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Vorwort 
 
 
 

„Erkläre mir und ich vergesse. Zeige mir und ich erinnere 
mich. Lass es mich tun und ich verstehe.“ 
 
Dieser Leitsatz prägt uns in unserem Verständnis als 
Bildungseinrichtung und in der täglichen pädagogischen Arbeit mit 
Kindern und Eltern.  
 
Die Pädagogik des Hauses ist ganzheitlich und mit den nötigen 
Verknüpfungen zwischen allen Bildungsbereichen ausgelegt. Das 
Bild vom Kind ist zentraler Dreh- und Angelpunkt unserer täglichen 
Arbeit.  
 
Die nachfolgende pädagogische Konzeption in Fachsprache stellt 
den Stand Juli 2013 dar und wird den Gegebenheiten entsprechend 
stetig weiterentwickelt. 
 
Inhaltlich orientieren wir uns am BayBEP, welcher in Auszügen 
aufgenommen wurde. 
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I.  Rahmenbedingungen unserer Einrichtung 
 
 
1. Informationen zum Träger und zur Einrichtung 
 
Einrichtungsart und Zielgruppe 
Die Kindertagesstätte ist eine familienergänzende Betreuungs- und Bildungseinrichtung für 
Kinder im Alter von 0 – 12 Jahren aus dem Stadtgebiet Augsburg. 
 
Die Kindertagesstätte bietet Betreuung in Krippe, Kindergarten und Hort. 
 
Voraussetzung für die Aufnahme eines Kindes ist eine dem Alter entsprechende 
körperliche und geistige Entwicklung. Darüber hinaus kann im Einzelfall eine 
Einzelintegration erfolgen. 
 
Die Vormerkzeit unserer Kindertagesstätte ist in den Monaten Januar und Februar. 
Darüber hinaus besteht ganzjährig die Möglichkeit der Vormerkung. 
 
Nach der Vormerkung Ihres Kindes haben Sie als Eltern die Möglichkeit mit Ihrem Kind 
einen Vormittag bzw. Nachmittag in unserer Kindertagesstätte zu verbringen. Diese 
Hospitationsmöglichkeit bietet Ihnen einen Einblick in unser umfangreiches 
Bildungsangebot. 
 
 
Träger 
Träger der Einrichtung ist die Stadt Augsburg.  
Ansprechpartner Kindertagesbetreuung 
Hermannstraße 1 
86150 Augsburg 
Tel. (0821)324-6221 oder 6213 
Fax (0821) 324-6205 
kita.stadt@augsburg.de 
www.augsburg.de 
 
 
Standort und Lage 
Die Kindertagesstätte liegt in der Sozialregion Süd in Augsburg, Stadtteil Hochfeld. Sie ist 
mittig im Hochfeld angesiedelt und ist die einzige Einrichtung unter städtischer 
Trägerschaft im Umfeld. Die Einrichtung zeichnet sich durch ihr großzügiges 
Raumangebot, sowie einen großen Garten mit altem Baumbestand aus. 
 
In unmittelbarer Nähe befindet sich die Kerschensteiner Mittelschule. Unter evangelischer 
Trägerschaft finden Eltern die Einrichtung Paul Gerhard und unter freier kirchlicher 
Trägerschaft die Einrichtung Spatzennest, sowie das SOS Familienzentrum. 
 
Das Hochfeld besteht zum Großteil aus Mietwohnungen. Vereinzelt sind kleine 
Reihenhäuser zu finden. Die Wohnregion zeichnet sich durch ihre Nähe zum 
Siebentischwald und Ausflugszielen, wie z. B. Botanischer Garten, Zoo aus – dieses 
Gebiet ist gut zu Fuß erreichbar. Die Universität ist in unmittelbarer Nähe. 
 
Die Verkehrsanbindungen sind sehr gut ausgebaut (sowohl für Pkw als auch öffentliche 
Verkehrsmittel). Es bestehen gute Einkaufsmöglichkeiten. 
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Im Jahr 2011 wurde die Kindertagesstätte auf den neuesten energetischen Stand 
gebracht. Renovierte Sanitäranlagen und ein Krippenanbau komplettierten die 
Umbaumaßnahmen.  
 
 
Öffnungs-, Kern- und Schließzeiten 
Die Einrichtung ist Montag – Donnerstag von 6.30 – 17.00 Uhr geöffnet. Am Freitag von 
6.30 – 16.00 (Kindergarten/ Krippe) / 16.30 (Hort) Uhr. Die Kernzeiten für den 
Kindergartenbesuch sind von 8.30 – 12.30 Uhr – für diese Zeit besteht 
Anwesenheitspflicht. 
 
Geschlossen ist die Einrichtung zwischen Weihnachten und Neujahr, sowie im August für 
zwei Wochen und einen Tag. Darüber hinaus gibt es fünf flexible Klausurtage, über das 
Jahr verteilt, die gemeinsam mit dem Elternbeirat vereinbart werden. Unsere 
Kindertagesstätte nimmt im Jahr 2013 / 2014 an einem Modellversuch teil, an dem  5 
weitere Schließtage in der zweiten Pfingstwoche hinzukommen. 
 
 
Anzahl der Plätze und Möglichkeiten des Platzsharings 
Die Kindertagesstätte bietet Raum für insgesamt 137 Kinder. Davon sind 12 Krippenplätze 
und maximal 35 Hortplätze.  
 
 
Personelle Ausstattung 
Für die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder stehen pädagogische Fach- und 
Ergänzungskräfte, sowie Küchen- und Reinigungspersonal zur Verfügung. Eltern und 
Kinder finden pädagogische Ansprechpartner in türkischer und russischer Muttersprache. 
Diese Mitarbeiter werden gezielt ausgewählt, um den Kindern den Übergang in ihrer 
Muttersprache zu erleichtern. 
 
Ebenso besteht die Möglichkeit Praktikanten (Fachakademien, Kinderpflegeschulen, 
Fachoberschulen, Universität, Haupt- und Realschule, Gymnasium) einzusetzen.  
 
In jeder Stammgruppe ist eine Fach- und Ergänzungskraft. In der Krippe besteht die 
Stammgruppe aus einer 2 Fachkräften, 1 Ergänzungskraft und einer Erzieherpraktikantin. 
 
Je nach Belegungszahl und Buchungsaufkommen werden die Fachkraft- und 
Ergänzungskraftstunden anhand des Anstellungsschlüssels durch die 
Kindertagesbetreuung gesteuert (Stundenerhöhungen oder Personalaufstockung bzw. 
Abzug). 
 
Dem Haus stehen eine Küchenleitung sowie zwei Reinigungskräfte zur Verfügung, die 
auch in der Küche mitarbeiten. Ggf. vertreten sie die Küchenleitung. 
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2. Situation der Kinder und Familien in der Einrichtung und im Einzugsgebiet 
 
In der Einrichtung erwartet die Kinder ein großzügiges Raumangebot. Ein strukturiertes 
Raumkonzept, sowie ein geregelter Tagesablauf bieten den Kindern Sicherheit und 
vielfältige Lernerfahrungen. 
 
Die Arbeit mit den Kindern und Eltern ist geprägt von positiven und wertschätzenden 
Beziehungen. Die Kindertagesstätte versteht sich als Anlaufpunkt für Kinder und Eltern. Im 
Rahmen einer Erziehungspartnerschaft werden Eltern begleitet. Gegenseitige Information 
über Möglichkeiten und Grenzen ist wichtig. Im Zentrum unserer Arbeit mit dem Kind steht 
das Bild vom Kind: das Kind als Motor seiner eigenen Entwicklung und als kompetente 
Persönlichkeit, das seinen eigenen Impulsen, Bedürfnissen und Interessen nachgeht. Das 
Kind beginnt vom 1. Tag an seine Zukunft zu gestalten. Dadurch hat es Lernerfolge. 
Voraussetzung hierfür ist die von den Pädagogen gestaltete Umgebung geprägt von 
Beziehung und Begleitung. Unter Berücksichtigung der individuellen Lebensumstände der 
Familie und den individuellen Voraussetzungen des Kindes arbeitet die Einrichtung 
stärkenorientiert. 
 
Im Hochfeld besteht eine erhöhte Zahl an Alleinerziehenden und Familien mit 
Migrationshintergrund. Die Einkommensstruktur ist im Allgemeinen eher niedrig. Viele 
Familien kämpfen mit der Arbeitslosigkeit eines oder beider Elternteile. Die überwiegende 
Zahl sind Mehrkindfamilien. In den letzten zwei Jahren besuchen uns zunehmend auch 
Familien mit einem höheren Bildungsabschluss. 
 
Unsere Kindertagesstätte ist eine Bildungseinrichtung. Wir schaffen einen 
Chancenausgleich im Bereich Bildung. Somit ermöglichen wir auch Kindern aus 
Bildungsfernen Familien Zugang dazu. 
 
Manche Kinder wachsen mit sehr wenigen bis gar keinen Sozialkontakten auf. Die 
Basiserziehung mit der Vermittlung von Basiskompetenzen oder Grenzen findet Seitens 
mancher Eltern nur begrenzt statt. Es kommt sehr häufig zu einer Aufweichung des 
Rollenverständnisses / -verhaltens von Eltern und Kindern. 
 
Die Eltern haben je nach kulturellem Hintergrund sehr unterschiedliche Erwartungen an 
die Vermittlung von Bildung.  
 
Viele Familien sind bereits seit mehreren Generationen mit dem Hochfeld verbunden und 
leben hier. Die Kontakte unter den Familien sind entweder zum überwiegenden Teil sehr 
intensiv – schon bevor sie in die Einrichtung kommen – oder nicht vorhanden. 
 
Den Kindern bieten sich außerhalb der Einrichtung viele Kontaktmöglichkeiten durch 
gegenseitiges Besuchen oder Treffen in den Innenhöfen. 
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3. Unser rechtlicher Auftrag – Zielvorgaben und BayBEP als Orientierungsrahmen 
 
Die Kindertagesstätte arbeitet auf Grundlage des BayKiBiG, des BayBEP. Die Stadt 
Augsburg hat für ihre Einrichtungen Trägervorgaben (Leitgedanken, Leitbild und Satzung) 
formuliert, die bindend sind. Nachzulesen sind diese im Internet unter www.augsburg.de. 
 
 
 
Vorrangig identifizieren wir uns mit folgenden Leitgedanken: 
 

• Das Wohl des Kindes bedingt enge Vernetzungen und Kooperation aller Akteure im 
Umfeld. 

• Die Entwicklung von 0 bis 3 Jahren vollzieht sich ganzheitlich, entlang von jeweils 
stimulierten Sinneswahrnehmungen. 

• Alle Kinder haben das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe. 
• Gesellschaftliche Teilhabe findet dort statt, wo das Kind lebt. 
• Die Kindertagesstätte, die Kinder mit Migrationshintergrund aufnimmt, begrüßt 

kulturelle Vielfalt als Lernfeld für alle Kinder. 
• Das Angebot für die Hortkinder ist grundsätzlich komplementär zur Schulbildung 

und versteht sich ganzheitlich. 
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II. Unser Leitbild – Prinzipien unseres Handelns für Kinder und ihre Familien 
 
Allen Mitarbeitern unserer Kindertagesstätte sind diese Leitgedanken bekannt. Sie bilden 
die Grundlage für die Entwicklung und Weiterentwicklung unserer Konzeption. 
 
 
1. Unser Selbstverständnis – Kinder und Familien im Mittelpunkt 
 
Kinder gestalten ihre Bildung und Entwicklung von Geburt an aktiv mit. Der Mensch ist auf 
Selbstbestimmung und Selbständigkeit hin angelegt und übernimmt somit 
entwicklungsangemessene Verantwortung.  
 
Jedes Kind unterscheidet sich durch seine Persönlichkeit und Individualität von anderen 
Kindern. Die Entwicklung des Kindes erweist sich als ein komplexes, individuell 
verlaufendes Geschehen. 
 
Kinder haben Rechte. Sie haben u. a. das Recht auf bestmögliche Bildung von Anfang an. 
Ebenso auf umfassende Mitsprache und Mitgestaltung ihrer Bildung. 
 
Bildung im Kindesalter gestaltet sich als sozialer Prozess, an dem sich Kinder und 
Erwachsene aktiv beteiligen. 
 
In Zielen und Inhalten folgt Bildung einem weiten, ganzheitlichen Verständnis: 
� Persönliche Dimension: Basiskompetenzen des Kindes, die aufzubauen und zu 

stärken sind, um eine positive Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen. 
� Interaktionale Dimension: Basiskompetenzen des Kindes, um Bildungsprozesse in der 

Interaktion mit anderen Kindern und Erwachsenen mitzugestalten und 
mitzuverantworten. 

� Kulturelle Dimension: Gesellschaftliche Werte, die das Kind als eigene 
Wertvorstellungen verinnerlicht, um ein produktives Zusammenleben in einer 
interkulturellen Gemeinschaft zu sichern. 

