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Vorwort: 
 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
wir freuen uns, dass Sie sich dazu entschieden haben, die Konzeption unserer  
Kindertagesstätte Lützowstraße zu lesen. 
 
Vieles hat sich in den letzten Jahren bewegt und verändert. Was Sie hier vorfinden,  
ist die überarbeitete aktuelle Konzeption unserer Einrichtung. Wir haben beobachtet, 
diskutiert, formuliert und uns mit der neusten Fachliteratur, unseren Eltern, unseren 
Bedingungen, uns selbst, unserem Bild vom Kind und vor allem natürlich mit unseren 
Kindern auseinandergesetzt. Das Ergebnis ist ein Spiegel unserer pädagogischen 
Arbeit und dies wollen wir in dieser Konzeption festhalten. 
 
Wir haben den festen Willen, jedem Kind, das unsere Kindertagesstätte besucht, die 
bestmöglichste Bildung und Förderung zuteil werden zu lassen und ihm eine 
fröhliche und ereignisreiche Zeit in unserer Einrichtung zu bieten. Die Kinder sollen 
ein Stück auf ihrem Lebensweg begleitet werden und wir geben die nötige 
Unterstützung, damit sie stark für das Leben werden.  
 
 

Das einzelne Kind steht bei uns im Mittelpunkt - 
wir respektieren seine Persönlichkeit und nehmen es ernst. 

 
 
In den letzten Jahren haben wir uns gezielt mit dem Thema „Partizipation“ 
auseinandergesetzt. Fortbildungen, spannende Diskussionen und das Überdenken 
der unterschiedlichen Rollen haben uns nochmals konkret über unser Bild vom Kind 
und über unsere Haltung gegenüber Eltern und aller am Erziehungsprozess 
beteiligten Personen nachdenken lassen. Dies hat dazu geführt, dass der Begriff 
„Gleichwürdigkeit“ in unserer pädagogischen Arbeit mit den Kindern, aber auch im 
Umgang mit Eltern eine ganz besondere Rolle spielt und unsere tägliche Arbeit 
prägt. Wir durften Erfahrungen machen und erhielten viele positive Rückmeldungen. 
Wir haben uns auf den Weg gemacht und sind stolz darauf, diese Richtung 
eingeschlagen zu haben.  
  
Diese Konzeption ist eine Momentaufnahme und wir sind uns bewusst, dass diese 
regelmäßig überprüft und reflektiert werden muss.  
 
 
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen! 
 
Ihr Kita-Team 
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1.  Rahmenbedingungen unserer Einrichtung 
 
1.1   Informationen  
 
1.1.1 Zum Träger  
 
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 Mitarbeiter/innen 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 

 
 
1.1.2 Zur Einrichtung 
 
Unsere überschaubare Einrichtung, mit familiärer Atmosphäre bietet Platz für 50 
Kinder, im Alter von 2,5 Jahren bis zur Einschulung. 
Wir achten besonders auf die speziellen Bedürfnisse unserer Kinder, vor allem der 
Kleinsten, und wissen, dass sich Kinder im Elementarbereich nur gut entwickeln, die 
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Welt begreifen und kennen lernen können, wenn sie sich sicher und geborgen 
fühlen. 
 
Die Öffnungszeiten orientieren sich weitgehend an den Bedürfnissen der Eltern.   
Von Montag bis Donnerstag ist unsere Kindertagesstätte von 6.30 bis 17.00 Uhr, am 
Freitag von 6.30 bis 16.00 Uhr geöffnet. 
 
Die Mindestbuchungszeit beträgt vier bis fünf Stunden und lässt sich, je nach 
Kapazitäten in der Einrichtung, stundenweise erhöhen. 
 
Wir legen Wert darauf, dass die tägliche Kernzeit von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr von den 
Eltern eingehalten wird. Die Kernzeit ist die Zeit, in der alle Kinder, die unsere 
Kindertagesstätte besuchen, anwesend sein müssen. Sie dient als wichtige 
pädagogische Bildungszeit und gibt uns die Möglichkeit unseren Bildungsauftrag 
umzusetzen.  
 
Die Schließzeiten von zwei Wochen und einem Tag im August werden jährlich in 
Absprache zwischen dem Gesamtelternbeirat und dem Träger der städtischen 
Kindertagesstätten festgelegt.  
Außerdem bleibt unsere Kindertagesstätte zwischen Weihnachten und Neujahr 
geschlossen. 
Mit dem amtierenden Elternbeirat unserer Einrichtung werden zudem am Ende des 
Kindertagesstättenjahres fünf flexible Besprechungstage für das folgende Jahr 
festgelegt. Diese Tage, an denen die Kindertagesstätte ebenfalls geschlossen bleibt, 
dienen unserem Team für Fortbildungen, zur Reflexion, zur Organisation, zum 
fachlichen Austausch, zur Konzeptionsentwicklung und zur Überprüfung. 
 
Wir sind ein engagiertes, flexibles und erfahrenes Team bestehend aus:                  
der Leitung, zwei staatlich anerkannten Erzieherinnen, zwei staatlich geprüften 
Kinderpflegerinnen, einer Praktikantin im Anerkennungsjahr und einer Praktikantin im 
sozialpädagogischen Seminar (beide wechseln jährlich). 
 
Unsere Kindertagesstätte befindet sich im Osten von Augsburg, im Stadtteil 
Lechhausen, in der Lützowstraße 50 ½ in 86167 Augsburg. Aufgrund der großen 
Nachfrage nach Kindergartenplätzen, wurde unsere Kindertagesstätte im Jahr 2004 
erbaut und eröffnet.  
 
 
1.2 Situation der Kinder und Familien im Einzugsgebiet und in der 

Einrichtung 
       
Der traditionelle Stadtteil Lechhausen hat sich im Laufe der Zeit zu einem Ort 
kultureller Vielfalt entwickelt. In dem dicht besiedelten und bevölkerungsreichen 
Stadtteil leben viele Menschen mit den unterschiedlichsten Kulturen und Religionen, 
neben alteingesessenen „Lechhausern“.  
Zwischen Wohnblocks, mit teils räumlich sehr beengten Wohnungen, die noch in der 
Vorkriegszeit erbaut wurden, befinden sich Einfamilien- und Reihenhäuser, aber 
auch Neubauten oder sanierte Wohneinheiten. 
Die Innenhöfe und Spielplätze der Wohnanlagen bieten den Kindern Möglichkeiten 
zur Bewegung und zum Spielen im Freien. Auch die Parkanlage „Griesle“ und die 
nahe gelegenen Lechauen sind für Familien, wie auch für uns, beliebte 
Ausflugsziele, die zu Fuß leicht und schnell zu erreichen sind. 
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In Lechhausen gibt es eine Vielzahl an Einzelhandelsgeschäften, sowie 
Lebensmittel-, Getränke- und Drogeriemärkten, eine Auswahl an Ärzten, Gaststätten, 
Banken, sowie eine Stadtteilbücherei, Sportvereine, Kirchengemeinden, den 
Familienstützpunkt, Spielgruppen für Kinder unter drei Jahren, u.v.m.  
 
In unserer unmittelbaren Nachbarschaft befindet sich die Birkenau-Volksschule, in 
die jedes Jahr ein Großteil unserer Kinder eingeschult wird. In Lechhausen selbst 
gibt es noch zwei weitere Grundschulen, zwei Mittelschulen, ein 
sonderpädagogisches Förderzentrum, mehrere Kindertagesstätten und eine Vielzahl 
an Krippen.  
Die Verkehrsanbindung zur Innenstadt befindet sich mit der Buslinie 22 sozusagen 
direkt vor unserer Haustür und auch der Verkehrsknotenpunkt „Lechbrücke“ ist in nur 
fünf Minuten Fußmarsch zu erreichen. 
 
Ein Großteil der von uns betreuten Kinder stammt aus Familien, in denen beide oder 
mindestens ein Elternteil einen Migrationshintergrund aufweist. Daraus resultiert, 
dass einige Kinder bis zum Eintritt in die Kindertagesstätte noch kaum Kontakt mit 
der deutschen Sprache hatten. Viele unserer Kinder haben Geschwister und in den 
meisten Fällen wohnt auch ein Teil der Verwandtschaft, wie Großeltern, Onkel und 
Tanten, in der unmittelbaren Nähe.  
In vielen Familien ist nur ein Elternteil berufstätig. Oftmals sind die Mütter unserer 
Kinder mit den kleineren Geschwistern zu Hause und auch eine steigende Anzahl 
von Familien mit nur einem Elternteil ist zu beobachten. 
 
Wir achten darauf, die Rahmenbedingungen in unserer Kindertagesstätte so zu 
gestalten, dass die Kinder notwendige Voraussetzungen, wie Toleranz, Flexibilität, 
und Eigeninitiative erlangen können. Interkulturelle Kompetenz zählt zu den größten 
Anforderungen der globalen Gesellschaft und wir nutzen die Offenheit der Kinder den 
Grundstein für diese zu setzen. Dies beinhaltet unter anderem die Förderung einer 
selbstbewussten Identität. 
 
Zudem sehen wir in unserer Kindertagesstätte auch einen Ort, in der sich nicht nur 
Kinder, sondern auch deren Familien begegnen können. Uns ist es wichtig, dass sich 
jeder einzelne angenommen fühlt und sich mit unserem Haus identifizieren kann.  
Deshalb legen wir großen Wert darauf, dass in unserer multikulturellen Einrichtung 
kleine und große Menschen, unabhängig welcher Nationalität und Kultur sie 
angehören, offen aufeinander zugehen und sich dadurch besser kennen und 
verstehen lernen.  
 
 
1.3  Unser rechtlicher Auftrag – Zielvorgaben und BayBEP als 

Orientierungsrahmen     
  
Die rechtliche Grundlage unserer Arbeit ist das Kinder- und Jugendschutzgesetz des 
Sozialgesetzbuches VIII.  
Als familienergänzende und -unterstützende Bildungseinrichtung im 
Elementarbereich ist es unser Auftrag, allen, das heißt deutschen Kindern, Kindern 
mit Migrationshintergrund, Kindern mit erhöhtem Entwicklungsrisiko, Kindern mit 
Behinderung und Kindern mit besonderen Begabungen, ein gemeinsames Leben 
und Lernen zu ermöglichen.  
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Ebenso gilt es sicherzustellen, dass der Schutzauftrag bei Kindswohlgefährdung      
(§ 8a SGB VIII) von allen in der Kindertagesstätte tätigen Fachkräften erfüllt wird.  
Darunter ist zu verstehen, dass die Fachkräfte zur Abschätzung einer 
Kindswohlgefährdung eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen und bei 
Erziehungs- bzw. Personensorgeberechtigen auf die Inanspruchnahme von Hilfe 
hinwirken. Das Jugendamt wird gegebenenfalls informiert,  wenn die angenommene 
Hilfe nicht ausreichend erscheint, um die Gefährdung abzuwenden. 
 
Unsere pädagogische Arbeit basiert auf dem Bayerischen Kinderbildungs- und 
Betreuungsgesetz (BayKiBiG), sowie dessen Ausführungsverordnungen. Wir 
arbeiten nach dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) mit seinen 
Basiskompetenzen, den neuen Bayerischen Bildungsleitlinien, die einen 
ganzheitlichen Ansatz von Vernetzung aller am Erziehungsprozess beteiligten 
Akteure beschreiben und dem pädagogischen Leitbild und den Leitgedanken der 
Stadt Augsburg, der pädagogischen Konzeption unserer Kindertagesstätte und  
natürlich aufgrund der täglichen Beobachtungen unserer pädagogischen Fachkräfte.  
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2.  Unser Leitbild – Prinzipien unseres Handeln für Kinder und ihre Familien 
 
Das tägliche Leben in unserer multikulturellen Kindertagesstätte setzt sowohl von 
unseren Kindern, von deren Familien, aber auch von unserem Team eine offene und 
wertschätzende Haltung gegenüber anderen Menschen, Nationen, Kulturen, 
Religionen und unterschiedlichen Lebensweisen voraus.  
Offenheit, Toleranz, gegenseitiges Kennenlernen und gemeinsames Feiern fördern 
das Verständnis füreinander. 
Und genau dieses Verständnis ist die wichtigste Voraussetzung für unser Ziel: 
Bestmöglichste Startchancen für alle Kinder unserer Einrichtung zu schaffen.         
Wir erreichen damit eine gute Basis für einen erfolgreichen Übergang in das nächste 
Bildungssystem. Vor allem aber wird bei jedem Kind das Grundfundament für ein 
selbstbestimmtes Leben gelegt. In einer sich ständig verändernden Gesellschaft, in 
der Eigenschaften wie Selbstbestimmung, Toleranz, Belastbarkeit und Flexibilität 
unabdingbar sind, ist dies ein wertvoller Schatz. 
 
 
2.1  Unser Selbstverständnis – Kinder und Familien im Mittelpunkt 
 
Wir sehen uns als einen Ort, der auf die Bedürfnisse von Kindern ausgerichtet ist. 
Sie erhalten bei uns die Möglichkeit, außerhalb der eigenen Familie, soziale Kontakte 
zu schließen und in Interaktion mit weiteren Bezugspersonen und anderen Kindern 
zu treten. 
Die Sozialisation des einzelnen Kindes, die Entwicklung der Basiskompetenzen und 
das Kennen lernen von anderen Lebensweisen, ohne die Vernachlässigung der 
eigenen Kultur, sowie die Wissenserweiterung stehen bei uns, im Hinblick auf das 
Kind, im Vordergrund. 
Auch für die Familien unserer Kinder sind wir Ansprechpartner, Vermittler und 
Berater. Wir nehmen unsere Familien mit ihren Einstellungen, Kulturen und 
religiösen Ausrichtungen an, versuchen aber gleichzeitig, die in unserem Land 
üblichen Verhaltensweisen aufzuzeigen und Verständnis dafür zu vermitteln.                                  
Das Kind, der einzelne Mensch, die Eltern und Familien stehen bei uns im 
Mittelpunkt. Dennoch wissen wir: Nur über einen guten Kontakt zu den Eltern, der 
sich durch Angenommensein und Akzeptanz auszeichnet, gelingt es uns, bei den 
uns anvertrauten Kindern die Bereitschaft und die Eigenschaften zu fröhlichen, 
offenen und lebensbejahenden Menschen zu entwickeln.  
 
 
2.2  Unser pädagogischer Ansatz 
 
Unser pädagogischer Ansatz ergibt sich aus unserem Bild vom Kind:  
 
Wir sehen das Kind als wertvolles und einzigartiges Wesen, das von Natur aus 
forschen, entdecken und lernen will. Durch seinen Eigenantrieb, seine Neugierde 
und seine immerwährende Wissbegierde ist es in der Lage, sich seine eigenen 
Lernfelder zu erschließen und Lernimpulse aufzunehmen. 
Jedes Kind bringt zudem seine Persönlichkeit, seine Geschichte und seine eigenen 
Stärken und Schwächen mit in unsere Kindertagesstätte. Wir nehmen das Kind so an 
wie es ist und sehen in ihm einen aktiven Mitgestalter seines Lebens. Seinem Alter 
entsprechend, beziehen wir es in Entscheidungen mit ein und übergeben ihm 
Verantwortung. 
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In unserer Kindertagesstätte findet jedes Kind Voraussetzungen und Möglichkeiten, 
sich nach seinen individuellen Interessen und Bedürfnissen sowie seinem Alter und 
seinen Anlagen entsprechend entwickeln und bilden zu können. 
 
Unsere wichtigste Aufgabe und unser oberstes Ziel ist es, jedem Kind zu seinem 
Recht auf Bildung, Entfaltung und Mitsprache zu verhelfen. Das heißt für uns: Wir 
holen jedes Kind an der Stelle ab, an der es sich zur Zeit befindet und machen uns 
gemeinsam mit ihm auf den Weg, die Welt kennen und verstehen zu lernen. 
 
Die „Offene Arbeit“ (siehe auch Punkt 2.2.1) ist der pädagogische Ansatz in unserer 
Kindertagesstätte. Dieser Ansatz bietet unseren Kindern sehr viel Gelegenheit zur 
Selbst- und Mitbestimmung und achtet Kinder jeden Alters als einzigartiges, 
selbststeuerndes, wiss- und lernbegieriges Individuum. 
Unserer Ansicht nach bietet uns die „Offene Arbeit“ die optimalste Möglichkeit, den 
Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan, sowie alle anderen gesetzlichen und 
rechtlichen Vorgaben, in der Praxis umzusetzen und somit in unsere tägliche Arbeit 
einzubinden. Zudem schafft diese pädagogische Grundhaltung die besten 
Voraussetzungen für ein individuelles, differenziertes und gleichberechtigtes 
Bildungsniveau.  
 
 
2.2.1  Unser Konzept: „Offene Arbeit“ 
 
Unsere Kindertagesstätte bietet jedem Kind Freiräume und somit die Möglichkeit  
eigene, individuelle Entscheidungen zu treffen. Die Umgebung ist gut vorbereitet und 
unsere Räume sind und werden gemeinsam, das heißt von unseren Kindern und 
unserem Team, so gestaltet, dass sie Orte zum selbstentdeckenden Lernen sind. In 
unseren Bildungsbereichen ist gutes, reichhaltiges und den verschiedenen 
Altersstufen entsprechendes Spiel-, Verbrauchs- und Beschäftigungsmaterial 
vorhanden. Die Kinder werden somit motiviert und zum Experimentieren und aktiven 
Handeln angeregt. 
Jedes Kind hat dadurch die Chance zur Selbstbildung, Persönlichkeitsentfaltung und 
kann Akteur seines Lernens und seiner Bildung sein. Im Rahmen der Partizipation 
erleben unsere Kinder uns als Begleiter, Beobachter, Partner, Berater, Vorbild, 
Unterstützer und Teil der Gemeinschaft. Die Bedürfnisse der Kinder wahrnehmen 
und angemessen darauf reagieren, die Mitgestaltung der Lernumgebung und das 
Vertrauen in das Kind, als eine sich entwickelnde Persönlichkeit, ist unsere 
Grundeinstellung.  
 
Ein Orientierungsrahmen ist für Kinder, vor allem für unsere Kleinsten, äußerst 
wichtig. Wir schaffen diesen durch eine kindgemäße Zeit-, Raum- und Regelstruktur. 
In unserem klar strukturierten Tagesablauf gibt es feste Zeiten zum Essen, zum 
Entspannen, für das Freispiel, usw. Hier kann sich jedes Kind gut ein- und 
zurechtfinden. 
Unser Dienstplan regelt ganz genau, welches Teammitglied wann und wo 
anzutreffen ist. Dies gibt den Kindern, den Eltern und auch uns die nötige Sicherheit 
und Struktur. 
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2.2.2  Das Fachfrauenprinzip  
 
Die von uns praktizierte „Offene Arbeit“, in „Lernwerkstätten“ und Bildungsbereichen, 
bedingt unserer Ansicht nach das Arbeiten mit Fachfrauen. 
Eine Kollegin ist für eine oder mehrere Lernwerkstätten oder Bildungsbereiche 
zuständig und übernimmt hierfür die Verantwortung. 
In der Praxis bedeutet dies: Die Raumgestaltung und -pflege, die Beschaffung, die 
Organisation und Bereitstellung von Material, die Planung und Begleitung der freien 
Bildungszeit, sowie der gezielten Bildungseinheiten und Projekte. Auch das 
Erarbeiten und Einfordern von Regeln, in Kooperation mit den Kindern, gehört zu den 
Aufgaben.  
Unsere Fachfrauen legen großen Wert auf eine gezielte Beobachtung der Kinder. 
Nur so ist es möglich die Räume und das angebotene Material auf die aktuellen 
Bedürfnisse und Interessen der Kinder abzustimmen. Unsere Räume haben großen 
Aufforderungscharakter und machen neugierig diesen zu entdecken und sich mit 
dem Angebot auseinander zusetzen. 
Das Fachfrauenprinzip zeigt sehr deutlich, dass das gezielte Auseinandersetzen mit 
einer Lernwerkstatt sehr gut gelingt, wenn sich eine Kollegin aus eigenem Interesse 
oder mit dem Bewusstsein, sich einer neuen Aufgabe zu stellen, für diesen 
entscheidet. 
Zur Qualitätssteigerung gehört in unserer Einrichtung die individuelle 
Auseinandersetzung mit einer Lernwerkstatt oder einem Bildungsbereich, das Lesen 
von Fachliteratur, das Besuchen von Fortbildungen und die Teilnahme an 
Qualifikationskampagnen, sowie die aktive Mitarbeit an Qualitätszirkeln zur 
Erarbeitung von Profilen und zum fachlichen Austausch mit Fachfrauen. Natürlich 
nutzen wir auch immer wieder die Möglichkeit zur Hospitation in anderen 
Kindertagesstätten und Einrichtungen, um neue Erkenntnisse und Ideen zu erhalten.  
 
