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Vorwort 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
nachstehend finden Sie die aktuelle Konzeption der städtischen Kindertagesstätte 
Remshartgässchen. Der Konzeption liegt als rechtlicher Auftrag der bayrische 
Bildungs- und Erziehungsplan zugrunde, sowie die Leitbilder der Stadt Augsburg als 
Träger unserer Einrichtung. 
 
Unsere Einrichtung befindet sich im Herzen der Jakobervorstadt, unmittelbar neben 
der Fuggerei. Aufgrund unserer Lage sind wir sehr gut mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu erreichen. 
 
Wir betreuen, bilden und begleiten in unserer multikulturellen Einrichtung 80 Kinder 
im Alter von zweieinhalb bis sechs Jahren. Unsere Kinder kommen aktuell aus 24 
verschiedenen Nationen, was unsere Arbeit und unser Miteinander nachhaltig prägt. 
Wichtig ist uns das gegenseitige Verständnis für das Anderssein, für unterschiedliche 
Lebensbedingungen und -haltungen und Gemeinsamkeiten. 
Wir begleiten Ihre Kinder in einer für sie wichtigen Zeit. Wir unterstützen sie 
individuell in ihrer Entwicklung und ihren Lernprozessen. 
 
 
Augsburg, im April 2014 
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Informationen zum Träger 
 
Kindertagessbetreuung 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. 1800 Kinder ein Mittagessen. 
 
Insgesamt beschäftigen wir für die pädagogische Arbeit mit den Kindern derzeit 400 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Hauswirtschaft, die über den Bildungsbereich 
Hauswirtschaft ebenfalls in den pädagogischen Auftrag einbezogen ist, sind 88 
Kräfte tätig. 29 Kolleginnen sind in Mutterschutz, Elternzeit oder Beurlaubung. 
 
Auf Trägerebene werden durch 24 Mitarbeiterinnen folgende Themen gearbeitet: 
 
• Amtsleitung und Betriebssteuerung, Entwicklung von Verfahren, Satzungsrecht, 

Öffentlichkeitsarbeit 
• Pädagogische Leitung, verantwortlich für die Steuerung von pädagogischer 

Qualität, Entwicklungen, Fort- und Weiterbildungen 
• Personalgewinnung, -auswahl, -entwicklungskonzepte 
• Hauswirtschaftsleitung mit Hygienerecht 
• Finanzverwaltung mit Sachmitteln, Kosten-Leistungsrechnung, Gebührenfest-

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

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

uns zugeordneten Grundstücken 
• IT-Service 
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1. Rahmenbedingungen  
 
1.1 Informationen zur Einrichtung 

 
 

Einrichtung: Städtische Kindertagesstätte 
           Remshartgässchen 6 
  86152 Augsburg 
  Tel. 0821/324-6211 
  Fax 0821/324-6231 
  Mail remshart.kita@augsburg.de 
 
Öffnungszeiten: 
  Montag mit Donnerstag 06:30 Uhr bis 17:00 Uhr 
  Freitag 06:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
 
Schließzeiten: 
  2. und 3. Augustwoche, sowie den anschließenden Montag 
  24.12. bis einschließlich 31.12. des Jahres 
  5 Planungstage im Kindergartenjahr 
 
Belegungsplätze: 
  80 Plätze inklusive 8 Plätzen für Kinder ab zweieinhalb Jahren 
  2 Plätze für Einzelintegration 
 
Personelle Ausstattung: 
  5 Erzieherinnen, 5 Kinderpflegerinnen, 1 Heilerziehungspflegerin,  

1 Beiköchin, 2 Reinigungskräfte 
 

 
Das Leitbild der städtischen Kindertagesstätten: 
 
Die städtischen Kindertagesstätten…. 

• sind offene Orte der Erziehung, Bildung und sinnlichen Erfahrung 
• bejahen die kulturelle Vielfalt ihrer Kinder und ihrer Standorte 
• ermöglichen Lernen am Umgang mit Alltag und Spielregeln 
• sind Orte demokratischer Interessen und Kompromisse 
• beteiligen auch schwächere und behinderte Kinder 
• öffnen sich für Familien 

 
 
1.1.2 Einrichtung 
 
Als multikulturelle Einrichtung legen wir die Schwerpunkte unseres rechtlichen 
Auftrages auf die Bildung der interkulturellen und der sozialen Kompetenzen, der 
Sprachkompetenz, der Integration und der Inklusion. Das Miteinander 
unterschiedlicher Kulturen, Lebensmodellen und Erfahrungen prägt unsere Arbeit. 
Die Erfahrungen der letzten Jahre im Bereich der Einzelintegration sind für uns alle 
eine Bereicherung. Kinder mit Behinderung bzw. von Behinderung bedrohten 
Kindern die Möglichkeit zu geben am Alltag in der Kindertagesstätte zu partizipieren, 
ist trotz allen damit verbundenen Aufgaben ein Teil unserer Arbeit geworden, den wir 
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nicht mehr missen möchten. Alle, sowohl Kinder als auch Mitarbeiter, haben davon 
profitiert. 
Aufgrund unserer Innenstadtlage ist ein weiterer Schwerpunkt unserer Einrichtung 
die Bildung der physischen Kompetenzen, insbesondere der Grob – und Feinmotorik. 
Wir bieten Kindern die Möglichkeit ihren Bewegungsdrang auszuleben, ihre 
Körperwahrnehmung zu verbessern, sich in der Bewegungsbaustelle und im Garten 
zu erproben. 
In unseren Bildungsräumen haben Kinder die Möglichkeit sich individuell und 
ganzheitlich zu entfalten und ihr Lernen selbsttätig zu gestalten. Die Räume dienen 
als Impulsgeber um die Basiskompetenzen der Kinder zu vertiefen und zu fördern. 
Die Ausstattung und Funktion unserer Räume richtet sich nach den aktuellen 
Bedürfnissen der Kinder. Sie haben die Möglichkeit mitzuwirken und die 
Veränderungsprozesse in den Räumen zu gestalten. 
Auch wenn die einzelnen Bildungsräume nach Schwerpunkten ausgerichtet sind, ist 
es für die Kinder dennoch möglich, sich in jedem Bildungsraum ganzheitlich zu 
entwickeln. Sämtliche Basiskompetenzen werden unterstützt und ausgebildet. Die 
Sorge von Eltern „Mein Kind ist so selten im Kreativraum, lernt es dann überhaupt 
eine richtige Stifthaltung?“ ist unbegründet. Gerade durch die  Wahlmöglichkeit der 
Bildungsräume hat Ihr Kind die Gelegenheit sich individuell in seinem Tempo 
weiterzuentwickeln. 
 