� Wissensdimension: Wissen, das Kindern dabei hilft sich in einer globalen 
Wissensgesellschaft zurechtzufinden; ihre Lebensaufgaben kompetent und im sozialen 
Austausch zu bewältigen. 

� Partizipatorische Dimension: Gelegenheiten, die Kinder brauchen, um 
Entscheidungsfähigkeit, Mitgestaltung und Verantwortungsübernahme aufzubauen. 

 
Aus diesen Dimensionen ergibt sich ein breites Verständnis von Allgemeinwissen. Es stellt 
die Entwicklung von Basiskompetenzen und Werthaltungen in den Mittelpunkt und 
verknüpft diese mit dem Erwerb von inhaltlichem Basiswissen. 
 
Die Bildungsprozesse des Kindes in der Kindertagesstätte bauen auf vorgängigen bzw. sie 
begleitenden Bildungsprozessen in der Familie auf und sind, um erfolgreich zu sein, 
zugleich auf diese angewiesen und mit ihnen zu verknüpfen. Die einflussreichsten 
Bildungsorte für Kinder sind, neben Bildungsinstituionen, die Familie und andere Kinder. 
 
Bildung und Lernen sind in einer Wissensgesellschaft ein offener, lebenslanger Prozess. 
Allerdings erweisen sich in der menschlichen Entwicklungsbiographie die ersten sechs 
Lebensjahre und die Grundschuljahre als die lernintensivsten und entwicklungsreichsten 
Jahre. 
 
In diesen Jahren sind die Lernprozesse des Kindes unlösbar verbunden mit der Plastizität 
des Gehirns, seiner Veränderbarkeit und Formbarkeit. Es wird der Grundstein für 
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lebenslanges Lernen gelegt. Je solider und breiter die Basis an Wissen und Können aus 
jener Zeit ist, desto leichter und erfolgreicher lernt das Kind danach. 
 
Das ganzheitliche Bildungsverständnis umfasst folgende Leitziele: 
� Stärkung kindlicher Autonomie und sozialer Mitverantwortung 
� Stärkung lernmethodischer Kompetenz  
� Stärkung des kompetenten Umgangs mit Veränderungen und Belastungen 
 
Das Spiel ist die ureigenste Ausdrucksform des Kindes. Von Anfang an setzt sich das Kind 
über das Spiel mit sich und seiner Umwelt auseinander. Das Spiel zeichnet sich 
insbesondere durch zwei Kriterien aus, nämlich die Zweckfreiheit der Spielhandlung und 
Veränderung des Realitätsbezugs durch das Spiel. Es ist die elementarste Form des 
Lernens und es ist Auslöser und integraler Bestandteil geplanter und motivierter 
Lernaktivitäten mit Kindern.  
 
Im Elementarbereich verwischen die Grenzen zwischen der herkömmlichen Trennung von 
Freispiel und geplanten Lernaktivitäten zunehmend. Im Rahmen der Projektarbeit können 
Freispielphasen enthalten sein, in denen sich die Kinder weiterhin mit dem Projektthema 
allein oder mit anderen Kindern auseinandersetzen. Die Qualität der Freispielprozesse 
lässt sich durch gezielte Unterstützungsmaßnahmen verbessern. 
 
Eltern sind in ihrer Elternkompetenz wertzuschätzen, ernst zu nehmen und zu 
unterstützen. Teilhabe und Mitwirkung der Eltern an den Bildungs- und 
Erziehungsprozessen ihres Kindes in der Tageseinrichtung sind daher wesentlich. 
 
Anzustreben ist eine Erziehungspartnerschaft, bei der sich Familie und 
Kindertageseinrichtung füreinander öffnen, ihre Erziehungsvorstellungen austauschen und 
zum Wohl der ihnen anvertrauten Kinder kooperieren.  
 
Das Demokratieprinzip prägt das gesamte Bildungsgeschehen und trägt die Idee von 
gelebter Alltagsdemokratie in sich. Es basiert auf einer Kultur der Begegnung und damit 
auf Partnerschaft und Kooperation. 
 
Partnerschaft erfordert angemessene Beteiligung an Entscheidungsprozessen in 
gemeinsamen Angelegenheiten mit dem Ziel ko-konstruktiver Aushandlung und 
Mitbestimmung. Beschwerde- und Streitkultur sowie eine Kultur der Konfliktlösung sind 
weitere Aspekte von Demokratie. 
 
Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihres 
Entwicklungsstandes beteiligt zu werden. Es ist zugleich ein Recht, sich nicht zu 
beteiligen. Dieser Freiwilligkeit seitens der Kinder ihr Recht auszuüben steht jedoch die 
Verpflichtung der Erwachsenen gegenüber, Kinder zu beteiligen, ihr Interesse für 
Beteiligung zu wecken. 
 
„Beteiligung“ bedeutet „Partizipation“ im Sinne von Mitwirkung, Mitgestaltung und 
Mitbestimmung. Sie gründet auf Partnerschaft und Dialog. Partizipieren heißt Planungen 
und Entscheidungen über alle Angelegenheiten, die das eigene Leben und das der 
Gesellschaft betreffen zu teilen und gemeinsame Lösungen für anstehende Fragen und 
Probleme zu finden.  Sie zeichnet sich aus durch ergebnisoffene Situationen, in denen 
Willensbildungsprozesse gemeinsam erfolgen und Ergebnisse anders als erwartet 
ausfallen können. Kinderbeteiligung umfasst Mit- und Selbstbestimmung. 
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Basierend auf dem Urvertrauen des Kindes tritt es in Beziehung zu sich selbst, zu anderen 
und zu seiner Umgebung. Diese Beziehungen werden stets von den Erfahrungen geprägt, 
die das Kind im Laufe der Zeit macht – positive wie negative. Die Kindertagesstätte bietet 
dem Kind positiven Beziehungsraum außerhalb der Familie. Dies ermöglicht den Kindern, 
ein positives Selbstwertgefühl zu entwickeln. Unter Selbstwertgefühl versteht man, wie ein 
Mensch seine Eigenschaften und Fähigkeiten bewertet. Ein hohes Selbstwertgefühl ist die 
Voraussetzung für die Entwicklung von Selbstvertrauen. 
Es entsteht indem sich das Kind in seinem ganzen Wesen angenommen und geliebt fühlt. 
Die Kindertageseinrichtung trägt in hohem Maß dazu bei, dass sich Kinder für wertvoll 
halten, mit sich selbst zufrieden sind und positive Selbstkonzepte entwickeln. 
 
Das Selbstkonzept ist das Wissen des Kindes über sich selbst. Dieses Wissen bezieht 
sich auf verschiedene Bereiche, nämlich auf die Leistungsfähigkeit in unterschiedlichen 
Lernbereichen (akademische Selbstkonzepte), auf die Fähigkeit mit anderen Personen 
zurecht zu kommen (soziales Selbstkonzept), darauf, welche Gefühle man in bestimmten 
Situationen erlebt (emotionales Selbstkonzept) und darauf, wie fit man ist und wie man 
aussieht (körperliches Selbstkonzept). 
 
Die pädagogischen Fachkräfte tragen dazu bei, dass das Kind positive Selbstkonzepte 
entwickelt, indem sie darauf achten, dass das Kind gepflegt aussieht, aktiv zuhören und 
die Gefühle des Kindes verbalisieren, dem Kind ermöglichen seine körperliche 
Leistungsfähigkeit zu verbessern und indem sie differenzierte positive Rückmeldungen für 
Leistungen geben. 
 
Die Stärkung des Selbstkonzeptes ermöglicht den Kindern sich zu engagieren. Das Maß, 
in dem sie sich engagieren, ist abhängig von der Möglichkeit sich selbstbestimmt 
einzubringen und ihren Tag und ihre Umgebung zu gestalten. Dies unterstützt die 
Kindertagesstätte durch Konzepte (Übergänge, Partizipation, Beobachtung etc.), die 
Sicherheit geben. 
 
Interkulturelle Erziehung hat eine individuelle und eine gesellschaftliche Dimension. Sie 
eröffnet individuelle Lebens- und Berufschancen. Ein wesentlicher Aspekt von 
interkultureller Kompetenz ist die kulturelle und sprachliche Aufgeschlossenheit und 
Neugier. Kulturelles Selbstbewusstsein, kulturelle und sprachliche Aufgeschlossenheit und 
Neugierde sind eng verbunden mit Akzeptanz und Wertschätzung der eigenen Person. 
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2. Unser pädagogischer Ansatz 
 
Orientiert an den Leitgedanken der Stadt Augsburg haben wir das situationsorientierte 
Lernwerkstättenkonzept entwickelt und umgesetzt. Uns ist es wichtig, dass Eltern die 
pädagogische Konzeption unserer Kindertagesstätte kennen und mittragen. Um den Eltern 
dies zu ermöglichen bieten wir bereits beim Vormerkgespräch einen Hospitationstermin 
an, so dass sich die Eltern vor Vertragsabschluss bewusst für die Kindertagesstätte 
Immelmannstraße entscheiden können. 
 
„Erkläre mir und ich vergesse. Zeige mir und ich erinnere mich. Lass es mich tun und ich 
verstehe.“ 
 
Dieser Leitsatz ist für uns die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit, um das Kind bei 
seiner Entwicklung zu unterstützen. 
 
Das Kind ist eine eigenständige und kompetente Persönlichkeit und gestaltet seine 
Entwicklung selbst mit. Die Rolle des Erwachsenen sehen wir in der Schaffung von 
vielfältigen Anregungen und Möglichkeiten. Wir verstehen uns als impulsgebende und 
unterstützende Begleitung.  
 
Pädagogische Inhalte und deren Umsetzung werden im Gesamtteam in Konferenzen und 
Klausurtagen – am BayBEP orientiert – erarbeitet. Diese Bestandteile werden im QM-
Handbuch verbindlich festgeschrieben und sind Grundlage der pädagogischen 
Konzeption.  
 
Dazu zählt auch die Gewährleistung der Sicherheit innerhalb der Kindertagesstätte, 
für welches die Eltern ( in Bring- und Abholsituationen ) und das pädagogische und 
hauswirtschaftliche Personal verantwortlich sind. 
Eltern werden über ihre Verantwortlichkeiten informiert, die Eltern stellen sicher, dass das 
Kind mit Handschlag die zuständige pädagogische Mitarbeiterin begrüßt bzw. 
verabschiedet, die Führung von Anwesenheitslisten, die regelmäßigen Rundgänge durch 
unser Haus, die Übergabe der anwesenden Kinder beim Wechsel der Aufsichtspflicht (z.B. 
Spätdienst), die Verschließung nicht genutzter Räume, die Sicherheitstüren, kein Kind 
geht alleine ins Haus, wenn alle im Garten sind, bei Kindern, die nicht rechtzeitig von der 
Schule in den Hort kommen, wird nachtelefoniert und ggf. auch die Polizei benachrichtigt,  
nur im Vertrag stehende Personen dürfen das Kind von der Kita abholen, der Dienstplan 
ist in der Regel so gestaltet, dass immer zwei Mitarbeiterinnen in den Randzeiten 
(Frühdienst/Spätdienst) im Haus sind, das Personal ist stets aufmerksam. 
  
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es einer fundierten Begleitung innerhalb der 
Lernwerkstatt bedarf, um den Kindern basierend auf dem ganzheitlichen Bildungsansatz 
vielfältige und abwechslungsreiche Lernangebote zu machen. Die Fachfrauen sind für die 
Inhalte, wie auch die Raumgestaltung innerhalb der Lernwerkstatt zuständig. Die 
Zuständigkeit für den gewählten Bildungsbereich beträgt mindestens ein Jahr. 
Die jeweiligen pädagogischen Bereiche werden innerhalb einer Teambesprechung 
festgelegt (z. B. Lernfelder im Bauzimmer, Lernfelder im Forscherzimmer, Lernfelder für 
künftige Schulkinder, etc.) und im Dienstplan verankert. Diese Fachfrauen erweitern ihr 
Fachwissen in bereichsgebundenen Fortbildungen. Die Fachfrauen sind verantwortlich für 
die Lernwerkstätten: Bauzimmer, Atelier, Rollenspielzimmer, Esszimmer und 
Bewegungsbaustelle. Darüber hinaus sind die pädagogischen Mitarbeiterinnen für weitere 
Bildungsbereiche verantwortlich, wie z.B. Forschen, Musik, Wald, Garten…  
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3. Gemeinwesenorientierung unserer Arbeit – Unser lokales Netzwerk 
 
Die Erfahrungs- und Erlebniswelt der Kinder wird durch Ausflüge und Begleitung von 
Alltagssituationen (wie z. B. Einkaufen) erweitert. Zudem ist es uns wichtig, den Kindern 
den Umgang mit Geld und lebenspraktische Lernfelder zu vermitteln. Ein weiterer Aspekt 
ist für uns aber auch die Orientierung der Kinder innerhalb des Einzugsgebietes (z. B. Wo 
kann man einkaufen gehen? Wo gibt es Spielplätze? Welche Möglichkeiten der 
Freizeitbeschäftigung gibt es?), aber auch innerhalb des gesamten Stadtgebietes (z. B. 
Ich weiß, wie die Stadt heißt, in der ich lebe. Ich weiß es gibt einen Stadtmarkt, Museen, 
eine Bücherei, den Zoo, Botanischer Garten, etc.) 
 
