legen, 
drucken) den Kindern jederzeit zugänglich. Außerdem befinden sich in einem Ordner  
alle Kinder und Betreuer mit Namen und Foto zum selbständigen nachschreiben. 
 
Wir bieten den Kindern Zeit, Möglichkeiten und Freiheit für eigene Ausdrucksformen. 
Dabei entwickeln Kinder Eigeninitiative und Fantasie, verfolgen ihre Ideen, finden 
eigene Wege und Lösungen, werden erfinderisch und kreativ.  
In seinem kreativen Tun erlebt das Kind Wertschätzung seiner eigenen Kunstwerke 
und gestaltet den Kindergarten aktiv und fantasievoll mit.  
 
Kinder lernen ganzheitlich. Sie wollen die Dinge nicht nur anschauen oder darüber 
reden. Sie wollen sie anfassen, daran riechen, schmecken, befühlen, damit 
experimentieren... Das ist in unserer Kindertagesstätte erlaubt und wird von uns 
gefördert. Sinneswahrnehmungen sind die Grundlagen für ein differenziertes 
Vorstellungs- und Denkvermögen. Deshalb haben unsere Kinder zwar häufig 
schmutzige Hosen und klebrige Hände. Aber nur so machen sie all die Erfahrungen, 
die sie später einmal in die Lage versetzen, in der Schule mitzudenken und 
Zusammenhänge gedanklich nachzuvollziehen. 
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Unsere ErzieherInnen, die das Atelier übernehmen, müssen keine 
KunstpädagogInnen werden. Es geht um die Konzentration auf die Themen, die die 
Kinder im Atelier bestimmen. Wenn es den Fachfrauen gelingt, sich aus dem 
Mittelpunkt des Geschehens an den Rand zu ziehen, können sie die Individualität 
wahrnehmen und beobachten. Außerdem wird deutlich, dass die 
Gestaltungsprozesse der Kinder hochkomplexe Leistungen sind. So wird nicht nur 
der Respekt vor den Leistungen der Kinder wachsen, sondern auch die Themen der 
Kinder werden erkannt und können unterstützt werden. 
 
 

Bewegungsbaustelle 
 
Bewegung zählt zu den grundlegenden Betätigungs- und Ausdrucksformen von 
Kindern – sie haben einen natürlichen Drang und Freude, sich zu bewegen.  
Bewegung ist ein wichtiges Mittel, Wissen über die Umwelt zu erwerben, die Umwelt 
zu „begreifen“, auf die Umwelt einzuwirken, Kenntnisse über sich selbst und den 
eigenen Körper zu erwerben, eigene Fähigkeiten und Stärken kennen zu lernen und 
mit anderen Personen zu kommunizieren und kooperieren. Motorik, Fühlen und 
Denken bilden eine enge Einheit. Durch dieses Zusammenwirken gelingt den 
Kindern erfolgreich ihre Handlungen zu planen und aufeinander abzustimmen. 
Deshalb ist Bewegung bei uns ein zentrales pädagogisches Thema.  
 
Um den vielfältigen  Bewegungsanlässen Rechnung zu tragen, ist die 
Bewegungsbaustelle initiiert worden.  
Die Bezeichnung verweist auf Dinge, die die Kinder in diesem Raum antreffen: 
Zauberkästen, Bretter, Vierkanthölzer, Decken und Stoffe, Bänke, Rollbretter, 
Schaukel, Schaumstoffbausteine, Sprossenwand, Balancierelemente, Fallschirm. 
Diese Materialien bieten sowohl eine selbständige Handhabung als auch vielseitige 
Verwendungsmöglichkeiten, vor allem in Verbindung von Bewegung mit dem 
Rollenspiel.  
 
Unsere Fachfrauen und -männer begleiten die Kinder nicht nur darin, ihrem 
Grundbedürfnis nach Bewegung nachzukommen, sondern leisten auch einen Beitrag 
zur Gesundheitsprophylaxe (Wohlbefinden, Impulskontrolle, innere 
Ausgeglichenheit).  
Auch Ausflüge, z. B. zum Abenteuerspielplatz komplettieren den Erfahrungsschatz 
der Kinder. 
 
 

Garten 
 

Was machen Kinder eigentlich im Garten? 
 
Wo immer es möglich ist, klettern sie hoch, springen, balancieren, wippen oder 
schaukeln. Unser Garten ist nicht nur vielfältig in seinen Bewegungsanregungen, er 
verfügt auch über ganz andere Materialqualitäten, wie Fahrzeuge, natürliche 
Materialien wie Sand, Wasser und, zu gegebener Zeit, Schnee. Und er bietet Platz 
für Spiele aller Art, so z. B. Fußballspiele, Fangen und Verstecken, Seilspringen, 
Rollerwettfahrten.  
Hinzu kommen das natürliche Licht, die gute Akustik, sanfte Farben und frische Luft.  
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Dieser Funktionsbereich ist an Qualität kaum zu überbieten. Deshalb bieten wir ihn 
täglich an, denn er dient nicht nur der aktiven täglichen Bewegung und 
Gesunderhaltung des Körpers. 
Der Garten ist Bewegungs- und Lebensraum der Kinder. Er bietet auch 
Möglichkeiten zur Beobachtung der Natur. So können die Kinder Tiere (wie 
Eichhörnchen, Vögel), Kleinlebewesen (wie Marienkäfer, Ameisen) beobachten, und 
Wachstumsprozesse von Pflanzen (Gemüsehochbeete, Kräutergarten) verfolgen. 

         Siehe Küche 

Ausflüge auf benachbarte Spielplätze sind eine willkommene Abwechslung.  

 
Brotzeitoase 

 
Unsere Brotzeitoase ist ein Ort der Begegnung. Sie ist ein Ort zum Essen, Verweilen, 
Mitgestalten und liegt in unmittelbarer Nähe zur Küche.  
 
Sie ist Kommunikationsdrehscheibe. In der gemütlichen Atmosphäre der 
Brotzeitoase bietet sich viel Gelegenheit für Gespräche der Kinder untereinander 
oder aber auch Einzelgespräche zwischen Betreuer und Kind. 
 
In unserer Brotzeitoase bieten wir den Kindern gemeinsam mit unseren Eltern täglich 
ein gesundes Frühstücksbuffet. Beim gemeinsamen Essen lernen die Kinder die 
unterschiedlichen Speisen und Getränke kennen, der Geschmacksinn bildet sich 
heraus, die Selbständigkeit der Kinder wird durch Eigenbestimmung unterstützt: 
einschätzen, wie viel Hunger habe ich; sich die Speisen essfertig vorbereiten; Spülen 
des Geschirrs.  
 
In täglich wiederkehrenden arbeitsintensiven Phasen für unsere Fachfrauen freuen 
wir uns über die Unterstützung von wertschätzenden Eltern und bietet auch für die 
Kinder ein wichtiges Erfahrungsfeld (z. B. Mithilfe beim Schneiden). 
 