 
1.1.3 Situation der Kinder und Familien im Einzugsgebiet 
 
Unsere multikulturelle Einrichtung wird momentan von Kindern und Familien aus 24 
Nationen besucht. Die dadurch gegebenen unterschiedlichen Lebensbedingungen 
und Erfahrungen werden von allen am Erziehungsprozess beteiligten Personen als 
Bereicherung empfunden und erlebt. Aus der Unterschiedlichkeit ergeben sich 
Schwerpunkte unserer Arbeit, wie Integration, Inklusion und Bildung der Sprach- und 
Bewegungskompetenzen. Alle Kinder, unbesehen ihres Entwicklungsstandes und 
ihrer Herkunft können an unserem Bildungsangebot partizipieren. 
Vielen unserer Familien steht nur begrenzter Wohnraum zur Verfügung und die 
Möglichkeit für die Kinder sich frei in der Natur zu bewegen ist stark eingeschränkt. 
Hier schaffen wir einen Ausgleich, indem wir Ihrem Kind die Gelegenheit  bieten, sich 
ganzjährig in unserem großen Garten zu bewegen. 
 
 
1.1.4 Sicherheit in der Einrichtung 
 
Unsere Einrichtung arbeitet nach dem offenen Konzept mit Stammgruppen. Das 
heißt, dass sich die Kinder vor und nach den Morgenkreisen im Haus bewegen und 
die Bildungsräume selbstbestimmt auswählen und aufsuchen können. Die 
Ausnahme bilden hier die unter Dreijährigen, die grundsätzlich begleitet werden. 
So ist es für uns wichtig, dass Sie Ihr Kind am Morgen in Ihrer Stammgruppe dem 
zuständigen Personal übergeben. Sollten Sie den Frühdienst nutzen, übergeben Sie 
Ihr Kind der zuständigen Kollegin. Genauso verfahren wir in der Abholsituation. 
Verabschieden Sie sich bitte mit Ihrem Kind bei den Stammgruppenerziehern bzw. 
im Spätdienst bei den anwesenden Kolleginnen. 
Nach den Morgenkreisen, die in den Stammgruppen stattfinden, öffnen wir die Türen 
der Bildungsräume für alle Kinder. In dieser Zeit ist immer eine Kollegin als 
„Gangfrau“ in der Einrichtung unterwegs. Sie begleitet Kinder bei Bedarf auf der 
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Treppe, hat die Situation auf den Gängen im Blick und gibt, falls nötig, Hilfestellung. 
Die Situation am Nachmittag gestaltet sich analog zur Vormittagssituation. 
 
 
1.1.5 §8a Kindeswohlgefährdung 
 
Im Rahmen des § 8a der Kindeswohlgefährdung arbeiten wir eng unserem 
Kooperationspartner der evangelischen Diakonie, der evangelischen Beratungsstelle 
in der Bürgermeister-Dreifuß-Straße zusammen. Sowohl die Beratungsstelle als auch 
wir sehen uns hier im engen Schulterschluss mit Ihnen als Sorgeberechtigte. Wir 
unterstützen Sie bei Fragen und Problemen und vermitteln bei Bedarf gerne an 
entsprechende Fachdienste. 
 
 
1.1.6 Unser rechtlicher Auftrag 
 
Als Einrichtung eines öffentlich rechtlichen Trägers unterliegen wir dem Bayrischen 
Kinder- und Bildungsgesetz und den bayrischen Bildungsleitlinien. Unsere Arbeit 
richtet sich nach den Zielvorgaben des Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplanes, 
sowie den Leitbildern  und Gedanken der Stadt Augsburg und der 
Kindertagesbetreuung. Wir verstehen uns als Ort der Bildung und des Lernens. 
 
 
1.1.7 Bildungsräume 
 
Bauraum: 
„Unser Raum für Baumeister und Erfinder“ 
Im Bauraum kann Ihr Kind bauen, konstruieren, legen, stecken, stapeln und 
entwerfen. Den Kindern steht hierfür vielfältiges Material zur Verfügung. In unserer 
„Baustelle“ können die Kinder mit Alltagsmaterial wie Kartons, Brettern, Kisten, 
Papprollen usw. bauen. Hier haben sie die Möglichkeit ihren eigenen Plan in die Tat 
umzusetzen, wodurch die Bildung der Selbstwirksamkeit und der Grob- und 
Feinmotorik unterstützt wird. Zudem finden die Kinder im Bauraum unterschiedliches 
Legematerial, wie Baumscheiben, Naturhölzer, Muggelsteine, Flaschendeckel etc., 
die zur Kreativität durch z.B. das Legen von Mustern anregen. Weiterhin gibt es 
Konstruktionsmaterial, wie Kapla – Steine, Holzsteine in verschiedenen Formen, 
Lego, Duplo und auch Magnet – Geos. Hier ist vor allem logisches Denken und 
Problemlösefähigkeit gefragt. Kinder können durch dieses Material geometrische 
Formen kennen-  und Erkennen lernen. In unserer „mathematischen Ecke“ liegt der 
Fokus auf dem Wiegen, Zählen, der Farblehre und dem Magnetismus. Hier wird das 
Angebot ebenfalls variiert und bei Bedarf ausgetauscht, so dass Anregungen für das 
Erfassen von Mengen und Größen, sowie Zählkompetenz und Forscherdrang 
gegeben sind. 
Der Bauraum bietet auch die Möglichkeit zum Rückzug in unsere „Bücherecke“, wo 
sich ihr Kind von Bilderbüchern zum Thema Bauen und Fotos von Kinderbauwerken 
inspirieren lassen kann. Diese Inspiration nutzen die Kinder z. B. um Baupläne zu 
zeichnen ( kognitive Wahrnehmung / Feinmotorik) und anhand dieser neue 
Bauwerke zu erstellen. 
Ein „Bohnenbad“ ist ebenfalls eingerichtet, so dass die Kinder den eigenen Körper 
ganzheitlich und sinnlich erfahren können, sowie Schüttübungen mit 
unterschiedlichen Gefäßen denkbar sind. Durch das vielseitige Materialangebot kann 
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Ihr Kind im Bauraum Autonomie ( Selbsttätigkeit ) erfahren. Es übt sich in sozialen 
Kompetenzen, wie der Kommunikation und Konfliktfähigkeit. Auch die 
Selbstregulation wird angeregt, da Ihr Kind lernt, Frustrationen auszuhalten, z.B. 
wenn ein Bauwerk einstürzt. Zugleich lernt es aber auch, sich neu zu motivieren. 
 