Die Kindertagesstätte arbeitet mit diversen Therapeuten (z. B. Logopäde, Ergotherapeut) 
und sonderpädagogischen Stellen (z. B. Hessing Stiftung, Josefinum, etc.), sowie dem 
Jugendamt (SD Region Süd) zusammen. Uns ist es wichtig, dass alle am 
Entwicklungsprozess beteiligte Stellen zum Wohle des Kindes Hand in Hand arbeiten. Aus 
diesem Grund streben wir von Seiten unserer Kindertagesstätte eine intensive 
Zusammenarbeit mit diesen Stellen / Personen an. 
 
Es besteht eine Kooperation aller sozialen Einrichtungen des Hochfeldes, an deren 
Umsetzung die Kindertagesstätte beteiligt ist. Ziel hierbei ist die Vernetzung der einzelnen 
Stellen, um den Bedarf der Eltern und Kinder im Stadtteil zu analysieren. Daraus 
entstehen Angebote, die Eltern einen niederschwelligen Zugang (z. B. Eltern-Kind-
Gruppen, Müttertreffs, etc.) ermöglichen. Darüber hinaus arbeitet die Einrichtung mit den 
umliegenden Kindergärten und Schulen zusammen. 
 
Im Rahmen von Festen (z. B. Sommerfest, Tag der offenen Tür, etc.) und Hospitationen 
öffnet sich die Kindertagesstätte nach außen. Hierbei steht u. a. die Öffentlichkeitsarbeit 
im Fokus. Zum Beispiel ermöglicht uns ein Tag der offenen Tür, die pädagogische 
Konzeption interessierten Eltern vorzustellen. Wir haben bei Veranstaltungen immer 
wieder festgestellt, dass sich Eltern sehr für die pädagogischen Inhalte und deren 
Umsetzung in der Kindertagesstätte interessieren. Dieses Interesse greifen wir auf und 
machen unsere Arbeit transparent. 
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4. Bildungsqualität und Innovation – Unsere Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung 
 
Wir erachten es als wichtig, die Qualitätsstandards in der Konzeption und dem QM-
Handbuch des Hauses festzuschreiben. Beobachtungen, Ergebnisse von Befragungen 
sowie die regelmäßig stattfindende Reflexion überprüfen die pädagogische Konzeption 
stetig und führen ggf. zu einer Überarbeitung dieser oder einer Anpassung der 
pädagogischen Inhalte. Ziel dabei ist es, die konzeptionellen Inhalte an die Bedürfnisse 
der Kinder und Familien im Hochfeld anzupassen.  
 
Leitungshospitationen und Mitarbeitergespräche sind weitere Instrumente der 
Qualitätssicherung und –verbesserung. 
Ebenso sind Fortbildungen ein wichtiges Instrument der Qualitätssicherung und –
verbesserung. 
Diese werden zum Teil über die Kindertagesbetreuung Stadt Augsburg getragen oder von 
den einzelnen Pädagogen der Kindertagesstätte Immelmannstraße. 
Ein Auszug an Fortbildungen oder Qualifizierungen der Pädagogen in der 
Kindertagesstätte Immelmannstraße: 
Management für Soziales – Kinderräume bilden – Kinder wahrnehmen – Neue 
Elternbeteiligung – Portfolioarbeit – Elternbefragung – Interkulturelle Verständigung – 
Freinets Pädagogik – Mitarbeiter führen – Puppenspiel 
Erfolgreiches Lernen – Powerkids und Seelenruhe – Qualifikationskampagne für die Arbeit 
mit unter 3jährigen – Ernährungsfortbildung – Elterngespräche – Kindliches Verhalten 
beobachten, erkennen, fördern – Qualifikation Integration – Bewegungserziehung – 
Forschen mit Kindern – Naturwissenschaft mit Kindern –Erkläre mir das Wetter –
Beobachtung für jedes Kind – Verhaltensauffällige Kinder – Bildungschancen eröffnen für 
Kinder mit psychischen Auffälligkeiten – Kinder mit heilpädagogischem Förderbedarf in der 
Kita – Reggio – Wahrnehmende Beobachtung – Psychomotorik für Kindergartenkinder 
und Hortkinder 
 
Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Fortbildungen / Qualifikationen werden an 
Klausurtagen/Konferenzen in die Weiterentwicklung der Konzeption der Kita 
Immelmannstraße eingebunden. 
 
Jährlich findet im gesamten Stadtgebiet – initiiert vom Träger der Kindertagesstätte – eine 
Elternbefragung statt. Die Befragung wird im Anschluss ausgewertet und die Ergebnisse 
der Kindertagesstätte auch für die Eltern veröffentlicht. Darüber hinaus können die 
Ergebnisse Anlass und Grundlage für Überprüfungen der pädagogischen Konzeption und 
deren Inhalte geben, sowie Aufschluss über evtl. nötige Veränderungen und 
Weiterentwicklungen geben. 
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III. Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf – Vernetzung seiner Bildungsorte 
 
Übergänge sind zeitlich begrenzte Lebensabschnitte, in denen markante Veränderungen 
geschehen, und Phasen beschleunigten Lernens. Es sind kritische Lebensereignisse, 
deren Bewältigung die persönliche Entwicklung voranbringen, aber auch erschweren 
können, die Freude und Neugier auf das Neue ebenso hervorbringen können wie 
Verunsicherung und Angst. Es sind Lebensphasen, die von hohen Anforderungen, 
Veränderungen der Lebensumwelten und einer Änderung der Identität geprägt sind und 
mit einer Häufung von Belastungsfaktoren einhergehen. Die Anpassung an die neue 
Situation muss in relativ kurzer Zeit in konzentrierten Lernprozessen geleistet und 
bewältigt werden. 
 
Jedes Kind bewältigt Übergänge in seinem Tempo. Es bekommt in unserer 
Kindertagesstätte die Zeit für seine Eingewöhnung, die es braucht. Bei Kindern tragen 
nach unserem Verständnis die Pädagoginnen und Eltern die Verantwortung für das 
Gelingen der Übergänge.  
 
Daher haben wir nach Auswertung unserer Beobachtungen beschlossen, dass wir den 
Kindern einen gestaffelten Anfang zu ermöglichen versuchen. Das bedeutet, dass nicht 
alle neuen Kinder am 01. September z. B. ihren ersten Kindergartentag haben, sondern 
wir mit den jeweiligen Eltern einen individuellen Beginn vereinbaren. So ermöglichen wir 
es, dass das Stammgruppenpersonal für jedes neue Kind ausreichend Zeit zur Verfügung 
hat. 
Innerhalb der Stammgruppe gibt es klare Aufteilungen und Absprachen. So beobachten 
die Pädagogen genau, welches Kind zu welchem Erwachsenen Zugang findet und 
verteilen dementsprechend die Zuständigkeiten während der Eingewöhnungsphase. Der 
stetige Austausch ermöglicht es uns, eine möglichst optimale Übergangsbegleitung für 
Kinder und Eltern zu schaffen. 
 
Erfolgreiche Übergangsbewältigung stärkt das Kind und bereichert seine Identität. Es 
eignet sich hierbei jene Kompetenzen an, die es im Umgang mit Veränderung in seinem 
Leben braucht, nämlich sich auf neue Situationen einzulassen, sich mit diesen 
auseinanderzusetzen und sich zu verändern. 
 
Es erfährt, dass Übergänge eine Herausforderung sind und keine Belastung. Es erlangt 
Selbstvertrauen, Flexibilität und Gelassenheit mit Blick auf weitere Übergänge. Aus 
diesem Grund ist es uns wichtig, jedem Kind die Möglichkeit zu geben sich von seinen 
Freunden und Bezugspersonen innerhalb der Einrichtung zu verabschieden. 
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1. Übergang in die Kinderkrippe – Die Eingewöhnung 
 
In einem Vorgespräch zwischen Eltern und Gruppenleitung wurden die individuellen 
Gegebenheiten des jeweiligen Kindes besprochen und festgehalten. Das thematisieren 
von Vorstellungen, Wünschen und Ängsten stellt für uns ein wichtiges Instrument für ein 
gutes Gelingen des Übergangs für Kinder und Familien dar. 
 
Jede Familie hat einen festen Ansprechpartner, der zeitgleich die Hauptbezugsperson in 
der Einrichtung für das Kind ist. Zusätzlich wird ein Ko-Ansprechpartner etabliert um evtl. 
Abwesenheiten der Hauptbezugsperson zu kompensieren. 
 
Die Eltern begleiten ihr Kind verbindlich über ca. 4 Wochen während der Übergangsphase. 
Die Eltern unterstützen ihr Kind, bis es der Hauptbezugsperson der Einrichtung gelungen 
ist, eine tragfähige Beziehung zu dem Kind zu entwickeln. 
 
Die Kinder haben Fotos von zu Hause, sowie ein Kuscheltier o. ä. in der Einrichtung dabei. 
So können sie sich durch ein Stück Vertrautes besser in der noch fremden Umgebung 
zurechtfinden. Dinge von zu Hause geben dem Kind Sicherheit und bergen im zweiten 
Schritt auch die Möglichkeit niederschwellig mit dem Kind in Kontakt zu treten und die 
Beziehungsarbeit zu intensivieren. Dazu fragen wir die Kinder z. B. wer auf den Fotos zu 
sehen ist und lassen uns über die Situationen und Personen erzählen. Die zeitliche 
Anwesenheit wird schrittweise erhöht und im Gegenzug damit begonnen die Anwesenheit 
der Eltern schrittweise zurückzufahren. Für uns ist es wichtig, einen guten Übergang für 
alle Beteiligten zu gestalten, um die notwendige Beziehungsarbeit langsam aufzubauen. 
Tragfähige Beziehungen sind nach unserem Verständnis die Grundlage für Bildungsarbeit. 
Über die Eingewöhnungsphase hinweg wird von der zuständigen Mitarbeiterin ein 
Beobachtungsbogen geführt, um Fortschritte des Kindes festzuhalten. Diese sind auch 
Gegenstand im Entwicklungsgespräch. 
Informationen über den Tagesablauf und die Eingewöhnung im Anhang. 
 
 
 



 17 
 

2. Übergang in den Kindergarten – Die Eingewöhnung 
 
In einem Vorgespräch zwischen Eltern und Gruppenleitung wurden die individuellen 
Gegebenheiten des jeweiligen Kindes besprochen und festgehalten. Um feste, 
verlässliche Ansprechpartner für Eltern und Kinder zu ermöglichen, arbeiten wir in unserer 
Kindertagesstätte nach dem Prinzip der Stammgruppenzugehörigkeit. Das bedeutet, jeder 
Familie stehen zwei feste Ansprechpartner zur Verfügung. Zwischen diesen beiden 
Mitarbeitern gibt es eine klare Aufgabenteilung und Absprachen, um den Übergang für 
Kinder und Eltern zu gestalten.  
 
Zudem ermöglichen wir den Kindern langsam mit der Einrichtung vertraut zu werden. Um 
Sicherheit und Beständigkeit zu vermitteln bleibt das Stammgruppenpersonal in den 
ersten Wochen des Kindergartenjahres den ganzen Tag in der ihnen zugeordneten 
Stammgruppe. Erst dann nehmen die Fachfrauen die Arbeit innerhalb ihrer Lernwerkstatt 
wieder selbst auf – dies ermöglicht den Kindern dann auch diese Räume zu erkunden 
ohne sich von den ihnen bekannten Personen trennen zu müssen. Uns ist es wichtig, dass 
Kinder sich zunächst in einem Raum heimisch fühlen können, um von dort aus die 
gesamte Kindertagesstätte zu erkunden. 
 
Im Rahmen von Schnuppertagen bieten wir die Möglichkeit für Kinder und Eltern, mit der 
Einrichtung vertraut zu werden und erste Kontakte zu knüpfen. Dies erleichtert den 
Kindern und Eltern den Übergang von der Familie in die Bildungseinrichtung. 
 
Die Eltern begleiten ihr Kind verbindlich über ca. 2 Wochen während der Übergangsphase. 
Die zeitliche Anwesenheit wird schrittweise erhöht und im Gegenzug damit begonnen die 
Anwesenheit der Eltern schrittweise zurückzufahren. Damit ermöglichen wir, dass die 
Familien zum pädagogischen Personal tragfähige Beziehungen aufbauen können. 
 
Die Kinder haben Fotos von zu Hause in der Einrichtung und falls dies gewünscht ist ein 
Kuscheltier o. ä. So können sie sich durch ein Stück Vertrautes besser in der noch 
fremden Umgebung zurechtfinden. Dinge von zu Hause geben dem Kind Sicherheit und 
bergen im zweiten Schritt auch die Möglichkeit niederschwellig mit dem Kind in Kontakt zu 
treten und die Beziehungsarbeit zu intensivieren. Dazu fragen wir die Kinder z. B. wer auf 
den Fotos zu sehen ist und lassen uns über die Situationen und Personen erzählen. 
 