Besonders hervorzuheben ist unsere Kinderkochgruppe, in der Speisen zubereitet 
werden, die im Anschluss daran für alle Kinder in der Brotzeitoase zugänglich sind. 
Hierbei erfahren die Kinder detaillierte Einblicke in die Lebensmittelzubereitung 
(Kochen und Backen), den Gebrauch von Küchengeräten und -werkzeugen und den 
Kochprozess als solchen. 
 
 
 Küche 
 
Unsere pädagogischen Fachfrauen, aber auch unsere hauswirtschaftlichen 
Fachfrauen beziehen die Kinder in alltägliche Handlungen, wie Kochen, Backen oder 
Waschen ein. Deshalb sind bei uns auch oft Kinder in der Küche anzutreffen.  
Bei der Gestaltung unseres abwechslungsreichen Mittagessens werden auch die 
Wünsche der Kinder beachtet. 
 
Das zum Teil selbstgezogene Gemüse und die angebauten Kräuter finden bei der 
Zubereitung des Mittagessens Verwendung. Hierbei werden die Kinder wiederum 
aktiv mit einbezogen (ernten und weiterverarbeiten).  
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Wir freuen uns sehr, dass wir in unserer Kindertagesstätte durch unser großzügiges 
Raumangebot zusätzlich speziellen Interessen der Kinder nachgehen können. 
 
 

Forscherzimmer 
 
Kinder haben viele Fragen und sind reich an Ideen und Einfällen. 
Wir fühlen uns aufgerufen, den Forscherdrang und die Neugierde der Kinder 
aufzugreifen, durch attraktive Angebote weiterzuführen und den Entdeckerdrang der 
Kinder zu unterstützen.  
 
Die Lage des Forscherzimmers ist sehr bewusst an den angrenzenden Garten 
gewählt, der natürlich viele Dinge zum Entdecken bietet. 
 
Neben der Naturecke, findet sich im Forscherzimmer ein beliebter Funktionstisch mit 
wechselndem Inhalt (z. B. Erbsen, Fühlmaterialien, Sand, Steine), der gerade 
jüngeren Kinder Betätigungsmöglichkeiten bietet. An diesem Tisch geht es weniger 
ums Gestalten, sondern vor allem um Experimente und Mengen. Gefäße, Löffel, 
Trichter und Siebe dienen zum Füllen und Leeren. Oft wirkt es, als wenn die Kinder 
in eine meditative Übung versunken sind. 
 
Weitere Angebote und Inhalte im Forscherzimmer sind Magnete aller Art, sowie eine 
gut sortierte Auswahl an Tischspielen. 
 
Ein weiterer Bereich des Raumes bietet nach Interesse der Kinder Möglichkeiten 
zum experimentellen Forschen oder den Umgang mit verschiedenen Medien 
(Computer, Schreibmaschine). 
Gemeinsame Lernaktivitäten erfahren die Kinder am Sprachlerncomputer 
„Schlaumäuse – Kinder entdecken Sprache“. Das Programm wurde eigens für den 
Elementarbereich entwickelt und bietet unseren Kindern eine zusätzliche Möglichkeit, 
deutsche Sprache zu erwerben, aber auch mit dem Medium Computer kindgerecht in 
Kontakt zu treten. 
 
Ausflüge stehen bei uns regelmäßig an, um die Erfahrungswelt der Kinder zu 
erweitern. Die Themen für Ausflüge finden oftmals ihren Ursprung im 
Forscherzimmer.  
 
Auch das Forscherzimmer wird von Fachleuten geleitet, die seit vielen Jahren z. B. 
bei den Pfadfindern Erfahrungen gesammelt haben und ihr ‚Knowhow’ für die Kinder 
nutzen. 
 
 
 Musik- und Bewegungszimmer 
 
Musik spricht Kinder ganz unmittelbar an. Sie weckt Lebensfreude und Neugier und 
trägt dazu bei, emotionale, motorische, sprachliche, mathematische, soziale und 
räumliche Kompetenzen zu fördern. Kinder erfahren Musik als Quelle der Freude und 
Entspannung, sowie Anregung in Tätigkeiten wie singen, musizieren, Musik hören, 
sich bewegen und tanzen. 
In festen Ritualen, wie z. B. in Morgenkreisen oder Festen und Feiern treten Kinder 
regelmäßig in Kontakt mit Liedern. Speziell im Musik- und Bewegungszimmer bieten 
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wir den Kindern ein breites Spektrum an Instrumenten zum Ausprobieren und 
Erkunden verschiedener Klänge an. 
Der Freude am gemeinsamen Musizieren, Singen und Tanzen geben wir in einer 
offenen Musikstunde Raum. 
Das Erlernen der deutschen Sprache gilt bei uns nicht nur als eigenständiger 
Bildungsbereich, sondern zieht sich gleichzeitig als Querschnittsaufgabe und 
durchgängiges Förderprinzip durch alle Lebensbereiche der Kinder. Gerade Kinder 
die Deutsch als Zweitsprache erlernen, können durch das gemeinsam Singen und 
durch Reime eine spielerische Unterstützung erfahren.  
Wir freuen uns, dass wir zu unserem Team eine Kollegin mit heilpädagogischer 
Zusatzausbildung mit Schwerpunkt Musik zählen können. 
 
Musik regt auch zur Bewegung an. Deshalb schaffen wir in diesem Raum vielfältige 
und sinnhafte Bewegungsanlässe. So haben die Kinder die Möglichkeit, in einem 
Tuch zu schaukeln, mit den Zauberkästen zu balancieren, zu rutschen, zu springen. 
Materialien wie Sandsäckchen, Ringe, verschiedene Bälle, Stäbe, Chiffontücher 
unterstützen die Kinder, ihre Körperwahrnehmung weiter auszubilden. 
Wir verknüpfen Alltagsmaterialien und sinnesanregende Bewegungsanlässe. So z. B. 
Dreinagerohre, die zu einer Kugelbahn umfunktioniert werden können oder 
Joghurtbecher und Papprohre. 
Ein Fundus an Decken und Tüchern bieten Raum zum Höhle Bauen, Verstecken, 
Schwingen. 
 
 
Alle Räume sind so konzipiert, dass Kinder auch über längere Zeiträume in ihnen 
verweilen können. Sie bieten alle Möglichkeiten, sind vielseitig sowie interessant und 
orientieren sich an der Grundhaltung, behinderte und nichtbehinderte Kinder 
gemeinsam zu betreuen und zu integrieren. 
 