Rollenspielraum: 
„Unser Raum für Verkleidungskünstler und Schauspieler“ 
Im Rollenspielraum finden die Kinder viele Kleidungsstücke, die ihnen die Möglichkeit 
geben in andere Rollen zu schlüpfen. So können sie ihre Lebenswelt nachspielen 
und verarbeiten. Es gibt unterschiedliche Bereiche, wie z. B. eine Kinderküche, in der 
sie „kochen“ und spülen können, einen Kaufladen, ein „Wohnzimmer“ und ein 
„Schlafzimmer“. Dazu gibt es eine Büro- und Friseurecke, in denen die Arbeitswelt 
erfahren werden kann. Ein Arztkoffer steht bereits zur Verfügung, angedacht ist eine 
„Krankenstation“. 
Der Raum wird mit den Kindern nach ihren individuellen Interessen und Wünschen 
gestaltet, so dass sich immer wieder neue Erfahrungen auftun können. Die Bildung 
der sozialen Kompetenzen, wie Rücksicht nehmen, Konflikte lösen, Verantwortung 
übernehmen stehen hier im Vordergrund. Zudem haben sie die Möglichkeit sich 
durch das Nachspielen ihres eigenen Alltags individuell weiterzuentwickeln. Viele 
Situationen führen auch zu gemeinsamen Projekten. Kinder unterschiedlichster 
Nationalitäten lernen so, dass ihr Alltag gemeinsame Berührungspunkte hat. 
Der Rollenspielraum ist auch die Stammgruppe der unter Dreijährigen, sofern wir 
freie Plätze für Kinder unter drei anbieten können. 
 
Atelier: 
„Unser Raum für kreative Köpfe“ 
Im Atelier kann Ihr Kind malen, zeichnen, gestalten, kneten und jegliche 
Gestaltungsformen entdecken, um  wahrgenommene Eindrücke künstlerisch 
darzustellen und Gefühle und Gedanken auszudrücken. 
Hierzu steht Ihrem Kind eine breite Palette an Farben in Form von Buntstiften, 
Wachsmalkreiden, Tafelkreiden und Fingerfarben zur Verfügung. Die Phantasie des 
Kindes wird angeregt und die Grob- und Feinmotorik unterstützt. Die Kinder holen 
sich selbstständig die benötigten Gebrauchsmaterialien wie z.B. Wasserfarben. Da 
sie aber zum Malen mit Wasserfarben noch andere Dinge benötigen, wie Pinsel, 
Wasser und einen Malkittel wird automatisch ein logischer Denkprozess in Gang 
gesetzt und die Selbstständigkeit der Kinder unterstützt. 
In unserem großzügig geschnittenen Gestaltungsbereich, der umringt ist von den 
unterschiedlichsten Materialien wie Wolle, Stoffe, Korken, sowie Verpackungs- und 
Naturmaterialien hat Ihr Kind die Möglichkeit eigene Ideen und Vorstellungen in die 
Tat umzusetzen. Die Materialien sind sichtbar und selbstständig erreichbar für die 
Kinder angeordnet, um ihre Selbstwirksamkeit zu unterstützen. Das Angebot wird je 
nach Interesse variiert und bei Bedarf ausgetauscht. Des Weiteren laden Papiere in 
den unterschiedlichsten Farben und Beschaffenheit  zum Kleben und Schneiden ein. 
Durch wertschätzende und bei Bedarf unterstützende Begleitung erfährt das Kind 
Freude am eigenen Gestalten und Experimentieren. 
An unserem Sandtisch, der auch einmal mit Wasser, Styropor etc. gefüllt wird, 
können Kinder diverse Materialeigenschaften erfühlen und erkunden. Durch 
Schüttversuche mit verschieden großen Behältern erfahren sie spielerisch 
mathematische Grundregeln und durch regen Austausch untereinander soziale 
Kompetenzen. Arbeiten mit Ton oder Knetmasse fördern die taktile Wahrnehmung. 
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Es ist uns sehr wichtig, alle gestalteten Objekte zu schätzen und angemessen zu 
würdigen, um das Selbstbewusstsein eines jeden Kindes zu stärken und die Freude 
am Tun zu erhalten.                     
 
Bewegungsbaustelle: 
„Unser Raum für Bewegungsakrobaten“ 
Unsere Bewegungsbaustelle beruht auf psychomotorischen Ansätzen. Hier kann Ihr 
Kind seinen natürlichen Bewegungsdrang ausleben und sein Körpergefühl 
entwickeln. Zur Unterstützung stehen viele Geräte und Turnmaterialien bereit, wie 
eine Kletterwand, Langbänke, Matten, Zauberwürfel, Bälle, Seile, Stäbe, Rollbretter 
und anderes mehr. Das Kind entscheidet welche Materialien es benutzen möchte 
und wie lange. Je nach Bedürfnis werden die Materialien auch ausgetauscht bzw. 
ergänzt. 
Kinder entwickeln hier ihr Gefühl für ihren Körper. Sie lernen ihre Kräfte 
einzuschätzen und schulen ihre Sinne, wie z.B. den Gleichgewichtssinn. Intensive 
Bewegung baut die Muskulatur und die Ausdauer der Kinder auf. Koordinierte 
Bewegungsabläufe wie Rückwärtslaufen oder das Auffangen von Bällen legen die 
Grundlagen für die kognitive Entwicklung. Soziale Kompetenzen werden ausgebildet, 
indem gemeinschaftliche Handlungsabläufe erarbeitet und umgesetzt werden. 
Ängstliche und bewegungsungeübte Kinder haben hier die Möglichkeit sich 
individuell weiterzuentwickeln. Die Vorbilder der anderen Kinder macht Mut zum 
selber Ausprobieren. Die begleitende Fachkraft beobachtet und unterstützt bei 
Bedarf. Sie gibt Anregung und Hilfestellung, falls gewünscht. 
 