Über die Eingewöhnungsphase hinweg wird von den Ansprechpartnern der Gruppe ein 
Beobachtungsbogen geführt. Dieser ist Grundlage für das erste Entwicklungsgespräch 
nach der Eingewöhnungsphase. Alle wichtigen Beobachtungen und Entwicklungsschritte 
während der Eingewöhnungsphase werden darin festgehalten und es werden darauf ggf. 
Handlungsimpulse entwickelt. Dies ist Grundlage für eine fundierte Rückmeldung an die 
Eltern im ersten Gespräch.  
Informationen über den Tagesablauf und die Eingewöhnung im Anhang. 
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3. Übergang in die Grundschule 
 
Das Kind erwirbt Kompetenzen, um zusammen mit den Eltern und den anderen Beteiligten 
die neuen und herausfordernden Aufgaben, die mit dem Wechsel in die Schule verbunden 
sind, zu bewältigen. 
 
Der Übergang wird vorrangig von folgenden Beteiligten in kooperativer Weise gestaltet 
und bewältigt: Kindern, Eltern, Erzieherinnen, Lehrkräften, und gegebenenfalls 
Fachkräften helfender Dienste und spezieller Förderangebote.  
Dabei gehen alle am Erziehungsprozess beteiligten Stellen und Personen Hand in Hand 
zum Wohle des Kindes. Es ist uns dabei wichtig, für Kinder tragfähige Beziehungen 
aufzubauen und nutzen dafür die bereits bei uns im Haus bestehenden. Hilfreich ist dafür 
sicherlich, dass im Austausch mit der zuständigen Grundschule Wissen über und mit den 
Kindern, die Möglichkeiten sie zu motivieren u. ä. ausgetauscht wird. Die Eltern und wir 
geben dabei unser Wissen an die Lehrer weiter, um den Übergang schonend und positiv 
geprägt zu gestalten. 
 
Wir haben sehr gute Erfahrungen bei Kontaktmöglichkeiten innerhalb der Schule machen 
können. So durften Kindergartenkinder die Schule für eine Unterrichtsstunde, eine 
Turnstunde und die Pause besuchen. Bei diesen Besuchen konnten sich die Kinder im 
Rahmen einer begleiteten Hausführung schon einen ersten Eindruck über die Schule 
verschaffen. Zudem haben Kinder durch den Deutsch-Vorkurs bereits erste Kontakte. All 
diese Aktionen ermöglichen es den Kindern erste Kontakte zu schließen, die Schule und 
einen Teil der Lehrer kennen zu lernen und tragen damit dazu bei evtl. bestehende Ängste 
und Unsicherheiten abzubauen. 
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4. Übergang in den Hort – Die Eingewöhnung 
Das Kind erwirbt Kompetenzen, um zusammen mit den Eltern und den anderen Beteiligten 
die neuen und herausfordernden Aufgaben, die mit dem Wechsel in den Hort verbunden 
sind, zu bewältigen. 
 
Im Rahmen von Schnuppertagen bieten wir die Möglichkeit für Kinder und Eltern, mit der 
Einrichtung vertraut zu werden und erste Kontakte zu knüpfen. Dies erleichtert den 
Kindern und Eltern den Übergang von der Familie oder dem Kindergarten in die 
Bildungseinrichtung. 
 
Der Übergang wird vorrangig von folgenden Beteiligten in kooperativer Weise gestaltet 
und bewältigt: Kindern, Eltern, Erzieherinnen, Lehrkräften, und gegebenenfalls 
Fachkräften helfender Dienste und spezieller Förderangebote. Dabei gehen alle am 
Erziehungsprozess beteiligten Stellen und Personen Hand in Hand zum Wohle des 
Kindes. Es ist uns dabei wichtig, für Kinder tragfähige Beziehungen aufzubauen und 
nutzen dafür die bereits bestehenden. Hilfreich ist dafür sicherlich, dass im Austausch mit 
der zuständigen Grundschule Wissen über und mit den Kindern, die Möglichkeiten sie zu 
motivieren u. ä. ausgetauscht wird. Die Eltern, die Schule und evtl. der Kindergarten 
geben dabei ihr Wissen an die Hortpädagogen weiter, um den Übergang schonend und 
positiv geprägt zu gestalten. 
Informationen über den Tagesablauf und die Eingewöhnung im Anhang. 
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IV. Bildung und Erziehung – Unser Angebot für die Kinder 
 
1. Grundprinzipien der Bildungs- und Erziehungsarbeit 
 
Bildungsangebote sind so zu gestalten, dass sie der sozialen, kognitiven, emotionalen und 
körperlichen Entwicklung entsprechen. Überforderung des Kindes ist ebenso fehl am Platz 
wie Unterforderung. Es gilt, dieses Prinzip nicht nur bei der Gestaltung einzelner Lern- und 
Bildungsaktivitäten zu beachten, sondern insbesondere auch bei der Gestaltung der 
Räume, der Lernumgebung und des Tagesgeschehens. 
 
 
Mitwirkung der Kinder (Partizipation) 
 
Wie gut es den Erwachsenen gelingt, den Kindern in ihren Beziehungen 
Partizipationsmöglichkeiten zu eröffnen, hängt davon ab, in wieweit sie mit den Kindern in 
einen offenen Dialog eintreten, ihnen Eigenverantwortung zugestehen und sie bei der 
Entwicklung notwendiger Gesprächs-, Konflikt- und Beteiligungskompetenzen 
unterstützen. 
 
Wir haben entschieden, dass der direkte Dialog mit einzelnen Kindern, die Anbahnung und 
Moderation unter Kindern und Gespräche in der Kindergruppe Teil der Partizipationskultur 
des Hauses sind. 
 
Partizipationsmöglichkeiten für Kinder in der Einrichtung sind z. B.: 
� Basale Bedürfnisse 

Kindergarten- und Hortkinder entscheiden z. B. in einem ihnen bekannten Zeitfenster 
wann, was und wie viel sie essen und trinken möchten. In der Krippe gibt es feste 
Beginnzeiten, an die die Kinder individuell im Laufe der Krippenzeit herangeführt 
werden. 
Ebenso entscheiden die Kinder, welche Speisen auf dem Speiseplan stehen, wann sie 
auf die Toilette gehen, wann und wie lange sie sich ausruhen möchten, etc.  

� Tagesstruktur 
Die Kinder gestalten ihren Tag im Rahmen der vorgegebenen Eckpunkte (z. B. Bring-
Abholzeiten, Mittagessen, Morgenkreis, etc.) eigenständig. 

� Raumstruktur 
Die Kinder haben die Möglichkeit die Räume nach ihren Bedürfnissen und Wünschen 
um- und mitzugestalten. 

� Pädagogische Inhalte 
Die Kinder gestalten pädagogische Inhalte nach ihren Bedürfnissen, ihren Wünschen 
und Interessen mit. Die Hortkinder gestalten, planen und organisieren das 
Ferienprogramm aktiv mit. 

� Die zukünftigen Schulkinder gestalten nach ihren Wünschen und Interessen die letzten 
Wochen in der Kindertagesstätte, wie z.B. Eisessen gehen, Minigolfen... 

� Orientierungsmöglichkeiten 
Wir bieten den Kindern diverse Orientierungsmöglichkeiten in unserer Einrichtung: 
Orientierung an Räumen, an Personal und an anderen Kindern, sowie die 
Tagesstruktur erleichtert es den Kindern sich zurechtzufinden und Strategien zu 
entwickeln. 

 
 
 



 21 
 

 
Individuelle Unterschiede der Kinder als Bereicherung – Integration 
 
� Kinder verschiedenen Alters 

Die Heterogenität der Gruppe bietet den Kindern ein weites Feld vielseitiger Lern- und 
Erfahrungsmöglichkeiten. Für die Kinder entstehen vielfältige Möglichkeiten 
Beziehungen einzugehen und soziale Kompetenzen zu entwickeln. 
Aufgrund der natürlichen Entwicklungsunterschiede werden die Kinder nicht so stark 
untereinander verglichen oder an altersentsprechenden Entwicklungsniveaus 
gemessen. Kinder geraten dadurch weniger unter Konkurrenzdruck. Hervorzuheben 
sind die sozialen Lernmöglichkeiten. Orientierung ist an Jüngeren und Älteren möglich. 
Sie setzen sich hierbei ihre eigenen Entwicklungsschwerpunkte. Kinder lernen leichter 
von Kindern. 
 

� Geschlechtersensible Erziehung 
Die Entscheidung, ob ein Kind ein Mädchen oder ein Junge wird, wird von der Natur 
gefällt. Was es bedeutet, männlich oder weiblich zu sein ist hingegen weitgehend 
beeinflusst von der Kultur und Gesellschaft, in der ein Kind aufwächst und den damit 
verbundenen geschlechterspezifischen Erfahrungen. 
Geschlechtersensible Erziehung ist eine Querschnittsaufgabe, die alle Bildungs- und 
Erziehungsbereiche betrifft und bei jedem Lernangebot mit zu bedenken ist. Mädchen 
und Jungen sind gleichwertig und gleichberechtigt. Wir schaffen durch unser 
umfangreiches Angebot für jeden Jungen und jedes Mädchen die Möglichkeit seinen 
Interessen nachzugehen. Wir wissen darum, dass Mädchen und Jungen eine 
unterschiedliche Konfliktstrategie leben. Es unterschiedliche Rollenverständnisse gibt. 
Dies kann begründet sein in der Herkunft, allgemein in der Rollenverteilung in der 
Familie und der Familienzusammensetzung. Wir ermöglichen Mädchen und Jungen 
weibliche und männliche Bezugspersonen kennenzulernen. So spielt ein Vater mit 
ihnen Fußball, Mütter lesen vor, Mütter und Väter kommen zum kreativen Gestalten.   
 

� verschiedene kulturelle Hintergründe 
Das Kind lernt und erlebt ein selbstverständliches Miteinander verschiedener Sprachen 
und Kulturen. Es hat Interesse und Freude, andere Kulturen und Sprachen kennen zu 
lernen, zu verstehen und sich damit auseinanderzusetzen. Gleichzeitig beschäftigt sich 
das Kind mit der eigenen Herkunft und reflektiert die eigenen Einstellungen und 
Verhaltensmuster. 
 

� Kinder mit (drohender) Behinderung 
Prinzip der sozialen Inklusion: Kinder mit besonderen Bedürfnissen dürfen und sollen 
an allen Aktivitäten und Angeboten für Kinder die sich „altersentsprechend“ entwickeln, 
voll partizipieren.  
Prinzip des Vorrangs präventiver Maßnahmen: Hilfen werden frühzeitig zur Verfügung 
gestellt, um darauf hinzuwirken, dass der Eintritt von Behinderungen, chronischen 
Erkrankungen oder Entwicklungsrisiken vermieden wird.  
Unsere Haltung ist diesen Kindern und deren Eltern die Teilnahme an der Gesellschaft 
zu ermöglichen. Wir nehmen Kinder mit Behinderung bewusst in unsere Einrichtung 
auf, d.h. bei dem Erstgespräch liegt ein entsprechendes Gutachten § 53 SGB XIII vor. 
Mit dem Team, den Eltern und den Fachdiensten wird entschieden, ob die Aufnahme 
für die Förderung des Kindes sinnvoll ist. 
Wenn es nötig ist unterstützen, begleiten und betreuen wir Familien solange, bis ein 
Platz in einer Fördereinrichtung zur Verfügung steht. 
Unsere Erfahrung zeigt uns, dass Kinder mit Behinderungen meist erst in der 
Kindertagesstätte auffällig werden. Durch unsere Fallbesprechungen - die auf 
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Beobachtungen und Dokumentationen basieren – werden so Auffälligkeiten erkannt 
und das weitere Vorgehen besprochen. Hierzu gehören die Entwicklungsgespräche mit 
den Eltern. Diese sind die Grundlage für die Fördermaßnahmen des Kindes. Darauf hin 
können wir weitere Schritte einleiten, zu denen wir die Einwilligung der Eltern 
benötigen, um uns mit den Fachdiensten auszutauschen und zusammenzuarbeiten. 
Für das Kind wird ein individueller Förderplan erstellt, über die Diagnose und die 
Inhalte des Förderplans ist das Gesamtteam informiert. Vereinbarte Förderziele werden 
vom Team mitgetragen. Es finden regelmäßige Besprechungen (10 Stunden im Jahr) 
mit dem am Erziehungsprozess beteiligten Mitarbeitern, den Fachdiensten und den 
Therapeuten statt. 
Unsere Konzeption ist so erstellt, dass diese Kinder in unserer Kindertagesstätte gut 
begleitet und gefördert werden. 
In den nachfolgenden Punkten sind diese Bedürfnisse berücksichtigt. Um unsere 
Qualitätsmerkmale zu verdeutlichen nehmen wir Bezug auf die Bereiche, die eine 
besondere Beachtung finden, um einen für alle gelungen Erziehungsprozess zu 
erreichen. 
So schaffen wir durch unsere Konzeption für das Kind ein adäquates Lern- und 
Bildungsumfeld. Die Familien werden in der Eingewöhnungsphase sehr intensiv 
begleitet. Es finden mehr Entwicklungsgespräche statt und die Kindertagesstätte 
arbeitet mit den Fachdiensten und den Eltern zusammen. Für die Bewältigung des 
Übergangs hat das Kind eine feste Bezugsperson, um Sicherheit und Vertrauen zu 
entwickeln. Aus dieser Sicherheit heraus erobert es die Erlebniswelt. Die 
Bezugsperson gibt ihm soviel Unterstützung, Nähe und Distanz, so dass das Kind sich 
nach seinem Entwicklungsstand partizipieren kann. Unser Raumkonzept, der 
wiederkehrende Tagesablauf, Rituale und Wiederholungen geben dem Kind 
Orientierung und vermitteln Struktur. Die Kinder und die Eltern werden bei Übergangen 
begleitet, das heißt es werden frühzeitig Kontakte zur Schule hergestellt, Übergänge 
von der Krippe, einer anderen Einrichtung werden intensiv begleitet und die oben 
genannten Punkte beachtet. 
 