 
2.2.3 Unsere Teamarbeit  
 
Eine wichtige Voraussetzung für gute pädagogische Arbeit mit Kindern ist eine 
professionelle Teamarbeit. 
Unsere gute Zusammenarbeit zeichnet sich durch gegenseitige Unterstützung, 
regelmäßigen Austausch und einen wertschätzenden, offenen Umgang miteinander 
aus. Jedes einzelne Mitglied unseres Teams wird respektiert und bringt sich mit all 
seinen persönlichen und fachlichen Stärken in die tägliche Arbeit ein.  
Wir wissen, dass gute Kommunikation Zeit und Raum braucht. Deshalb gibt es in 
unserer Kindertagesstätte unterschiedliche Formen der Team- bzw. 
Zusammenarbeit: 
 
Unser Träger ermöglicht uns fünf Besprechungstage zur inhaltlichen und 
konzeptionellen Arbeit. Diese Tage werden gemeinsam mit dem Elternbeirat 
terminiert und die Kindertagesstätte bleibt an diesen Tagen für alle Kinder 
geschlossen. Die Arbeit an diesen Besprechungstagen ist konzentriert, effektiv und 
bereichert sowohl unsere pädagogische Arbeit, als auch die Teamarbeit.  
Im regelmäßigen Turnus von zwei Wochen findet unsere Dienstbesprechung statt. 
Das gesamte Team trifft sich, um gemeinsame pädagogische Themen zu 
besprechen, Termine abzustimmen, Organisatorisches zu klären und 
Fallbesprechungen durchzuführen.   
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Sowohl bei den Besprechungstagen, als auch bei den Dienstbesprechungen werden 
die Inhalte in einem Protokoll festgehalten. Somit können Informationen 
weitergegeben, Entscheidungen nachvollzogen und Aufträge überprüft werden. 
 
In kleinen, themenbezogenen Arbeitskreisen setzen sich die daran beteiligten 
Kolleginnen mit verschiedenen Inhalten oder Themen auseinander. Sie planen und 
organisieren Elternabende, Projekte, Ausflüge, Feste und Feiern. Dies geschieht im 
Rahmen der Partizipation zwischenzeitlich oft auch in Kooperation mit unseren 
Kindern. Die Ergebnisse werden ebenfalls in Form eines Protokolls und einer „To-
Do-Liste“ an die anderen Teammitglieder weitergegeben. 
 
Im Mitarbeitergespräch steht die einzelne Kollegin im Mittelpunkt. Die persönliche 
Entwicklung wird gemeinsam reflektiert und Ziele für die weitere Zusammenarbeit 
werden formuliert. 
Als wichtige Aufgabe unserer Kindertagesstätten sehen wir auch die Ausbildung von 
pädagogischen Fach- und Ergänzungskräften. Kolleginnen, die in unserer 
Kindertagesstätte ihre Ausbildung machen, werden in regelmäßigen 
Anleitungsgesprächen fachlich und professionell begleitet. Sie werden als Lernende 
gesehen und erhalten von jedem Teammitglied die Unterstützung, die sie im 
jeweiligen Ausbildungsabschnitt benötigen. 
 
Das gesamte Team, wie auch jedes einzelne Mitglied nutzt immer wieder die 
Chance, sich durch Fortbildungen auf den neusten pädagogischen Stand zu bringen, 
Wissen aufzufrischen und sich weiterzuentwickeln. 
Nach der Teilnahme an einer Fortbildung wird das dort erhaltene Informations- und 
Arbeitsmaterial allen Kolleginnen zugänglich gemacht und das Wissen in Form einer 
Zusammenfassung bei der nächsten Dienstbesprechung weitergegeben. 
 
Unser Team zeichnet sich durch Toleranz, gelebte Partizipation und einen Teamgeist 
aus, der gegenseitiges Feedback, konstruktive Kritik, aber vor allem auch 
Anerkennung zulässt. Genau diese Form der Zusammenarbeit ermöglicht es uns, 
unsere pädagogische Arbeit ständig zu überprüfen, weiterzuentwickeln und zu 
optimieren.  
 
 
2.3  Gemeinwesenorientierung unserer Arbeit – unser lokales Netzwerk 
  
Da wir uns als Teil dieses Stadtteils sehen, ist es uns auch wichtig, unsere eigenen 
Wände immer wieder zu verlassen, uns neugierig auf den Weg durch Lechhausen zu 
machen und die Welt da draußen kennen zu lernen. 
Regelmäßig nutzen wir die Möglichkeit, zusammen mit unseren Kindern Lebensmittel  
einzukaufen, Briefe zur Post zu bringen oder das Altglas zu entsorgen.  
Wir gehen in den Park, beobachten Baustellen in unserer Nähe, besuchen die 
Stadtteilbücherei und finden bei Spaziergängen heraus, wo unsere Kinder wohnen. 
Auf diese Weise lernen alle Kinder die nähere Umgebung kennen, werden mit ihr 
vertraut und gewinnen zudem Sicherheit im Straßenverkehr. 
 
Auch zur benachbarten Kirchengemeinde besteht ein guter Kontakt. So besucht uns 
beispielsweise jährlich der Diakon als „Sankt Nikolaus“ und ebenso erfolgen 
Einladungen zu kirchlichen Festen und Aktivitäten wie z.B. zum „Sankt 
Martinsumzug“. 
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Eine konstruktive und intensive Zusammenarbeit mit einer Vielzahl an Institutionen, 
vor allem in Lechhausen, ist für uns von großer Bedeutung. 
Unser gesamtes Team ist sich dieser wichtigen Aufgabe bewusst und vertritt unsere 
Kindertagesstätte an den verschiedensten Schnittpunkten und in unterschiedlichsten 
Gremien nach außen.  
So ist eine Teilnahme an der „Fachbasis“, in der sich alle sozialen Institutionen in 
regelmäßigen Abständen treffen, für uns selbstverständlich. Wir sehen diese 
Plattform als gute Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen. Auch durch die Planung und 
Durchführung von gemeinsamen Veranstaltungen wie beispielsweise „die lange 
Kulturnacht“, das „Lechuferfest“, wird die Lebensqualität unsere Kinder und deren 
Familien, sowie die Identifikation mit unserem Stadtteil verbessert.  
Kolleginnen aus unserem Team nehmen an den beiden Arbeitskreisen „Sprache“ 
und „Gewalt“ teil. In diesen Kreisen treffen sich unter anderem Kinderärzte, 
Mitarbeiter des KIDS-Stützpunktes, Lehrkräfte und Erzieher/innen, um sich 
gemeinsam mit brisanten und aktuellen Themen auseinanderzusetzen und 
Verbesserungsmöglichkeiten zu erarbeiten.  
Darüber hinaus findet eine Vernetzung mit anderen Kindertagesstätten, 
Grundschulen, den sozialpädagogischen Förderzentren und ihren „Mobilen Hilfen“ 
statt. 
Wir freuen uns über einen engen Kontakt zu den im Stadtteil ansässigen 
Kinderärzten, Therapeuten und Logopäden.  
 
Durch gemeinsame Planungen und den fachlichen Austausch bei regionalen Treffen 
der Region Ost, der Kindertagesbetreuung Stadt Augsburg, dem „Jour Fixe“, sowie 
durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Ämtern und Behörden erfolgt eine 
Sozialraumvernetzung, auch über den Stadtteil hinaus.  
 
 
2.4  Bildungsqualität und Innovation – unsere Maßnahmen zur 

Qualitätsverbesserung 
 
Wir motivieren die Eltern unserer Kinder, gezielt und bewusst, an der jährlich 
stattfindende Elternbefragung teilzunehmen.  
Alle Eltern haben hierbei die Möglichkeit, ihre Wünsche, Anliegen, Bedürfnisse, aber 
auch ihre kritischen Anmerkungen anonym zu äußern. Wir werten die Befragung 
gewissenhaft aus und leiten die Ergebnisse an die Kindertagesbetreuung Stadt 
Augsburg weiter. Gleichzeitig werden die Auswertung und eine gezielte 
Stellungnahme zu einzelnen Punkten, für alle Eltern sichtbar, in unserer 
Kindertagesstätte ausgehängt und im Internet veröffentlicht. Wir nehmen die 
Ergebnisse der Befragung sehr ernst und überlegen gemeinsam im Team und mit 
dem Elternbeirat, wie wir verschiedene Anforderungen und Wünsche der Eltern in 
unserer täglichen Arbeit umsetzen und  verwirklichen können.  
Gerade die kritischen Anmerkungen haben somit eine Wechselwirkung auf unsere 
pädagogische Arbeit. Wir sehen darin auch die Chance, den Eltern immer wieder zu 
vermitteln, wie wichtig uns Partizipation ist und dass wir gleichwertige Partner in 
einem Erziehungsprozess sind und nur durch einen konstruktiven Austausch die 
bestmöglichste Basis schaffen können.  
Natürlich freuen wir uns auch über positive Rückmeldungen und Äußerungen. Sie 
bestärken uns und zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
 
Auch in einer guten und engen Zusammenarbeit mit dem amtierenden Elternbeirat 
sehen wir die Möglichkeit unsere Qualität zu verbessern. Die Rücksprache und die 
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Miteinbeziehung des von den Eltern gewählten Beirates bei diversen 
Entscheidungen, sowie die gegenseitige Akzeptanz führen dazu, dass Eltern sich in 
unserer Kindertagesstätte ernst genommen fühlen und immer wieder eine 
Möglichkeit erkennen, in Prozesse und Veränderungen involviert zu sein.  
(siehe auch Punkt 5.2.) 
 
In regelmäßigen Abständen reflektieren wir unsere pädagogischen Grundsätze, die 
wir in unserer Konzeption schriftlich festgelegt haben. Auch die Überprüfung und 
Aktualisierung unseres pädagogischen Handbuches, in dem wir die täglichen Abläufe 
und Vorgehensweisen unserer Arbeit mit unseren Kindern genau beschreiben, 
gehören zu unserer Form der Qualitätssicherung.  
Selbstverständlich ist die fachliche Weiterentwicklung des Teams, aber auch jeder 
einzelnen Erzieherin, ein wichtiger Qualitätsfaktor. 
So bietet unser Träger, die Stadt Augsburg, immer wieder die Möglichkeit an in- und 
externen Fortbildungen und Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen und bei Bedarf 
Supervisionen zu beantragen. Von diesen Angeboten machen wir stets regen 
Gebrauch und versuchen uns dadurch auf den neuesten pädagogischen Stand zu 
bringen und zu halten. 
In unserem Haus haben wir bereits besondere Qualifikationen zum Thema 
„Kinderkrippe und Arbeiten mit Kindern unter 3 Jahren“, sowie zum Thema „Fachkraft 
für Integration“. 
Als gesamtes Team haben wir im Jahr 2011 begonnen, uns sehr intensiv und 
bewusst mit dem Thema „Partizipation“ sowohl mit Kindern, als auch mit Eltern, 
auseinanderzusetzten und entsprechende Fortbildungen besucht. Auf Grund dessen, 
darf unsere Kindertagesstätte nun auch den Button „Familylab“ tragen. Darauf sind 
wir sehr stolz, wissen aber auch, dass die gelebte Partizipation eine große 
Verantwortung, eine gegenseitige Offenheit und eine dauerhafte Weiterentwicklung 
für alle Beteiligten bedeutet. 

 
Das Ziel der »familylab-Kita-Weiterbildung« ist eine gleichwürdige Beziehung 
zwischen Erwachsenen und Kindern (in Kitas und Einrichtungen) die den Kindern, 
den Erzieherinnen und Eltern gut tut. 
Unser Ziel ist nicht die Verleihung des »Weiterbildungsbuttons« – sondern, dass 
sich vor Ort etwas „bewegt“. Dass sich die Qualität der Beziehungen zwischen den 
kleinen und großen Menschen verbessert, denn dafür tragen wir Erwachsene die 
Verantwortung. Und, dass Eltern und Kinder bemerken, hier gibt es eine 
Einrichtung die nachhaltig daran interessiert ist ihre Qualität zu halten oder zu 
verbessern.  
(Entnommen: http://www.familylab.de/familylab_kita_weiterbildung.asp) 

 
Die Mitarbeit an diversen Arbeitskreisen zu den unterschiedlichsten Themen bietet 
jedem einzelnen Teammitglied die Chance sich fachlich auszutauschen und 
weiterzuentwickeln. Die Ergebnisse dieser Qualitätszirkel werden zu einem 
gemeinsamen Trägerprofil für alle städtischen Kindertagesstätten 
zusammengetragen und das spricht für die hohe fachliche Kompetenz unserer 
Häuser.  
Natürlich tragen auch das Lesen von Fachliteratur, Berichten und Studien, sowie die 
Auseinandersetzung mit aktuellen Themen in unserer Kindertagesstätte zu 
steigender Qualität bei. 
 
Damit die Sicherheit, sowohl für die uns anvertrauten Kinder, als auch für die 
Mitarbeiter/innen, gewährleistet werden kann, gibt es verschiedene verbindliche 
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Maßnahmen. So finden in regelmäßigen Abständen arbeitsmedizinische 
Untersuchungen für Kolleginnen, Fortbildungen zu Themen wie Arbeitssicherheit, 
rechtliche Vorgaben, Erste-Hilfe-Maßnahmen, aber auch Brandschutzunter-
weisungen und Hygieneschulungen statt. 
Unsere Spielgeräte, das gesamte Außengelände und alle in der Kindertagesstätte 
befindlichen elektrischen Geräte werden regelmäßig auf Sicherheit überprüft. Ebenso 
erstellt das Team jährlich Gefährdungsbeurteilungen, um sich über Gefahren in der 
Einrichtung bewusst zu werden. Stets wird auf die verbindliche Einhaltung aller 
gesetzlichen Vorgaben zur Verhinderung von Unfällen geachtet. 
Bauliche, räumliche oder andere Mängel und Auffälligkeiten sind unserer 
Sicherheitsbeauftragten sofort mitzuteilen. 
 
Zur Aufsichtspflicht über die uns anvertrauten Kinder gehört auch, dass ein Kind nur 
an dazu berechtigte Personen abgegeben werden darf. Die sorgeberechtigten Eltern 
können diese Abholberechtigung um andere Personen erweitern, indem sie diese auf 
der Zustimmungserklärung schriftlich festhalten. Diese sind jeweils für alle 
Mitarbeiterinnen zugänglich. Sollte keine der Kolleginnen die abholende Person 
kennen, lässt sie sich den Ausweis zeigen und wenn die Angaben mit der 
Abholerlaubnis übereinstimmen, sind wir sicher, im Sinne der 
Erziehungsberechtigten gehandelt zu haben. 
Dazu gehört auch die Regel, dass Kinder morgens zum Begrüßen und bei der 
Abholung zum Verabschieden mindestens einer Kollegin die Hand geben, oder noch 
einmal Augenkontakt aufnehmen. Das ist zum einen eine Gepflogenheit, die im 
sozialen Miteinander dazu gehört, zum anderen dient es für uns zur Kontrolle und 
erleichtert uns somit den Überblick zu behalten – wer ist da, wer wurde bereits 
abgeholt.  
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3.  Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf – Vernetzung seiner 
Bildungsorte 

        
Übergänge finden in jeder Phase unseres Lebens statt. Sei es durch Veränderungen 
innerhalb der Familie, beim Eintritt oder Wechsel in verschiedenste Bildungssysteme, 
oder bei einem Wohnortswechsel. 
Selbstsicherheit, Entscheidungsfreude, Flexibilität und Selbstvertrauen sind 
Eigenschaften, die unsere Kinder benötigen, um mit den zunehmenden und schnell 
fortlaufenden Veränderungen in unserer Gesellschaft umgehen zu können und damit 
zu recht zu kommen. Die Fähigkeit, Übergänge und Veränderungen gut zu meistern, 
ist eine notwendige Basiskompetenz. Diese sehr wichtige Aufgabe kommt deshalb 
vorrangig auf die Personen zu, die in den ersten Lebensjahren am Bildungs- und 
Erziehungsprozess eines Kindes beteiligt sind. Gerade sie müssen das Kind dabei 
unterstützen, sich Lösungsmöglichkeiten und Verhaltensmuster anzueignen, die ihm 
helfen, Übergänge zu bewältigen und gut zu überstehen.  
 
 
3.1   Übergang in den Kindergarten  
 
Für die meisten Kinder ist der Eintritt in eine Kindertagesstätte die erste Trennung 
von den Eltern oder den gewohnten Bezugspersonen. Uns ist die Wichtigkeit dieses 
Übergangs bewusst. Sowohl für das Kind, das sich an eine neue Umgebung und 
unbekannte Bezugspersonen gewöhnen muss, als auch für die Eltern, die uns ihr 
Kind anvertrauen, ist dieser Übergang ein einschneidendes und prägendes Erlebnis.  
 

 
3.1.1 Das Aufnahmegespräch, die Vorbereitung  und der Ablauf des 

Übergangs  
 
Bereits beim ersten Kontakt mit den Eltern, der in der Regel stattfindet, wenn diese 
einen Antrag auf einen Kindertagesstättenplatz stellen, weisen wir auf die 
Notwendigkeit einer guten Eingewöhnung hin. Die Verpflichtung der Eltern, diese mit 
zu tragen, ist auch in der Satzung für Kindertagesstätten der Stadt Augsburg unter 
Punkt II  § 9  Abs. 2  festgeschrieben. 
Beim Einführungselternabend für unsere neuen Eltern, sowie beim persönlichen 
Aufnahmegespräch stellen wir unser Eingewöhnungskonzept ausführlich vor. Durch 
positive Erfahrungen und Schilderungen aus vorangegangenen Jahren versuchen 
wir die Eltern für diesen Prozess zu sensibilisieren und zu motivieren. 
In einem zweiten Gespräch legen wir, gemeinsam mit den Eltern, die individuelle 
Vorgehensweise während der Eingewöhnungsphase fest und erfragen unter 
anderem besondere Gewohnheiten des Kindes. 
Wir beziehen die Eltern intensiv in den Eingewöhnungsprozess mit ein, 
berücksichtigen das Tempo und den Entwicklungsstand des Kindes und achten auf 
eine behutsame Ablösung zwischen Eltern und Kind. 
 
Der regelmäßige Austausch, die gute Zusammenarbeit und der enge Kontakt mit den 
Eltern sind uns, gerade in der Übergangsphase, ebenso wichtig wie ein ausführliches 
Entwicklungsgespräch am Ende der Eingewöhnungszeit. 
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3.1.2 Die Rolle der Bezugsperson  
 
In der bei uns praktizierten Form der Eingewöhnung steht die „Bindungssicherheit“ 
im Vordergrund. 
 
Die Eingewöhnungs- und Orientierungsphase verläuft gemeinsam mit einem 
Elternteil oder einer von den Eltern ausgewählten Person. Diese Bezugsperson 
begleitet das Kind in die Kindertagesstätte, bleibt während der ersten Zeit mit im 
Raum und lernt so Abläufe, Tagesstruktur und das Personal kennen. 
Gleichzeitig beobachtet die für dieses Kind und seine Eingewöhnung zuständige 
Erzieherin das Kind in dieser Zeit sehr intensiv. Sie versucht behutsam, zum Beispiel 
über ein gemeinsames Spiel, ein Kuscheltier oder eine beobachtete Vorliebe einen 
ersten Kontakt herzustellen und so Vertrauen aufzubauen. Gelingt dies zunehmend, 
beginnt die sogenannte Stabilisierungsphase. Die Bezugsperson kann sich 
behutsam, ohne Druck und Schritt für Schritt aus dem Geschehen herausnehmen. 
Zuerst nur für eine kurze Zeit und je nach Reaktion des Kindes von Tag zu Tag 
etwas länger. Besonders wichtig ist uns dabei, dass das Kind zu diesem Zeitpunkt in 
der Lage ist, sich auch von „seiner“ Erzieherin trösten und beruhigen zu lassen. Die 
regelmäßige Rückmeldung und der kontinuierliche Austausch mit den Eltern, bzw. 
mit der Begleitperson sind für uns hierbei selbstverständlich und unentbehrlich. 
Sind Kind und Eltern gut in der Kindertagesstätte angekommen und bleibt das Kind  
über einen längeren Zeitraum allein, kann der Ablösungsprozess langsam als 
abgeschlossen bezeichnet werden. 
Es ist auch jederzeit möglich, dass ein Kind sich eine andere Bezugsperson 
aussucht. Für diesbezügliche Signale des Kindes sind wir sehr sensibel, offen und 
reagieren, natürlich in Absprache mit den Eltern, professionell darauf.  
 