Garten: 
„Unser Raum für Rollerfahrer, Fußballspieler und Naturliebhaber“ 
Unser großer Garten wird ganzjährig als zusätzlicher Bildungsraum genutzt. Hier 
können Ihre Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben und Naturerfahrungen machen. 
Der Garten wurde gemeinsam mit unseren Eltern so gestaltet, dass die Kinder 
einzelne Bereiche haben, in denen sie sich zurückziehen und „unbeobachtet“ spielen 
können. Es gibt einen kleinen Hügel, der die Bewegungskoordination beim Hoch - 
und Runterlaufen schult, man kann Autos, Bälle und anderes mehr rauf- oder 
runterrollen oder sich selber herunterrollen lassen. Im Winter ist dieser Hügel eine 
beliebte Rodelbahn. Im darunterliegenden Tunnel kann man sich verstecken, 
durchkrabbeln, Schätze horten oder sich mit Freunden zu einem kleinen Plausch 
treffen. 
Unsere „Felsenburg“, die sich direkt hinter dem Hügel befindet ist von großen 
Steinen eingefasst, über eine kleine Steintreppe zu erklimmen und mit einem großen 
Holzgesicht abgegrenzt. Diesen Bereich nutzen unsere Kinder für die 
unterschiedlichsten Rollenspiele. 
Im Pool plantschen wir im Sommer oder veranstalten Wasserschlachten. Unter 
unseren großen Bäumen kann man picknicken und sich ausruhen. 
Die vordere asphaltierte Fläche des Gartens ist für verschiedene Fahrzeuge, wie 
Drei- und Laufräder, Roller und zum  Ballspielen da. Die Sandkästen laden zum 
Buddeln, Matschen und Bauen ein, im Häuschen kann man mit Freunden sitzen, 
spielen oder rutschen. Unser Walnuss- und unser Birnbaum tragen im Herbst reiche 
Früchte, so dass wir fleißig ernten können. Hieraus ergeben sich wiederum neue 
Projekte, z. B. in der Hauswirtschaft.  
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Zusätzliche Raumangebote: 
 
Spiel- und Entspannungsraum: 
In diesem Raum im ersten Stock der Kindertagesstätte befindet sich die 
Stammgruppe unserer Vorschulkinder. Nach dem Morgenkreis in den einzelnen 
Bildungsräumen ist dieser Raum wie alle anderen für alle Kinder zugänglich. Die 
Gestaltung des Raumes unterliegt den Bedürfnissen der Kinder. Momentan stehen 
Tischspiele, Puzzle, sowie Farb- und Legematerialien bereit. Hier können Kinder 
alleine oder mit Freunden Regelspiele spielen, neue Regelspiele erfinden, Farben 
erkennen und zuordnen und logische Reihen legen. 
Die für diesen Raum zuständige Erzieherin begleitet und unterstützt Ihre Kinder in 
ihrem Tun, hilft bei Bedarf und geht auf Anregungen und Wünsche ein. Die 
Konzentration und Ausdauer werden hier gebildet, der Grundstein für das Erfassen 
von Mengen wird gelegt, die Frustrationstoleranz wird geschult. Durch das 
Miteinander lernen die Kinder gegenseitige Rücksichtnahme, aufeinander eingehen, 
aber auch einzustehen für eigene Wünsche und Interessen. Dieses ist momentan 
besonders gut beim Projekt des „fairen Raufens“, welches gemeinsam mit der Elias-
Holl-Grundschule stattfindet, zu sehen. 
In der Leseecke stehen Bücher zur Verfügung, die man anschauen oder sich 
vorlesen lassen kann oder auch selber vorlesen. Hierbei werden wir einmal 
wöchentlich von unserer Lesepatin unterstützt, die für viele Kinder schon eine 
„Ersatzoma“ geworden ist. 
In der Entspannungsecke können die Kinder sich in die Hängematte zurückziehen, 
die „Welt“ draußen lassen und träumen. 
 
Bistro: 
In unserem Bistro finden die Brotzeit und das Mittagessen statt. Hier kann Ihr Kind in 
Gesellschaft seine mitgebrachte Brotzeit verzehren. Es hat die Möglichkeit in Ruhe 
seine Kräfte neu aufzutanken. Es kann sich mit Freunden treffen, sich austauschen 
und in angenehmer Atmosphäre sein Essen genießen. Das Kind empfindet das 
Essen als positives Erlebnis und als festen Bestandteil seines Tagesablaufes. 
Das gemeinsame Mittagessen findet in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr statt. In 
der Regel beginnen die jüngeren Kinder mit dem Essen, da die meisten von ihnen 
anschließend zum Ausruhen in unser Traumland gehen. Die Anzahl der anwesenden 
Kinder ist beim Mittagessen auf zwanzig beschränkt. So ermöglichen wir einen 
ruhigen, entspannten Rahmen und die anwesenden Pädagogen haben ausreichend 
Zeit den Kindern zur Seite zu stehen und sie zu unterstützen. 
Die Speisen stehen auf den Tischen, so dass Ihr Kind sich selber bedienen kann. Die 
von den Vorschulkindern gedeckten Tische bieten die Möglichkeit den Umgang mit 
Messer und Gabel zu üben. Auch die Getränke werden von den Kindern selber 
eingeschenkt. Hier unterstützen die älteren die jüngeren Kinder. Durch diese 
Vorbildfunktion werden Kinder motiviert „es selbst zu tun“ und entwickeln rasch eine 
zunehmende Selbstständigkeit. 
 
Traumland: 
Im Traumland kann sich Ihr Kind nach dem Mittagessen entspannen und ausruhen. 
Es hört während der Ruhephase eine Geschichte oder Musik, manches Kind schläft 
dabei ein. So kann es mit einem ereignisreichen Vormittag abschließen und 
regenerieren. Die Teilnahme an der Ruhephase ist freiwillig und richtet sich nach den 
Bedürfnissen der Kinder. Besonders für die jüngeren Kinder ist diese Zeit wichtig, um 
neue Kräfte zu tanken. Aber auch unsere älteren Kinder entdecken dieses Angebot. 
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Manchmal möchten sie ihre jüngeren Freunde begleiten, manchmal für sich selbst 
eine Auszeit nehmen. So startet jeden Mittag eine fröhliche, kleine  „Karawane“ 
Richtung Traumland. 
 