� Talente & Begabungen 
Durch eine abwechslungsreiche, breit gefächerte und vielseitige Lern- und Erlebniswelt 
kann das Kind eigene Talente und Begabungen entdecken und weiterentwickeln. 

 
 
Anregende Lernumgebung und Exkursionen 

 
� Raumkonzept und Materialangebot 

Die Kindertagesstätte arbeitet nach dem Lernwerkstättenkonzept. Wir bilden Räume, 
um dem forschenden Lernen der Kinder Themen anzubieten und Materialien 
bereitzustellen, die kindliche Tätigkeiten herausfordern.  
Kinder brauchen Orte, die ihnen elementare Bedürfnisse nach Begegnung, Bewegung 
und Ruhe, Spiel und Gestaltung Rechnung tragen. Die freie Wahl der Räume und 
Materialien erfordert ein strukturiertes und leicht erkennbares Angebot. 
Jeder Raum bietet den Kindern Möglichkeiten zum gemeinsamen oder alleinigen Spiel, 
zu ganzheitlicher Bewegung, Ruhe oder Rückzug. In jedem Raum sind die 
Erfahrungsmöglichkeiten ganzheitlich ausgelegt. Die Lernwerkstätten sind an den 
Interessen der Kinder angelehnt und unterliegen einem stetigen Wandel. Die Räume 
sind so möbliert, dass sie den Bedürfnissen der Kinder jederzeit angepasst werden 
können (z. B. Zugänglichkeit des Materials, Minimierung oder Aufstockung des 
Materials o. der Möblierung, etc.). 
Verantwortlich für die Weiterentwicklung und Veränderung der Lernwerkstätten sind 
zum einen die Fachfrauen und zum anderen die Kinder. Gezielte Beobachtungen der 
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zuständigen Fachfrauen führen zu evtl. nötigen Raumveränderungen. Diese können 
auch das Ergebnis von Besprechungen oder von Förderplaninhalten sein. 
 

� Exkursionen 
     Die Erfahrungs- und Erlebniswelt der Kinder wird durch Ausflüge und Begleitung von   
     Alltagssituationen (wie z. B. Waldtag, Zoo, Kletterwald, Klangwelt Ausstellung,  
     Theater, Museum, Kino, etc.) erweitert. Das Kennenlernen des eigenen Stadtteils, der  
     eigenen Stadt und deren Freizeitmöglichkeiten steht hier im Fokus. Uns ist es wichtig,  
     dass die Kinder eine Erweiterung der familiären Freizeitgestaltung erleben. 
 
 
Ganzheitliche Bildung – Lernen in Projekten und Alltagssituationen im Mittelpunkt 
 
Der Schwerpunkt unserer Kindertagesstätte liegt in der ganzheitlichen Bildung, welcher 
sich auch in der Verknüpfung von Lernen in Alltagssituationen und Projekten 
raumübergreifend wiederfindet. 
Ein Beispiel hierfür: Das Thema „Burgen und Schlösser“ kam auf Wunsch vieler Kinder auf 
und wurde Lernwerkstätten übergreifend aufgegriffen und mit den Kindern bearbeitet. 
Morgenkreis: Fingerspiele und Lieder aus dem Mittelalter, Atelier: Gestalten von 
Schlössern und Burgen aus großen Kartons / Gestalten von Wappen und Burgfräulein 
Hüten, Rollenspielzimmer: freie und angeleitete Rollenspiele mit Verkleiden, Bilderbücher 
zum Thema, Bewegungsbaustelle: Ritterturnier, Esszimmer: Brotzeit wie aus dem 
Mittelalter, Brote mit Aufstrich, Ritterpunsch, Schreibwerkstatt: Gestalten von Talern für 
das Fest, Garten: Ritterfest, … 
  
 
Angebotsvielfalt – Planung und Dokumentation der Bildungsarbeit in der 
Einrichtung 
 
� Wochenplanung Erlebniswelt 
� Wochenplanung der internen aktuellen Abläufe 
� Morgenkreisplanung sowie Morgenkreisplanung für die künftigen Schulkinder 

In jedem der Stammgruppenräume findet das Kind einen Morgenkreis vor, der vom 
Inhalt und vom Ablauf her identisch ist. Dieser Aspekt ist uns besonders wichtig, da die 
Kinder ab 8.00 Uhr morgens frei entscheiden können wo und mit wem sie spielen 
wollen. Unabhängig davon in welchem Stammgruppenraum sie den Morgenkreis 
erleben – er hat immer den gleichen Inhalt. 

� Planung der einzelnen Angebote und Einheiten 
Dabei ist es uns besonders wichtig hervorzuheben, dass die Inhalte der Angebote und 
Einheiten miteinander verknüpft sind. Die Kinder erleben das Hausthema 
Lernwerkstattübergreifend mit unterschiedlichen Facetten in den jeweiligen 
Bildungsbereichen ganzheitlich. Wir achten auf die Ausgewogenheit hinsichtlich dem 
unterschiedlichen Entwicklungsstand und Möglichkeiten der Kinder. Als Abschluss wird 
mit den Kindern das Erlebte reflektiert. Evtl. ergeben sich im Anschluss neue Themen. 

� Planung der Workshops und Projekte 
� Jahresplanung 

Hiermit sind Fixpunkte im Jahresverlauf gemeint. Für ein gutes Gelingen ist es uns 
wichtig Schulbesuche, Feste, die Vormerkzeit, Hospitationen, etc. vorab zu planen. 
Auch die zeitliche Platzierung von z. B. Entwicklungsgesprächen und der Bearbeitung 
von Beobachtungsbögen (z. B. Sismik, Seldak, Perik) planen wir im Voraus teamintern. 
Somit stellen wir u. a. sicher, den Bildungsauftrag in der Kindertagesstätte verlässlich  
umsetzen zu können.  

� Urlaubs- und Krankheitsvertretung 
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Ziel bei der Planung der Urlaubs- und Krankheitsvertretung ist es, dass die 
Bildungsarbeit innerhalb der Lernwerkstätten und der Projekte möglichst sichergestellt 
werden kann. 

� Wochenübersicht im Eingangsbereich 
Im Rahmen einer Elternbefragung hat sich diese als gute Möglichkeit herausgestellt, 
Eltern tagesaktuell über anstehende Bildungsangebote (z. B. Forscherzimmer, 
Musikprojekt, etc.) zu informieren. Ebenso bekommen Eltern hier tagesaktuelle 
Informationen wie z. B. Deutsch-Vorkurs, Geburtstagsfeiern, etc. Somit haben die 
Eltern die Möglichkeit, sich einen Kurzüberblick zu verschaffen und den Dialog mit 
ihrem Kind zu suchen. 

� aktuelle Aushänge mit Fotos aller Bildungsbereiche  
Dadurch sind Eltern informiert, welche Inhalte zu den jeweiligen Bildungsbereichen mit 
den Kindern erarbeitet wurden. Das sichtbar machen der Konzeption ist für uns in 
diesem Zusammenhang ebenso wichtig, wie die darin enthaltene Möglichkeit, Bildung 
für Eltern sichtbar werden zu lassen. Das Betrachten der Aushänge und vor allem der 
Fotos bietet Eltern und Kindern viele Sprachanlässe und stärkt die Eltern-Kind-
Bindung. Die Fotos werden zeitnah ausgedruckt und hängen auf Augenhöhe des 
Kindes. Beschreibungen der Bildungseinheiten hängen auf Erwachsenenhöhe. 

� Ordner mit erlebten Bildungsbereichen für Eltern und Kinder. In den Ordnern können 
wir Bildungsverläufe sichtbar machen. Eltern sind darüber informiert und können mit 
ihren Kindern gemeinsam die Ordner durchsehen. Dadurch können Eltern und Kinder 
individuelle Lernfortschritte des Kindes erleben: Kinder erinnern sich und erzählen von 
ihren Erlebnissen, beschreiben Situationen und Gefühle. Hierin sehen wir auch eine 
Verknüpfung mit dem Portfolioordner des Kindes.  

� Fotos und Film 
Im Aufnahmegespräch wird vorab mit den Eltern geklärt, ob das Kind in der Einrichtung 
fotografiert oder gefilmt werden darf. Diese Zustimmung muss schriftlich im 
Betreuungsvertrag festgehalten werden. Durch Fotos und Filmaufnahmen können 
Bildungsarbeit und Bildungsverläufe sichtbar gemacht werden. Ein weiterer Vorteil ist 
für uns, dass Fotos oder Filmaufnahmen zunächst keine Sprachkenntnisse 
voraussetzen. Sie sind Beobachtungsinstrument für das pädagogische Personal. Und 
ermöglichen Kindern einen Perspektivenwechsel (z. B. sich von außen betrachten, 
etc.). Ein Fernseher hängt im Garderobenbereich um Eltern und Kindern einen Einblick 
in unser Bildungsangebot zu ermöglichen. 
Uns zeigt die Erfahrung, dass sich die Kinder in ihrem Tun wertgeschätzt fühlen. 

 
 
Beobachtung und Dokumentation der individuellen Lernprozesse der Kinder 
 

� Beobachtung und Dokumentation 
� Sismik 
Der Sismik-Bogen wurde vom Ifp entwickelt und ist für Kinder im Alter ab 4 Jahren 
ausgelegt. Er erfasst den Sprachentwicklungsstand bei Kindern mit 
Migrationshintergrund (nicht deutsche Muttersprache). 
� Perik 
Der Perik-Bogen wurde vom Ifp entwickelt und ist für Kinder im Alter ab 4 Jahren 
ausgelegt. Er erfasst den Entwicklungsstand im Bereich der Resilienz. 
� Seldak 
Der Seldak-Bogen wurde vom Ifp entwickelt und ist für Kinder im Alter ab 4 Jahren 
ausgelegt. Er erfasst den Sprachentwicklungsstand bei Kindern ohne 
Migrationshintergrund (deutsche Muttersprache). 
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Bei der Stadt Augsburg sind diese drei Beobachtungsbögen (Sismik, Perik, Seldak) 
verpflichtend eingeführt. Die Resultate der Bögen sind die Grundlage für 
Besprechungen und ggf. Förderpläne. Ebenso sind sie Gegenstand im Elterngespräch 
und für die Ausrichtung der pädagogischen Inhalte. 
� Beobachtungsbogen während der Eingewöhnungsphase  
Diesen Beobachtungsbogen hat das Team der Immelmannstraße selbst entwickelt. 
Inhaltlich wird darin festgehalten, wie die Eingewöhnungsphase für das Kind und seine 
Eltern verläuft. Fortschritte und Vereinbarungen (z. B. Betreuungszeit) werden 
festgehalten. Der Bogen ist Gegenstand im ersten Entwicklungsgespräch nach der 
Eingewöhnungsphase. 
� Besprechungen mit Dokumentation über die Kinder und Familien 
An den Besprechungen nehmen alle Erzieherinnen des Kindergartens teil. Es ist uns 
dabei wichtig ein ganzheitliches Bild des einzelnen Kindes zu erfassen. Ein weiterer 
Aspekt ist der kollegiale Austausch: Jeder hat somit den gleichen Wissensstand 
bezüglich des Entwicklungsstandes, der familiären Hintergründe, der Inhalte der 
Elterngespräche. Ein Beobachtungsinstrument ist hierfür z.B. die wahrnehmende 
Beobachtung. Die Ergebnisse der Besprechung werden schriftlich festgehalten und 
sind Gegenstand im Entwicklungsgespräch, welches die Gruppenleitung mit den Eltern 
führt. Ebenso können die Ergebnisse ggf. Einfluss nehmen auf Fördermaßnahmen, 
pädagogische Einflussnahme im täglichen Geschehen und auf die konzeptionelle 
Ausrichtung der Einrichtung. 
� Elterngesprächsprotokoll 
Das Gespräch wird inhaltlich schriftlich vorbereitet. Die Ergebnisse oder Informationen, 
die das Entwicklungsgespräch hervorbringt, werden auf dem Formblatt festgehalten – 
ebenso wie das weitere Vorgehen. Dies macht es uns möglich Gesprächsverläufe 
(Ergebnisse, etc.) zu sichern, um sie später nachvollziehen zu können. Dieser Punkt ist 
uns vor allem im Hinblick auf personellen Wechsel wichtig. Wissen wird 
festgeschrieben und ist z. B. für eine neue Kollegin nachvollziehbar. Für Eltern, deren 
Kinder unsere Tageseinrichtung schon besuchen ist so ein nahtloser Übergang in der 
Elternbeteiligung gewährleistet (z. B. Krippe – Kindergarten / Kindergarten – Hort).  
� Portfolio 
Das Portfolio ist eine Bildungsbiografie, an der Kinder, Pädagogen und Eltern beteiligt 
sind. Es kann nach Absprache mit dem Kind auch mit ins Elterngespräch genommen 
werden. Ggf. kann das Kind dann auch in Teilbereichen am Gespräch  teilnehmen und 
selbst etwas zu seinem Portfolio erzählen. So ermöglichen wir dass Eltern und Kindern 
die Lern- und Entwicklungsfortschritte bewusst werden. Das Kind fühlt sich 
wertgeschätzt und erlebt sich und seine Erlebnisse als wertvoll. 
� Fragebogen für die Hortkinder 
Für uns ist es wichtig, eine Rückmeldung der Hortkinder zu bekommen, um evtl. 
Ergebnisse in die Pädagogik einfließen zu lasen. Mit Erlaubnis der Kinder können 
diese auch Gegenstand im Eltern- oder Lehrergespräch sein. Themen können hier z. 
B. Befindlichkeit im Hort, Hausaufgabensituation, Freunde, Freizeitgestaltung, etc. sein. 
� Aussagen zur Früherkennung von Entwicklungsrisiken / Kinderschutz 
Grundlage für Aussagen hinsichtlich Entwicklungsrisiken bzw. deren Früherkennung ist 
die Dokumentation von Beobachtungen und Entwicklungsgesprächen mit Eltern und 
Fachdiensten. Ggf. ergibt sich daraus der Handlungsbedarf nach §8a. 