Die Dauer des Eingewöhnungsprozesses variiert von Kind zu Kind und ist deshalb 
nur individuell zu besprechen und zeitlich vorab nicht genau festlegbar.                                             
 
Diese behutsame Form der Eingewöhnung ist die beste Voraussetzung für einen 
gelungenen, selbstbewussten Start in die Kindertagesstätte und bietet dem Kind als 
auch den Eltern ein hohes Maß an Sicherheit und Konstanz.   
Ein oder mehrere „Schnuppertermine“, sowie ein gelegentlicher Besuch in unserer 
Kindertagesstätte für „neue“ Kinder und einem Elternteil in der Zeit vom 
Aufnahmegespräch bis zum Eintritt sind selbstverständlich möglich und unsererseits 
auch erwünscht. 
 
 
3.2  Übergang in die Grundschule 
 
Eine wichtige Aufgabe ist für uns, den Übergang von der Kindertagesstätte in die 
Grundschule für Kinder, aber auch für Eltern möglichst stressfrei zu gestalten. Die 
beginnende Schulzeit soll nicht als „Ernst des Lebens“ gesehen werden, sondern als 
nächste Station im Bildungsprozess eines jeden Kindes. 
 
Die genauere Betrachtung der Elementarpädagogik führte dazu, dass die 
Kindergartenzeit als besonders intensive und wichtige Bildungs- und 
Entwicklungsphase gilt. 
Viele grundlegende Kompetenzen (z. B. Sozial-, Lern- und Leistungsfähigkeiten, 
Konzentration, Ausdauer, Grob- und Feinmotorik, kognitive Fertigkeiten, u.v.a.m.) 
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werden bereits während der Kindergartenzeit eines Kindes spielerisch und 
altersgemäß erlernt, vertieft und gefördert. 
 
Wir sehen „Bildung“ und „Lernen“ als einen lebenslangen Prozess, der am Tag der 
Geburt beginnt, sich im Kindergarten intensiv fortsetzt und deshalb nicht nur auf das 
letzte „Vorschuljahr“ beschränkt werden kann. 
 
Die ganzheitliche Förderung eines Kindes, unter Berücksichtigung seiner 
individuellen Stärken und Neigungen und die Einbeziehung seiner eigenen Ideen und 
Interessen, sowie die vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Eltern, Lehrkräften und Erzieherinnen, bilden die entscheidende Grundlage 
für ein gutes Gelingen dieses Übergangs. 
 
  
3.2.1 Das Interesse der Kinder für den neuen Lebensabschnitt wecken 
 
Im letzten Jahr vor der Einschulung liegt unser Augenmerk besonders darauf, bei 
unseren „Großen“ die Bereitschaft ein Schulkind zu werden zu unterstützen und 
Vorfreude auf die Schulzeit zu wecken. 
Dazu gehört die Lern- und Leistungsbereitschaft zu stabilisieren, die Ausdauer und 
die Konzentration zu fördern und die Begegnungen mit Schriftkultur und Zahlen zu 
intensivieren. Vor allem aber ist es uns wichtig, die ständig neu gewonnenen 
Eindrücke und Lernerfahrungen der Kinder aufzugreifen, zu verbalisieren und 
bewusst zu machen. 
Dies geschieht zunächst, je nach Anzahl der Kinder, in einer oder mehreren 
Kleingruppen. Jede dieser Gruppen gibt sich einen Namen, erkundet und erarbeitet 
unabhängig voneinander ein selbst gewähltes Thema. (siehe auch Punkt  4.1.4.)  
Gerade diese Zeit nutzen wir aber auch verstärkt für Ausflüge mit unseren großen 
Kindern. Auf diesem Weg lernen sie die Umgebung kennen, werden sicher bei der 
Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel und erweitern ihr Wissen durch Besuche 
von Ausstellungen und Veranstaltungen. Unsere „Großen“ erleben dabei 
Verantwortung zu übernehmen, ihre Fähigkeiten einzuschätzen und sind stolz und 
neugierig, die Welt mit allen Sinnen zu erobern. 
Natürlich gehört zu diesem Übergang auch ein immer wieder kehrender Kontakt mit 
der Institution Schule. Das heißt, wir besichtigen das Schulhaus und lernen es 
kennen, wir „spitzeln“ bei unseren ehemaligen Kindergartenkindern ins 
Klassenzimmer, wir benutzen gelegentlich die Schulturnhalle, um mit ihr vertraut zu 
werden und unsere Kinder werden zu einem „Schnuppertag“ eingeladen. Wir 
wiederum laden die Lehrer zu uns in die Kindertagesstätte ein, damit sie die 
Einrichtung, die Kinder und unseren Ablauf kennen lernen. Auch der Besuch einer 
ganzen Schulklasse in unserer Einrichtung um mit den Kindergartenkindern 
gemeinsam zu spielen, zu singen und zu toben, ist eine von uns sehr begrüßte 
Kontaktaufnahme. Durch die gegenseitige Vernetzung schaffen wir eine gute 
Grundlage für das Gelingen eines guten Übertritts. 
Für Kinder, die eine „Extraportion Deutsch“ benötigen, findet im Jahr vor der 
Einschulung der „Vorkurs“ statt. Die Kindertagesstätte beobachtet den Sprachstand 
dieser Kinder mit Hilfe des Beobachtungsbogen „SISMIK“ oder „SELDAK“. Stellt sich 
dabei heraus, dass ein Kind eine intensive Sprachförderung braucht, informieren wir 
die Eltern und diese können ihr Kind für den Vorkurs anmelden. Das Kind besucht 
den Vorkurs wöchentlich für drei Schulstunden und erhält durch eine Lehrkraft eine 
gezielte sprachliche Bildung, die auch in der Kindertagesstätte umgesetzt und 
weitergeführt wird.   
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Um hier einen sinnvollen Austausch zwischen der Fachkraft aus der 
Kindertagesstätte und der Lehrkraft zu ermöglichen, erbitten wir von den Eltern, bzw. 
Erziehungsberechtigten das Einverständnis in Form des Formulars „Dialog zwischen 
Kindertagesstätte und Schule“. 
 
Zu jedem guten Übergang gehört selbstverständlich auch die Vorbereitung auf den 
Abschied. Im Rahmen der Mitentscheidung werden die künftigen Schulkinder mit in 
diese Planung einbezogen. So entscheiden sie, ob ein Abschiedsausflug oder ein 
Übernachtungsfest stattfinden wird. Sie bestimmen bei einem Ausflug das Ziel,  bei 
der Übernachtung das Motto und den Ablauf. 
Bei unserer Abschiedsfeier, bei der alle Kinder der Einrichtung teilnehmen, erhalten 
unsere „Großen“ ihr Abschiedsgeschenk, ihren Schulkindpass, ein Erinnerungsfoto, 
ihren Portfolioordner  und einen persönlichen Abschiedsbrief.                                                                                      
Auf diese Rituale legen wir am Ende des Kindertagesstättenjahres, aber auch wenn 
ein Kind während eines Jahres unsere Kindertagesstätte verlässt, großen Wert. 
Denn nur wer bewusst Abschied nimmt, kann an anderer Stelle oder an einem 
anderen Ort gut starten. 
 
 
3.2.2   Die Begleitung der Eltern beim Übergang  
 
Wir wissen, dass auch für Eltern der Übergang von der Kindertagesstätte in die 
Grundschule ein sehr bedeutender Schritt ist. Deshalb ist uns eine intensive 
Begleitung, Beratung und Teilhabe außerordentlich wichtig.   
 
Alle Aktivitäten und Kontakte zur Schule, die mit den Vorschulkindern stattfinden, 
werden ausführlich und sehr gewissenhaft dokumentiert und den Eltern zugänglich 
gemacht. Wir versuchen unsere Bildungsarbeit so transparent wie möglich zu 
gestalten und die Eltern ganz gezielt über unsere Angebote zu informieren. 
Selbstverständlich laden wir auch in dieser Zeit unsere Eltern immer wieder ein, bei 
uns in der Einrichtung zu hospitieren. 
 
Bereits im Oktober oder November richten wir für alle Eltern, deren Kinder im 
kommenden Jahr schulpflichtig sind oder eingeschult werden können, einen 
Elternabend aus. Diese Informationsveranstaltung gestalten wir gemeinsam mit einer 
Lehrkraft. Inhalte sind zum einen das Vorstellen der Möglichkeiten, die ein Kind 
täglich in unserer Kindertagesstätte vorfindet und nutzen kann, um sich auf die 
Schule vorzubereiten. Zum anderen erörtert die Lehrkraft die Anforderungen, die die 
Schule an die künftigen Schulkinder stellt. Natürlich bieten wir auch immer Raum und 
Zeit, um auf alle Fragen, Sorgen und Unsicherheiten der Eltern eingehen zu können. 
In diesem Rahmen stellen wir auch das Formular vor, durch das die Eltern ihr 
Einverständnis geben können, dass ein Fachdialog/fachlicher Austausch zwischen 
Schule und Kindertagesstätte stattfinden darf. 
Im Februar laden wir dann zu den individuellen Elterngesprächen ein. Vorab 
beobachtet unser gesamtes Team noch einmal unsere Vorschulkinder. Die 
Ergebnisse werden zusammengetragen und den Eltern wird somit eine fachlich 
fundierte Auskunft über die Entwicklung ihres Kindes hinsichtlich der Schulfähigkeit 
gegeben. 
 
Während des Gesprächs erhalten die Eltern nochmals Tipps und Ratschläge, wie der 
Übergang gut gelingen kann und was auch zu Hause noch zu beachten ist. 
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Kurz vor der Schuleinschreibung findet noch einmal ein Kontakt mit den Eltern statt. 
Gemeinsam füllen wir das Formular „Informationen für die Grundschule“ aus. Hierbei  
werden Informationen, die für die Lehrkraft bei der Einschulung hilfreich sein können,  
zusammengetragen und reflektiert. Letztlich bleibt es jedoch den Eltern überlassen, 
ob sie der Lehrkraft dieses Formular aushändigen.  
 
Um unseren Eltern zu vermitteln, dass wir zum Wohle ihres Kindes alle gemeinsam 
planen und handeln, nehmen wir Einladungen der Schule, zu 
Informationsveranstaltungen bezüglich des Vorkurses oder der Einschulung, gerne 
an. Wir zeigen so unser fachliches Interesse, vor allem aber unser Interesse an den 
Kindern.  
 
 
3.2.3 Die Zusammenarbeit mit der Grundschule 
 
Die Lehrkräfte der Grundschulen und die Erzieher/innen der Kindertagesstätten 
sehen sich heute als Kooperationspartner im Bildungsprozess der Kinder. 
 
Es ist inzwischen üblich, aber auch durch die neuen Bayerischen Bildungsleitlinien 
geregelt, dass sowohl die Schule, als auch die Kindertagesstätte einen festen 
Kooperationspartner benennt, der für den regelmäßigen Kontakt und die Absprache 
von Terminen zuständig ist und als verlässlicher Ansprechpartner fungiert. 
In regelmäßigen Abständen finden dann auch die Kooperationstreffen zum 
gemeinsamen Austausch statt.  
Gegenseitige Einladungen zu Veranstaltungen, gemeinsam durchgeführte 
Elternabende, eine konstruktive Zusammenarbeit im Rahmen der Vorkurse, ein 
fachlicher Austausch, die gegenseitige Sensibilisierung für die zu leistende Arbeit in 
den verschiedenen Bildungseinrichtungen und Hospitationsmöglichkeiten gehören 
zum Standard eines guten Übergangsprozesses.  
Als eine Besonderheit in unserem Stadtteil sehen wir die Kooperation, die nicht nur 
zwischen Grundschulen und Kindertagesstätten, sondern auch mit den 
Stadtteilmüttern stattfindet. In einer fachlichen Runde, die sich aus Lehrkräften, 
Erzieher/innen und Müttern zusammensetzt, entstand eine Arbeitsgrundlage, die 
jeder einzelnen Institution ihren individuellen Freiraum lässt und dennoch eine gute 
Möglichkeit schafft, die Themen, die sowohl im Vorkurs als auch in der 
Kindertagesstätte und bei den Stadtteilmüttern behandelt und vertieft werden, zu 
koordinieren. 
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4.  Bildung und Erziehung – unsere Angebote für die Kinder 
 
„Unsere Angebote für Kinder“ sollen wirklich Angebote für unsere Kinder sein. Das 
heißt für unser Team natürlich immer wieder, alle Kinder gezielt zu beobachten, ihre 
Bedürfnisse, ihre Familiensituation und ihre Lebenswirklichkeit wahrzunehmen, um 
dann unsere Bildungs- und Erziehungsarbeit, sowie unser pädagogisches Angebot 
speziell und situationsorientiert auf unsere Kinder abzustimmen. 
 
 
4.1 Grundprinzipien der Bildungs- und Erziehungsarbeit 
 
Jedes Kind kommt als „kompetenter“ Säugling auf die Erde. Angetrieben durch 
seinen Bewegungsdrang, seine Wissbegierde und seine natürliche Lernbereitschaft 
macht es sich auf den Weg diese Welt zu erforschen.  
Unsere Aufgabe dabei ist nicht die Welt für die Kinder vorzubereiten, sondern jedes 
Kind, mit all seinen persönlichen Stärken, Schwächen, Anlagen und Fertigkeiten 
anzunehmen wie es ist. Es hat das Recht auf Bildung und soll mit unserer 
Unterstützung Kompetenzen entwickeln, die es stark für das Leben machen.   
 
 
4.1.1 Mitwirkung der Kinder (Partizipation) 
 
In unserer Kindertagesstätte erleben die Kinder die Möglichkeit ihren Alltag 
weitgehend selbstbestimmt zu gestalten und in Entscheidungen miteinbezogen zu 
werden.  
Für jedes einzelne Teammitglied heißt dies, sich immer wieder zurückzunehmen und 
sich auf Augenhöhe mit unseren Kindern zu begeben. Natürlich wirken sich die 
Mitbestimmung und die Mitbeteiligung der Kinder auch auf die Erzieher-Kind-
Beziehung aus. Als Erzieherin in unserer Kindertagesstätte ist man nicht die 
Lehrende, sondern  Beobachterin, Vermittlerin, Wegweiserin und vor allem Teil der 
Gemeinschaft. 
 
Partizipation findet in verschiedenen Formen und bei den unterschiedlichsten 
Gelegenheiten statt:  
Ideen, Inhalte und Wünsche unserer Kinder, die sich aus Gesprächen im Alltag oder 
im Morgenkreis ergeben, greifen wir auf und entwickeln sie gemeinsam mit ihnen 
weiter. Die Kinder fühlen sich an dieser Stelle ernst genommen. 
Gerade hier ist es uns wichtig, alle Kinder gleichermaßen zu Wort kommen zu 
lassen. Wir motivieren die eher ruhigeren Kinder zur Teilnahme und nehmen auch 
die nonverbalen Äußerungen oder Körpersignale, vor allem der kleineren oder nicht 
deutschsprachigen Kinder wahr und bringen sie gemeinsam mit ihnen zum 
Ausdruck. 
Während der Kinderkonferenzen, die in der Regel in Teilgruppen stattfinden, machen 
unsere Kinder, im geschützten Rahmen der Kindertagesstätte und ihrem 
Entwicklungsstand entsprechend, die ersten Erfahrungen mit gelebter Demokratie.  
Wenn es darum geht Regeln aufzustellen oder zu überdenken, Räume 
umzustrukturieren oder zu verändern, über einen Vorschlag, ein Thema oder den 
Ablauf eines Festes zu beraten oder abzustimmen, aber auch bei der Erstellung 
eines Wunsch-Speiseplanes, hat jedes Kind die Chance seine Gedanken zu äußern, 
Ideen einzubringen und seine Stimme abzugeben. 
Beim Abgeben der Stimme achten wir darauf, dass die Vorschläge durch Bilder oder 
Gegenstände von den Kindern visualisiert werden. Somit stellen wir sicher, dass die 
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verschiedenen Möglichkeiten von den Kindern richtig verstanden werden und somit 
gerecht entschieden wird. 
 
Neben der sprachlichen Förderung erfährt jedes Kind, dass es mitentscheiden kann;  
jede Stimme zählt gleich viel und außerdem lernt das Kind, Kompromisse zu 
schließen und mit Frustration umzugehen, falls sein Vorschlag nicht die Mehrheit 
erhält. 
 
Die Miteinbeziehung und das Aufgreifen von Ideen und Themen unserer Kinder 
führen auch dazu, dass sie sich mit der Einrichtung identifizieren, getroffene 
Entscheidungen besser mittragen und Verantwortung für sich und andere 
übernehmen. 
 
Für besonders wichtig erachten wir die individuelle Planung der Geburtstagsfeiern. 
Ungefähr eine Woche vor der Feier trifft sich die für die Geburtstagfeiern zuständige 
Kollegin mit dem jeweiligen Geburtstagskind. Gemeinsam wird die 
Geburtstagseinladung geschrieben, die Gäste werden ausgesucht, die zum Mitfeiern 
eingeladene Erzieherin wird benannt, der Ablauf wird besprochen, die 
Speisewünsche und der Feiertermin werden festgelegt und anschließend wird dies 
alles mit den Eltern abgeklärt. Das Kind erlebt sich hierbei als Mittelpunkt und 
Mitgestalter des Geschehens und erfährt so Autonomie. 
 
Da Kinder immer und zu jeder Zeit durch Vorbilder lernen, praktizieren wir im 
Rahmen unserer Teamarbeit, aber auch in der Zusammenarbeit mit den Eltern 
immer wieder bewusst Partizipation. Das heißt, wir nehmen uns gegenseitig wahr, 
begegnen uns mit Respekt und akzeptieren uns als Partner im Erziehungsprozess. 
 
 
4.1.2 Individuelle Unterschiede der Kinder als Bereicherung – Integration 
 
Ein besonderer Schwerpunkt in unserer Kindertagesstätte ist die Integration.         
Um Integration geht es unserer Meinung nach immer dann, wenn wir den 
unterschiedlichsten Mensch anbieten, an unserem Leben teilzunehmen, unseren 
Alltag kennen zu lernen und uns gegenseitig mit Verständnis zu begegnen.  
Unsere große Aufgabe sehen wir darin, unsere Kinder mit den Unterschieden des 
Einzelnen vertraut zu machen, ihnen die Möglichkeit zu geben, mit den neu 
gewonnenen Eindrücken umzugehen, um schließlich genau diese Andersartigkeit zu 
akzeptieren und möglicherweise als persönliche Bereicherung zu erkennen. 
 
 
4.1.2.1  Kulturelle und religiöse Vielfalt 
 
Ein großer Teil unserer Integrationsarbeit ergibt sich aus der kulturellen und 
religiösen Vielfalt der Kinder, die unsere Einrichtung besuchen.  
Wir sehen uns als einen Ort, an dem sich Kinder verschiedener Kulturen und 
Religionen begegnen, sich gegenseitig kennen und tolerieren lernen und 
vorurteilsfrei miteinander spielen, feiern und leben. Das Entdecken von 
Unterschieden und Gemeinsamkeiten, sowie die Offenheit gegenüber dem anderen 
sind uns gerade hierbei sehr wichtig.  
Wir bieten unseren anderssprachigen Kindern sprachliche Unterstützung an, so dass 
es ihnen baldmöglichst gelingt, ihre Bedürfnisse und Wünsche in einfachen Worten 
mitzuteilen und Kontakte innerhalb der Gruppe zu knüpfen, um sich schnell wohl und 
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heimisch zu fühlen. Größere Kinder übernehmen oftmals eine Dolmetscherfunktion 
und unterstützen uns gerade in der Anfangszeit.  
Andererseits lassen wir uns auf die unterschiedlichen Sprachen ein und versuchen 
einzelne Worte nachzusprechen.  
Während des gemeinsamen Spiels oder im Morgenkreis erkennen unsere Kinder, 
wer dieselbe Sprache spricht und stellen schnell eine Verbindung her. Wie offen 
unsere Kinder gegenüber anderen Sprachen sind, zeigt sich darin, dass 
beispielsweise türkische Kinder inzwischen auf russisch zählen oder irakische Kinder 
für türkische Kinder übersetzen. 
Wir begegnen den unterschiedlichen Familiensprachen mit Respekt und sehen in der 
Mehrsprachigkeit unserer Kinder eine große Chance und einen persönlichen Vorteil, 
gerade hinsichtlich der späteren Schul- und Berufslaufbahn.   
Als hilfreich für kulturelle Integration erweist sich in unserer Kindertagesstätte auch 
das gemeinsame Feiern von Festen unter der Einbeziehung der Familien, des 
Stadtteilmütter-Projekts, das Vorlesen von Bilderbüchern oder Märchen in 
verschiedenen Sprachen, das Singen von bekannten Liedern in unterschiedlichen 
Sprachen und der offene Umgang und die Vermittlung von Wissen über Kulturen, 
Traditionen und Religionen. 
 