 
 
2. Unser Leitbild – Prinzipien unseres Handelns für Kinder und Familien 
 
2.1 Kinder und Familien im Mittelpunkt 
 
Kinder und Familien stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir nehmen Ihr Kind ernst 
und stärken es in seinen Begabungen. Die individuelle Entwicklungsfähigkeit der 
einzelnen Kinder berücksichtigen und unterstützen wir. Uns liegt viel am 
Vertrauensaufbau zu Ihrem Kind. Wir handeln ehrlich, offen, wertschätzend und 
authentisch. Das heißt für uns, dass wir gegenseitige Abmachungen einhalten, 
positives Verhalten verstärken und unser eigenes Verhalten dem Kind gegenüber 
reflektieren. 
Als multikulturelle Einrichtung stehen bei uns unter anderem die sozialen 
Kompetenzen der Kinder im Rahmen der interkulturellen Begegnung im Vordergrund. 
Zum einen erfahren Kinder und Familien Wertschätzung und Akzeptanz ihres 
kulturellen Hintergrundes, zum anderen unterstützen wir sie beim Erlernen der 
deutschen Sprache und soweit es uns möglich ist, bei den unterschiedlichsten 
Problemen der Integration und Inklusion. 
Familien sind in unserer Einrichtung stets willkommen. Wir wünschen uns eine enge 
Zusammenarbeit, sowohl in der Eingewöhnungsphase als auch im weiteren Verlauf 
der Kindergartenzeit. Wir nehmen Sie als Experten für Ihre Kinder ernst und stehen 
für Fragen und Anliegen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.  
 
 
2.2 Unser pädagogischer Ansatz 
 
Die Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit sind sowohl die Leitbilder und 
Leitgedanken der Stadt Augsburg, als auch das BayKiBiG und der BayBEP. Als Ort 
der Bildung sind wir offen für Kinder unterschiedlichster Nationen, Herkunft und 
Alters. Den verschiedenen Lebenserfahrungen und Einstellungen, die in unserer 
Kindertagesstätte aufeinandertreffen begegnen wir mit Wertschätzung und Empathie. 
Die Schwerpunkte unserer Arbeit ergeben sich aus der Beobachtung der uns 
anvertrauten Kinder und deren Bedürfnissen. Wir lassen Kinder partizipieren und 
entwickeln gemeinsam mit ihnen Projekte und Lerneinheiten. 
Unser Team aus Fachfrauen unterstützt die Kinder in den einzelnen 
Bildungsbereichen, wie z.B. Naturerfahrungen, hauswirtschaftlichen Projekten, 
kreative Gestaltung und Lernangeboten im Vorschulbereich. Um diese 
Qualitätsstandards zu halten und zu verbessern, befindet sich unser Team im 
ständigen Austausch und arbeitet eng miteinander.  
Unsere Funktionsräume sind so gestaltet, dass Kinder die Möglichkeit haben, sich 
über ihre Stärken und Interessen selbst zu bilden. Jedes Kind hat Stärken, die es im 
Alltag in der Kindertagesstätte einbringt und weiterentwickelt. Die Lernumgebung 
wird gemeinsam mit ihnen so gestaltet, dass individuelle Bildungsprozesse 
stattfinden können. ( s. 4.1.4 ) 
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2.3 Unser lokales Netzwerk 
 
Um der unterschiedlichen Entwicklung unserer Kinder Rechnung zu tragen, 
vernetzen wir uns mit verschiedenen Institutionen. So arbeiten wir mit den 
Fachdiensten der Kinderklinik Josefinum und des Förderzentrums der 
Hessingstiftung zusammen. Hier nutzen wir Diagnostik und Frühförderung, 
Ergotherapie und Logopädie. Im Rahmen unserer beiden Einzelintegrationsplätze 
kommen die zuständigen Therapeuten zu uns ins Haus, so dass wir uns im Rahmen 
der Fachstunden austauschen und zum Wohle der Kinder auf dem neuesten 
Entwicklungsstand halten können. Weiter pflegen wir Kontakte zu 
schulvorbereitenden Einrichtungen und heilpädagogischen Kindertagesstätten. 
Der Kontakt zu unseren beiden Sprengelschulen Elias – Holl – GS und St. Max – GS 
ist sehr intensiv. Im Rahmen der Bildungsleitlinien Kooperation Kita – Schule finden 
regelmäßige Treffen und auch immer wieder gemeinsame Projekte statt, wie z. B. 
Schüler lesen in der Kita vor. Die regelmäßig stattfindenden Deutsch  –  Vorkurse, 
die teilweise in der Kindertagesstätte und teilweise in der Schule stattfinden, vertiefen 
unserer Zusammenarbeit. 
Im Rahmen des § 8a der Kinderwohlgefährdung ist unser Kooperationspartner die 
evangelische Beratungsstelle des Diakonischen Werkes e.V. in der Bürgermeister  – 
Dreifußstrasse in Augsburg.  ( s. 1.1.5 ) 
 
 
2.4 Unsere Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
 
Um die Qualität unserer Arbeit zu sichern und weiterzuentwickeln, bilden sich die 
Fachfrauen unseres Teams in den Schwerpunkten ihrer pädagogischen Arbeit 
regelmäßig fort. So haben wir die Möglichkeit unsere Kenntnisse in den 
verschiedenen Bildungsbereichen zu vertiefen und uns neue pädagogische 
Standards anzueignen. Im Rahmen des letztjährigen pädagogischen Fachtages der 
Kindertagesbetreuung der Stadt Augsburg hatten alle Kolleginnen die Möglichkeit die 
Lerninhalte und Bildungsräume  anderer städtischen Einrichtungen kennenzulernen. 
Als Weiterführung dieses gemeinsamen Fachtages ergibt sich nun die Gelegenheit, 
dass Kolleginnen in den einzelnen Häusern hospitieren und von einander profitieren 
können. 
Weitere Schwerpunkte der letztjährigen Fortbildungen, die seitens unseres Trägers 
angeboten wurden, waren wahrnehmende Beobachtung, Projektarbeit und 
Psychomotorik, sowie Inklusion. Dazu kommen Fortbildungsangebote durch die 
Stadtakademie und das Amt für Kinder, Jugend und Familie. 
In regelmäßig stattfindenden Teambesprechungen partizipieren die Kolleginnen an 
ihrem Wissen. 
Gesetzlich vorgeschriebene Beobachtungsbögen wie Sismik ( Sprachverhalten von 
Kindern mit Migrationshintergrund ), Perik ( sozial-emotionale Entwicklung )  und 
Seldak ( Sprachverhalten bei Kindern mit deutscher Muttersprache ) setzen uns in 
die Lage, die Entwicklungsprozesse der Kinder gezielt wahrzunehmen und unsere 
pädagogische Arbeit und deren Zielsetzung danach auszurichten. 
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3. Übergänge 
 