4.1.4 Ganzheitliche Bildung – Lernen in Projekten und Alltagssituationen im 
Mittelpunkt 

Was bedeutet Lernen für Kinder im Vorschulalter? Lernen ist das Wesen von 
Kindern. Sie sind ständig in Bewegung, wollen Vieles wissen, erforschen und 
ausprobieren. Sie lernen in diesen so wichtigen ersten Lebensjahren nicht nur ihren 
Körper zu beherrschen und die Grundlagen ihrer Muttersprache und viele sogar als 
zweite Sprache deutsch, sondern auch Ängste zu überwinden und Grenzen 
auszuloten. Dazu nutzen sie alle ihre Sinne, den gesamten Körper und ihre 
Gefühlswelt. 
Wenn Kinder an sich selbst zu glauben lernen, uns Bezugspersonen vertrauen 
können und die Welt entdecken dürfen, werden sie sich zu starken und gesunden 
Persönlichkeiten entwickeln. Die Entfaltung ihrer kognitiven Fähigkeiten gehört dann 
als ein natürlicher Baustein mit zu diesem ganzheitlichen Entwicklungsprozess. 
 
Die Basis für Lernerfolg und Lebensfreude ist: 

Die Stärkung der Motorik und Sensorik in allen Räumen unserer Einrichtung. 

Die Stärkung der sozialen und emotionalen Intelligenz. 
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Ausreichende Kenntnisse in der deutschen Sprache zu haben, ist für uns eine der 
wichtigsten Grundlagen für die Kinder, um zeigen zu können, was sie interessiert. Oft 
reichen ihre Sprachkenntnisse jedoch nicht dafür aus. Mit dem gezielten Vorkurs 
Deutsch, der gemeinsam in Kindergarten und Grundschule stattfindet, konnte hier 
sehr viel Gutes bewirkt werden, von dem auch die Gruppe insgesamt profitiert. 

Siehe 3.2 Übergang in die Grundschule 

Es entstehen Projekte in Partizipation mit den Kindern. Interessen und Wünsche 
werden aufgegriffen und in Kleingruppen intensiviert. Dabei entstanden 
Interessensgemeinschaften zu den Themen Weltraum, Märchen, Naturforscher „Wie 
klingt die Natur“, welche in allen Lernwerkstätten Raum fanden. 

Wir bieten Lernen spielerisch und vielfältig ganzheitlich an … mit viel Bewegung und 
Entspannung: 

• Aufgaben sind didaktisch so vorbereitet, dass sie das Kind schaffen kann. 
• Kinder lernen, Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken. 
• Methoden, Lernschritte und Förderangebote werden an die Kinder angepasst. 
• Wir bemühen uns um sinnvolle und interessante Angebote. 
• Wir geben genügend Freiräume und Zeit für selbständige Experimente. 
• Schablonen und festgelegte Leistungsziele, die alle Kinder zur selben Zeit und 

auf dieselbe Weise erreichen müssen, lähmen und blockieren das 
selbständige Finden von Lösungen. Das lehnen wir ab. 

• Spiele, bei denen es Verlierer und Gewinner gibt, setzen wir sehr behutsam 
ein. 

• Alte Spielregeln können auch gemeinsam geändert werden. 
• Jeder darf Fehler machen! 
• Kreative Schöpfungen sind immer ein Selbstausdruck und sollten deshalb 

nicht bewertet werden; Fantasie verzaubert und macht frei. 
• Wir nehmen die Kinder so an, wie sie sind und reduzieren sie nicht auf ihre 

Schwächen. 

 

4.1.5 Angebotsvielfalt – Planung und Dokumentation der Bildungsarbeit in der 
Einrichtung 

Mit einem strukturierten Tagesablauf garantieren wir dem Kind Sicherheit und 
Verlässlichkeit. So gelingt es ihm leichter, im Laufe seiner Kindergartenzeit den 
Tagesablauf zunehmend selbständiger zu gestalten und zu planen. 
 
Die Kinder, die vor 8.00 Uhr in den Kindergarten kommen, werden von einem 
Mitarbeiter im Musik- und Bewegungszimmer betreut. Außerdem können sie nach 
eigenem Bedürfnis in der danebenliegenden Brotzeitoase frühstücken. 
 
Ab 8.00 Uhr kommt das Kind in seiner Stammgruppe an, wird von seinen Betreuern 
persönlich begrüßt. Das Kind kann selbst entscheiden, wo und mit welchen Freunden 
es das Spiel aufnehmen möchte. In dieser Zeit bietet sich auch Gelegenheit für kurze 
Gespräche, die wir nutzen, um den Kontakt zu den Eltern aufrecht zu erhalten und zu 
vertiefen. 
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Im Morgenkreis erlebt sich das Kind als Teil einer Gruppe, hat Gelegenheit sich aktiv 
zu beteiligen (planen, Wünsche äußern, Probleme ansprechen, ...). Es erhält einen 
Überblick über die Aktionen und Möglichkeiten des Tages. So lernt es allmählich, 
seine Freispielzeit selbst zu planen und aktiv zu gestalten.  
 
Die Kinder haben die Möglichkeit, frei nach ihrem Befinden Spielorte und –partner zu 
wählen. Dazu stehen ihnen die Lernwerkstätten und bei jeder Witterung auch der 
Garten zur Verfügung.  
 
Ab 11.30 Uhr ist Zeit für das Mittagessen. Es gibt drei Essgruppen, aufgeteilt nach 
tendenziell jüngeren bzw. älteren Kindern.  
 
Kinder mit Schlafbedürfnis erhalten nun die Gelegenheit, in ruhiger Atmosphäre bis 
zu zwei Stunden zu ruhen oder zu schlafen.  
 
Den Kindern stehen bis zum Abholen noch einmal viele Lernwerkstätten zum Spielen 
und Lernen zur Verfügung.  
 
Am Ende des Kindergartentages ist es uns wichtig, einen letzten persönlichen 
Kontakt zu jedem einzelnen Kind zu haben. Beim Verabschieden stellen wir sicher, 
dass es von Personen abgeholt wird, die dazu berechtigt sind.  
 
 
Angebote und Aktionen 
 
Um das Kind in seiner Entwicklung optimal zu unterstützen, haben wir spezielle 
Lernarrangements eingerichtet: 
 
Im Vorschulklub erleben unsere Großen eine altersgemäße Begleitung. 
Bei den Psychomotorikstunden entwickeln die Kinder in der Kleingruppe in 
gegenseitiger Absprache eigene Spielideen und -planung, welche durch unsere 
Psychomotorikerin professionell begleitet wird. 
In den Traumstunden erleben die Kinder Anspannung und Entspannung. Hier 
werden unterschiedliche Bereiche, wie Sinneswahrnehmung, Musik, Bewegung 
angesprochen. 
Beim Fairen Raufen können die Kinder ihre Kräfte angeleitet und nach Regeln 
messen. 
 