 
4.1.2.2 Behinderte Kinder und von Behinderung bedrohte Kinder 
 
Jedes Kind hat das Recht auf Inklusion und Chancengleichheit. 
Unser Träger, die Stadt Augsburg, hat diesbezüglich ein geregeltes Verfahren mit 
den Frühförderstellen „Josefinum“ und „Hessingstiftung“ vereinbart. Das heißt, durch 
die regelmäßige und enge Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätte und den 
betreuenden Fachdiensten werden die nötigen Hilfen und die entsprechenden 
Fördermaßnahmen sichergestellt. Für jedes Kind, das behindert oder von 
Behinderung bedroht ist, wird gemeinsam ein individueller Förderplan erstellt, 
Gespräche mit den Eltern vorbereitet und durchgeführt, sowie der Entwicklungsstand 
und die Fortschritte des Kindes dokumentiert.  
 
Durch die Teilnahme an Fortbildungen und Qualifikationsmaßnahmen zum Thema 
„Integration“ erweitern wir unser Wissen und bereiten uns gezielt auf die möglichen 
Anforderungen vor.  
 
Ein Teil der Kinder, die unsere Kindertagesstätte besuchen, haben jedoch einen 
erhöhten Bedarf an Unterstützung und Förderung. Wir sehen das Zusammenleben 
von Kindern mit besonderen Bedürfnissen als Bereicherung für alle Beteiligten. Jeder 
einzelne kann davon profitieren, indem er beispielsweise lernt mit dem „Anderssein“ 
umzugehen und dass Andersartigkeit nicht zu Ausgrenzung führen muss. Wir sehen 
uns als Ort der sozialen Sensibilisierung, als Ansprechpartner und aktive 
Schnittstelle zwischen Eltern und Fachdiensten. Im Rahmen der Vernetzung gehört 
für uns selbstverständlich der regelmäßige Kontakt und Austausch mit Eltern, Kinder- 
und Fachärzten, Therapeuten, Fachdiensten und allen, die an der Förderung des 
Kindes beteiligten Personen, zu unseren Aufgaben. 
Das gesamte Team unserer Kindertagesstätte ist bereit, Kinder mit Besonderheiten 
anzunehmen. Es ist uns wichtig, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass alle 
Kinder davon profitieren. Durch den selbstverständlichen und natürlichen Umgang 
miteinander, wird Normalität und Akzeptanz vermittelt.  
Die Vorgehensweise bei Kindern mit Besonderheiten wird mit den Eltern des Kindes          
genau besprochen und je nach Einzelsituation in unsere Lebenswelt integriert.     
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Das vorgelebte Interesse, die Aufgeschlossenheit gegenüber anderen 
Lebenssituationen und die Möglichkeit zur Partizipation stärken alle unsere Kinder, 
die Eltern und auch das Team. 
 
 
4.1.2.3  Kinder verschiedenen Alters 
 
Aufgrund der rechtlichen Grundlagen, die sich aus dem Bayerischen Kinderbildungs- 
und –betreuungsgesetz und dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan 
ergeben, nehmen wir auch Kinder unter drei Jahren in unsere Kindertagesstätte auf.                              
 
Unser Ziel ist es, durch die Rahmenbedingungen der „Altersmischung“ ein Umfeld zu 
schaffen, in dem erfolgreiche Integration zwischen älteren, jüngeren Kindern und 
Kindern unter drei Jahren gut gelingt.  
Eine wichtige Grundlage hierfür ist unser „sanftes“ Eingewöhnungskonzept.        
(siehe auch Punkt 3.1.2)   
Wir versuchen unsere Räume und das Spielangebot für alle Altersgruppen 
ansprechend zu gestalten. Mit Blick auf unsere Jüngsten erweitern wir unsere 
Angebote je nach Situation durch heimelige Kuschelecken und altersgemäßes 
Spielmaterial. 
Zum einen ist uns wichtig, dass unsere Kinder im täglichen Miteinander soziales 
Engagement entwickeln, wie zum Beispiel voneinander lernen, aufeinander 
Rücksicht nehmen und sich gegenseitig Hilfestellung geben. Andererseits wissen wir 
aber, dass es für eine gesunde Entwicklung eines Kindes notwendig ist, sich mit 
Gleichaltrigen zu messen und in Konkurrenz zu treten. Deshalb achten wir im Alltag 
stets darauf, auch immer wieder Raum und Zeit für altershomogene Gruppen zu 
schaffen. So treffen sich unsere „Großen“, aber auch unsere „Kleinen“ wöchentlich 
zu altersspezifischen Aktivitäten, welche sich am Interesse der jeweiligen Gruppe 
orientieren. 
 
 
4.1.2.4  Mädchen und Jungen 
 
Wir unterstützen alle Kinder, unabhängig von der kulturellen Herkunft, bei ihrer 
Rollenfindung. 
Bei der Raumgestaltung, sowie im täglichen Handeln vermeiden wir alle stereotypen 
Rollenvorstellungen und Rollenbilder. Das Team vermittelt stets die Gleichwertigkeit, 
die Gleichberechtigung und die Gleichheit von Jungen und Mädchen bzw. Männern 
und Frauen, so dass eine natürliche Geschlechtsidentifikation stattfinden kann.  
Unsere Bildungsbereiche sind bewusst so gestaltet, dass es jedem Kind möglich ist, 
seine Interessen und Bedürfnisse auszuleben, in unterschiedliche Rollen zu 
schlüpfen und diese kennen zu lernen. Dennoch bieten sich auch immer wieder 
geschlechtsspezifische Mädchen – und Jungenprojekte an, um jedes Kind in seiner 
Geschlechtsidentität zu unterstützen. 
Gerade in diesem Zusammenhang praktizieren wir eine offene und intensive 
Elternbeteiligung, da gerade bei unseren Eltern, die häufig aus anderen Kulturkreisen 
kommen, noch viel Informationsbedarf bezüglich der Rollenfindung und der 
kindlichen geschlechtsspezifischen Entwicklungsphasen besteht.               
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4.1.3 Anregende Lernumgebung und Exkursionen 
 
Unsere Kinder sollen die Welt entdecken, erforschen, kennen lernen und ihre 
eigenen Stärken, Grenzen und Vorlieben herausfinden – Voraussetzung hierfür ist 
eine anregende Lernumgebung. 
                                                                                                                                    
Ein ansprechendes Raumkonzept ist für die gute Entwicklung eines Kindes von 
hoher Bedeutung. Wir legen deshalb großen Wert auf eine einladende, 
abwechslungsreiche und „heimelige“ Umgebung. 
 
Unsere Lernwerkstätten und Bildungsbereiche sind so angelegt, dass sie für alle 
Kinder in unserer Kindertagesstätte Anregungen und Lernimpulse bieten. Neben 
dem Eingehen auf die kindlichen Bedürfnisse nach Bewegung, Rückzug, Entdecken, 
Forschen und kreativem Tun, achten wir auch stets auf das Einhalten von  
Sicherheitsvorschriften. Und dies gerade auch im Hinblick auf unsere Jüngsten. 
 
Unsere Raumgestaltung und das in den Räumen zur Verfügung stehende Material 
variiert durch die sich ändernden Bedürfnisse, Wünsche und Interessen unserer 
Kinder und orientiert sich natürlich an diesen. Durch regelmäßige Beobachtungen 
und das Eingehen auf aktuelle Situationen versuchen wir gemeinsam mit den 
Kindern eine Lernumgebung zu gestalten, die stets ein Gegengewicht zur 
Reizüberflutung einerseits und Anreiz zum Lernen und Handeln andererseits 
herstellt. Unsere Kinder sollen sich in den Räumen wohl fühlen, aber gleichzeitig 
auch in ihrer Eigenaktivität, in der Kommunikation, ihrem ästhetischen Empfinden 
und dem sozialen Miteinander eine Förderung erfahren. 
 
Im Baubereich finden unsere Kinder verschiedenste Materialien wie Holzbausteine, 
Naturmaterial, Belebungsmaterial, u.v.m. in unterschiedlichster Größe und Menge. 
Sie lernen Farben, Formen und Eigenschaften der unterschiedlichsten Materialien 
und den Umgang mit diesen kennen. Beim Bauen von Türmen, beim Konstruieren 
von Brücken, beim Experimentieren mit der Schwerkraft und Statik entwickeln die 
Kinder eine Raumvorstellung, erkennen Zusammenhänge und fördern dabei ihr 
logisches Denken. 
Das aktive Tätigsein unterstützt sie dabei, ihre Phantasie und Kreativität auszuleben, 
aber auch geplant und strukturiert zu arbeiten. 
Daneben erwerben die Kinder beim Umgang mit anderen soziale Kompetenzen, wie 
Frustrationstoleranz und Empathie. Zudem findet auch immer eine sprachliche 
Förderung statt, da in der Interaktion während dem gemeinsamen Spiel auch das 
Benennen von Gegenständen, das Aushandeln von Strategien und die Bewältigung 
von Konflikten gefragt ist.  
 
Im Rollenspielbereich schlüpfen unsere Kinder bewusst oder unbewusst in andere 
Rollen, die sie in ihrer Umwelt und Umgebung wahrnehmen. 
Erlebte und beobachtete Situationen werden aufgegriffen, nachgespielt und so 
verarbeitet. Das kreative und phantasievolle Spiel wird durch verschiedene 
Verkleidungsutensilien wie Hüte, Tücher, Schuhe, sowie Kostüme unterstützt. Die 
Kinder haben die Möglichkeit ihr Aussehen der eingenommenen Rolle anzupassen 
und diese durch diverse Gegenstände wie Doktorkoffer, Werkzeug, usw. noch zu 
unterstreichen. Da wird aus einer einfachen Kiste ein Schiff, auf dem Piraten leben 
oder aus einem Verkleidungsspiel entwickelt sich plötzlich eine Modenschau mit toll 
verkleideten „Modells“ auf einem Laufsteg. 



 

 

 

26  

Gerade kleinere Kinder finden hier aber auch Rückzugsmöglichkeiten in Form von 
Höhlen und ruhigen Winkeln, um sich einfach mit einer Puppe oder einem 
Kuscheltier in ihre eigene Welt zurückziehen zu können.  
 
Im angeleiteten, aber auch im freien Rollenspiel treten häufig auch schon die 
Kleinsten in Kontakt mit anderen Kindern. Sie erleben Freude und Spaß beim 
gemeinsamen Spielen und entwickeln Mitgefühl und Empathie. Neben der Stärkung 
des Selbstbewusstseins ist noch die intensive Kommunikationsförderung und die 
Wortschatzerweiterung hervorzuheben.  
 
Bewegung ist für alle Kinder eine grundlegende Betätigungs- und Ausdrucksform.  
In unserer Kindertagesstätte findet Bewegung in der Bewegungsbaustelle und im 
Freien statt.  
 „Zauberkästen“, sowie schiefe Ebenen ermöglichen unseren Kindern durch selbst 
gestaltete Bewegungsanlässe ihrem Bewegungsdrang im Inneren der 
Kindertagesstätte nachzukommen und diesen auszuleben. Balancieren, klettern, 
hüpfen, rennen oder kriechen sind nur einige Beispiele wie unsere Kinder 
selbstgebaute Bewegungsparcours überwinden. Hierbei entwickeln sie 
Körperbewusstsein, gewinnen Sicherheit in der Körperbeherrschung, sammeln 
Erfahrungen, machen gerade, durch oftmaliges Wiederholen einer Bewegung oder 
eines Bewegungsablaufes, zunehmend motorische Fortschritte. 
Daneben erfahren Kinder Freude an der Bewegung, erweitern ihre koordinativen, 
konditionellen und sozialen Fähigkeiten und üben Ausdauer, Gleichgewicht, Reaktion 
und Frustrationstoleranz. 
Unsere Kinder lernen hierbei auf spielerische Weise, wie sie ihren Körper gesund 
erhalten und ihr Wohlbefinden steigern können. Daneben erleben sie wiederum, 
dass manches nur gemeinsam geschafft und verwirklicht werden kann, wie 
beispielsweise schwere Gegenstände verschieben. Sie erweitern somit ihre sozialen 
Kompetenzen und entwickeln ein „Wir-Gefühl“.  
 
Natürlich werden auch gezielte Bewegungseinheiten in den Tagesablauf 
eingebunden und können von unseren Kindern als freiwilliges Angebot an- und 
wahrgenommen werden. Hierbei geht es darum, die Kinder mit verschiedenem 
Material wie Reifen, Bälle, Tücher, u.v.a.m. vertraut zu machen, aber auch durch 
gezielte Bewegung die Muskulatur zu stärken. Beim gemeinsamen Spielen und Tun 
erlebt sich das Kind als Teil einer Gruppe, es lernt sich an Regeln zu halten, nimmt 
Anweisungen entgegen, führt diese aus und lernt unter Aufsicht Schwierigkeiten und 
Gefahren kennen und mit diesen umzugehen. Neben körperlichen, werden somit bei 
der Bewegung auch soziale, sprachliche und emotionale Fähigkeiten gefördert. 
 
Auch im Garten unserer Kindertagesstätte findet regelmäßig Bewegung statt. Es gibt 
Fahrzeuge, eine Rutsche, Kletterangebote und eine Wiese zum Tollen und Toben.  
Der nahe gelegene Park mit Spielplatz eröffnet unseren Kindern einen weiteren 
Bewegungsraum. 
Die Bewegung im Freien, an fast allen Tagen und zu jeder Jahreszeit, dient 
selbstverständlich auch der Stärkung des Immunsystems und der Abwehrkräfte. 
Natürlich stehen aber im Garten neben der Bewegung auch das Beobachten und 
Erleben der sich ständig verändernden Natur im Vordergrund. Naturbeobachtungen, 
den sorgsamen Umgang mit Lebewesen und Pflanzen, das bewusste Wahrnehmen 
von Geräuschen, Düften und Vorgängen in der Natur, erlebt das Kind in einem 
geschützten Rahmen und seinem Alter entsprechend mit allen Sinnen. Die 
Kombination aus Sinneswahrnehmung und Bewegung führen hierbei auch zu einer 
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sehr intensiven Form der Sprachförderung. Sowohl der Wortschatz als auch das 
Wissen wird aktiv erweitert und vertieft. 
Selbstverständlich finden in unserem Garten, je nach Wetter, Jahreszeit und 
Interesse unserer Kinder, auch unterschiedlichste Bildungsangebote statt. 
Materialien aus den verschiedenen Lernwerkstätten werden von unseren Kindern 
auch im Garten genutzt und gefordert. Hierunter verstehen wir die Möglichkeit kreativ 
tätig zu sein, auf der Wiese ein Bilderbuch anzuschauen, zu picknicken, 
handwerklich, mit Hammer und Nägel, aktiv zu werden. 
 
Der Literacy-/Sprachbereich motiviert unsere Kinder und gibt ihnen die Möglichkeit 
sich intensiv mit Sprache in Wort und Schrift auseinander zu setzen.  
In unserer Kindertagesstätte ist dieser Bereich von zentraler Bedeutung, da Sprache 
und Sprachentwicklung einen Schwerpunkt unserer täglichen Arbeit mit den Kindern 
darstellt. Er bietet unseren Kindern die Gelegenheit ein Sprachverständnis zu 
entwickeln, sich sprachlich mitzuteilen, sich auszutauschen und mit anderen Kindern 
in Kontakt zu treten. Für jedes Alter stehen entsprechende Bilder- und Sachbücher 
zur Verfügung, um den Kindern einen ersten Umgang mit Literatur in Wort und Bild 
nahe zu bringen. 
In diesem Bereich finden auch immer wieder Lieder, Fingerspiele, Reime, 
Bilderbücher und Geschichten genügend Raum.  
Natürlich nutzen wir zur Sprachförderung vor allem auch die Sprachanreize, die der 
Alltag bietet.  
 
Im Literacybereich befinden sich zudem die Portfolios unserer Kinder. Jedes Kind 
wird dazu motiviert und angehalten, seine Entwicklungsschritte wahrzunehmen und 
diese, seinem Alter entsprechend, in einem dafür angelegten Ordner zu 
dokumentieren. Das Kind lernt dabei seine persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen 
sprachlich auszudrücken und mit Unterstützung der Fachfrau schriftlich festzuhalten. 
Hierbei erlebt sich das Kind als selbstbestimmtes und autonomes Wesen und 
entwickelt zudem ein Bewusstsein dafür, wie Lernen funktioniert. Wir ermutigen das 
Kind, seine Kunstwerke im Portfolio aufzubewahren, respektieren aber seine 
Entscheidung. Natürlich kommen wir dem Wunsch des Kindes nach, wenn es 
beispielsweise sein „Bauwerk“ fotografieren möchte.  
Alle am Bildungsprozess Beteiligten achten darauf, Situationen und Momente, die für 
das Kind und seine Entwicklung wichtig sind, zu erfassen und im Portfolio 
festzuhalten. Die Entscheidung wer sein Portfolio ansehen kann und darf, liegt 
jedoch bei jedem Kind selbst.  
Natürlich steht es dem Kind auch jederzeit frei, Fotos, zu Hause gestaltete Bilder 
oder Dokumente mitzubringen und einzuordnen. 
Nach unserem Verständnis ist ein Portfolio kein Fotoalbum oder eine Sammelmappe, 
sondern ein vom Kind und den Personen, die es begleiten, gestaltetes und 
verwaltetes „Könnerbuch“, das die individuelle Entwicklungs- und Bildungsbiografie 
dieses Kindes enthält und verdeutlicht. 
(siehe auch Punkt 4.1.6) 
 
Der Spielebereich ermöglicht dem Kind, alleine oder mit anderen Kindern, 
verschiedene Gesellschaftsspiele, Puzzle, Karten- und Würfelspiele zu spielen und 
kennen zu lernen. 
Hierbei werden die Merkfähigkeit, die Konzentration, die Ausdauer, die Phantasie, 
die Kreativität, sowie die Feinmotorik angeregt und gesteigert. 
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Das Kind lernt zudem, sich an vorgegebenen Regeln zu orientieren und diese 
einzuhalten, aber auch den „richtigen“ und wertschätzenden Umgang mit dem 
Spielmaterial zu erlernen. 
Dieser Bereich bietet für das Kind außerdem beste Voraussetzungen, um sprachlich 
aktiv zu werden. Farben werden benannt, es wird gezählt und miteinander 
kommuniziert. Der Umgang mit Frustration wird erlernt und auch die Entwicklung des 
Sozialverhaltens wird positiv unterstützt.  
Andererseits kann sich ein Kind an diesem Ort auch einmal zurückziehen, um alleine 
ein Puzzle zu legen und um sich mit sich selbst zu beschäftigen. 
Auch die bewusste und angeleitete Medienerziehung beispielsweise der 
selbständigen Umgang mit dem Laptop, mit dem CD-Player, CDs und Kassetten, 
findet in diesem Bereich seinen Platz. 
 
Im Kreativbereich wird die Phantasie des Kindes gestärkt und hierdurch die 
Entfaltung seiner Persönlichkeit unterstützt.  
Kinder sind Könner – sie entwickeln, gestalten und sind ständig kreativ.                    
In diesem Bereich sind dicke Stifte, Finger- und Wasserfarben, Kleister, großes 
Papier, Knetmasse und jede Menge anderes Material zu finden. Durch 
eigenständiges Erproben der unterschiedlichsten Gestaltungsmöglichkeiten und 
durch den selbständigen Umgang mit verschiedenen Materialen erhält das Kind die 
Gelegenheit seine Kreativität auszuleben und zu entfalten. So werden bei uns z. B. 
Gemeinschaftsbilder angefertigt, Muster geschnitten oder mit Wasserfarben 
experimentiert. Im angeleiteten Freispiel, sowie durch gezielte Angebote machen die 
Kinder motorische Erfahrungen, lernen den sorgsamen Umgang mit verschiedenem 
Material und Werkzeugen kennen, arbeiten mit allen Sinnen, üben sich in 
Feinmotorik, lernen neue Techniken kennen und entwickeln Phantasie. 
Das Kind erlangt Selbstkompetenz, sowie soziale und sprachliche Kompetenzen 
durch gemeinsames Handeln, erlebt Spaß und Freude durch sein eigenes Schaffen 
und erfährt Erfolgserlebnisse und ästhetisches Empfinden durch sein Tun. 
 