3.1 Übergang in die Kindertagesstätte – Die Eingewöhnung 
 
„Der Anfang und das Ende reichen sich die Hände“ 
Ein Übergang ist ein zeitlich begrenzter Lebensabschnitt, in dem markante 
Veränderungen geschehen und Lernprozesse beschleunigt werden. Auslöser sind 
Ereignisse, die das Kind als einschneidend erlebt, weil sie für es erstmals oder nur 
einmal im Leben vorkommen. Dieses ist ein wichtiger Prozess in der Entwicklung 
Ihres Kindes. In dieser Phase begleiten und unterstützen wir Sie und Ihr Kind 
bestmöglich.  
Jedes Kind bewältigt Übergänge in seinem eigenen Tempo. Es bekommt von uns die 
Zeit, die es für seine Eingewöhnung benötigt. Vor dem Kita – Start bieten wir 
individuelle Schnuppertage, an denen Ihr Kind und Sie unseren Alltag kennenlernen 
können. 
Wir achten darauf, Sie und Ihr Kind beim Ablöseprozess zu unterstützen. In der 
Bringphase helfen wir Ihrem Kind bei der Verabschiedung mit individuellen Ritualen. 
Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit in der Kindertagesstätte zu 
bleiben und gemeinsam mit Ihrem Kind die Eingewöhnung zu gestalten. Hier 
arbeiten wir mit Ihnen im engen Schulterschluss. 
In der Zeit des Überganges bieten wir Eingewöhnungsstunden mit Eltern in der 
Kindertagesstätte. Auch stehen wir jederzeit für ausführliche Gespräche zur 
Verfügung. Gemeinsame Festlegung von Eingewöhnungs- und Abschiedsritualen, 
wie z.B. ein Kuscheltier oder Kuscheltuch helfen beim Einstieg. Diese begleiten den 
Alltag so lange, bis sich das Kind alleine davon trennen kann. 
 
 
3.2 Der Übergang in die Grundschule 
 
Im letzten Jahr vor der Einschulung wechseln die Kinder von ihren bisherigen 
Stammgruppen in unsere Vorschulgruppe. Den Übergang in die neue Stammgruppe 
begleiten wir mit festen Ritualen. Die Erzieherinnen tauschen sich über den 
Entwicklungsstand der Kinder aus, die zukünftigen Vorschulkinder werden in den 
Morgenkreis der „alten Hasen“ eingeladen, bringen ihr Portfolio mit und wir 
dokumentieren mit einem Foto ihren Übertritt. Unseren Kindern sind diese Rituale 
sehr wichtig. Eventuell vorhandene Ängste werden ernst genommen und die 
„Eingewöhnung“ erfolgt behutsam. Die meisten Kinder sind sehr stolz jetzt ein 
Vorschulkind zu sein und fiebern diesem Ereignis entgegen. 
In der Stammgruppe der Vorschulkinder werden die in der bisherigen 
Kindergartenzeit erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen vertieft. Die 
Selbstständigkeit und die Eigenverantwortlichkeit der Kinder stehen hier im 
Vordergrund. Ängste und Unsicherheiten greifen wir auf und arbeiten mit den 
Kindern daran. Wir stärken ihr Selbstbewusstsein und ihre Selbst- und 
Sachkompetenz. Durch Schnuppertage in den Sprengelschulen und den dort 
stattfindenden Deutsch  –  Vorkursen ergeben sich regelmäßige Kontakte mit den 
Grundschulen und das zukünftige Umfeld wird den Kindern vertraut. 
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4. Unser Angebot für Kinder 
 
4.1 Bildungs- und Erziehungsarbeit 
 
4.1.1 Partizipation der Kinder 
 
Partizipation bedeutet für uns, dass Ihr Kind bei weiten Teilen unserer Pädagogik 
mitbestimmen, mitwirken und mitgestalten kann. Wir sehen das Kind als Akteur 
seiner Bildung. In diesem Rahmen erfährt es Wertschätzung, Selbstkompetenz und 
Entscheidungsfreiheit. Wir nehmen Ideen, Wünsche und Bedürfnisse ernst und 
werden ihnen gerecht. Ihr Kind kann beispielsweise im Freispiel entscheiden, mit 
wem es spielt, in welchem Bildungsraum, mit welchem Material und wie lange es sich 
damit beschäftigen möchte. Es lernt dabei Entscheidungen zu treffen, seinen 
Interessen nachzugehen, aber auch Grenzen anderer zu respektieren. Im Alltag 
übernehmen Kinder Verantwortung für ihr Handeln und entwickeln und stärken ihr 
Selbstwertgefühl. So entscheiden sie z.B. „möchte ich meine Jacke an- oder 
ausziehen, möchte ich matschen, will ich in den Garten gehen oder nicht“ und vieles 
mehr. Dienste wie das Decken der Brotzeittische, bzw. der Tische für das 
Mittagessen, Anwesenheitslisten führen, übertragene Aufgaben erledigen und 
anderes mehr stärken Kinder in ihrem Verantwortungsgefühl und ihrer 
Selbstkompetenz. Zudem werden Kinder von uns angeleitet, Verantwortung für 
andere Kinder zu übernehmen, z.B. „die Großen“ unterstützen die „Kleinen“, helfen 
beim Anziehen, beim Getränke einschenken und anderes mehr. 
Um an Entscheidungsfragen teilzuhaben finden einmal wöchentlich 
Kinderkonferenzen in den Morgenkreisen statt. Hier können sie ihre Anliegen, 
Wünsche und Interessen zum Ausdruck bringen. Es werden wichtige 
gesellschaftliche Kompetenzen wie Umgangsregeln im sozialen Miteinander erlernt 
und freie Meinungsäußerung gebildet. Dies wiederum wirkt sich positiv auf die 
Sprachentwicklung der Kinder aus, da sie gegenseitig und mit Erwachsenen im 
Dialog sind. Sie lernen dadurch erste Formen der demokratischen Teilhabe kennen, 
weil unter anderem, gemeinsame Entscheidungen z.B. durch Abstimmungen 
getroffen werden. Aus diesen Kinderkonferenzen entstehen  Aktionen und / oder 
längerfristige Projekte, an denen Kinder teilnehmen und mitwirken können. 
 