• Ein Schwerpunkt ist das Üben der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit und der 
Ausbau der Kommunikationsfähigkeiten, so z. B. durch Gesprächskreise und 
Diskussionsrunden, das Vorlesen und Nacherzählen von Bilderbüchern und 
das Erfinden von Geschichten, Reimen und Rätseln 

• Übungen und Aktionen im fein- und grobmotorischen Bereich 
• Durch das Singen von Liedern, Tanzen und Bewegen zur Musik, sowie 

Spielen mit Instrumenten wird auch der musische Bereich angesprochen. 
• Besonders am Herzen liegt uns das Entwickeln einer Arbeitshaltung. Über 

einen längeren Zeitraum konzentriert mitzuarbeiten, das selbständige 
Verwalten des Portfolioordners sind wichtige Eigenschaften, über die ein Kind 
verfügen sollte.  

• Sensorik wird in vielen Angeboten aufgegriffen. 
• Die Selbst- und Fremdwahrnehmung der Kinder wird sensibilisiert. 
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Die Sprache ist die wichtigste Grundlage unserer Kommunikation. Wir drücken mit 
Hilfe von Sprache unsere Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse aus, tauschen 
Erfahrungen und erleben unsere kulturelle Identität. Sie hilft, dass wir uns in eine 
Gemeinschaft integrieren können. 
 
Die Förderung des Spracherwerbs von Kindern ist eine Aufgabe, die uns alle angeht. 
Eltern, wie auch wir, haben eine wichtige Rolle für die Sprachentwicklung der Kinder. 
Sie ist für die schulische und berufliche Bildung von größter Bedeutung. 
Deshalb widmen wir dem Bereich Sprache große Aufmerksamkeit und ermöglichen 
das Lesen von Bilderbüchern, hören von Märchen und erzählen von Geschichten 
durch eine Fachfrau mehrmals die Woche. 
Für Mitglieder aus Zuwandererfamilien ist die Muttersprache ein enorm wichtiger 
Grundstein für den Erwerb der deutschen Sprache, sowie für deren allgemeine 
Entwicklung. So dient sie z. B.  

• als Kommunikationsmittel, 
• zur Entwicklung und Erhaltung des kulturellen Hintergrundes, 
• als starkes Band zum Herkunftsland, 
• als Lerngrundlage beim Lernen der Zweitsprache. 
 

Da wir eine multikulturelle Einrichtung sind, in der uns ganz verschiedene Sprachen 
begegnen, legen wir großen Wert auf Sprachförderung, die im täglichen Miteinander 
stattfindet. Hierbei geht es uns nicht nur darum, die deutsche Sprache zu fördern, 
sondern das Kind dabei zu unterstützen, die eigene Muttersprache zu pflegen und 
richtig zu sprechen. Immer wieder bemerken wir jedoch bei einigen Kindern, dass sie 
nicht nur Probleme in der deutschen Sprache haben, sondern auch in ihrer 
Muttersprache Schwierigkeiten auftreten. Vor allem der Wortschatz stellt bei Einigen 
ein Problem dar. 
 
Deshalb führen wir bei uns das Stadtteilmütterprojekt – ein Projekt zur 
Sprachförderung, durch. 
 
Ziel des Projektes ist es, die Muttersprache der Kinder zu stärken und den Erwerb 
der deutschen Sprache zu unterstützen.  
Das Kind entwickelt sich nicht nur im Kindergarten, sondern auch zu Hause weiter. 
Eltern können viel zur Entwicklung beitragen. Denn sie sind die Experten für ihr Kind, 
insbesondere was die Muttersprache angeht.  
Deshalb unterstützt das Stadtteilmütterprojekt Eltern dabei und gibt ihnen 
Anregungen und Hilfestellungen. 
Die Zweitsprachenförderung findet in der Kindertagesstätte statt. 
 
Uns ist wichtig, dass das Kind einen regelmäßigen Wochenrhythmus erlebt. Deshalb 
werden zu Beginn des Kindergartenjahres Tage, an denen die oben genannten 
Aktionen und Angebote stattfinden, durch das Team festgelegt.  
 
Im Laufe eines Kindergartenjahres planen wir eine Portfoliowoche und im 
zweiwöchentlichen Rhythmus einen Portfoliotag, an dem sich die Kinder ihren Ordner 
gegenseitig zeigen und erklären. 
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4.1.6 Beobachtung und Dokumentation der individuellen Lernprozesse der 
Kinder 

Unsere pädagogischen Fachkräfte beobachten die Kinder täglich. Für die 
Beobachtung und Dokumentation nutzen wir in unserer Einrichtung verschiedene 
Möglichkeiten. 

Dabei ist uns wichtig, den Entwicklungsstand der einzelnen Kinder, die Stärken und 
Schwächen zu erkennen, Entwicklungsschritte sichtbar zu machen, transparent zu 
sein. 

Eine sehr positive Beobachtungsform ist für uns das Portfolio, weil hier die 
Kompetenzen des Kindes verdeutlicht werden. Diese Beobachtungen dienen als 
Informationsquelle für die Planung von Elterngesprächen, zum Verfassen von 
Entwicklungsberichten.  

Unsere Portfolios sind für die Kinder Handwerkszeug, mit denen sie ihre eigenen 
Bildungswege anschaulich machen oder über sie berichten. Wie eine Schatzkiste 
zeugen sie von dem, was fasziniert, womit sie sich auseinandergesetzt haben, oder 
worüber sie sich gefreut haben. Im Portfolio entdecken sie Bekanntes, erinnern sich 
und machen sich bewusst, was sie bereits gelernt haben. Dies stärkt ihre 
Lernkompetenz. Auch wir ErzieherInnen machen im Portfolio deutlich, welche 
Interessen die Kinder entwickelt und ausgebaut haben. Unterhaltungen mit dem 
einzelnen Kind über sein Portfolio finden regelmäßig statt. 

Ein weiteres Instrument der Beobachtung ist Sismik. Dieser Beobachtungsbogen für 
die systematische Begleitung der Sprachentwicklung von Migrantenkindern – mit 
Fragen zu Sprache und Literacy (kindliche Erfahrungen rund um Buch-, Erzähl-, 
Reim- und Schriftkultur) deckt die Alters- und Entwicklungsspanne bis zum 
Schuleintritt ab. Damit können sie gut dokumentierte Aussagen über Lernfortschritte 
von Kindern und über deren sprachbezogene Schulfähigkeit machen.  

Seldak ist ein Beobachtungsbogen für die systematische Begleitung der 
Sprachentwicklung von Kindern, die mit Deutsch als Erstsprache (Muttersprache) 
aufwachsen. Der Bogen umfasst die Altersspanne von 4 Jahren bis zum Schulalter. 
Konzeption und Aufbau sind ähnlich wie bei Sismik. 