Unsere Küche beinhaltet den Brotzeit- und Essbereich. Sie bietet dem Kind aber 
auch die Gelegenheit, im hauswirtschaftlichen Bereich lebensnahe und praktische 
Erfahrungen zu sammeln. 
Uns ist es besonders wichtig, dass selbst unsere Kleinsten von Anfang an ihre 
mitgebrachte Brotzeit selbständig und nach ihrem eigenen Appetitbedürfnis zu sich 
nehmen. Das Kennenlernen von gesunder, ausgewogener Ernährung und 
verschiedenen Speisen, aber auch der Umgang mit Lebensmitteln, sowie die 
Sensibilisierung des Geschmackssinnes haben für uns in diesem Bereich oberste 
Priorität. Einige Kinder machen dabei die Erfahrung, dass gemeinsames Essen Spaß 
macht und dass es interessant ist zu beobachten, was die anderen Kinder 
mitgebracht haben. Hin und wieder wird auch die Möglichkeit genutzt, mit anderen 
Kindern die Brotzeit zu teilen oder zu tauschen.  
Beim Mittagessen stehen auch wieder die Selbständigkeit und die Orientierung an 
eigenen Bedürfnissen im Vordergrund. Dies bedeutet für uns, dass die Kinder aktiv  
mitarbeiten, wie beispielsweise den Tisch decken oder das Obst für die Nachspeise 
schneiden. Selbstbestimmt dürfen sich Kinder ihre eigene Portion nehmen und  
entscheiden, was ihnen schmeckt bzw. nicht schmeckt. 
Außerdem lernt das Kind unsere Esskultur und Tischmanieren kennen und 
einzuhalten. Es erlebt sich hier als Teil einer Gemeinschaft. Es übt hier den 
selbständigen Umgang mit Besteck, Küchenutensilien und – geräten, sowie die 
Verantwortung für sich, andere Kinder und die Umwelt (Mülltrennung!) zu 
übernehmen. 
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Das Forschen, findet an dem Ort und der Stelle statt, an dem es gerade etwas zu 
entdecken gibt. Das Kind macht Erfahrungen mit naturwissenschaftlichen sowie 
mathematischen Gesetzmäßigkeiten. Es erwirbt Wissen über die Elemente „Wasser, 
Feuer, Luft und Erde“ und andere Phänomene. Durch selbständige oder angeleitete 
Experimente, über Literatur oder durch den Austausch mit anderen „Forschern“ 
erhält das Kind erste Eindrücke aus der Naturwissenschaft. 
Es wird auch dazu angeleitet und ermutigt, Farben, geometrische Formen und 
mathematische Grundbegriffe, sowie kleine Zahlenmengen mit allen Sinnen zu 
erfassen und zu begreifen. Zudem übt es den Umgang mit mathematischem 
Werkzeug, wie Lineal, Meterstab, Waage, …                                                                              
 
Das spontane, nicht an einen festen Ort gebundene Forschen fördert die 
Selbständigkeit und die außerordentlich wichtige Fähigkeit zu lernen, wie man lernt. 
Das heißt, zu erfahren, wie man an Material und Informationen gelangen kann, die 
benötigt werden, um sein Wissen zu erweitern. (siehe auch Punkt 4.2.3) 
 
Der Waschraum unserer Kindertagesstätte beinhaltet die Bereiche 
Gesundheitserziehung, Hygiene und lebenspraktisches Lernen.  
Durch Hantieren und Experimentieren übt das Kind den sorgsamen, aber auch 
spielerischen Umgang mit dem Element „Wasser“. Es füllt Wasser in Gefäße mit 
verschieden Größen oder Formen, stellt selbst Seifenblasen her und spürt die 
unterschiedlichen Temperaturen des Wassers auf der Haut. Dadurch lernt das Kind 
mit allen Sinnen.  
Dort findet auch die Gesundheits- und Sauberkeitserziehung statt. In enger 
Absprache mit den Eltern lernt das Kind hygienische Maßnahmen und Rituale 
kennen, die der Gesundheit und dem persönlichen Wohlbefinden dienen. Hierzu 
gehört das Zähne putzen ebenso wie die Anleitung zum Händewaschen und zum 
Toilettengang. Falls hierbei etwas daneben geht, gibt es räumliche Möglichkeiten, 
indem das Kind in intimer, angemessener Atmosphäre gesäubert und umgezogen 
wird. 
Selbständigkeit, Selbstwirksamkeit, aber auch soziales Bewusstsein im Umgang mit 
anderen Kindern hat hierbei einen besonderen Stellenwert. 
 
Ansonsten befinden sich in unserer Kindertagesstätte ein Büro, bzw. 
Personalzimmer, eine Personaltoilette mit integriertem Wickelbereich, eine 
Putzkammer, ein Lager- und Wäscheraum, sowie ein Materialraum. 
 
   
4.1.4 Ganzheitliche Bildung – Tagesablauf, Lernen in Projekten und 

Alltagssituationen im Mittelpunkt 
 
Ein gut strukturierter Tagesablauf mit immer wiederkehrenden Ritualen gibt unseren 
Kindern Sicherheit und Orientierung. 
 
Unser Tag beginnt für unsere Frühaufsteher schon um 6.30 Uhr. Gemeinsam mit 
einer Kollegin starten sie in einer möglichst ruhigen Atmosphäre mit Bauen, 
Anschauen von Bilderbüchern oder mit Tischspielen in den Tag. 
Manche Kinder nützen auch schon die Gelegenheit zum Frühstücken. Die gleitende 
Brotzeit bietet allen Kindern in der Zeit von 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr und von 9.00 Uhr 
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bis 10.30 Uhr die Möglichkeit, in unserer Küche alleine oder gemeinsam mit 
Freunden ihre gesunde, von zu Hause mitgebrachte, Brotzeit zu sich zu nehmen. 
Nach und nach bis spätestens 8.30 Uhr kommen alle unsere Kinder in der 
Kindertagesstätte an. Oft tauschen wir uns noch kurz mit den Eltern aus oder 
unterstützen die Kinder beim Abschiednehmen. Während dem einen oder anderen 
Gespräch mit den Kindern erfahren wir schon, wie es den Kindern heute geht oder 
was sich alles ereignet hat. 
Pünktlich um 8.30 Uhr starten unsere drei Morgenkreise. Hier finden der aktuelle und 
wichtige Informationsaustausch und ein intensiver Teil der täglichen Sprachförderung 
statt. 
Nach dem Morgenkreis gegen 9.00 Uhr beginnt die freie Bildungszeit, das heißt, alle 
Bildungsbereiche sind nun für die Kinder geöffnet. Natürlich bietet sich hier auch die 
Möglichkeit für gezielte Angebote und Projekte, die sich an den Lern- und 
Interessengebieten der Kinder orientieren. 
In der Zeit von 11.30 bis 13.15 Uhr können unsere Kinder nach einem 
erlebnisreichen Vormittag das Mittagessen zu sich nehmen. Jedes Kind achtet auf 
sein Hungergefühl und richtet sich nach seinem individuellen Bedürfnis. Alle anderen 
Kinder spielen und beschäftigen sich während des gleitenden Mittagessens am 
gewählten Ort weiter. 
Nach dem Mittagessen putzen die Kinder im Waschraum unter Anleitung die Zähne. 
Unsere Vormittagskinder werden zwischen 12.30 und 13.00 Uhr abgeholt und 
beenden somit ihren Kindertagesstättentag. 
Nachdem das Mittagessen für alle Kinder abgeschlossen ist, finden unsere 
Mittagsangebote statt. Jede Kollegin stellt ihr Bildungsangebot vor und alle Kinder 
haben die Möglichkeit sich für eines zu entscheiden. Täglich gibt es ein 
Entspannungsangebot, an dem alle Kinder, die sich ausruhen oder einen 
Mittagsschlaf halten möchten, teilnehmen. Jedes Kind hat „seine“ Matratze und sucht 
sich selbst einen Ort, an dem es zur Ruhe kommt. 
Aber auch alle anderen Angebote haben einen ruhigen Charakter. Hier geht es 
darum, allen Kindern eine kleine Verschnaufpause zu gönnen.  
Nach der Ruhephase können unsere Kinder noch einmal Brotzeit machen, nach 
ihren Interessen und Bedürfnissen in den verschiedenen Bildungsbereichen tätig 
werden oder im Garten spielen. 
Nach und nach werden alle Kinder abgeholt und um 17.00 Uhr (freitags um 16.00 
Uhr) wird unsere Kindertagesstätte geschlossen. 
 
Gerade bei neuen Kindern und unseren Jüngsten legen wir großen Wert darauf, 
ihnen eine feste Bezugsperson zur Seite zu stellen, die bei der Erkundung des neuen 
Umfeldes „Kindertagesstätte“ Hilfestellung gibt und sie bei der Entdeckung der 
verschiedenen Bildungsbereiche und Angebote unterstützt. 
Langsam und sanft versuchen wir somit, alle in den Tagesablauf einzubinden, ohne 
jedoch die besonderen Bedürfnisse, die Kinder bei der Eingewöhnung haben, aus 
den Augen zu verlieren.  
Das individuelle Eingehen auf jedes einzelne Kind, das „An die Hand nehmen“, das 
Kuscheln und Trösten gehören für uns ganz selbstverständlich mit in unseren 
pädagogischen Alltag.  
 
Unsere Bildungsangebote ergeben sich aus unserem Tagesablauf. Wir unterteilen 
diese in den Morgenkreis, die freie Bildungszeit, gezielte Lernangebote, Projekte und 
natürlich in Alltagssituationen. 
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Im Morgenkreis erfahren die Kinder was heute alles passiert. Die Angebote des 
Tages werden besprochen und vorgestellt. Außerdem besprechen wir aktuelle Dinge 
wie: Welcher Tag ist heute, welche Jahreszeit ist gerade, wie ist das Wetter, wer hat 
Geburtstag oder welche Erzieherin ist in welchem Raum... Zudem wird die Woche 
geplant, so dass die Kinder wissen, wann findet der Spielzeugtag statt oder wann 
gibt es ein Turnangebot.  
Unser besonderer Schwerpunkt ist jedoch die tägliche Sprachförderung. Die Inhalte 
des Stadtteilmütterprojektes und des Vorkurses werden aufgegriffen, weitergeführt 
und vertieft. 
Der Morgenkreis bietet eine hervorragende Möglichkeit, die Kommunikation sowie 
soziale Fähigkeiten, wie sich gegenseitig aussprechen lassen, warten bis ich an der 
Reihe bin und das freie Sprechen vor anderen, zu üben.  
Die Einteilung unserer drei Morgenkreise orientiert sich am Entwicklungs- und 
Sprachstand der Kinder. Nur so ist die Erzieherin, unserer Erfahrung nach in der 
Lage, auf unterschiedliche Bedürfnisse und Kenntnisse der Kinder gezielt 
einzugehen. Die Einteilung ist aber nicht starr. Ein Wechsel von einem zum anderen 
Morgenkreis, unter Berücksichtigung der Entwicklung und Sprache, ist jederzeit und 
natürlich nur mit Rücksprache zwischen Kind, Eltern und Erzieherin möglich. 
 
Wir sehen in der Raumstruktur, der Raumgestaltung, dem angebotenen Material, 
aber auch in der Persönlichkeit und Haltung des pädagogischen Personals wichtige 
Faktoren für den Bildungs- und Erziehungsprozess. 
Diese Faktoren beziehen wir in unsere tägliche pädagogische Arbeit mit ein. Daraus 
ergibt sich für uns, als logische Konsequenz, dass die freie Bildungszeit bei uns 
eine besonders große Bedeutung hat: 
Unser Auftrag ist es, das einzelne Kind zu begleiten und zu befähigen, sich selbst zu 
entscheiden und zu organisieren, mit dem Ziel, sich seinen Bedürfnissen und 
Neigungen entsprechend selbsttätig zu beschäftigen und somit zu bilden. Durch 
klare Regeln in den Bildungsbereichen und für die zwischenmenschliche Interaktion 
versuchen wir, jedem Kind die gleichberechtigte Chance zu geben, sich frei für eine 
Tätigkeit, einen Bildungsbereich, seine Spielpartner und auch seine Bezugsperson 
entscheiden zu können und dies in einem selbst bestimmten Zeitraum. 
Um diesen Prozess zu unterstützen, achten wir darauf, unseren Kindern bereits im 
Morgenkreis die Angebote des Tages mitzuteilen, damit sie sich besser orientieren 
können. Ebenso ist es uns wichtig, dass vom angebotenen Material ein 
Aufforderungsimpuls ausgeht. Das heißt für uns, das Material befindet sich in 
Augenhöhe des Kindes, ist frei zugänglich und wird nach Bedarf und Interesse 
ausgetauscht oder erweitert. Besonders im Freispiel ist unsere Präsens und die 
ständige Beobachtung der Gruppe, aber auch des einzelnen Kindes die vorrangige 
Aufgabe.  
Dadurch ist es uns möglich, wenn nötig, zu intervenieren, um somit die 
Konfliktfähigkeit, die Selbständigkeit, die Freundschaft und vor allem, einen 
harmonischen und respektvollen Umgang  zwischen den Kindern zu erreichen.  
 
Neben der freien Bildungszeit gibt es für die Kinder auch die Möglichkeit sich an 
Lernangeboten zu beteiligen und an Projekten mitzuwirken. 
 
In den Lernangeboten sehen wir eine Möglichkeit unseren Kindern bestimmte 
Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie gezieltes Wissen zu vermitteln. 
Im Normalfall ist die Teilnahme an diesen Angeboten freiwillig. In gewissen Fällen 
wird die Teilnahme eines Kindes (hier meinen wir vorrangig die Kinder, die in die 
Schule kommen) von der Erzieherin eingefordert. Zum Beispiel, wenn ein Kind sich 



 

 

 

32  

nie oder äußerst selten im Kreativbereich aufhält und bestimmte Fähigkeiten nicht 
eingeschätzt werden können. Unser Bestreben ist hierbei, durch ein geschicktes 
Verhalten und durch das Wecken des Interesses, das Kind von sich aus zu 
motivieren, sich für dieses Angebot zu entscheiden. Durch spannende Bilderbücher, 
Entspannungsübungen oder Bewegungsspiele u.v.a.m. schaffen wir Anreize, die die 
Kinder motivieren. 
Diese Lernangebote finden in unterschiedlichen Bildungsbereichen, während der 
freien Bildungszeit und/oder mit einer Teilgruppe in Form einer altershomogenen, 
altersgemischten oder interessenorientierten Gruppe statt. 
Beim Erproben verschiedener Techniken, beim Erarbeiten von Vorgehensweisen 
oder beim Wiederholen und Vorführen von bereits Gelerntem, bietet eine 
Kleingruppe jedem einzelnen Kind einen entsprechenden und überschaubaren 
Rahmen. Das Kind erweitert sein Wissen, gewinnt an Selbstsicherheit und wächst an 
seinen Aufgaben.  
 
Während beim Lernangebot meist die Erzieherin eine Möglichkeit oder Methode 
vorschlägt und es vorrangig um Wissensvermittlung und Förderung geht, sehen wir 
in der Projektarbeit einen anderen Schwerpunkt. Hier geht es vor allem darum, die 
lernmethodische Kompetenz „lernen wie man lernt“ zu erwerben.  
(siehe auch Punkt  4.2)  
Das Projekt ist nicht auf einen Bildungsbereich ausgelegt, sondern auf das 
ganzheitliche Lernen. Alle Sinne, Fähigkeiten und Fertigkeiten werden berücksichtigt. 
Das Kind sammelt neue Erkenntnisse durch den Wechsel von Erfahrung und 
Reflexion. Die Selbsttätigkeit steht im Vordergrund und das Kind wird durch seine 
eigene Neugierde motiviert. Es bildet sich selbst in der Interaktion mit anderen 
Kindern und mit Erwachsenen. Wir sehen unsere wichtigste Aufgabe bei der 
Projektarbeit darin, dem Kind sein Lernen zu ermöglichen und es bei seiner 
selbsttätigen Wissenserweiterung zu unterstützen. Für uns heißt das, wir machen 
uns, als gleichberechtigtes Mitglied, mit einer Projektgruppe auf den Weg nach 
Lösungen zu suchen, Fragen zu beantworten und somit Wissen zu erfahren, zu 
begreifen und schließlich zu verinnerlichen. „Bibfit“ ist beispielsweise ein Projekt für 
Vorschulkinder mit der benachbarten Bibliothek St. Elisabeth. Hierbei besuchen wir 
die Räume der Bücherei um den Umgang mit Büchern kennen zu lernen. Auch das 
Verhalten in einer Bibliothek und die Freude am Lesen werden dadurch geweckt. 
Weitere Themen unserer Kinder waren das „Buchstabenprojekt“,                            
das „Baustellenprojekt“, das Projekt „Jeder ist anders und alle sind gleich“, u.v.m.  
 
Auch das Lernen in Alltagssituationen erachten wir für unsere Kinder als eine sehr 
gute und wichtige Form von Bildung. Wir nehmen diese Aufgabe ernst und 
praktizieren diese in allen Bereichen. Darunter verstehen wir, dass jedes Kind, 
seinem Alter und seiner Entwicklung entsprechend, dahin geführt wird, 
lebenspraktische Aufgaben selbständig und eigenverantwortlich zu übernehmen. 
Diese reichen bei uns von A wie Abmelden, bis Z wie den Umgang mit Zahnpasta. 
Unter Abmelden verstehen wir, dass ein Kind Bescheid gibt, wenn es einen 
Bildungsbereich oder Raum verlässt. In der Kommunikation mit der Erzieherin lernt 
das Kind höfliche und wertschätzende Umgangsformen (z. B. das Kind sucht den 
Blickkontakt und wartet, bis die Erzieherin ausgesprochen hat; das Kind gibt klare 
Auskunft darüber, wohin es nun geht) genauso wie das Einhalten von gemeinsam 
vereinbarten Regeln. 
Ebenso werden täglich anfallende Arbeiten und Aufgaben von den Kindern 
eingefordert und übernommen. Hier geht es um das ordentliche und saubere 
Verlassen seines Ess- oder Arbeitsplatzes, aber auch um das selbständige 
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Einschenken von Getränken an unserer Getränkeecke. Bei all diesen Anforderungen 
begleiten wir unsere Kinder und geben bei Bedarf Hilfestellung. Durch das tägliche 
Üben und Wiederholen und die positive Verstärkung durch unser Team erlangt das 
Kind Selbstvertrauen und Sicherheit.  
 
Jede Form der aufgeführten Bildungsmöglichkeiten hat in unserer Kindertagesstätte 
seinen Platz und seine Berechtigung. In unserer pädagogischen Arbeit sehen wir das 
ganzheitliche, bewusste und unbewusste Lernen, sowie das Begleiten und 
Unterstützen jedes einzelnen Kindes dabei als unsere oberste Aufgabe. 
 
 
4.1.5 Angebotsvielfalt – Planung und Dokumentation der Bildungsarbeit in der 

Einrichtung  
 
Die Planung und Dokumentation unserer Bildungsarbeit ist abhängig von ihrer Form: 
 
Die Inhalte der Morgenkreise werden von den Kolleginnen, die diese konstant täglich 
leiten, gemeinsam und wochenweise geplant und für das gesamte Team einsehbar 
im Büro ausgehängt. Diese Planung bezieht sich auf den Teil der Sprachförderung, 
der sich am Stadtteilmütterprojekt und dem Vorkurs orientiert. Hierzu werden Lieder, 
Fingerspiele, Wortspiele, Geschichten, usw. gesucht und miteingebunden. Der Teil 
des aktuellen Austausches mit den Kindern verläuft spontan.  
Die Dokumentation der Morgenkreise für die Eltern erfolgt in Form eines Aushangs 
an der Info-Wand, die einen Rückblick über die Inhalte und Themen der 
vergangenen Woche gibt. Es werden zudem eingeführte Lieder, Gedichte, usw. mit 
ausgehängt.  
Sowohl die interne Planung, als auch die Eltern-Dokumentation wird in einem Ordner 
in der Kindertagesstätte abgelegt. Das gesamte Material des Stadtteilmütterprojekts 
befindet sich in einem Ordner, der jederzeit für das Team und selbstverständlich 
auch für die Eltern  zugänglich und einsehbar ist. 
Der Anstoß zu einem Bildungsangebot, als gezieltes Angebot oder als Angebot in 
der freien Bildungszeit, resultiert zum einen aus unseren täglichen Beobachtungen, 
zum anderen kommen dazu Impulse von einzelnen Kindern.  
In jedem Fall übernimmt die Kollegin, welche die Impulse oder Beobachtungen 
aufgreift, die Planung und Dokumentation des Bildungsangebotes. 
Zur Planung gehören die inhaltliche Auseinandersetzung, die Ideensammlung und 
die Miteinbeziehung der Gedanken und Vorschläge des Teams, die Vorbereitung des 
Materials und des Raumes, die Organisation im Tagesablauf und die Information von 
Kolleginnen und den Kindern im Morgenkreis. 
Durchgeführte Angebote werden an der Info-Wand im Flur für unsere Eltern in Schrift 
und Bild dokumentiert. Diese Aushänge enthalten Informationen darüber, welche 
Erzieherin das Angebot angeleitet hat, was das Ziel dieses Lernangebotes war und 
wie es durchgeführt wurde. Natürlich gehört zu unserer Form der Dokumentation 
auch das Ausstellen der entstandenen Werke der Kinder oder Fotos. 
Nach dem Abhängen der Dokumentation wird diese, ebenso wie die schriftliche 
Planung in einem Doku-Ordner abgelegt. 
 