 
4.1.2 Integration / Inklusion 
 
In unserer Einrichtung stehen zwei Einzelintegrationsplätze zur Verfügung. Hier 
haben behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder die  Möglichkeit 
gemeinsam mit anderen Kindern an unseren Bildungsangeboten zu partizipieren und 
ihre Stärken einzubringen. Sie nehmen am  Alltag teil und erfahren so Wertschätzung 
und Akzeptanz. Kinder ohne Behinderung lernen Rücksicht zu nehmen und zu 
unterstützen. Kinder mit Behinderung werden gestärkt und selbstbewusst. Aufgrund 
unserer Erfahrungen in den letzten Jahren können wir sagen, dass beide Seiten 
voneinander  profitieren. Kinder im Kindergartenalter haben keine Vorurteile. Sie 
nehmen andere Kinder so wie sie sind. Sie fragen neugierig warum z. B. das andere 
Kind nicht alleine Treppen steigen kann, aber sie werten nicht. Sie helfen sich 
untereinander und akzeptieren sich gegenseitig. Sie sehen das „Nicht können“ nicht 
als Behinderung an, sondern als Teil dieses Kindes. Und sie erkennen dessen 
Stärken an, wie z.B. „H. kann nicht so gut laufen, aber sie kann schon ihren Namen 
schreiben, das kann ich noch nicht so gut“. 



 15

Bei der Aufnahme von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf ist es Voraussetzung, 
dass  alle Teammitglieder zusammenarbeiten, sich gegenseitig unterstützen und sich 
regelmäßig über den Entwicklungsstand der Kinder austauschen. Das Team 
vermittelt dem Kind Vertrauen, Wertschätzung und Beständigkeit. Darüber hinaus 
arbeiten wir mit externen Partnern wie sonderpädagogischen Diensten, 
Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Heilpädagogen und Logopäden zusammen. 
Durch regelmäßigen fachlichen Austausch sind wir gut in der Lage unsere Kinder in 
ihrer ganzheitlichen Entwicklung zu begleiten. 
Ziel unserer Arbeit ist es, die Bildungsteilhabe aller Kinder zu gewährleisten. Die 
Individualität jedes einzelnen Kindes steht dabei im Vordergrund. Jeder kann seine 
Stärken auf seine Weise einbringen und wird nicht ausgegrenzt. Die Lernangebote in 
unseren Bildungsräumen sind so angelegt, dass jedes Kind sie nutzen kann. Alle 
bekommen die Unterstützung, die sie benötigen. So ist es für uns selbstverständlich, 
dass unser körperbehindertes Mädchen z.B. die Bewegungsbaustelle mit anderen 
Kindern gemeinsam in Anspruch nimmt. So wird „Anders sein“ zur Normalität. 
 
 
4.1.3 Unter  dreijährige Kinder 
 
Sofern es unsere Belegung zulässt, betreuen wir auch Kinder ab zweieinhalb 
Lebensjahren. Sie werden hierbei von der Erzieherin begleitet, die an der 
Qualifizierungskampagne unseres Trägers für Kinder unter drei Jahren 
teilgenommen hat. Die Bezugserzieherin begleitet Ihre Kinder im Alltag, gewährleistet 
eine  gute Eingewöhnung und positive Entwicklung. 
Die Eingewöhnungsphase wird wie bei jedem Kind individuell mit Ihnen 
abgesprochen. Bei den jüngeren Kindern ist es besonders wichtig, dass Sie sich Zeit 
nehmen, den Ablöseprozess Ihres Kindes zu begleiten. Sollte es Ihnen über einen 
längeren Zeitraum nicht möglich sein, sind uns auch Verwandte oder Freunde, zu 
denen Ihr Kind Vertrauen hat, willkommen. 
Die Lernumgebung für die jüngeren Kinder ist so gestaltet, dass sie an allen 
Bereichen partizipieren können, ohne den Raum zu verlassen. Erst wenn sie sich 
sicher fühlen, erobern sie sich die Kindertagesstätte auf ihre eigene  Weise. In 
Begleitung ihrer Bezugsperson haben sie die Möglichkeit die einzelnen 
Lernwerkstätten, das Bistro und das Traumland zu erkunden. So wachsen sie in 
ihrem eigenen Tempo in den Kindergartenalltag hinein. Neue Erfahrungen werden 
auch hier in Dokumentationen, Portfolios und wahrnehmenden Beobachtungen 
festgehalten. 
Mit der Zeit erweitert Ihr Kind den Kreis seiner Bezugspersonen und agiert 
zunehmend mit anderen Kindern. Es lernt seine Bedürfnisse zu erkennen, sich im 
Gruppengeschehen zurechtzufinden, sich zu integrieren und Kontakt  zu anderen 
Personen  aufzubauen. 
Dieser Abnabelungsprozess ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung ihres 
Kindes. 
 
 
4.1.4 Multikulturalität 
 
„Unterschiedliche Herkunft – gemeinsame Zukunft“ 
In unserer Kindertagesstätte begegnen sich Kinder, Eltern, Großeltern, Verwandte, 
Freunde und Erzieher/innen aus unterschiedlichsten Nationen. Die sprachliche und 
kulturelle Aufgeschlossenheit sind hier Vorraussetzung für ein interkulturelles 
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Miteinander. Gemeinsam leben und erleben wir andere Kulturen, Sprachen, Bräuche 
und Religionen. Die kulturelle Vielfalt regt zum Austausch der Kinder und 
Erwachsenen untereinander an, sowie zum gemeinsamen Spielen, Handeln und 
Lernen. Jährlich kommen Kinder und Familien aus uns noch nicht bekannten 
Ländern hinzu und bereichern unsere Arbeit. Wir lernen voneinander und 
wertschätzen uns gegenseitig. In unserer Kindertagesstätte herrscht ein Klima der 
Toleranz und wir leben Vielfalt. 
 
„Wege entstehen, um sie miteinander zu gehen“ 
Multikulturalität findet man im Alltag unserer Kindertagesstätte. Die Kinder haben die 
Entscheidungsfreiheit, was, mit wem und wo sie spielen und sich bilden möchten. Bei 
gemeinsamen Aktivitäten können sie sprachlich und spielerisch voneinander und 
miteinander lernen. Durch gezielte Angebote und durch Projekte unterstützen wir die 
interkulturelle Erziehung der Kinder in unserer Einrichtung. So lernen wir z.B. 
gemeinsam Lieder oder Spiele aus anderen Ländern kennen, es werden unbekannte 
Speisen zubereitet, die kulturellen Wurzeln werden durch Kennenlernen der 
unterschiedlichen Heimatländer bewusst gemacht etc. . 
Bei der Gestaltung von Lernarragements spielt die Vorbildhaltung der zuständigen 
Pädagogin eine große Rolle. Sie vermittelt Offenheit und Toleranz, Interesse am 
„Anderssein“, Wertschätzung anderer Werte, Sprachen und Lebenserfahrungen. Sie 
stärkt die Neugierde der Kinder aufeinander, unterstützt sie durch aktives Zuhören 
und schafft einen Rahmen, in dem Kinder erfahren, dass ihre Herkunft und Sprache 
ein wertvoller Bestandteil ihrer Identität sind. 
Im Stadtteilmütterprojekt treffen sich Mütter aus vielen Nationen. Sie tauschen sich 
aus, arbeiten miteinander und profitieren von gegenseitigem Wissen. 
So finden Familien Anschluss untereinander und Barrieren werden abgebaut. 
So wurde zum Beispiel das Thema Natur bearbeitet und die Mütter waren sehr 
kreativ beim Herstellen von kleinen Vogelhäuschen. Diese wurden in der Kita 
ausgestellt und bildeten bei Eltern, Kindern und Erziehern viel Gesprächsstoff. 
 