     Wir kooperieren mit Frühförderstellen, den zuständigen Schulen, wir vernetzen uns mit  
     anderen Kitas im Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet, sowie mit dem  
     Familienstützpunkt.       
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2. Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsziele – Stärkung der Basiskompetenzen 
des Kindes 
 
Die nachstehenden Ausführungen zeigen beispielhaft auf, wie wir die in der AVBayKiBiG 
und im BayBEP enthaltenen Bildungs- und Erziehungsziele bzw. -bereiche in unserer 
Einrichtung aufgreifen und umsetzen. 
Obgleich die Bildungsarbeit in Kindertageseinrichtungen überwiegend ganzheitlich und 
damit bereichsübergreifend geschieht, ist eine bereichsspezifische Betrachtung des 
Bildungsgeschehens zugleich wichtig und notwendig. Aus diesem Grund gestalten wir 
Bildungsprozesse so, dass jedes Kind seine Kompetenzen und besondere Stärken 
einbringen und diese weiterentwickeln und zugleich neue Kompetenzen erwerben kann. 
 
 
Wertorientiert und verantwortungsvoll handelnde Kinder 
 
� Werteorientierung und Religiosität 
     Gewichtung im pädagogischen Alltag 
     Durch die kulturelle Vielfalt in unserem Haus sind die Themen (z. B. Weihnachten   
     feiern, Ostern, Essen von Schweinefleisch, Kopftuch, Beschneidung, Rammadan, etc.)  
     präsent. Kulturelle Besonderheiten und Gepflogenheiten sind unter den Kindern und  
     Eltern Gesprächsanlass. Die Mitarbeiter wissen um die kulturellen Besonderheiten und   
     respektieren diese. 
     Unsere Werthaltungen sind: Uns ist es wichtig, den Kindern sozialkompatible Werte zu  
     zu vermitteln, damit sie im sozialen Kontext gut bestehen können. 
     Gestaltung der Lernumgebung (Raum & Material) 
     Alle Lernwerkstätten, Planung und Gestaltung von Festen, Gespräche, Angebote,  
     Bücher, Spiele, u.s.w. 
     Elternbeteiligung 
     Eltern für die Themen sensibilisieren und beraten, Eltern erzählen von ihrer Kultur,  
     gemeinsames Kochen und Backen, u.s.w. 
     Kooperation mit anderen Stellen 
     Kindertagesbetreuung Stadt Augsburg, Kinderschutzbund,   
     Vernetzung mit anderen Kitas im Stadtteil und im Stadtgebiet,          
     Frühförderstellen, zuständige Schulen, Familienstützpunkte  
 
� Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 
     Gewichtung im pädagogischen Alltag 
     Emotionale und soziale Kompetenzen sind Voraussetzung, dass ein Kind lernt sich in  
     die soziale Gemeinschaft zu integrieren. Sie sind mit sprachlichen und kognitiven  
     Kompetenzen eng verknüpft. Durch Bewegung setzen die Kinder ihre innere Bewegung  
     in äußere Bewegung um.   
     Wir beachten auch Konflikte die durch die unterschiedliche Sichtweise von Eltern und  
     Pädagogen hinsichtlich dem Bild vom Kind entstehen können. Ebenso kulturell,  
     rollenspezifische oder religiös bedingte. In den einzelnen Kulturkreisen werden 
     Emotionen in unterschiedlicher Form thematisiert oder bagatellisiert.  
     Gestaltung der Lernumgebung (Raum & Material) 
     Alle Lernwerkstätten, Bücher, Gespräche (Reflexions-, Konfliktgespräche, etc.),  
     Zuwendung (Distanz – Nähe), Spiele, Angebote, Moderation, Rollenspiel usw. 
     Elternbeteiligung 
     Eltern für das Thema sensibilisieren und beraten, Konflikte zu Hause aufgreifen und          
     nachbesprechen, usw. 
     Kooperation mit anderen Stellen 
     Fachstellen 
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Sprach- und mediengewandte Kinder 
 
� Sprache und Literacy 
     Gewichtung im pädagogischen Alltag 
     Aufgrund der Struktur des Einzugsgebietes sind der Spracherwerb und die  
     Weiterentwicklung der sprachlichen Fähigkeiten ein zentrales Thema unserer  
     Einrichtung. Unsere Kita besuchen Kinder mit unterschiedlichem  
     Sprachentwicklungsstand (Muttersprache wie auch Zweitsprache). Unserer  
     Beobachtung nach ist dieser innerhalb unseres Einzugsgebietes nicht immer  
     altersentsprechend. Unser pädagogisches Team ist sich der Bedeutung der  
     alltäglichen  Sprachbegleitung sehr bewusst und trägt ihr Rechnung. 
     Die Beobachtungsbögen Sismik und Seldak geben uns Aufschluss über die  
     Sprachbedürfnisse der Kinder. Zudem sind wir uns der sprachlichen Sozialisation in  
     den Familien bewusst. Aus diesen Gründen wird bei der Personalauswahl darauf Wert  
     gelegt, dass MitarbeiterInnen in der Muttersprache Sprachbarrieren überbrücken  
     können. Wir haben in unserem Hause daher auch Mitarbeiterinnen mit türkischer und 
     russischer Muttersprache beschäftigt. Diese können den Sprachentwicklungsstand des  
     Kindes in der Muttersprache überprüfen. Zusätzlich werden wir durch eine Lesepatin 
     unterstützt. 
     Gestaltung der Lernumgebung (Raum & Material) 
     Schreibwerkstatt, Schatzsucher, alle Lernwerkstätten und Bildungsräume, Büroecke, 
     Alltagssituationen, Bücher, Zahlen, Buchstaben, Projekte und Angebote, Schilder, etc.  
     Elternbeteiligung 
     Vorlesen in Muttersprache 
     Kooperation mit anderen Stellen 
     Deutschvorkurs der Schule, Büchereibesuch, Bücherbus, Ausstellungen, etc. 
 
� Informations- und Kommunikationstechnik, Medien 
     Gewichtung im pädagogischen Alltag 
     Medien, wie z. B. elektronische Spielgeräte, werden bewusst reduziert eingesetzt, um  
     dem oft nicht reglementierten Umgang zu Hause einen Gegenpol zu setzen. Bücher  
     hingegen stehen den Kindern in allen Lernwerkstätten ständig zur Verfügung. In der 
     heutigen Berufswelt wird der Umgang mit dem PC vorausgesetzt. Wichtig ist es, den  
     Kindern dieses Medium zugänglich zu machen. Allerdings ist es ein kleiner Teil im  
     gesamtem Bildungsangebot. Wichtig ist zudem die Aufarbeitung von Gesehenem (z. B.   
     TV). Wir bieten Bücher in Landes- und Muttersprache. Diese sind Sprachanlass und 

bieten die Möglichkeit durch das Vorlesen und Betrachten von Bilderbüchern 
emotionale Nähe zwischen Kindern und Pädagogen herzustellen. Bücher sind 
Lerninstrumente (Lernen lernen), dadurch entsteht die Persönlichkeitsreife im Bereich 
der Selbständigkeit (z. B. „ich weiß selbst, wo ich nachsehen kann, wenn ich etwas 
nicht weiß“). Bücher vermitteln Interesse für Kulturtechniken wie schreiben und lesen 
bzw. für Buchstaben und Zahlen, sowie das Interesse Sprache in Schriftform selbst   
herstellen zu können. 

     Gestaltung der Lernumgebung (Raum & Material) 
     Bücher, Kassetten, CD’s, Fotoapparat, Kinder-PC, Möglichkeit des Mitbringens von   
     elektronischen Spielgeräten an ausgewählten Tagen, Filme, selbstgedrehte Filme,  
     Schreibwerkstatt, alle Lernwerkstätten, Projekte und Angebote, Alltagssituationen 
     Elternbeteiligung 
     Beratung für Eltern, Elterngespräche, Zeigen von Spielsituationen des Kindes über  
     Fotos oder Film 

Kooperation mit anderen Stellen 
     Medienstelle, Bücherei, Ausstellungen, Fachgeschäfte 



 28 
 

Fragende und forschende Kinder 
 
� Mathematik 
     Gewichtung im pädagogischen Alltag 
     Bereits in den ersten Lebensjahren bilden sich aufgrund der Erfahrungen, die Kinder  
     mit mathematischen Inhalten und Zusammenhängen machen, zentrale Fähigkeiten für  
     mathematisches Denken und Lernen heraus. Besonders bedeutsam ist u. a. die  
     Mengenwahrnehmung. 
     Mathematik und Zahlen umgeben die Kinder im Alltag. Wir wissen, dass Zahlen auch  
     einen Sprachanteil innehaben (z. B. Wie alt bist Du? Wie viele Buntstifte brauchst Du?  
     etc.). Zahlen sind abstrakt und müssen mit Leben gefüllt werden. Die Zahlenwelt  
     benötigt Vorstellungskraft von den Kindern und hilft bei der Entwicklung von  
     strategischem Denken. Dies ist uns bewusst und somit für uns Anlass, den Kindern die  
     Welt der Mathematik ganzheitlich näher zu bringen. 
     Neben Zahlen und Mengenwahrnehmung sind auch die Vermittlung von  
     Größeneinheiten, geometrischen Formen und Körper, statische Erfahrungswerte  
     wichtige Eckpunkte im Bildungsbereich Mathematik. 
     Gestaltung der Lernumgebung (Raum & Material) 
     Bauzimmer, alle Lernwerkstätten, Rechenschieber, Metermaß, Wasserwaage,  
     Bauklötze, geometrische Formen, Zahlenwürfel, Zahlen und Mengen auf Stufen im  
     Treppenhaus, verschiedene Ebenen innerhalb der Räume, Schreibwerkstatt, Zahlen,  
     Taschenrechner, Schüttelemente, Waage, Kochen und Backen, Exkursionen,  
     Spielgeld, Bauzeichnertisch u.s.w. 
     Elternbeteiligung 
     Kochen und Backen mit Kindern, gemeinsames Zählen auf den Stufen im  
     Treppenhaus, Beratung der Eltern, Eltern für mathematische Inhalte im Alltag  
     sensibilisieren, u.s.w. 
     Kooperation mit anderen Stellen 
     Exkursionen 
 