Bei Aktivitäten außerhalb der Kindertagesstätte gehören die Planung der Wegstrecke 
(z. B. Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, Begleitpersonen), die Bereitstellung 
von Lunch-Paketen, die Information der Eltern und das Einsammeln von 
Eintrittsgeldern selbstverständlich mit zu den Planungsaufgaben. 
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Die Planung von Projekten erfolgt, nachdem der Impuls hauptsächlich von den 
Kindern kommt, auch in Kooperation mit ihnen. Die Vorgehensweise und die 
verschiedenen, aufeinander folgenden Abschnitte des Projekts werden immer 
zeitnah dokumentiert und für alle anderen Kinder und Eltern sichtbar ausgehängt. 
Hier kann es sich um eine schriftliche Dokumentation (unter Mithilfe der 
Projektbegleiterin), um Fotos, Skizzen, Besprechungsergebnisse und 
Ideensammlungen in Wort und Bild handeln.  
Wichtig ist, dass das Projekt die Teilschritte und die Ergebnisse transparent macht 
und dass der Abschluss eines Projekts ein Höhepunkt mit Präsentation wird.  
Die Ablage der Dokumentation erfolgt auch hier in einem Ordner für Projekte.  
 
Die Planung und Dokumentation von Elternabenden, Eltern-Kind-Aktionen, sowie 
Festen und Feiern übernimmt immer eine Arbeitsgruppe, die sich aus 
Teammitgliedern und Kindern zusammensetzt.  
Die Planungsarbeit beginnt mit dem ersten Treffen, bei der eine so genannte To-Do-
Liste angefertigt wird. Hierbei werden alle zu erledigenden Aufgaben aufgelistet. In 
diese Liste tragen sich alle Kolleginnen ein und übernehmen die notwendigen 
Arbeiten, wie Aushänge gestalten, Einladungen schreiben, Material besorgen, usw. 
Ist die Aktion abgeschlossen, erfolgt auch hier eine Dokumentation in Wort und Bild 
für alle Eltern. Diese ist an der Pinnwand für „Aktuelles“ zu finden. 
Auch für Aktionen mit Eltern gibt es einen Dokumentationsordner, in dem von der 
ersten To-Do-Liste bis zum „Danke“-Aushang für die Helfer alles abgeheftet wird. 
 
Die Dokumentation unserer Mittagsangebote hat an der Info-Wand einen speziellen 
und festen Platz. Die Eltern erhalten so, in stichpunktartig Weise, einen kurzen 
Überblick über die einzelnen durchgeführten Angebote und die dabei verfolgten 
Ziele. Auch diese Dokumentationen werden gesammelt und gewissenhaft in einem 
Ordner abgelegt. 
 
Unser Jahrbuch hat sich als wichtige, beliebte und praktikable Dokumentationsform 
in unserer Kindertagesstätte etabliert. 
Ein für Kinder und Eltern zugänglicher Ordner enthält für jede besondere Aktion und 
für außergewöhnliche Momente, wie den Besuch der Faschingsgarde, unser 
Adventscafé, die Theateraufführung in unserer Einrichtung und die Familien-
Knaxiade eine gestaltete Seite. Dieses Jahrbuch gibt unseren Kindern, unseren 
Eltern, aber auch uns selbst in ganz einfachen Worten und mit vielen Bildern einen 
Überblick über alle Aktivitäten und über das, was wir gemeinsam während eines 
Kindertagesstättenjahres erlebt, gearbeitet und geschafft haben.  
 
Wir nehmen unsere Dokumentationen sehr ernst und stellen dadurch unsere 
hochwertige Arbeit unseren Eltern gerne vor. Sie dient als Qualitätsmerkmal und       
-standard unserer Kindertagesstätte.  
Zudem sehen wir in der gewissenhaften Dokumentation eine Chance unsere Arbeit 
überprüfbar und nachweisbar zu machen, auch wenn wir gleichzeitig wissen, dass 
vieles, was Kinder täglich erfahren und lernen nicht sichtbar zu dokumentieren ist. 
 
 
4.1.6 Beobachtung und Dokumentation der individuellen Lernprozesse der 

Kinder 
 
Um jedes Kind in seiner Einzigartigkeit wahrnehmen zu können, legen wir in unserer 
Kindertagesstätte großen Wert auf Beobachtungen. Es ist uns wichtig, die „Stärken“ 
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eines Kindes zu erkennen, um diese zu fördern und im Gegenzug die Bereiche 
seiner Entwicklung wahrzunehmen, in denen noch Handlungsbedarf besteht.  
 
Dabei geht es uns nicht darum, vorgefertigte Beobachtungsbögen auszufüllen. 
Vielmehr versuchen wir durch unterschiedliche Beobachtungsmodelle und 
verschiedene Beobachter ein möglichst klares und wertfreies Ergebnis zu erhalten. 
Dieses ist dann wiederum Basis und Anlass, um zum einen mit dem einzelnen Kind 
und seinen Eltern ins Gespräch zu kommen und zum anderen, unser eigenes 
pädagogisches Handeln und Vorgehen zu prüfen, zu hinterfragen und 
gegebenenfalls wieder auf das einzelne Kind oder auch die Gruppe abzustimmen.  
Außerdem bieten unsere Beobachtungen auch in der Zusammenarbeit mit 
Fachdiensten, Kinderärzten, Therapeuten und der Grundschule wichtige 
Gesprächsgrundlagen und Kooperationsmöglichkeiten.  
An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass wir uns stets an Vorgaben des Datenschutzes 
halten und nur Informationen weitergeben, die mit den Eltern abgestimmt und 
abgesprochen sind. 
 
Das Portfolio, das individuelle Entwicklungsbuch eines Kindes, nimmt in unserer 
Kindertagesstätte einen bedeutenden Stellenwert ein. Gleich am Anfang, sobald die 
Eingewöhnungsphase abgeschlossen ist, legen wir gemeinsam mit dem Kind einen 
Ordner an. Mit einem Foto und einer persönlichen Beschriftung wird dieser zu 
seinem Eigentum. Schritt für Schritt und dem Alter entsprechend wird das Kind dazu 
hingeführt, darin seine eigene Entwicklung selbst zu dokumentieren; sei es durch ein 
gestaltetes Bild, das Foto eines entstandenen Bauwerkes, ein aus der Sicht des 
Kindes bedeutendes Ereignis, ein mit dem Kind geführtes „Interview“, ein im Urlaub 
gemachtes Foto, o. ä.. Alles was ein Kind für wichtig erachtet, findet in diesem Buch 
seinen Platz. 
Unsere Priorität ist hier, dass jedes Kind sein Portfolio als sein Eigentum erkennt und 
über den Inhalt mitentscheiden kann. 
Auch in der vom Kind in Kooperation mit einer Erzieherin selbst formulierten 
Lerngeschichte sehen und praktizieren wir eine gute Möglichkeit, gemeinsam mit 
dem einzelnen Kind einen individuellen Lernprozess zu reflektieren und für das Kind 
nachhaltig zu dokumentieren. Diese Methode ist zwar sehr zeitaufwendig, bietet aber 
eine ganz besondere Chance für eine intensive Kommunikation zwischen Kind und 
Erzieherin.  
Durch die Mitwirkung am Portfolio, aller am Bildungs- und Lernprozess Beteiligten, 
sehen wir eine gute Möglichkeit, für jedes Kind, eine umfassende und vielseitige 
Beobachtung zu gewährleisten. 
 
Natürlich gehören auch spontane, sowie gezielte Beobachtungen zu unseren 
Modellen. Aktuelle Eindrücke werden kurz schriftlich festgehalten und geben uns 
häufig einen guten Überblick über Entwicklungsfortschritte und/oder 
Entwicklungsphasen, in denen sich ein Kind momentan befindet. Oft sind diese dann 
auch Grundlage für eine weitere gezielte Beobachtung. Für uns ist dabei im 
Anschluss auch immer wieder eine Fallbesprechung eine notwendige und hilfreiche 
Methode, um die gemachten Beobachtungen mit den Kolleginnen auszutauschen, zu 
reflektieren, Handlungsweisen zu besprechen, aber auch regelmäßig die fachlichen 
Grundlagen einer Beobachtung gemeinsam zu überdenken und zu diskutieren.  
 
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben nutzen wir zur Sprachstandserhebung für Kinder 
aus deutsch sprechenden Familien den Beobachtungsbogen „Seldak“ und für Kinder 
mit deutsch als Zweitsprache den Beobachtungsbogen „Sismik“.  
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Die Auswertung des Beobachtungsbogens dient auch als Grundlage für die 
Anmeldung zum Vorkurs im letzten Kindertagesstättenjahr vor der Einschulung. 
Zur Beobachtung der Sozialkompetenz setzen wir zudem den Beobachtungsbogen 
„Perik“ ein. 
 
Jede Form der von uns praktizierten Beobachtung gibt unserem Team natürlich auch 
die Gelegenheit, die Qualität, Professionalität und Individualität unserer 
pädagogischen Arbeit nach außen hin sichtbar zu machen. 
Wir sind der Überzeugung, dass vielseitige Beobachtungen durch alle Personen, die 
das Kind in seinem Entwicklungsprozess begleiten, die beste Möglichkeit bieten, 
einen umfassenden Eindruck über ein Kind zu erhalten, um dann gezielt auf seine 
individuellen Bedürfnisse reagieren zu können. 
 
 
4.2 Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsziele – Stärkung der               

Basiskompetenzen des Kindes 
 
Persönlichkeitsmerkmale und Fertigkeiten, die ein Kind befähigen, sich mit der 
Umwelt auseinanderzusetzen und mit seinen Mitmenschen in Interaktion zu treten, 
werden als Basiskompetenzen bezeichnet. 
 
Unter personaler Kompetenz versteht man das Autonomieerleben eines Kindes. 
Das Kind entwickelt ein positives Selbstwertgefühl, in dem es mit sich selbst und 
seinen Fähigkeiten zufrieden ist. Es lernt selbst aktiv zu sein, eigenständig 
Entscheidungen zu treffen und stellt allmählich einen Zusammenhang zwischen 
seinem Handeln und den daraus folgenden Konsequenzen her. Die kognitiven 
Eigenschaften, wie das bewusste und differenzierte Einsetzen der Sinne, die 
Gedächtnis- und Denkfähigkeit und das Entwickeln von Problemlösungsstrategien 
gehören ebenso zur personalen Kompetenz wie die Entwicklung körperlicher 
Fähigkeiten. Damit meint man die Ausreifung der Grob- und Feinmotorik, das Gefühl 
für den eigenen Körper, aber auch die selbst gesteuerte körperliche An- und 
Entspannung zur Stressbewältigung. 
Die Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext beziehen sich dagegen auf 
das Leben in einer Gemeinschaft.  
Hierbei geht es vorrangig um die Entwicklung von zwischenmenschlichen 
Beziehungen, die Empathie und Konfliktlösungsmöglichkeiten, aber auch die 
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit. Das Kennenlernen und Akzeptieren 
von Werten, Regeln, Normen und Sitten ist ein Teil dieser Kompetenz. Das Kind 
übernimmt Verantwortung für sein Handeln, seine Mitmenschen, die Natur und 
Umwelt. Es lernt Fähigkeiten, die eine demokratische Teilhabe ermöglichen, wie z.B. 
miteinander entscheiden, Meinungen akzeptieren und tolerieren, das Aushandeln 
von Kompromissen und das Vertreten der eigenen Meinung. 
 
Als Grundstein für ein lebenslanges, selbst gesteuertes Lernen, also lernen, wie man 
lernt, bezeichnet man die lernmethodische Kompetenz. Hier geht es um Formen 
und Möglichkeiten neues Wissen zu erwerben, zu verarbeiten und zu reflektieren.  
Das heißt, jedes Kind oder eine Gruppe macht sich auf den Weg und sucht nach 
Antworten und Lösungen und lernt dabei Lösungsstrategien kennen. Aus 
auftretenden Schwierigkeiten oder Fehlverhalten entstehen wiederum neue und 
kreative Strategien. Es geht hierbei um aktives und experimentelles Lernen und nicht 
um passive Wissensvermittlung. 
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Der Umgang mit Belastungen und Veränderungen ist eine weitere, zunehmend 
wichtige Basiskompetenz. Unter Resilienz versteht man die seelische 
Widerstandsfähigkeit, die innere Kraft, schwierige Lebenssituationen zu überstehen. 
Es geht darum, die Persönlichkeit eines Kindes durch Eigenaktivität und 
Verantwortungsübergabe zu stärken, sodass es mit schwierigen Situationen 
kompetent umgehen kann und diese als Herausforderung und nicht als Belastung 
erkennt.  
Unser besonderes Augenmerk liegt darauf, jedem Kind die bestmögliche 
Voraussetzung und Unterstützung bei der Entwicklung seiner Basiskompetenzen zu 
gewährleisten. Uns ist dabei bewusst, dass dies nur gelingen kann, wenn man das 
Kind als Individuum und die gesamte kindliche Entwicklung als einen ganzheitlich 
fortlaufenden, aber nicht immer konstanten Prozess akzeptiert.   
Wir wissen natürlich, dass jede einzelne Kompetenz wichtig ist und ihre Berechtigung 
hat. Dennoch halten wir es aufgrund von Beobachtungen für richtig, unsere tägliche 
pädagogische Arbeit und die Bildungsziele, die zum Erwerb der Basiskompetenzen 
notwendig sind, auf die Kinder, die unsere Kindertagesstätte besuchen und deren 
Familien, abzustimmen.    
Daraus ergeben sich die Sprache und die Multikulturalität als Schwerpunkt in unserer 
Einrichtung.  
  
 
4.2.1 Wertorientiert und verantwortungsvoll handelnde Kinder 
 
Die Entwicklung und Stärkung eines grundlegenden Sinn- und Wertesystems, das für 
ein gemeinschaftliches Leben in einer multikulturellen Gesellschaft unabdingbar ist, 
bedarf einer Vielzahl von vertrauensbildenden Grunderfahrungen. 
 
Hierzu ist die Wissensvermittlung bezüglich anderer Religionen und Kulturen 
notwendig. Auch das Heranführen an eine innere Offenheit und Toleranz gegenüber 
Anderem und Neuem, das Auseinandersetzen mit der eigenen Wertigkeit, sowie der 
Wertigkeit anderer und der Umwelt ist uns hierbei wichtig. Des Weiteren stehen die 
Möglichkeit zur Mitgestaltung des Alltags und die Übernahme von Verantwortung bei 
Konflikten und deren Lösungen im Mittelpunkt. 
Um Kinder dabei zu unterstützen, wertorientierte und verantwortungsvolle Menschen 
zu werden, braucht es tolerante und offene Erzieher. In unserer täglichen Arbeit 
machen wir immer wieder die Erfahrung, dass gerade Bereiche wie Kultur und 
Religion in der häuslichen Erziehung unserer Kinder besondere Bedeutung haben. 
Viele unserer Kinder und Familien kommen aus sehr unterschiedlichen Kultur- und 
Religionskreisen. Unser Team geht deshalb sehr sensibel mit diesen Themen um. 
Wir sind uns dieser wichtigen Aufgabe stets bewusst, aber dennoch ist es nicht 
immer einfach, den richtigen Weg und die richtige Handhabe zu finden. 
 
Um allen Kulturen und Religionen gerecht zu werden, beziehen wir auch die Familien 
von Anfang an mit ein. Schon beim ersten Kontakt und beim Elternabend für neue 
Eltern zeigen wir deutlich unsere Bereitschaft und Offenheit allen gegenüber. Wir 
bitten die Eltern um aktive Mitarbeit und Mithilfe, die kulturelle und religiöse 
Unterschiedlichkeit oder auch Gemeinsamkeit  darzustellen und für Kinder erleb- und 
begreifbar zu machen.  
 
Durch eine neutrale Wissensvermittlung versuchen wir, unseren Kindern die 
Unterschiede zu verdeutlichen, aber auch Gemeinsamkeiten festzustellen. So ist es 
bei uns in der Kindertagesstätte selbstverständlich, das Weihnachts- und Osterfest 
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genauso zu feiern wie z.B. das Bayram-Fest. Es geht dabei jedoch nicht nur um das 
gemeinsame Feiern, sondern auch darum, die Inhalte der verschiedenen Feste und 
Feiern zu vermitteln. Durch das Kennenlernen unterschiedlicher Rituale und 
Symbole, das Besuchen religiöser Stätten (beispielsweise Kirche oder Moschee), 
das Vorlesen und Erzählen von Geschichten erlangen wir Toleranz und Akzeptanz. 
Selbstverständlich können Kinder und Familien jederzeit gerne Gegenstände aus 
ihrer Kultur  oder Religion mitbringen, ausstellen und erklären.  
Besonders wichtig ist uns hierbei die Information der Eltern. Auf Unsicherheiten und 
Unverständnis reagieren wir sofort mit einem persönlichen Gespräch, in dem wir die 
Eltern ernst nehmen, aber andererseits auch unseren Bildungsauftrag 
unmissverständlich erläutern.  
 
Unser besonderes Augenmerk liegt jedoch darauf, unseren Kindern zu verdeutlichen, 
dass jeder Mensch und jedes Lebewesen eine Daseinsberechtigung hat. Jeder hat 
seinen individuellen Wert. Unsere Aufgabe liegt darin, jedes Kind in seinem 
Selbstwert und Selbstbewusstsein zu bestärken. Dies erreichen wir durch viel Lob 
und das Annehmen jedes Kindes in seiner Einzigartigkeit. Andererseits heißt dies 
jedoch auch, dass der Selbstwert des einzelnen in einer Gesellschaft nicht über dem 
Wert eines anderen stehen kann. 
Hier ist unsere Aufgabe, jedes Kind bei der Entwicklung von Eigenschaften und 
Fähigkeiten, wie Mitgefühl, Einfühlungsvermögen, Verzeihen, Bedanken und 
Konfliktlösen zu unterstützen.  
Zunächst geht es darum, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich jedes Kind traut 
oder lernt, offen über seine Gefühle und sein Befinden zu sprechen. Nur in einer 
vertrauensvollen Umgebung und mit der Gewissheit, jemand steht mir zur Seite, ist 
es dazu in der Lage. Aber nicht nur die Fähigkeit sich zu äußern, sondern auch die 
Fähigkeit angemessen darauf zu reagieren, muss entwickelt werden. So hat in 
unserer Kindertagesstätte jedes Kind das Recht, seine Bedürfnisse zum Ausdruck zu 
bringen. 
In dieser Offenheit wird es unterstützt und bestärkt. Ist es einem Kind beispielsweise 
zu laut, so kann es mit einem Signal um Ruhe bitten und dies äußern. Gemeinsam 
mit den anwesenden Kindern wird überlegt, wie das Spielen in diesem Bereich leiser 
werden könnte. Hier lernen die Kinder Empathie und den konstruktiven Diskurs. Das 
sich äußernde Kind entwickelt Selbstwert. 
Bei der Konfliktlösung verhält es sich ähnlich. Leider neigen viele unserer Kinder 
dazu, ihre Konflikte eher auf körperliche Weise auszutragen. Der Grund dafür sind 
die oftmals mangelnden sprachlichen Kenntnisse, aber auch die fehlenden 
Erfahrungen, sich mit Gleichaltrigen auseinandersetzen zu müssen. Auch hier ist es 
uns wichtig, immer darauf hinzuarbeiten und den Kindern bewusst zu machen, dass 
Konflikte im täglichen Miteinander normal und legitim sind. Die Lösung von Konflikten 
und die Einigung müssen erlernt und begleitet werden. Es braucht viel Zeit und 
Geduld bis Erfolge sichtbar werden. Unser Ziel ist es, den Kindern Unterstützung 
anzubieten. Der Prozess ist natürlich vom Alter der Kinder abhängig und von ihrer 
Persönlichkeit. Wir fungieren gegebenenfalls als Vermittler. Jedoch achten wir 
darauf, dass die Kinder selbst Lösungen überlegen, besprechen und beschließen. 
Gemeinsam achten wir auf Umgangsformen, wie nach einem Streit die Hand 
reichen, sich entschuldigen und bedanken. Diese fordern wir von unseren Kindern 
und natürlich auch von uns selbst ein. 
 