Perik ist ein Bogen zur Beobachtung der sozial-emotionalen Entwicklung. Eine 
gelingende sozial-emotionale Entwicklung ist für Kinder auf verschiedenen Ebenen 
von besonderer Bedeutung. Sie ist die Basis für subjektives Wohlbefinden, für eine 
erfolgreiche Regulation von positiven und negativen Gefühlen, für befriedigende 
Beziehungen zu anderen Kindern und zu Erwachsenen. Darüber hinaus sind sozial-
emotionale Kompetenzen wesentliche Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen. 
Der Bogen erfasst sechs Basiskompetenzen: Kontaktfähigkeit, Selbststeuerung, 
Rücksichtnahme, Selbstbehauptung, Stressregulierung, Aufgabenorientierung, 
Explorationsfreude. Alternativ zum Perik dokumentieren wir Entwicklungsprozesse 
des Kindes mit Lerngeschichten. Lerngeschichten sind Geschichten über das 
Lernen, die den Verlauf des Lern- /Bildungsprozesses eines Kindes dokumentieren 
und dabei helfen, Lernen effektiver zu machen. 
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Regelmäßig stattfindende Elterngespräche bzw. auch offene Elterngesprächstage 
wurden schon benannt. Diese werden in unserer KiTa sehr gut angenommen. Auch 
hierüber werden Protokolle erstellt, um eine Verlaufs- und Entwicklungsplanung 
sicher zu stellen. 

Vor Aufnahme eines Kindes mit Behinderung oder drohender Behinderung leiten die 
Eltern in aller Regel Anamnesen und Diagnostik unserer KiTa und an den 
integrativen Fachdienst weiter. Bei fehlender Diagnostik wird eine interdisziplinäre 
Diagnostik veranlasst. 

Fördermaßnahmen sind vom externen Fachpersonal gemeinsam mit den Eltern und 
den KiTa-MitarbeiterInnen zu erarbeiten. Der integrative Fachdienst unterstützt Wege 
zur Beschaffung und Verordnung medizinisch-therapeutischer Leistungen.  

Fortlaufende Gespräche mit Eltern, externem Fachpersonal und KiTa-Team 
(eventuell auch Fachdienst) sind gewährleistet. Schriftliche Verlaufsdokumentationen 
werden durch unsere Fachkräfte und den Fachdienst erstellt. 

Ein bis zwei mal pro Jahr findet bezogen auf das einzelne Kind mit Behinderung oder 
drohender Behinderung eine Standortbestimmung, evtl. eine erneute Diagnostik und 
Neudefinition der therapeutischen wie pädagogischen Notwendigkeiten und Ziele 
statt. 

Der Leitgedanke jeglicher Art der Förderung ist das Bestreben nach größtmöglicher 
Autonomie und Kompetenz, im Sinne eines wirkungsvollen Eingebundenseins des 
einzelnen Kindes in die Gemeinschaft. 

Regional vor Ort gibt es verschiedene Fachdienste, die uns unterstützend zur Seite 
stehen, aber auch den Eltern helfen und diese beraten. Dies sind z.B. der 
Sozialdienst (SD), Erziehungsberatungsstellen, die Frühförderung im 
Kinderkrankenhaus Josefinum, sowie das Sorgentelefon von PUSULA und SMENA. 
 
 
 
4.2 Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsziele – Stärkung der 
Basiskompetenzen des Kindes 

4.2.1 Wertorientiert und verantwortungsvoll handelnde Kinder 

Unser pädagogisches Personal unterstützt die Kinder, mit ihren eigenen Gefühlen 
umzugehen, Unterschiedlichkeiten anzunehmen und Verantwortung für die 
Kindergemeinschaft zu übernehmen. In Konfliktsituationen unterstützen wir die 
Kinder und suchen gemeinsam nach angemessen Lösungen. Wir vermitteln den 
Kindern Achtung vor religiöser Überzeugung, indem wir religiöse Anlässe aus den 
verschiedenen Kulturen aufnehmen und in unseren Alltag integrieren. Die Kinder 
werden so angenommen, wie sie sind, egal welcher Religion, Kultur sie angehören, 
ob mit oder ohne Beeinträchtigungen.  
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4.2.2 Sprach – und mediengewandte Kinder 

Die Sprache ist eine der wichtigsten Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu treten 
und sich mitzuteilen. 
Sprache ist Grundlage der täglichen Kommunikation miteinander, z. B. um 
Erfahrungen, Gefühle, Wünsche zu äußern, Konflikte zu lösen und Informationen 
weiter zu geben. Höflichkeitsformen und Umgangsformen besitzen einen hohen 
Stellenwert in unserer Einrichtung, da es den Kindern einen leichteren Einstieg in 
unsere Gesellschaft ermöglicht. Der größte Anteil unserer Kinder hat einen 
Migrationshintergrund und kommt bei uns mit der deutschen Sprache zum ersten Mal 
intensiv in Berührung. Deswegen bildet die Sprache einen unserer Schwerpunkte. 
Durch entsprechende Förderung erlangen die Kinder sprachliche Kompetenzen, wie 
Wortschatzerweiterung und Ausbau der Sprachkenntnisse. 
 
Sprachbildung findet in jedem Funktionsraum statt. Zum besonders intensiven 
sprachlichen Austausch regt u. a. das Theaterzimmer durch seine unterschiedlichen 
Rollenspielangebote an.  
Ebenso findet in der Brotzeitoase beim gemeinsamen Essen angeregter sprachlicher 
Austausch statt. Im täglichen Morgenkreis wird durch das Singen, Spielen, 
Gespräche, u. ä., Sprache gezielt angeregt. Durch das bereitgestellte Material im 
Atelier treten die Kinder in Kontakt mit ersten schriftsprachlichen Strukturen. In 
sämtlichen Funktionsräumen stehen den Kindern immer fachbezogene Bücher zur 
freien Verfügung. Visuelle Anreize bieten zusätzlich z. B. Anlauttabelle, Lernspiele 
am PC und Fotodokumentationen. 
 
So erhalten die Kinder vielfältige Möglichkeiten des Lernens durch Beobachtung, 
Nachahmung und Wiederholung. 
 
Desweiteren arbeiten wir mit anderen Institutionen zusammen, z. B. Stadtbücherei 
und Grundschulen. 
 
In unserer täglichen Arbeit sind wir uns zu jeder Zeit unserer sprachlichen 
Vorbildfunktion bewusst. Feste Rituale (Tischspruch, Morgenkreis, 
„Einschlafgeschichten“, Kalender) geben Halt und motivieren die Kinder, Sprache 
einzusetzen. Zielgerichtet bieten wir Bilderbuchbetrachtungen, gemeinsames Singen, 
Kreisspiele, Fingerspiele, Handpuppen und Theaterspiele an. Religiöse Inhalte 
werden in unserer KiTa nicht vertieft, aber durch die Vielfalt der religiösen 
Hintergründe der Kinder in unserer Einrichtung greifen wir verschiedene 
jahreszeitliche Feste heraus (Zuckerfest, Weihnachten, Ostern). 
 