� Naturwissenschaft und Technik 
     Gewichtung im pädagogischen Alltag 
     Kinder zeigen hohes Interesse an Alltagsphänomenen der belebten und unbelebten  
     Natur und Technik. Sie sind bestrebt nachzuforschen und herauszufinden, „warum das  
     so ist“ und „wie das funktioniert“. Um ihren Interessen nachgehen zu können nutzen die 
     Kinder das Forscherzimmer für freies und angeleitetes Experimentieren. Hier erweitert 
     sich die Angebotsvielfalt der Einrichtung durch freies Forschen und angeleitete  
     Experimente. Hier bewährte sich der Fachfrauenprinzip sehr. Die Kinder wissen  
     genau, wen sie zu welchen Themen fragen müssen, um Infos zu erhalten oder  
     Hilfestellung bei der Beantwortung von Fragen zu bekommen. 
     Gestaltung der Lernumgebung (Raum & Material) 
     Forscherzimmer, alle Lernwerkstätten, Waage, Wasserwaage, Alltagsgegenstände,  
     Magnete, Stromkomponenten, Radio, Computer, Stoffe mit unterschiedlicher   
     Zusammensetzung (Stein, Wasser, Öl, etc.), Bücher, Wasserwanne, Schüttelemente,  
     Experimentierkoffer, Garten, Wald, u.s.w. 
     Elternbeteiligung 
     Eltern für naturwissenschaftliche und technische Inhalte im Alltag sensibilisieren, Eltern  
     experimentieren am Tag der offenen Tür oder bei Hospitationen selbst, Eltern  
     reparieren defekte Kleinelektrogeräte, u.s.w. 
     Kooperation mit anderen Stellen 
     Exkursionen, Förster 
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Künstlerisch aktive Kinder 
 
� Ästhetik, Kunst und Kultur 
     Gewichtung im pädagogischen Alltag 
     Im Dialog mit seiner Umwelt lernt das Kind, diese mit allen Sinnen bewusst  
     wahrzunehmen, sie bildnerisch zu gestalten und spielend in verschiedene Rollen zu  
     schlüpfen. Es entdeckt und erfährt dabei eine Vielfalt an Möglichkeiten und  
     Darstellungsformen als Mittel und Weg, seine Eindrücke zu ordnen, seine  
     Wahrnehmung zu strukturieren und Gefühle und Gedanken auszudrücken. Neugier,  
     Lust und Freude am eigenen schöpferischen Tun sind Motor der kindlichen  
     Persönlichkeitsentwicklung. 
     Im Atelier können die Kinder auch eine Planungsebene erfahren und ausleben (z. B.  
     was möchte ich machen / was brauche ich dazu?). Nach unserer Beobachtung können  
     sich Kinder umso ideenreicher ausleben, umso mehr Raum zur kreativen Entfaltung sie  
     zur Verfügung haben. Die Vielfalt an unterschiedlichen Materialien, sowie die  
     Raumgestaltung und die Raumstruktur ermöglicht es den Kindern in unserer  
     Einrichtung Ästhetik, Kunst und Kultur ganzheitlich zu erleben. 
     Der Bildungsbereich Märchen und Geschichten ist ein fester Bestandteil der  
     Angebotsvielfalt unserer Tagesstätte. Die Kinder zeigen eine hohe Beteiligung am  
     Umsetzungsprozess. Die Kinder bringen ihre individuellen Fähigkeiten ein und erleben  
     die Einheiten ganzheitlich durch Verknüpfung von künstlerischem Tun. 
     Gestaltung der Lernumgebung (Raum & Material) 
     Rollenspielraum, Atelier, alle Lernwerkstätten, Verkleidungselemente, vers.  
     Malutensilien, vers. Werkstoffe (Ton, Holz), Garten, Wald, Feste vorbereiten,  
     Raumgestaltung allgemein, Exkursionen, Theater, Erzählen von Märchen, u.s.w.  
     Elternbeteiligung 
     Eltern sensibel machen für die „Werke“ der Kinder, Hospitation 
     Kooperation mit anderen Stellen 
     Exkursionen 
 
� Musik 
     Gewichtung im pädagogischen Alltag 
     Das Kind erfährt Musik als Quelle von Freude und Entspannung sowie als Anregung  
     zur Kreativität in einer Reihe von Tätigkeiten wie beispielsweise Singen, Musizieren  
     und Musik hören, aber auch Erzählen, Bewegen, Tanzen und Malen. Mit Neugier und  
     Experimentierfreude setzt es sich mit den unterschiedlichsten musikalischen Facetten  
     wie Tönen, Tempo oder Rhythmus auseinander. Es erlebt Musik als festen Bestandteil  
     seiner Erlebniswelt und als Möglichkeit seine Gefühle auszudrücken. Musik ermöglicht  
     den Kindern mit anderen Kindern in Kontakt zu treten. 
     Wir sind uns der großen Bedeutung von Musik innerhalb unserer Bildungseinrichtung  
     bewusst. Aus diesem Grunde bieten wir den Kindern eine Vielzahl an unterschiedlichen  
     Aktionen und Gestaltungselementen innerhalb der Tagesstruktur dazu an:  
     Musik AG, Musikangebote, Bewegungsspiele (Lernen am Modell), Morgenkreis,  
     Freispiel, etc. Musik findet sich im ganzen Tag wieder (z. B. singen und Musik machen  
     kann man immer und überall). Musikalische Förderung bietet Sprachförderung ohne  
     Kontrolle (z. B. Gruppe singt, einzelnes Kind steigt nach eigenem Tempo mit ein).  
     Kreisspiele bieten im Alltag eine gute Möglichkeit für die Kinder durch Wiederholungen  
     in ihrem eigenen Lernrythmus Inhalte zu erfassen und wiederzugeben.  
     Gestaltung der Lernumgebung (Raum & Material) 
     Musik AG, Musikangebote, Lieder, Verse, Singspiele, Fingerspiele,  
     Orff-Musikinstrumente, CD-Player, Instrumente selbst bauen, u.s.w. 
     Elternbeteiligung 
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     Eltern für das Thema Musik sensibilisieren, Liedtexte mit nach Hause geben, Einladung  
     zu Aufführungen des Musik AG, Hospitationen, u.s.w. 
     Kooperation mit anderen Stellen 
     Ausstellung Klangräume, Exkursionen 
 
 
Starke Kinder 
 
� Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport 
     Gewichtung im pädagogischen Alltag 
     Bewegung zählt zu den grundlegenden Betätigungs- und Ausdrucksformen von  
     Kindern. Kinder haben einen natürlichen Drang und Freude daran sich zu bewegen.  
     Für sie ist Bewegung ein wichtiges Mittel, Wissen über ihre Umwelt zu erwerben, ihre  
     Umwelt zu begreifen, auf ihre Umwelt einzuwirken, Kenntnisse über sich selbst und  
     ihren Körper zu erwerben, Fähigkeiten kennenzulernen mit anderen Personen zu  
     kommunizieren. Motorik ist eng verbunden mit sensorischen und physischen  
     Prozessen. Durch vielseitige Bewegungsmöglichkeiten setzen wir eine bewussten  
     Gegenpol zur Bewegungsarmut, die der Großteil der Kinder der Einrichtung zu Hause  
     erfährt. Da unsere Kindertagesstätte von vielen Kindern mit Migrationshintergrund  
     besucht wird, ist das breit gefächerte Bewegungsangebot eine gute Möglichkeit an den  
     Stärken der Kinder anzusetzen. Bewegung braucht erst einmal keine Sprache und ist  
     ein natürlicher Prozess, den die Kinder beherrschen. Gezielte psychomotorische  
     Einheiten verstärken die Verknüpfung von geistigem und körperlichem Wohlbefinden. 
     Wir wissen, dass ganzheitliches, nachhaltiges Lernen ohne Bewegung nicht möglich  
     ist. Dies ist für uns Anlass, um Bewegung in unserer Kindertagesstätte sehr viel Raum  
     zu geben. 
     Gestaltung der Lernumgebung (Raum & Material) 
     Bewegungsbaustelle, angeleitetes Turnen, Garten, Barfußtag, Musik AG, Waldtag, alle  
     Lernwerkstätten, Bewegungsspiele, Vorbereitung auf Feste, Angebote, verschiedene  
     Ebenen in den Räumen, Schwimmen, Kletterwald, Fußballtraining u.s.w. 
     Elternbeteiligung 
     Beratung von Eltern, Eltern für die Themen sensibilisieren, Fußballtraining, Hospitation,  
     u.s.w. 
     Kooperation mit anderen Stellen 
     Exkursionen, Fußballturnier, Förster, Schwimmbad, etc. 
 
� Gesundheit 
     Gewichtung im pädagogischen Alltag 
     Gesundheitsförderung ist ein Prozess, der darauf abzielt, Kindern ein höheres Maß an  
     Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen, und sie damit zur Stärkung  
     ihrer Gesundheit zu befähigen. Gesunde Ernährung und Gesundheitserziehung hat in  
     den Familien unserer Einrichtung einen unterschiedlich hohen Stellenwert.  
     Uns ist wichtig, Kindern und Eltern Ernährungswissen zu vermitteln. Die Stärkung der  
     Köperwahrnehmung und die Beachtung der selbigen ist für uns ein weiterer wichtiger  
     Aspekt dieses Bildungsbereichs. Aus diesem Grund ist es uns wichtig, Eltern in die  
     Herstellung der erweiterten Brotzeit zu integrieren (z. B. Eltern bringen im Wechsel für  
     alle Kinder Obst und Gemüse mit, Lebensmittel werdenden gemeinsam zubereitet … ).  
     Dadurch können wir Eltern aufzeigen, dass Kindern gesunde Lebensmittel schmecken  
     und eine Erweiterung der Angebotsvielfalt innerhalb der Familie erreichen.  
     Ein weiterer Aspekt zum Thema ist der eigene Anbau und die anschl. Zubereitung von  
     Lebensmitteln. In diesem Zusammenhang haben wir die Beobachtung machen können,  
     dass sich Kinder mit z. B. selbst gekauften oder gezogenen Pflanzen stark verbinden  
     und ihr Wissen, ihre Sorgfalt und Freude auch auf andere Kinder übertragen lässt (z. B.  
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     Kinder zeigen Kindern). Wir haben im Garten unserer Kindertagesstätte den alten  
     Baumbestand durch Obstbäume und Beerensträucher, sowie Hochbeete ergänzt.   
     Diese bietet uns die Möglichkeit Früchte zu ernten und zu verarbeiten was zu einer 
     Erweiterung der Lebensumwelt der Kinder führt. Ein weiterer Aspekt der  
     Gesundheitserziehung ist der lebenspraktische Bereich – vgl. Punkt „Lebenspraxis“. 
     Gestaltung der Lernumgebung (Raum & Material) 
     Esszimmer, Bäder, Bewegungsbaustelle, Bücher, Ausstellungen, Besuch vom   
     Gesundheitsamt (Seh- u. Hörtest), Besuch der Zahnputzstube, erweiterte Brotzeit  
     (Brotzeitoase), Garten AG, Einkaufen, Kochen und Backen, Alltagssituationen,  
     usw. 
     Elternbeteiligung 
     Eltern für das Thema Gesundheit sensibilisieren und beraten, Kochen und Backen mit  
     Kindern, Garten AG, u.s.w. 
     Kooperation mit anderen Stellen 
     Gesundheitsamt, Zahnputzstube, Ausstellungen, Exkursionen 
 
� Lebenspraxis 
     Gewichtung im pädagogischen Alltag 
     Die Entwicklung und Förderung des Lebenspraktischen Bildungsbereichs hat in  
     unserer Einrichtung einen hohen Stellenwert. Die Förderung der Eigenständigkeit und  
     Eigenverantwortung ist einer der Schwerpunkte der Einrichtung. Unsere Haltung  
     hierbei ist es, Kindern so viel Unterstützung zukommen zu lassen, wie nötig und sie so  
     viel wie möglich in Eigenverantwortung selbst tun zu lassen. Kinder nehmen sich  
     dadurch selbst als eigenständige, kompetente Persönlichkeiten wahr, was unserem  
     Bild vom Kind entspricht. Lebenspraxis beinhaltet für uns folgende Komponenten:  
     Konflikte lösen, sich selbst anziehen, waschen, essen, trinken, spielen, etc. 
     Gestaltung der Lernumgebung (Raum & Material) 
     Rollenspielzimmer, alle Lernwerkstätten, Garten, Essen, Trinken, Eindecken des   
     Tisches, Toilettengang, Umziehen, Zuordnen von passender Kleidung und Schuhen,  
     Mithilfe im Küchen- und hauswirtschaftlichen Bereich, Alltagsstrategien entwickeln und  
     durchspielen (z. B. Hort), u.s.w. 
     Elternbeteiligung 
     Eltern sensibel für die Thematik machen und beraten 
     Kooperation mit anderen Stellen 
     --- 
 
 
Dokumentation von Entwicklungsschritten des Kindes für das und mit dem Kind - 
Portfolioarbeit 
Gewichtung im pädagogischen Alltag 
Lernmethodische Kompetenz ist die Grundlage für einen bewussten Wissens- und 
Kompetenzerwerb und der Grundstein für schulisches und lebenslanges selbstgesteuertes 
Lernen. Das Kind wird sich seines Wissens und der Wissensbeschaffung bewusst und 
wird damit selbst zum Wissenden. Portfolios sind nach unserem Verständnis 
Lerngeschichten. Die Gestaltung des Portfolios übernehmen Kinder und Pädagogen 
gemeinsam. Die Kinder diktieren dem Erwachsenen wichtige Punkte zu Fotos, Bildern und 
Texten. Dadurch erzählen sie ihre eigene Bildungsgeschichte, wodurch ihnen die eigenen 
Lernprozesse bewusst werden (Lernen lernen). Die Portfolioordner sind für die Kinder 
jederzeit frei zugänglich. Eltern können nach Absprache mit dem Kind das Portfolio 
gemeinsam mit ihrem Kind anschauen – hierbei ist es uns wichtig, dass das Kind selbst 
sein Portfolio erläutert. Dadurch bietet es eine Vielzahl an Sprachanlässen – auch für 
andere Kinder (Kinder schauen gemeinsam ihr Portfolio an). Das Portfolio kann nach 
Absprache mit dem Kind Gegenstand im Elterngespräch sein. In unserer 
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Kindertagesstätte stellen wir die Weiterführung des Portfolios vom Eintritt in die 
Einrichtung, z. B. Krippe bis zum Austritt, z. B. Hort, sicher.  
 