In der täglichen Arbeit haben wir das Ziel, unsere Kinder zu verantwortungsvollen 
und wertorientierten Menschen zu erziehen stets vor Augen. Für uns geht es in 
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unserer Kindertagesstätte hierbei vorrangig darum, dass unsere Kinder lernen, 
Unterschiede und Vielfalt als Bereicherung und nicht als Bedrohung zu sehen. 
 
 
4.2.2 Sprach- und mediengewandte Kinder 
 
Die Sprache begleitet uns und unsere Kinder den ganzen Tag. Sie ist das Mittel zur 
verbalen Kommunikation und somit Grundlage für soziales Leben und gegenseitigen 
Austausch. Die Sprache ermöglicht gemeinsames Spielen und Kommunizieren, das 
Entwickeln von Ideen und ist somit die beste Voraussetzung für aktives und selbst 
bestimmtes Lernen. Durch Fragen stillt das Kind seine Neugierde und erweitert sein 
Wissen. Die Sprache hilft aber vor allem auch, eigene Wünsche und Bedürfnisse 
zum Ausdruck zu bringen. 
 
Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Kinder die deutsche Sprache ihrem Alter 
entsprechend verstehen und sprechen lernen. Dabei ist uns stets bewusst, dass 
Kinder Sprache in der Interaktion und in Beziehung zur Person erwerben. Das 
gesamte Team sieht sich im Alltag als sprachliches Vorbild, begleitet sein Tun stets 
mit Sprache, steht jedem Kind zu jeder Zeit als wertschätzender und interessierter 
Gesprächspartner zu Verfügung und greift jede mögliche Situation zur 
Sprachförderung auf. 
 
Unsere Fachfrau für Sprache gibt den Kindern immer wieder gezielte sprachliche 
Anreize. Durch Hilfsmittel wie Sach- und Bilderbücher, Erzählungen, Beobachtungen, 
Sing-, Reim- und Fingerspiele regt sie die Kinder zum Sprechen und Fragen an. 
Immer wieder finden auch Übungen zur Wortschatzerweitung statt. Diese orientieren 
sich thematisch unter anderem am Stadtteilmütterprojekt und am Vorkurs. 
Der geschützte Rahmen in unserem Sprachbereich erweist sich hierbei als sehr 
hilfreich und fördernd. 
 
Während unseren täglichen Morgenkreisen, aber auch beim wöchentlichen Besuch 
der „Lesemaus“ (die Lesemaus ist unsere ehrenamtliche Lesepatin, die seit Jahren 
einmal in der Woche zum Vorlesen in unsere Kindertagesstätte kommt) erleben die 
Kinder Spaß und Freude an der Sprache und werden immer wieder neu motiviert 
sich verbal mitzuteilen. Hierbei erhalten sie natürlich Unterstützung, um 
Erfolgserlebnisse zu erfahren und um sich weiterentwickeln zu können.  
 
Sprachliche Defizite versuchen wir auszugleichen. Dies geschieht selbstverständlich 
spielerisch, ohne direkte Verbesserung des Kindes und eigentlich immer, ohne dass 
es von dem Kind bewusst wahrgenommen wird.  
 
Im Zusammenhang mit der Sprache ist uns jedoch auch die Wertschätzung und 
Förderung der Mehrsprachigkeit sehr wichtig. Selbstverständlich können unsere 
Kinder auch in ihrer Muttersprache miteinander kommunizieren. Als Regel hierbei gilt 
natürlich, wenn Kinder mit anwesend sind, die die Sprache nicht verstehen, so 
müssen die Kinder sich gegenseitig den Inhalt der Gespräche übersetzen. 
Wir greifen auch im Alltag, im Morgenkreis und in gezielten Angeboten oder 
Projekten immer wieder verschiedene Sprachen auf. Wir singen Lieder in anderen 
Sprachen, bezeichnen Gegenstände mehrsprachig und erhalten hin und wieder 
Besuch von einer Mama, die ein Bilderbuch oder ein Märchen in einer anderen 
Sprache vorliest oder erzählt.  
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Neben dem sprachlichen Wortgebrauch ist uns auch der Umgang mit der 
Schriftsprache wichtig. Wir versuchen möglichst viele Worte und Bezeichnungen in 
unserer Kindertagesstätte sichtbar zu machen. So sind zum Beispiel einzelne 
Gegenstände mit Großbuchstaben beschriftet und im Sprachbereich haben unsere 
Kinder unter anderem Magnetbuchstaben. Dass Schrift und Sprache in jedem 
Bereich unserer Kindertagesstätte vorkommen, zeigt sich auch an Beispielen wie 
gebackene Buchstabenplätzchen, geknetete oder gestempelte Wörter und Namen, 
oder unserem Speiseplan in Wort und Bild. 
 
Medien und elektronische Geräte werden in der heutigen Zeit immer wichtiger und 
haben auch in unserer Kindertagesstätte ihren Platz. Wir vermitteln unseren Kindern 
deren Nutzen und führen sie zu einem sinn- und verantwortungsvollen Umgang. Das 
heißt, unsere Kinder erhalten die Möglichkeit, nach Anleitung und unter Aufsicht, an 
einem Laptop zu schreiben und Geschriebenes auszudrucken.  Auch die 
Handhabung eines Telefons, sowie der sachgemäße Umgang mit elektronischen 
Geräten wie CD-Player, Fotoapparat, usw. gehören für uns zur Medienbildung. 
Neben den elektronischen Geräten ist es uns aber auch wichtig, dass unsere Kinder 
einen sorgsamen Umgang mit Büchern aller Art pflegen und auch deren Nutzen 
kennen lernen. Durch Aktionen, wie das Reparieren von Büchern, das Herstellen 
eines eigenen Buches, aber auch der Umgang mit dem eigenen Portfolio, 
unterstützen wir dieses Lernen. 
Auch in diesem Bereich achten wir auf Fachlichkeit. So beteiligte sich eine Kollegin 
an einer Fortbildung im Rahmen einer Medienqualifizierung. 
 
 
4.2.3 Fragende und forschende Kinder 
 
Die natürlich angeborene Neugierde, gerade an naturwissenschaftlichen, 
technischen und mathematischen Phänomenen weckt in jedem Kind die Lust zu 
experimentieren und zu forschen. Diese Fähigkeit hilft dem Kind, sich aktiv mit seiner 
Umwelt und Unbekanntem auseinander zu setzen. Durch Fragen und Hinterfragen 
erweitert es ständig sein Wissen, lernt Zusammenhänge kennen und entwickelt 
Lösungsstrategien.  
Uns ist es dabei wichtig, den „forschenden“ Kindern in unserer Kindertagesstätte 
genügend Raum, Material und Zeit zur Verfügung zu stellen, damit sie sich mit 
alldem, was sie interessiert ausgiebig beschäftigen können. Natürlich geben wir an 
entsprechender Stelle Impulse, um das Interesse der Kinder zu wecken, die 
Begeisterung aufrecht zu erhalten und  Wissen zu vermitteln. 
Wichtige  Fragen unserer Kinder, wie beispielsweise „Wieso ist die Erde rund“ oder 
„Warum gibt es verschiedene Hautfarben“ nehmen wir ernst und unterstützen sie 
dabei, ihre Ideen weiterzuentwickeln.  
 
Unser flexibler Forscherbereich beinhaltet deshalb neben naturwissenschaftlicher 
Literatur, auch wissenschaftliche Arbeitsmittel, wie Lupen, Mikroskope, 
Insektenbecherlupen, Sanduhren, usw. 
Natürlich greifen wir auch aktuelle Themen, wie einen Vulkanausbruch auf und 
gehen diesem Naturgeschehen mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln auf den 
Grund. Wir informieren uns gemeinsam in „Wissensbüchern“ und übernehmen das 
Thema in allen anderen Bildungsbereichen. So malen die Kinder beispielsweise 
Vulkane und gestalten diese aus Knetmasse oder Pappmaché.  
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Auch Alltagssituationen, wie beispielsweise das Händewaschen, geben unseren 
Kindern immer wieder Anlass, sich bewusst mit naturwissenschaftlichen Themen zu 
beschäftigen. So bietet Alltägliches wie Wasser oder die Seifenblasenbildung viele 
Möglichkeiten, Experimente zu gestalten und gemeinsam Wissen zu erwerben.  
Um die Umwelt genau beobachten zu können, bieten der Erlebnisraum „Garten“, der 
nahe gelegene Park, aber auch die Lechauen, in unserer unmittelbaren Umgebung, 
die besten Voraussetzungen. Das bewusste Wahrnehmen der sich verändernden 
Jahreszeit gehört genauso dazu, wie das Beobachten von Ameisen oder die Achtung 
vor Lebewesen, d. h., dass ein Regenwurm wieder in die Erde eingegraben werden 
muss, um weiterleben zu können. 
Daneben gehören das Kennenlernen und Bereitstellen von Naturmaterialien in den 
verschiedensten Bildungsbereichen ebenso in unseren pädagogischen Alltag, wie 
die Heranführung zur Mülltrennung und die Altglasentsorgung. Im Rahmen des 
Energiesparprojektes „Klik“, an dem sich unsere Kindertagesstätte jährlich beteiligt, 
stehen der sparsame Umgang mit Wasser und Strom, sowie der Klimaschutz im 
Mittelpunkt. Durch dieses Projekt ergeben sich auch immer wieder Impulse und 
Anknüpfungspunkte zur Naturwissenschaft und Technik.   
 
Die mathematische Bildung findet in unserer Einrichtung in allen Bereichen statt. In 
ganz alltäglichen Situationen begegnen unsere Kinder mathematischen Problemen, 
die sie kreativ und erfinderisch auf eine handelnde und aktive Art und Weise lösen. 
Sie teilen beispielsweise Bonbons gerecht auf und halbieren oder vierteln einen 
Keks. Unser Ziel liegt darin, das Interesse der Kinder an Zahlen, Formen und 
Mengen zu wecken und sie bei der Erforschung dieser zu begleiten.   
So führen kleine Aufgaben im Alltag, wie das Abzählen der Kinder im Morgenkreis 
oder der Teller beim Tisch decken, zum ersten Umgang mit Zahlen.  
Einige Kinder erkennen bereits Zahlen. Sie kennen ihre Hausnummer oder die 
Telefonnummer und können diese sogar schon schreiben. Die meisten Kinder 
wissen bereits wie alt sie sind und sind in der Lage, diese Zahl mit den Fingern zu 
zeigen. Kinder sehen Zahlen und bringen diese bereits in Zusammenhang mit einer 
ihnen bekannten Zahl oder Ziffer. All diese ersten Begegnungen mit den Zahlen 
versuchen wir durch kleine Aufträge oder auf spielerische Art aufzugreifen und zu 
vertiefen. 
 
Im Baubereich und im Bewegungsbereich, aber auch auf Spaziergängen treffen 
unsere Kinder immer wieder auf geometrische Formen. Ganz gleich, ob es sich um 
Verkehrsschilder oder Kirchtürme handelt. Diese Formen werden benannt, 
verglichen und es wird versucht, Gegenstände mit denselben Eigenschaften zu 
finden.  
Gerade im Bau- und Bewegungsbereich sind unsere Kinder von vielen Formen 
umgeben. Sie erproben hier aus, mit welchen Formen sich ein Turm bauen lässt und 
machen dadurch erste Erfahrungen mit Statik und erhalten einen ersten Kontakt zur 
Architektur. Neben den Formen steht hier auch die Raum-Lage-Position im 
Vordergrund. Unsere Kinder erleben durch verschiedenes Material und ihren eigenen 
Körper, wo und in welcher Lage (vor – hinter, oben – unten, …) sich dieses oder 
jenes befindet.  
Außerdem erleben unsere Kinder beim Bauen, beim Spielen und in Bezug auf den 
eigenen Körper einen Mengen- und Größenbegriff. Sie vergleichen Türme und Stifte 
nach größer und kleiner und üben Dinge zu erfassen, wie Würfelaugen auf einem 
Würfel. Unsere Kinder werden zudem in jedem Jahr gemessen und gewogen. Sie 
können dann ihre eigene Größe vergleichen oder aber einen Vergleich zu anderen 
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Kindern herstellen. Beim Körpergewicht sehen sie wiederum eine Veränderung, also 
ein Größer werden der Zahl und somit die Zunahme ihres Gewichts.  
 
Beim Aufräumen entwickeln unsere Kinder unter anderem die Fähigkeit des 
Zuordnens. Sie lernen, dass jedes Spielmaterial seinen Ort hat und üben dabei das 
richtige Einordnen. Kleine Spiele, z.B. ein Kind sammelt die roten und ein anderes 
Kind sammelt die blauen Legosteine ein, kann dieses Lernen unterstützen. 
 
All dies sind mathematische Erkenntnisse und Handlungen, die von uns bewusst 
wahrgenommen und eingesetzt werden. Jedes Kind in unserer Kindertagesstätte 
wird darin unterstützt, Mathematik in seiner Alltagswelt in Sinnzusammenhängen, im 
Spiel und in Alltagssituationen zu verstehen und zu lernen sowie geometrische    
Begriffe in seinen Wortschatz aufzunehmen und Formen eine differenzierte 
Bezeichnung zu geben. 
 
 
4.2.4 Künstlerisch aktive Kinder 
 
Ästhetik, Kunst und Kultur bedingen sich gegenseitig. Durch die aktive 
Auseinandersetzung mit diesen Bereichen entwickelt sich die Kreativität. Unter 
Kreativität ist die Fähigkeit und Bereitschaft zu verstehen, neue und unerwartete 
Wege zu gehen und Lösungsmöglichkeiten zu finden.  
Ein Kind, das kreativ aktiv ist, muss wissen, dass es in seinem Tun keine Fehler, 
sondern nur unterschiedliche Ansätze und Lösungsstrategien gibt und dass jede 
kreative Leistung anerkannt und geachtet wird. Wir sehen unsere Rolle darin, Kinder 
zu bestärken und auch schwierige und unangenehme Erfahrungen als neue Chance 
zu betrachten. 
 
In unserer Kindertagesstätte legen wir großen Wert darauf, einen Ort zu schaffen, an 
dem sich unsere Kinder ihre Umwelt mit allen Sinnen erschließen können. 
Uns geht es darum, die Umgebung so zu gestalten, dass der Raum, das Material 
und die Bezugspersonen die Kinder einladen, aktiv und kreativ zu sein. 
Beim bildnerischen Gestalten liegt unser Augenmerk darauf, unseren Kindern viel 
Material zur Verfügung zu stellen. Durch das kreative Spielen und Arbeiten lernen die 
Kinder den Umgang mit diesen kennen. So finden sich in unserem Kreativbereich 
verschiedenartigste Farben, unterschiedliche Papiersorten, Kleister, Materialien wie 
Knöpfe, Dosen, Pappröhren, aber auch Knetmasse, Ton und Salzteig. Unsere Kinder 
erproben selbständig, welches Werkzeug zur Bearbeitung der verschiedenen 
Materialen notwendig ist und ordnen dies zu. 
Immer wieder erhalten unsere Kinder freie Angebote, in denen sie unter anderem die 
Farbenlehre und das Mischen von Farben kennen lernen.  
Viel wichtiger erscheint uns jedoch ein großes Betätigungsfeld, in dem das freie und 
improvisierte Malen, Experimentieren und Gestalten im Vordergrund steht, gerade im 
Hinblick auf die Ausdrucksmöglichkeit, die ein Kind durch das Malen von Bildern 
entwickelt und besitzt.  
 
Neben dem schöpferischen Tun sehen wir es als unsere Aufgabe an, die Kinder in 
unserer Einrichtung an historische und zeitgenössische Kunst, sowie mit Kunst aus 
anderen Kulturkreisen heranzuführen. Hierbei geht es uns darum, unseren Kindern 
Kunstwerke verschiedener Künstler vorzustellen, über diese zu kommunizieren und 
schließlich auch eine wertschätzende Haltung gegenüber den Werken anderer zu 
vermitteln. Wir setzen dazu Bücher ein, die uns bei der Hinführung unterstützen. 
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Zudem besuchen wir Kunstausstellungen und kulturelle Stätten, wie das Rathaus, 
verschiedene Kirchen in Lechhausen und natürlich die Augsburger Puppenkiste.  
 
Als einen weiteren Bereich, in dem Kinder künstlerisch aktiv sein können, sehen wir 
die Musik. Natürlich ist es uns hierbei wichtig, unseren Kindern verschiedene 
Musikinstrumente zur Verfügung zu stellen und den sachgemäßen Umgang mit 
diesen zu erklären. Da es unserer Meinung nach keine unmusikalischen Kinder gibt, 
entwickelt sich aus freiem Hantieren und Improvisieren meist schon ein 
musikalisches Zusammenspiel. Immer wieder setzen unsere Kinder Instrumente ein, 
um ein Lied oder eine Klanggeschichte zu begleiten, oder aber zur rhythmischen 
Untermalung von Gedichten und Sprechversen.  
Durch die eigene Herstellung von Musikinstrumenten lassen sich hier auch wieder 
verschiedene kreative Bereiche verbinden. 
 
Auch das Rollenspiel erweist sich für unsere Kinder stets als förderlich für den 
eigenen kreativen Ausdruck oder für das Einfühlen in andere Personen. Dabei macht 
es keinen Unterschied, ob unsere Kinder im Rollenspielbereich selbsttätig sind und 
ihr Spiel durch verbale Kommunikation, sowie durch Mimik und Gestik bereichern 
oder ob sie mit Hilfe von Handpuppen agieren und eine vorgelesene Geschichte oder 
Musik spielerisch darstellen. Unabhängig davon, in welchem Bereich und in welcher 
Art und Weise ein Kind seine Kreativität auslebt, es führt immer dazu, dass sich 
seine Persönlichkeit entfaltet und diese gestärkt wird, aber auch, dass es seine 
Umwelt nachhaltig begreifen kann. 
 
 
4.2.5 Starke Kinder 
 
Für Kinder im Vorschulalter ist Bewegung das vorrangige Ausdrucksmittel. Sie 
zeigen damit Freude, Spaß und  Wohlbefinden, aber auch Angst und Unsicherheit. 
Nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für die geistige und soziale Entwicklung, 
sind ausreichende Bewegungsmöglichkeiten und –angebote notwendig. 
Sport, Spiel und Bewegung bieten dem Kind die Möglichkeit, sich selbst, seinen 
Körper und seine Umwelt kennen zu lernen. Zudem macht das Kind wichtige soziale 
Erfahrungen und entwickelt Selbstvertrauen.  
 
Natürlich steht in unserer Kindertagesstätte die Freude an der Bewegung im 
Vordergrund. Wir wissen jedoch auch, wie wichtig es ist, unsere Kinder dabei zu 
unterstützen, ihre motorischen Fertigkeiten und Fähigkeiten weiterzuentwickeln, zu 
verbessern und auch zu lernen ihr eigenes Können sowie Gefahren und Risiken 
realistisch einzuschätzen. Dazu gehört das Wahrnehmen von Materialien und 
Geräten sowie der Umgang mit diesen ebenso, wie das Entwickeln von eigenen 
Spielideen und das Vermitteln und Umsetzen von Spielregeln. 
 
Die Bedeutung einer kindgerechten Bewegung wird zunehmend wichtiger, da 
Unkonzentriertheit, Unruhe, Haltungsschäden und Übergewicht als Folge einer 
bewegungsarmen und reizüberfluteten Kindheit immer mehr sicht- und spürbar 
werden. 
Beengte Wohnräume, wenig Bewegungsmöglichkeiten in der nahen Umgebung und 
der Einzug des Fernsehers und der Computer in den Kinderzimmern können hierfür 
Gründe sein. Das bewegungsaktive Spielen im Freien, das Auseinandersetzen mit 
Spielpartnern, aber auch der Wechsel von An- und Entspannung kommen dadurch 
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zu kurz. Kindern fehlt somit das Lernfeld, sich auf andere einzulassen, ihnen zu 
vertrauen und schließlich auch auf andere Rücksicht zu nehmen. 
 
In unserer Kindertagesstätte finden unsere Kinder eine Vielzahl von 
Bewegungsangeboten vor. Beim Klettern, Rutschen, Balancieren und Springen im 
Bewegungsbereich oder im Garten werden die Konzentration, die Sinne, aber auch 
die sprachliche Ausdrucksweise gefördert. Daneben ist unser Ziel, dass die Kinder 
lernen, sich zunehmend selbständig, ohne Hilfe frei und sicher zu bewegen. 
 