 

4.2.3 Fragende und forschende Kinder 

Wir möchten durch attraktive Lernimpulse und Angebote weiterführen und den 
Entdeckerdrang der Kinder unterstützen. Eigens dafür wurde mit den Kindern das 
Forscherzimmer installiert. 
Dieses Zimmer bietet mit seinen Materialien und der Raumstruktur einen ruhigen 
Gegenpol zu den bewegungsaktiven Räumen in unserer Kindertagesstätte. 
 
Mathematische Bildung: 
Bereits vor dem Schuleintritt muss die Förderung kognitiver Fähigkeiten bei Kindern 
auch Inhalte betreffen, die für die Entwicklung mathematischer Kompetenzen 
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bedeutsam sind. Es gilt, bei allen Kindern, Mädchen wie Jungen, die vorhandene 
Neugier und den natürlichen Entdeckungsdrang, auch hinsichtlich des Umgangs mit 
Zahlen, Mengen und geometrischen Formen für die Aneignung mathematischer 
Vorläufer-Kenntnisse und Fähigkeiten zu nutzen. 
 
Über mathematische Inhalte und Gesetzmäßigkeiten können Kinder die Erfahrung 
von Beständigkeit, Verlässlichkeit und Wiederholbarkeit machen.  
Der Zugang der Kinder zur Mathematik erfordert differenzierte Bildungsarrangements 
in Tageseinrichtungen. Entscheidend ist dabei nicht das Ausmaß solcher Angebote, 
sondern der bewusste Umgang mit mathematischen Inhalten. Vieles, mit dem Kinder 
spielen und was sie bearbeiten, beinhaltet mathematische Vorerfahrungen, die 
möglicherweise nicht als solche bewusst wahrgenommen werden. 
Die Betrachtung geometrischer Objekte und Beziehungen leistet einen wichtigen 
Beitrag für die Entwicklung der Fähigkeit, die eigene Lebens- bzw. Erfahrungsumwelt 
zu erschließen.  
Grundsätzlich beachten wir, dass mathematische Kompetenzen untrennbar mit 
sprachlichen Kompetenzen verbunden sind. 
Den Zeitablauf eines Tages lernen die Kinder über die feste Struktur des 
Tagesablaufs in unserer KiTa kennen, den sie täglich erleben. Die verschiedenen 
Tageszeiten prägen sich bei den Kindern ein, wenn sie durch die ErzieherInnen 
immer wieder benannt und z. B. durch tageszeitspezifische Aktivitäten begleitet 
werden. 
In allen Bereichen begegnen die Kinder mathematischen Grundsätzen. Bereits im 
Morgenkreis spielt die Mathematik eine große Rolle, z. B. Kontrolle der Anwesenheit, 
tägliches Aktualisieren des Kalenders.  
Alle Funktionsräume sind so ausgestattet, dass die Kinder immer mit 
mathematischen Grundlagen in Berührung kommen. So sind ganzheitliche und mit 
allen Sinnen erfahrbare Erlebnisse möglich (Treppensteigen, Tischspiele, Würfel, 
Zahlenweg, Mengenlehre durch Lebensmittel, Spiel mit Konstruktionsmaterialien). 
 
Naturwissenschaftliche und technische Bildung: 
Kinder haben ein großes Interesse an Phänomenen der belebten und unbelebten 
Natur. Dies zeigt allein schon die Resonanz von Kindern an entsprechenden 
Medienangeboten. Ein weiteres Indiz sind die vielen Warum-Fragen von Kindern, mit 
denen sie häufig Naturphänomene hinterfragen. 
Sie haben ein natürliches Interesse am Experimentieren und an Beobachtungen. 
Frühe naturwissenschaftliche Lernerfahrungen üben einen nachhaltigen Einfluss 
sogar noch auf spätere Interessen aus. 
Naturwissenschaftliche und technische Experimente leisten einen wesentlichen 
Beitrag, den persönlichen Bezug der Kinder zu ihrer Umwelt zu festigen und zu 
erhöhen.  
 
Umweltbildung und -erziehung nimmt traditionell ihren Ausgang in der 
Naturbegegnung, in Erlebnissen mit Tieren und Pflanzen. Der Umgang mit 
Naturmaterialien regt Fantasie und Kreativität in hohem Maße an. Es gilt, dieses 
Potential zu nutzen und den Kindern die Begegnung mit der Natur zu ermöglichen 
und ihnen darin vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen. 
Die einzelnen Experimente und Versuche in den Bereichen Biologie, Chemie, Physik, 
Astronomie und Geologie werden zudem mit altersgerechten Erklärungen begleitet. 
Darin liegt die Herausforderung für die Fachkräfte in unserer Kindertagestätte.  
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Für die Experimente kommen fast ausschließlich Materialien zum Einsatz, mit denen 
Kinder ohnehin täglich zu tun haben oder die zu ihrem Alltag gehören (z. B. Gläser, 
Trinkhalme, Luftballons, Wasser, Sand). Darüber hinaus ist es sinnvoll, auf 
Gegenstände mit natur- und geowissenschaftlichem Lehrwert zu achten (z.B. 
Globen, Waagen, Thermometer, Landkarten). 
 
Auch in diesem Bildungsbereich haben wir ganz selbstverständlich anregende 
Lernumgebungen geschaffen. So ist uns das Experimentieren und Konstruieren mit 
Naturmaterialien (z. B. Kastanien, Kiefernzapfen, Steine, Holzscheiben) wichtig. Wir 
geben den Kindern die Möglichkeit, die unterschiedlichen Strukturen und 
Oberflächen bewusst wahr zu nehmen. Die Kinder machen Erfahrungen mit schiefen 
Ebenen und Schwerkraft (Podeste, Holzelemente). Am Spiegeltisch sammeln sie 
viele Erfahrungen. Weitere vielfältige Materialien die zum Forschen und 
Experimentieren anregen beschäftigen sich mit naturwissenschaftlichen Themen, z. 
B. verschiedene Stoffe wie Magnete, Größen, Längen, Gewichtsmessungen, Farben, 
Schall, Töne, Naturmaterialien (z. B. Blätter, Rinden, Früchte, Steine, Stöcke), 
Lebewesen (Menschen, Tiere, Pflanzen) und unsere Erde. 
Durch den Besuch von Museen zu Natur und Technik oder das Aufsuchen 
benachbarter Schulen und des Vorkurses Deutsch, lernen die Kinder auch andere 
Institutionen kennen. 
Ausstellungen (z. B. Schmetterlingsausstellung, Botanischer Garten) oder der Zoo 
werden auch besucht. 
 
Es zeigen sich Querverbindungen insbesondere zu folgenden anderen 
Förderschwerpunkten: 
Umweltbildung und -erziehung, ästhetische Bildung und Erziehung, musikalische 
Bildung und Erziehung, Bewegungserziehung und -förderung. 
 