Gestaltung der Lernumgebung (Raum & Material) 
Portfolioarbeit, alle Lernwerkstätten, Bücher, Personen, Gespräche, Ausstellung, etc. 
Elternbeteiligung 
Eltern für das Thema sensibilisieren und beraten, Wissenserweitung fortsetzen, Kinder 
erzählen Eltern 
Kooperation mit anderen Stellen 
je nach gewünschtem Wissen: Personen fragen, Berufsgruppen, Bücherei, etc. 
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V. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft – Unser Angebot für Eltern 
 
1. Unsere Angebotspalette für Eltern – Einbezug von Kooperationspartnern 
 
Unser Angebot umfasst folgende Möglichkeiten der Kooperation und Partizipation: 
� Begleitung von Übergängen 

- Vormerkgespräch 
Das Vormerkgespräch findet mit einem fest vereinbarten Termin statt. Dadurch 
reduziert sich zum einen die Wartezeit für andere Eltern, zum anderen ist der 
Termin für Eltern und Kinder zeitlich planbar. Als weiterer Aspekt ist für uns  der 
zeitliche Aufwand im Tagesablauf der Einrichtung besser planbar. Dies ist das 
Ergebnis eines Entwicklungsprozesses aus den letzten Vormerkjahren. Uns ist 
es ein großes Anliegen, den Eltern im Rahmen dieses Gesprächs die 
pädagogische Konzeption unserer Kita zu verdeutlichen und Fragen dazu zu 
beantworten. 
Wir verstehen uns als ein offenes Haus und bieten daher den Eltern und den 
Kindern vor den Zu- und Absagen einen Einblick in die Kindertagesstätte, und 
damit in die Umsetzung der pädagogischen Konzeption. 
- Hospitation 
Uns ist es nicht nur wichtig, Eltern, die sich neu für die Kindertagessätte 
interessieren, Hospitationsmöglichkeiten anzubieten, sondern auch den Eltern, 
deren Kinder die Einrichtung schon besuchen. 
Wir bieten interessierten Eltern ganzjährig (nach der Eingewöhnungsphase) 
Hospitationsmöglichkeiten an. Wir haben uns dafür entschieden, weil wir 
möchten, dass die Eltern die Tagesstruktur und das vielfältige Bildungsangebot 
kennen lernen. 
- Aufnahmegespräch 
Das Aufnahmegespräch findet in geschütztem Rahmen zu einem festen Termin 
in der Einrichtung statt. Gesprächspartner ist in der Regel die zuständige 
Gruppenleitung.  
- Schnuppertermine 
Schnuppertermine finden nach dem Aufnahmeverfahren statt. Diese Termine 
werden mit den Eltern und ihrem Kind vorab fest vereinbart. Inhaltlich ist es uns 
wichtig, mit den Familien erste Kontakte zu knüpfen und somit die Übergänge 
positiv zu gestalten. 
- Eingewöhnungsphase 
Siehe „Übergänge“ 
- Verabschiedung 
Generell gehören Abschiede zur Übergangsbewältigung. Jedes Kind / jede 
Familie hat die Möglichkeit, den Lebensabschnitt, welchen sie in der Kita 
verbracht haben auch mit einem Abschied zu beenden. Wichtig sind uns hierbei 
folgende Aspekte. Wir möchten, dass Kinder und Eltern einen Abschluss in 
unserem Hause finden und sich dadurch auch positive Perspektiven für die 
Zukunft bzw. für den neuen Lebensabschnitt entwickeln können. Eltern haben 
im Übergangsprozess für die Kinder eine wichtige, begleitende und 
unterstützende Funktion. 
 

� Information und Austausch – Gespräche über die Lern- und Entwicklungsprozesse des 
Kindes. 

- Entwicklungsgespräch 
Ein Mal pro Jahr laden wir die Eltern zu einem Entwicklungsgespräch ein.  

     Dieses wird von der zuständigen Gruppenleitung vorab vorbereitet und findet  
     terminiert in geschütztem Rahmen statt. Zu den Vorbereitungen zählt neben  
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     Beobachtungen auch der kollegiale Austausch um den ganzheitlichen  
     Entwicklungsstand des Kindes zu erfassen. Zusätzlich bieten wir ein Mal im  
     Jahr eine Elternsprechzeit an. Für uns ist es wichtig, mit den Eltern in einen  
     Erziehungsdialog einzutreten, denn nur so ist es aus unserer Sicht möglich  
     Bildungs- und Erziehungsarbeit zum Wohle des Kinder erfolgreich zu 
     gestalten.  
- Tür-und-Angel-Gespräch 

Diese Gespräche dienen der Kontaktpflege zwischen pädagogischem 
Personal und den Eltern. Inhaltlich geht es u. a. um den Austausch von 
tagesaktuellen Infos (z. B. wer holt das Kind ab / aktuelle Befindlichkeit des 
Kindes / familiäre Ereignisse / etc.). Tür-und-Angel-Gespräche sind 
Kurzgespräche, die nicht in geschütztem Rahmen stattfinden. 
  

� Elternberatung und Vermittlung von Fachdiensten 
- Entwicklungsgespräch 
Siehe  „Information und Austausch – Gespräche über die Lern- und 
Entwicklungsprozesse des Kindes“. 
- Konfliktberatung 

                Die Konfliktberatung hat in unserem Hause die gleichen Rahmenbedingungen  
                wie das Entwicklungsgespräch.  

- Gemeinsame Gespräche mit Eltern und Fachdiensten  
- Manche Eltern brauchen u. U. eine Begleitung bei der Kontaktaufnahme mit 

Förderstellen. Um eine positive Übergangsbegleitung sicher zu stellen, 
werden die Familien ggf. persönlich begleitet. Uns ist es wichtig, einen 
fachlichen Austausch – unter Einbindung der Eltern – mit den Fachdiensten 
zu gestalten. 

 
� Beteiligung, Mitverantwortung – Elternbeirat 

- Elternbeiratswahl 
Bis Ende September muss in den Einrichtungen unter der Trägerschaft der 
Stadt Augsburg der Elternbeirat gewählt sein. Wir erachten als wichtig, dass 
sich Eltern für dieses Gremium aufstellen lassen, daher suchen wir intensiv den 
Austausch mit interessierten Eltern. Wir sehen die Mitglieder des Elternbeirates 
als wichtiges Bindeglied zwischen Kindertagesstätte und Eltern. Die Beiräte 
haben die Möglichkeit die Interessen der Eltern und der Kita im Rahmen der 
Gesamtelternbeiratssitzung (Beiräte aller Kindertagesstätten unter der 
Trägerschaft der Stadt Augsburg) zu vertreten. 
- Elternbeiratssitzung 

                Die Sitzungen finden nach Bedarf terminiert statt. Es nehmen die Elternbeiräte,  
                interessierte Eltern, die Leitung und pädagogische Mitarbeiterinnen der  
                Kindertagesstätte teil. Vorab erfolgt eine schriftliche Einladung durch den  
                Vorsitzenden des Elternbeirates. 

- Planung und Durchführung von Festen  
Die Planung und Durchführung von Festen wird im Rahmen einer 
Elternbeiratssitzung abgesprochen. Eltern gestalten Feste aktiv mit. 
 

� Mitgestaltung an Bildungsprozessen 
- Einbringen von persönlichen Kompetenzen 
Uns ist es wichtig, dass sich Eltern in die Bildungsarbeit der Kindertagesstätte 
einbringen und ihre Kompetenzen allen zur Verfügung stellen. Beispiele hierfür 
sind: Vorlesen in Muttersprache, Fußballtraining, Gartenarbeiten, handwerkliche 
Tätigkeiten, Kochen, Backen, Vorträge über Expeditionen / Reisen, Elterncafé…  
- Entwicklungsgespräche 
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Entwicklungsgespräche sind ein Austausch zwischen Eltern und 
Kindertagesstätte. Das Erzählen der Eltern aus der häuslichen Umgebung des 
Kindes ist dabei ein für uns wichtiger Aspekt. Wir sind uns der Bedeutung der 
Informationen über Kinder und Familien bewusst – daraus ergibt sich für uns ein 
Miteinander zum Wohle des Kindes. 
 

� Stärkung der Elternkompetenz – Bildungsangebote für Eltern und Elterntreffpunkte in 
unserer Einrichtung 

- Entwicklungsgespräche 
Eltern werden beraten im Umgang mit ihrem Kind, hinsichtlich der Struktur der 
häuslichen Gegebenheiten und bezüglich des Förderbedarfs ihres Kindes. 
Eltern gestalten ihr häusliches Umfeld. Uns ist es wichtig Eltern dabei zu 
unterstützen und zu beraten, um den Kindern ein behütetes Umfeld zu 
ermöglichen, was nach unserer Auffassung eine wichtige Grundvoraussetzung 
für erfolgreiches, freies Lernen ist. 
- Konfliktberatung 
Siehe „Elternberatung und Vermittlung von Fachdiensten“ 
- Vermittlung von Fachdiensten 
Siehe „Elternberatung und Vermittlung von Fachdiensten“ 
- Elternbeirat 

                Siehe „Beteiligung, Mitverantwortung  – Elternbeirat“ 
- Elternabende 
Unsere Erfahrung zeigt uns, dass die Elternschaft in unserem Einzugsgebiet 
Entwicklungsgespräche, Eltern-Kind-Aktionen sowie Feste bevorzugt. 
- Veranstaltungen (z. B. Sommerfest, Tag der offenen Tür, Weihnachtsmarkt) 
Da in unserer Kindertagesstätte kulturelle Vielfalt zu finden ist, bereichern Eltern 
mit ihren Kompetenzen und ihrem kulturellen Wissen Veranstaltungen der 
Einrichtung. 
- Hospitationen 

                Wir bieten Eltern Hospitationsmöglichkeiten innerhalb der Einrichtung an. Der  
                Fokus kann dabei u. a. auf dem eigenen Kind liegen. Die dabei gemachten  
                Beobachtungen der Eltern werden im Nachhinein im Rahmen eines  
                Elterngesprächs aufgearbeitet und aufgeschlüsselt. Ziel ist es, dabei den Blick  
                der Eltern für die Stärken ihres Kindes und dessen Bildungsprozesse zu  
                schärfen. Des Weiteren können dadurch Handlungsstrategien für zu Hause  
                entwickelt werden.  
 
 
 
2. Auswahlentscheidung der Eltern – Angebotsgestaltung mit dem Elternbeirat 
 
Der Elternbeirat der Einrichtung ist über das pädagogische Konzept und dessen 
Weiterentwicklung informiert. Die Elternbeiräte bringen sich mit Anregungen und 
Wünschen ein. 
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VI. Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Einrichtung – geplante 
Veränderung 
 
 
� Wir sind uns bewusst, dass die Kinder in unserer Kindertagesstätte in erster Linie mit 

weiblichen Mitarbeiterinnen in Beziehung treten. In Zukunft möchten wir gerne darauf 
achten, dass sich verstärkt Väter oder männliche Praktikanten in die Einrichtung mit 
einbringen. 

� Wir sind an der Weiterentwicklung der Partnerschaft mit Eltern interessiert. Aus diesem 
Grund bieten wir Eltern u. a. verstärkt Hospitationsmöglichkeiten in den einzelnen 
Bildungsbereichen an. Wir konnten dabei gute Erfahrungen machen, und werden 
diesen Weg weiter verfolgen. Uns ist bewusst, dass Bildung von allen getragen werden 
muss. 

� Eine Kinderpflegerin aus dem Kindergarten nimmt Berufs begleitend bis Ende 2014 an 
der Weiterbildung zur Fachkraft teil. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse kommen 
der pädagogischen Arbeit zugute. 

� Eine Kinderpflegerin aus der Kinderkrippe nimmt Berufs begleitend bis 2015 an der 
Ausbildung zur Erzieherin teil. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse kommen der 
pädagogischen Arbeit zugute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