In unserer Bewegungsbaustelle schaffen sich unsere Kinder selbst 
Bewegungsmöglichkeiten, indem sie verschiedene Materialien zu einem 
Bewegungsparcours aufbauen oder gemeinsam Spielideen entwickeln und erproben. 
Zudem findet einmal wöchentlich ein gezieltes Bewegungsangebot statt. Dieses hat 
oft einen Schwerpunkt, abgestimmt auf die  Gruppe, das Alter oder das eingesetzte 
Material. Auch Bewegungsspiele, Rhythmik und das Eingehen auf spezielle 
Bedürfnisse unserer Kinder haben hier ihren Platz. Je nach Lust und Interesse 
können unsere Kinder immer wieder zu verschiedener Musik tanzen und frei 
improvisieren. 
 
Unser Garten steht unseren Kindern fast immer als weiterer Bewegungsraum zur 
Verfügung. Hier finden sie Naturmaterial wie Steine, Äste, Baumstämme, Sand und 
Wasser. Beim Spielen und beim Umgang mit diesen Materialien werden besonders 
die Grob- und Feinmotorik, aber auch verschiedene Sinne gefördert. Des Weiteren 
gibt es auch Roller, Dreiräder, Pedalos, Bälle, usw., die unseren Kindern die 
unterschiedlichsten Bewegungsmöglichkeiten bieten, aber gleichzeitig auch den 
Gleichgewichtssinn und die Körperbeherrschung schulen.                        
Ebenso machen wir uns gelegentlich auf einen kleinen Ausflug in den nahe 
gelegenen Park. Auch dort können unsere Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben, 
den Spielplatz erobern und die nahe Umwelt erforschen. 
 
Wichtig ist uns auch, unsere Kinder für ihren eigenen Körper und ihre Gesundheit zu 
sensibilisieren. Angebote wie das tägliche Zähne putzen, die Nutzung unserer Küche 
für hauswirtschaftliche Tätigkeiten, wie Kuchen backen oder Gemüse schneiden, die 
einmal im Monat stattfindende „Gesunde Brotzeit“, gehören für uns genauso 
selbstverständlich dazu, wie Aktionen zu gesunder Ernährung, das Achten auf 
Hygiene und der Besuch in der Zahnputzstube. 
 
Ein besonderer Schwerpunkt liegt für uns auch darin, jedem Kind das Recht 
zuzugestehen, auf seinen Körper zu „hören“. Unsere Kinder sollen lernen, Gefühle 
und Bedürfnisse wie Hunger und Durst, Müdigkeit und Bewegungsdrang für sich 
selbst zu erkennen. Sie sollen eigenständig nach Lösungsmöglichkeiten suchen, um 
diese Bedürfnisse zu befriedigen. Dabei erhalten sie  von uns natürlich Unterstützung 
und Anleitung.  
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5.  Bildungs- und Erziehungspartnerschaft – unser Angebot für die Eltern 
  
Erziehung und Bildung beginnt bereits am ersten Tag, an dem ein Kind auf die Welt 
kommt. Wir sehen Eltern als „natürliche“ Erzieher und Experten für ihr Kind, da sie 
diesen Prozess von Anfang an aktiv mitgestaltet haben und eine tiefe, innige 
Bindung zwischen Eltern und Kind besteht. 
Eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern von der 
ersten Begegnung an ist für uns unabdingbar und oberstes Ziel. 
Denn nur eine gut funktionierende, von gegenseitiger Wertschätzung geprägte 
Erziehungspartnerschaft zwischen allen am Bildungs- und Erziehungsprozess 
Beteiligten bietet die Möglichkeit, die nötige Grundlage für eine gesunde und positive 
Entwicklung eines Kindes zu schaffen. 
 
 
5.1    Unsere Angebotspalette für Eltern – Einbezug von Kooperationspartnern 
 
Wir nehmen uns oft als erste Anlauf- und Informationsstelle für Eltern wahr, die 
Fragen zu Erziehungsthemen, zum  Bildungssystem, zu Abläufen, usw. haben oder 
ihr Wissen hierzu erweitern möchten.                                                                             
Zudem sind wir Treffpunkt für Familien mit verschiedenen Kulturen, Lebensweisen 
und Ansichten und sehen darin auch eine sehr gute und wichtige Chance, Vorurteile 
abzubauen und gegenseitige Akzeptanz und Toleranz aufzubauen. 
 
 
5.1.1   Begleitung von Übergängen 

 
(siehe auch Punkt 3.) 
 
 
5.1.2   Information und Austausch 
 
In Tür- und Angelgesprächen während der Bring- und Abholsituation informieren wir 
die Eltern über wichtige Ereignisse des Tages. Auf der anderen Seite haben auch die 
Eltern die Möglichkeit, uns Informationen über die Nacht oder eventuelle 
Befindlichkeiten ihres Kindes mitzuteilen. Der Umgang mit den Eltern ist dabei stets 
interessiert, zugewandt und respektvoll. 
 
Damit bei der  Weitergabe von wichtigen Informationen, Terminen und Einladungen 
alle Eltern gleichwertig und zeitgleich berücksichtigt werden, geben wir diese meist in 
schriftlicher Form an die Eltern. Für den Austausch dieser nutzen wir häufig unsere 
Elternpost, die ihren Platz im Flur unserer Kindertagesstätte hat. 
 
Im Eingangsbereich unserer Kindertagesstätte steht eine Wand für Informationen 
aller Art  zur Verfügung.  Ein Teil ist reserviert für Informationen des Elternbeirates 
(siehe auch Punkt 5.2). Außerdem sind eine Terminübersicht, sowie Aushänge über 
externe Veranstaltungen, sonstige Nachrichten oder Pressemitteilungen dort zu 
lesen. 
 
Neben der Infotafel befindet sich zudem ein Wandhalter mit diversen Info-Broschüren 
für Eltern. Der Inhalt wird von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und den Eltern 
zum Mitnehmen angeboten. Einige dieser Broschüren, wie auch wichtige Termine 
oder Einladungen werden in verschiedenen Sprachen angeboten.  
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Durch einen Lageplan unserer Kindertagesstätte im Eingangsbereich, auf dem die 
einzelnen Bildungsbereiche eingezeichnet und mit Fotos dargestellt sind, sowie eine 
Fotogalerie auf der alle pädagogischen Mitarbeiterinnen zu sehen sind, erhalten die 
Kinder, die Eltern und alle Besucher unserer Einrichtung einen Überblick bezüglich 
der Räumlichkeiten und des Teams.  
 
Eine Pinnwand im Flur unserer Kindertagesstätte, sowie die Eingangstüre und die 
Türe zwischen Eingangsbereich und Flur dienen als Orte für aktuelle und sehr 
wichtige Auskünfte.   
 
Über die Arbeit mit unseren Kindern informieren wir die Eltern anhand von 
Wanddokumentationen. Unsere pädagogische Arbeit wird auf diese Weise 
beschrieben und mit Werken, Aussagen und Zitaten unserer Kinder, sowie mit Fotos 
und Protokollen ergänzt. 
Auch das „Stadtteilmütterprojekt“, die Hausaufgaben der Kinder und die tägliche 
Umsetzung bei uns in der Kindertagesstätte, finden ihren festen 
Dokumentationsplatz in unserer Einrichtung.  
 
 
5.1.3 Entwicklungsgespräche, Elternberatung und Vermittlung von 

Fachdiensten 
 
In regelmäßigen Abständen bieten wir Eltern- bzw. Entwicklungsgespräche an. Alle 
Eltern haben die Möglichkeit, einen für sie passenden Termin auszuwählen oder 
vorzuschlagen. Diese Entwicklungsgespräche werden von der für das Kind 
zuständigen Fachkraft vorbereitet, geführt, reflektiert und schriftlich dokumentiert. 
Da uns diese Gespräche außerordentlich wichtig sind, finden sie auch in einem 
angemessenen Rahmen statt. Das heißt, wir sorgen für eine ungestörte, 
vertrauensvolle und angenehme Atmosphäre. 
Wir äußern uns positiv und wertschätzend über das Kind und beraten Eltern bei 
individuellen Fragen zur Entwicklung oder zu „Erziehungsnöten“. Die elterliche 
Meinung und Einschätzung akzeptieren wir und versuchen eine gemeinsame 
Sprache und Basis zu finden. Zusammen mit den Eltern entwickeln wir 
Lösungsstrategien, besprechen Fördermöglichkeiten und treffen gegebenenfalls 
Vereinbarungen. Auch hier steht bei uns Partizipation als oberster Grundsatz.  
Sollte der Bedarf für eine Therapie, eine weiterführende Beratung oder eine 
zusätzliche Fördermaßnahme festgestellt werden, erhalten die Eltern 
selbstverständlich alle nötigen Informationen.  
Natürlich bieten wir den Eltern, falls diese es wünschen, Unterstützung bei der 
Kontaktaufnahme, genauso wie gemeinsame Gespräche und einen regelmäßigen 
Austausch mit Fachdiensten, Therapeuten und Kinderärzten an. 
 
Eltern haben in unserer Kindertagesstätte jederzeit die Möglichkeit, einen 
zusätzlichen oder weiteren Termin für ein Eltern- oder Entwicklungsgespräch zu 
vereinbaren. Auch die Einsicht in die Bildungsdokumentation über ihr Kind ist 
selbstverständlich immer möglich. 
 
Die Teammitglieder signalisieren den Eltern ihren Gesprächsbedarf, falls sich 
beispielsweise das Verhalten eines Kindes plötzlich ändert, wenn wir die 
Notwendigkeit sehen, einen Fachdienst hinzuzuziehen oder oft auch, wenn wir eine 
positive Entwicklung feststellen.  
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5.1.4   Stärkung der Elternkompetenz 
 
Während des Kindertagesstättenjahres bieten wir Elternabende zu bestimmten 
pädagogischen Themen, wie zum Beispiel Sprache, Übergang in die Grundschule, 
Verkehrserziehung oder die Vorstellung der Konzeption an. Diese werden von uns 
vorbereitet und durchgeführt oder wir laden einen kompetenten Referenten dazu ein. 
Wir bemühen uns, Themen zu finden, die Eltern für interessant erachten, sind 
sensibel für geäußerte Interessen und nehmen im täglichen Kontakt mit ihnen 
Wünsche und Anliegen wahr. Da uns eine rege Teilnahme wirklich wichtig ist, 
orientieren wir uns bei den Anfangszeiten an den Wünschen und Bedürfnissen der 
Familien und bieten häufig eine Kinderbetreuung, auch für Geschwisterkinder, an. 
Uns geht es darum, die Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken und zu 
unterstützen. Dabei sollen wichtige Themen fachlich fundiert, aber mit vielen 
Beispielen aus und für den Erziehungsalltag vorgestellt und vermittelt werden. 
 
In bestimmten Abständen organisieren wir auch immer wieder Buch- und 
Spieleausstellungen in unserer Kindertagesstätte. Zum einen können unsere Eltern 
ausgewählte Bilderbücher für ihre Kinder ansehen und kennen lernen, andererseits 
gibt es auch Erziehungsratgeber und Fachliteratur für Eltern zu bestellen. 
 
 
5.1.5   Elterntreffpunkte, Mitarbeit und „Dabei sein“ in unserer Einrichtung    
 
Neben den fachlichen Themen ist uns auch der Austausch zwischen den Eltern 
wichtig. Gemeinsam mit dem Elternbeirat veranstalten wir in regelmäßigen 
Abständen ein „Elterncafé“. Bei Kaffee und Kuchen bieten wir den Eltern Raum, Ort 
und Zeit, miteinander zu sprechen und sich über Themen und Ereignisse 
auszutauschen, die sie beschäftigen oder die ihnen wichtig sind. Außerdem stellen 
wir immer wieder fest, dass gemeinsame Treffen und Aktionen auch ein Wir-Gefühl 
unter den Eltern fördern. 
Zu entsprechenden Anlässen, wie zum Beispiel „Laternen basteln“ oder einfach unter 
dem Motto „Komm spiel mit mir!“  laden unsere Kinder gerne ihre Eltern ein, um 
gemeinsam mit ihnen in Aktion zu treten und zusammen etwas zu gestalten. Eltern 
und Kinder verbringen so eine gewisse Zeit in der Kindertagesstätte und haben vor 
allem ein schönes gemeinsames, manchmal auch lehrreiches Erlebnis. 
 
Auch Feste und Feiern bieten uns immer wieder die Möglichkeit, auch Eltern, 
Geschwister und Familien in unserer Kindertagesstätte willkommen zu heißen. Ein 
großes Sommerfest, eine Gartenaktion oder ein Ausflug, zusammen etwas erleben, 
eine gemeinsame Erinnerung zu haben, ist sowohl für unsere Kinder und Eltern, als 
auch für uns immer wieder eine Bereicherung. 
 
Das Stadtteilmütterprojekt nimmt in unserer Kindertagesstätte eine ganz wichtige 
Funktion ein und hat einen sehr hohen Stellenwert.  
Wir schätzen uns glücklich, zur Zeit eine türkische Gruppe ins Leben gerufen zu 
haben. Dieses Projekt hilft unseren Kindern, ihre Muttersprache gut zu üben und 
einen großen Wortschatz zu erlangen, der ihnen dann wiederum das Erlernen der 
deutschen Sprache als Zweitsprache relativ problemlos ermöglicht. 
Die Kinder, deren Mütter an diesem Projekt teilnehmen, erhalten kleine 
„Hausaufgaben“, die sie im Laufe einer Woche gemeinsam mit ihren Müttern in der 
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Muttersprache zu Hause erledigen. Die entstandenen fertigen „Werke“ können in der 
Kindertagesstätte ausgestellt werden.  
Die Kindertagesstätte übernimmt andererseits die Aufgabe, das Projekt parallel in 
der deutschen Sprache umzusetzen. Dies findet im Rahmen der Sprachförderung 
täglich in unseren Morgenkreisen mit allen Kindern, ihrem Sprach- und 
Entwicklungsstand entsprechend, statt. Wir erleben die Zusammenarbeit mit den 
Stadtteilmüttern als wirkliche Bereicherung und sehen auch eine sehr gute 
Integrationsmöglichkeit für Mütter, die sehr wenig Kontakt außerhalb der Familie 
haben.  
 
Unsere Kindertagesstätte ist für alle offen. Eltern, Großeltern oder Mitmenschen, die 
gerne etwas gemeinsam mit Kindern unternehmen und erleben möchten, sind bei 
uns, nach gemeinsamer Rücksprache, herzlich willkommen. Wir freuen uns, wenn 
Eltern ihre Fähigkeiten oder Stärken in unsere Einrichtung einbringen und unsere 
Kinder daran teilhaben lassen. Ganz gleich, ob eine Mama ein Bilderbuch in ihrer 
Sprache vorliest, ob den Kindern verschiedene kulturelle oder religiöse Bräuche 
erklärt und nahe gebracht werden, ob gemeinsam getanzt oder gesungen wird  -  
„Dabei sein“ ist bei uns einfach erwünscht. 
 
Natürlich besteht auch für alle Eltern das Angebot der Hospitation. Nach kurzer 
vorheriger Absprache können Eltern am Morgenkreis oder zu jeder anderen Zeit des 
Tages mitsingen, mitspielen, mitarbeiten, einfach dabei sein. Uns ist es jedoch 
wichtig, nach einer Hospitation mit dem anwesenden Elternteil ein kurzes 
Reflexionsgespräch zu führen, um gemachte Beobachtungen und Vorgehensweisen 
gemeinsam zu erörtern und zu erklären. 
 
 
5.2    Auswahlentscheidung der Eltern – Angebotsgestaltung mit dem 

Elternbeirat 
 
Jedes Jahr zu Beginn des Kindertagesstättenjahres wird auch in unserer Einrichtung 
ein Elternbeirat gewählt. Eltern, die sich für eine aktive Mitarbeit und Kandidatur für 
den Elternbeirat interessieren, stellen sich in Form eines kurzen „Steckbriefes“ vor. 
An einem angekündigten Wahltag besteht für alle Eltern die Möglichkeit, ihre/n 
Wunschkandidaten/innen in schriftlicher, geheimer Wahl ihre Stimme zu geben.  
Nach Beendigung der Wahl zählt ein Wahlausschuss die abgegebenen Stimmen 
aus. Alle Eltern, die sich zur Wahl gestellt haben, werden in unsere Kindertagesstätte  
eingeladen und nehmen dann offiziell die Wahl an. Das Wahlergebnis wird allen 
Eltern am nächsten Morgen schriftlich bekannt gegeben. 
Die Verteilung der Ämter, wie Vorsitz, Kassenwart und Schriftführer, findet in der 
ersten konstituierenden Sitzung statt. 
In der Regel finden pro Kindertagesstättenjahr ca. 3 - 4 öffentliche Sitzungen des 
Elternbeirats statt, zu denen auch alle Eltern eingeladen werden. Über jede Sitzung 
wird ein Protokoll angefertigt, welches wiederum in der Kindertagesstätte, für alle 
Eltern zugänglich, ausgehängt wird. 
Wir erleben unseren Elternbeirat als engagiert und offen. Er sieht eine seiner 
wichtigsten Aufgaben darin, als Bindeglied zwischen Elternschaft, pädagogischem 
Personal und Träger zu agieren.  
 
Unser Elternbeirat vermittelt bei Problemen und Schwierigkeiten zwischen Eltern und 
Team, trägt Interessen und Wünsche der Eltern an uns heran, unterstützt das Team 
bei der Vorbereitung und Durchführung von Festen und Feiern, organisiert unser 
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regelmäßiges Elterncafé, unterstützt Vorhaben der Kindertagesstätte finanziell, 
verwaltet das Geld, welches der Elternbeirat bei Festen eingenommen hat und trägt 
pädagogische Entscheidungen mit.  
 
Für uns ist es selbstverständlich, unseren Elternbeirat in unsere Jahresplanung 
miteinzubeziehen, seine Ideen und Anregungen aufzugreifen, ihn bei der  
Überarbeitung unserer Konzeption teilhaben zu lassen und Entscheidungen 
gemeinsam zu treffen, wie beispielsweise Fototermin, Buchausstellung, 
Elternabende. 
Darauf, dass unser Elternbeirat seine Verantwortung, unsere Kindertagesstätte bei 
den Sitzungen des Gesamtelternbeirats der Kindertagesstätten der Stadt Augsburg 
zu vertreten, sehr ernst und gewissenhaft wahrnimmt,  sind wir sehr stolz. 
Wir sehen in unserem Elternbeirat eine wichtige Institution, die uns im Rahmen 
unserer Arbeit bereichert, berät, unterstützt und immer wieder motiviert. 
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6.  Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Einrichtung – geplante    
Veränderungen 

 
Wir wissen um die Qualität unserer Arbeit und sind uns dennoch bewusst, dass sie, 
abhängig von den Kindern, dem Personal und den pädagogischen Entwicklungen 
stets optimiert werden kann.  
 
 
Als unsere Ziele für die nächste Zeit sehen wir: 
 

� Die jährliche Supervision um den Button „Familylab“ weiter führen zu können. 
Unser gesamtes Team möchte die Reflexions- und Weiterentwicklungschance 
nutzen, um dem wichtigen Thema „Partizipation“ gerecht zu werden.  

 
� Die Intensivierung einer zuverlässigen Zusammenarbeit mit der Grundschule 

auf Augenhöhe.  
Hierbei möchten wir unsere Gedanken mit den Lehrkräften der mit uns 
zusammenarbeitenden Grundschulen erörtern, um einen Konsens zu finden, 
der eine noch qualitativere Arbeit gerade im Hinblick auf den Übergang von 
der Kindertagesstätte in die Grundschule ermöglicht. 

 
� Auch die regelmäßige Überprüfung unserer Räume im Hinblick auf die 

Bildungsbereiche und Lernangebote für unsere Kinder haben wir uns als 
wichtige Aufgabe vorgenommen. 
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Quellenangabe: 
 

- Der Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in 
Tageseinrichtungen bis zur Einschulung 
(Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen – Staatsinstitut der Frühpädagogik München) 
 

- Bayerische Leitlinien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende 
der Grundschulzeit 
(Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen; Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus) 

 
- „Partizipation in Kindertageseinrichtungen – So gelingt Demokratiebildung mit 

Kindern!“, R. Hansen, R. Knaur, B. Sturzenhecker 
 

- „Bildung beginnt mit der Geburt“, Prof. Gerd Schäfer 
 

- „Bildungsräume für Kinder von Null bis Drei“, Angelika von der Beek 
 

- „Bildungsräume für Kinder von Drei bis Sechs“, Angelika von der Beek 
 

- „Kinderräume bilden – Ein Ideenbuch für Raumgestaltung in Kitas“,  
Angelika von der Beek, Matthias Buck,  Annelie Rufenach 
 

- http://www.familylab.de/familylab_kita_weiterbildung.asp 
 

- Satzungen der Kindertagesbetreuung Stadt Augsburg 
 

- Leitbild und Bildungsleitlinien der Stadt Augsburg 
 

- Pädagogisches Fachprofil der Städtischen Kindertagesstätten Augsburg 
 
 

 