 

4.2.4 Künstlerisch aktive Kinder 

Neugier, Lust und Freude am eigenen schöpferischen Tun sind Motor der kindlichen 
Persönlichkeitsentwicklung. In der Begegnung mit seiner Umwelt lernt das Kind, 
diese mit allen Sinnen bewusst wahrzunehmen und sie bildnerisch zu gestalten. Im 
Atelier bieten wir vielfältige Materialien und Werkzeuge an, die die Kinder zum 
Gestalten anregen, damit sie neugierig experimentieren und Erfahrungen sammeln.  
 
Damit sich die Kinder frei entfalten können, unterstützt das pädagogische Personal 
sie bei der Verwirklichung ihrer Ideen und gibt ihnen Raum in dem sie ihre Fantasie 
ausleben können.  
Es ist uns wichtig, dass sich Kinder auch großflächig entfalten können und nicht 
durch Papiervorgaben in ihrer Kreativität eingeschränkt werden. Aus diesem Grund 
stellen wir den Kindern verschieden große Papierformate zur Verfügung. Somit 
können sie ihre Emotionen in Bildern festhalten und durch Farben und Formen ihr 
Befinden zum Ausdruck bringen. Die Kinder erfahren Wertschätzung, indem die 
Bilder ausgestellt werden. 
In Gruppenarbeiten entstehen gemeinsame Werke. Dabei bilden sich 
Interessengemeinschaften, bei denen Gruppierungen unterschiedlichen Alters, 
Geschlechts und Herkünften entstehen. Hierbei üben sie Rücksichtnahme und 
vertreten ihre Wünsche sowie Vorstellungen und gehen auf Kompromisse ein. 
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Themenorientierte Gestaltung der Gänge und Gruppenräume übernehmen die 
Kinder in Eigeninitiative mit Unterstützung des Fachpersonals.  
 
Besuche in Galerien und Ausstellungen bieten den Kindern ein erweitertes 
Erfahrungsfeld. 
Auch im Außenbereich wird den Kindern die Möglichkeit geboten, großflächig zu 
malen oder mit Holz zu arbeiten. 
Künstlerisch aktive Kinder werden auch in andere Fachraumprojekte einbezogen 
(z.B. Musikzimmer macht Musik mit den selbstgebauten Instrumenten). 
 
Kinder handeln von Geburt an musikalisch: Sie reagieren auf akustische Reize, 
erforschen Klangeigenschaften von Materialien und lauschen aufmerksam auf ihre 
Umgebung. In vielfältigen Handlungs- und Spielformen finden sich musikalische 
Aspekte. Musik fördert die Freude am Leben und ist Teil der Erlebniswelt des Kindes.  
 
Musik ist ein Medium, um sich mitzuteilen, unabhängig von Herkunft, Sprache, 
kulturellem Hintergrund. Musik ist gemeinsame Sprache. 
Musik spricht Emotionen an. Kinder können ihre innere Befindlichkeit zum Ausdruck 
bringen. Kinder lernen den eigenen Körper als Instrument kennen, spüren Musik und 
werden aufmerksam auf einzelne Körperregionen, erlangen ein Bewusstsein für ihren 
Körper. 
Musikalische Förderung spiegelt sich in fast allen Spielbereichen/Alltag wider. 
Geräusche, Klänge, Musik erleichtern den Zugang zur Sprache und regen Kinder 
zum Sprechen an. Musik reizt das aktive Hinhören. 
Wir nutzen musikalische Elemente um Alltagssituationen auch akustisch zu 
strukturieren (Zeichen zum Aufräumen, Reime beim Mittagstisch, Begrüßungslied im 
Morgenkreis....). 
Im Musik-und Bewegungszimmer wurde den Kindern ein eigener Bereich zur freien 
musikalischen Betätigung zugänglich gemacht. Diesen Bereich nutzen die Kinder 
eigenständig und selbsttätig, hierbei werden die Kinder von unserer Fachfrau 
begleitet und angeleitet. 

 
 

4.2.5 Starke Kinder 

Bewegung zählt zu den grundlegenden Betätigungs- und Ausdrucksformen von 
Kindern. Sie haben einen natürlichen Drang, sowie Freude sich zu bewegen und 
bringen von Geburt an ein bestimmtes Maß an Temperament mit. Die Bewegung 
stellt für die Kinder ein wichtiges Mittel dar, Wissen über die Umwelt zu erwerben, sie 
zu begreifen und auf sie einzuwirken. 
Deshalb bieten wir den Kindern täglich Bewegungsräume an und messen dem Raum 
Bewegung einen besonders großen Stellenwert zu (Bewegungsbaustelle, Garten, 
Musik- und Bewegungszimmer). 
Gerne geben wir den Eltern Informationen zu Sportangeboten und –vereinen in der 
Umgebung weiter. 
 
 
Gesundheit 
In unserer Einrichtung werden die meisten Kinder den ganzen Tag über betreut. 
Deshalb legen wir auch besonders viel Wert auf eine ausgewogene Ernährung. 
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Wir bieten den Kindern in unserer Brotzeitoase ein reichhaltiges und 
abwechslungsreiches Frühstücksbuffet, sowie ein schmackhaftes und frisch 
zubereitetes Mittagessen. Kulturelle Aspekte, religiöse Hintergründe, sowie nationale 
oder internationale Speisen werden dabei berücksichtigt. 
Dies bieten wir den Kindern in einer schönen Raumatmosphäre. Uns ist wichtig, ein 
ruhiges und lustvolles Speisen zu ermöglichen - ganz ohne Zwang. Dabei achten wir 
auf eine altersentsprechende Tischkultur und die Begleitung durch eine erwachsene 
Bezugsperson. 
Die Kinder dürfen sich das Essen selber nehmen und werden motiviert, auch ihnen 
unbekannte Speisen zu probieren.  
Ein gemeinsames Beginnen mit einem Ritual (Reime/ Lieder) ist uns ebenso wichtig. 
Nach dem Essen wird das benutzte Geschirr von den Kindern selbständig 
aufgeräumt. 
 
Um den Kindern mit erhöhtem Ruhebedürfnis Rechnung zu tragen, bieten wir eine 
bewusste Ruhephase im Traumland an. Jedes Kind hat einen eigenen Schlafplatz 
(Matratze / Bettzeug). Ein fester Betreuer begleitet die Kinder während dieser Zeit. 
Nach einem kurzen Einschlafritual, bei dem eine Geschichte vorgelesen und ruhige 
Musik gehört wird, können die Kinder schlafen oder sich ausruhen. Kinder, die nicht 
einschlafen können, dürfen wieder aufstehen und dem Freispiel in einem anderen 
Funktionsraum nachgehen. Gegen 13.30 Uhr werden die Kinder sanft aufgeweckt.  
Als festes Angebot gibt es während der Mittagszeit die Traumstunde und in den 
Lernwerkstätten achten wir auf eine ruhige Atmosphäre. 
 
Bei jedem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung nehmen wir Kontakt zu der für uns 
zuständigen Beratungsstelle auf, um gemeinsam mit den Eltern eine 
Kindeswohlgefährdung abzuwenden. Danach ist zu entscheiden, ob gemeinsam mit 
den ASD-Mitarbeitern der Jugendämter nach § 8a Abs.1 SGB VIII ein Verfahren 
eingeleitet werden soll. Ist das Kindeswohl tatsächlich bedroht? Muss sofort 
eingeschritten werden? Sind die Eltern ausreichend kooperationsbereit, nehmen sie 
die Hilfe an? Diese Fragen werden in Kooperation in einem geregelten Verfahren 
geklärt. 
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5 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft – Unser Angebot für Eltern 

Jedes Kind findet in seiner Familie Halt, Geborgenheit und Sicherheit, die es zum 
Wachsen und Entwickeln braucht. Eltern, sowie nahe Verwandte stellen für ihr Kind 
die wichtigsten Bezugspersonen dar. Deshalb ist uns eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit ihnen ein besonderes Anliegen.  
Wir streben eine Erziehungspartnerschaft an, denn beide Seiten, Familie und 
Kindertagesstätte, tragen eine gewichtige Verantwortung für die Bildung und 
Erziehung der Kinder. Wir sind gleichermaßen am Wohl der Kinder interessiert. So ist 
es notwendig, dass wir uns ergänzen und wechselseitig bereichern. Ein regelmäßiger 
Austausch findet über Gespräche statt, z.B. an Elternsprechtagen. Wichtige Werte 
der einzelnen Familien werden in den Gesprächen erfragt, wahrgenommen und 
geachtet. Auch das Wissen um ihre kulturellen Hintergründe und die sprachliche 
Herkunft sind uns in der Arbeit mit ihrem Kind sehr hilfreich.  

Unser integrativer Fachdienst berät nicht nur uns als KiTa, sondern auch Eltern und 
externes Fachpersonal bei dem gesamten Prozess der Integration des Kindes im 
Sinne eines "sich-miteinander-Beratens", also eines nicht von Experten dominierten 
Beratungsverlaufs. 

Wir stehen aber allen Eltern jederzeit beratend zur Seite und können im Bedarfsfall 
Fachdienste und Experten vermitteln.  
 
Auch im Alltag sind Eltern unerlässlich. Gern nutzen wir ihr Wissen und kommen auf 
sie zu, wenn wir Unterstützung benötigen. 
Wir freuen uns nicht nur auf das Kind, sondern auch auf eine partnerschaftliche und 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Eltern! 
 
 
5.1 Unsere Angebotspalette für Eltern  

Die Eltern werden in Projekten zur Sprachförderung mit eingebunden, in Form von 
„Stadtteilmütter“ und „Elternaktionen“.  
Mehrsprachige Eltern bzw. Kolleginnen helfen uns, sprachliche und kulturelle 
Barrieren zu überwinden. 
 
Wir schätzen die Werte und Kompetenzen unserer Eltern und freuen uns, diese in 
vielfältigen Aktionen in unseren Lebensalltag mit einzubeziehen.  
Dabei erfahren sowohl die Kinder, als auch die Eltern und auch die Mitarbeiter der 
KiTa eine gegenseitige Wertschätzung. 
Wir heißen sie als Eltern jederzeit in unserer Kindertagesstätte willkommen und 
laden sie ein mit uns gemeinsam den Lebensweg „Kindergartenzeit“ ihres Kindes 
gemeinsam zu gestalten. 
Durch ihr Wissen bereichern sie unseren Kindergartenalltag z. B. in internationalen 
Koch- oder Musikprojekten, vorlesen von Geschichten und Märchen in der 
Muttersprache, Einblicke in Traditionen und Feste. 
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5.2 Besondere Partner – Unser Elternbeirat  

Wir freuen uns, dass es Eltern gibt, die sich auf besondere Weise engagieren und 
uns in der pädagogischen Arbeit unterstützen. 

Unsere Elternbeiräte … 

• haben ein offenes Ohr für die Probleme der Eltern und loten die 
verschiedenen Elterninteressen aus, 

• sind Sprachrohr für die Elternschaft, 
• vermitteln zwischen Eltern und Leitung der Kindertageseinrichtung, 
• beteiligen sich an der Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption, 
• vertreten Eltern und Einrichtung in der Öffentlichkeit,  
• organisieren in alleiniger Verantwortung oder in Kooperation mit der 

Einrichtung Angebote für Eltern, 
• unterbreiten Verbesserungsvorschläge, 
• stellen Kontakte mit Elternbeiräten in anderen Kindertageseinrichtungen und 

in den Schulen her, 
• fördern das Gemeinschaftsgefühl, 
• tragen zur Profilierung der Kindertageseinrichtung bei. 
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6 Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Einrichtung – geplante 
Veränderungen 

Unsere Kindertagesstätte steht vor einer großen Veränderung. Ein geplanter Neubau 
soll nun endlich Realität werden. Bei der Planung stand die Sicherheit der Kinder und 
Gewährleistung eines behindertengerechten Baus und dessen Einrichtung im 
Vordergrund. Außerdem freuen wir uns, auch bald die Jüngsten in unserer Mitte 
begrüßen zu dürfen, denn eine Kinderkrippe wird mit einziehen. 
 
Integrative Pädagogik ist eine sehr große Herausforderung an 
Kindertageseinrichtungen – an die Kinder, an die Eltern und das pädagogische und 
hauswirtschaftliche Personal, an externe Fachleute. Es ist aber auch eine große 
Chance, die Kindertagesstätte für alle Kinder weiterzuentwickeln.  
Nach mehr als vier Jahren Erfahrung in der Begleitung von Kindern mit besonderen 
Bedürfnissen, haben alle Mitarbeiter, Kinder und Eltern das selbstverständliche 
Miteinander gelebt und vielfältige Erfahrungen gesammelt.  
 
Wir möchten den Kindern auf Augenhöhe begegnen und sie bei Elterngesprächen 
mit einbeziehen.  
Ein gemeinsamer Wunsch aller ist es, die uneingeschränkte Beteiligung aller Kinder 
zu ermöglichen – eine Inklusive Kindertagesstätte zu sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Bearbeitung dieser Konzeption haben wir uns auf folgende Literatur gestützt: 
 
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen; Staatsinstitut für Frühpädagogik München: 
„Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung“ 
 
Angelika von der Beek: „Bildungsräume für Kinder von Drei bis Sechs“ 
Angelika von der Beek, Matthias Buck, Annelie Rufenach: „Kinderräume bilden“ 
Veröffentlichungen von Prof. Manfred Spitzer 