 
4.1.5 Lernumgebung 
 
Für den Erwerb der Basiskompetenzen schaffen wir in den Erlebnisräumen eine 
positive Lernumgebung. Durch das breitgefächerte, situationsorientiert wechselnde 
Materialangebot finden Kinder eine anregungsreiche Umgebung, die zur 
Selbsttätigkeit animiert, vor. Hier können sie selbstbestimmt und fachlich unterstützt 
lernen und ihre Kompetenzen stärken. 
Ein Hauptziel ist es das Selbstbewusstsein und die Selbstwirksamkeit der Kinder zu 
stärken, indem wir mit ihnen Aufgaben und Anforderungen entwickeln, die sie 
eigenständig bzw. mit behutsamer Unterstützung lösen können. Die 
Lernarragements sind so gestaltet, dass zum einen der jeweilige Entwicklungsstand 
der Kinder berücksichtigt wird, zum anderen eine individuelle Weiterentwicklung 
möglich ist. 
Unterschiedliche Raumstrukturen ermöglichen Ihren Kindern abwechslungsreiche 
und kreative Spielideen zu entwickeln, die ihre Bildungsprozesse unterstützen. 
Anregungen und Impulse zur Umgestaltung der Funktionsräume durch die Kinder 
werden von uns aufgegriffen und gemeinsam mit ihnen umgesetzt. So sind wir stets 
in der Lage auf aktuelle Interessen und Bedürfnisse einzugehen. 
In den Räumen ist immer mindestens eine Fachfrau anwesend, die den Kindern bei 
Bedarf zur Seite steht, sie unterstützt, motiviert und Zuwendung gibt 



 17

4.1.6 Lernen in Projekten 
 
Bildung beruht auf einem Grundwissen, das erst erlernt werden muss. Unsere 
Kindertagesstätte ist eine Bildungseinrichtung, die Ihrem Kind den Freiraum bietet 
sich in seiner Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Durch partizipative Ansätze wie 
Mitbestimmung und Mitgestaltung im Kindergartenalltag lernt Ihr Kind sich mit 
Lernaufgaben auseinanderzusetzen, sie zu verstehen und zu bewältigen. Es findet 
sich über Interessen oder Inputs der zuständigen Fachfrauen mit Gleichgesinnten in 
Kleingruppen zusammen und entwickelt gemeinsam mit seinen „Mitstreitern“ Projekte 
zu einem für sie wichtigen Thema, wie z.B. das Spinnenprojekt. Aus anfänglichem 
Interesse an diesen Krabbeltieren wurde gemeinsam geforscht, welche Spinnen gibt 
es, wo leben sie, wovon ernähren sie sich, wie bauen sie Netze und anderes mehr. 
Andere  Projekte befassten sich mit Nahrungsmitteln. Hier erkundeten die Kinder 
unter welchen Bedingungen Pflanzen wachsen, was man essen kann, was gesund 
und was ungesund ist usw.. Die Kinder lernten sich gegenseitig zu unterstützen, 
machten sich mit Hilfe der Erzieherin Medien zu Nutze und entwickelten ihr Projekt 
so über mehrere Wochen fort. Diese Art des Lernens ist eine äußerst effektive. Das 
Kind hat Interesse an dem was es tut, es entwickelt einen Forscherdrang und bildet 
seine Basiskompetenzen auf breiter Ebene. 
In der Projektarbeit wird u. a. die Selbsttätigkeit gefördert, indem wir gemeinsam 
Ziele setzen und dazu Aktivitäten planen. Aus gesetzten Themen und Erfahrungen 
entwickeln die Kinder gemeinsam neue Ideen, so dass Projekte erweitert werden 
oder neue Projekte starten. Die Wertschätzung dieser „Arbeit“, die Kinder hier leisten 
ist ein wichtiger Bestandteil der Projektarbeit. Es wird immer die Möglichkeit geben, 
die einzelnen Schritte eines Projektes auszustellen und anderen Kindern zugänglich 
zu machen. 
 
 
4.1.7 Freispiel = Lernen 
 
Das freie Spiel nimmt im Bildungsgeschehen der Kinder einen breiten Raum ein. Es 
unterstützt die ganzheitliche Entwicklung und ist ein wesentlicher Bestandteil Ihr Kind 
auf dem Weg seiner Selbstfindung und  Bildung zu begleiten. Anhand vorhandener 
Raumstrukturen und Materialien hat Ihr Kind die Möglichkeit selbstständig und 
selbsttätig zu agieren. Alleine oder im Kontakt mit anderen kann Ihr Kind 
Spielsituationen schaffen, aufrechterhalten und weiterentwickeln. So kann es sich 
individuell und seinem Entwicklungsstand entsprechend bilden. Es lernt eigene Ziele 
zu verfolgen und wird gestärkt durch seine Erfolge. Wir unterstützen Ihr Kind in 
diesem Prozess, in dem wir Wünsche und Anregungen ernst nehmen und sie 
befähigen, diese umzusetzen. So entstehen neue Lernbereiche, wie Büroecken, 
Baustellen usw.. 
Die Erzieherin nimmt im Freispiel eine weitgehend beobachtende Rolle ein. Sie agiert  
eher indirekt und bedarfsorientiert. Sie steht als Ansprechpartnerin für Fragen zur 
Verfügung, greift aber nur in Situationen ein, in denen offensichtlich keine Lösung 
gefunden werden kann und Hilfe benötigt oder eingefordert wird. 
 
 
4.1.8 Planung und Dokumentation der Bildungsarbeit 
 
Um die ganzheitliche Bildung Ihrer Kinder sicher zu stellen, ist eine grundlegende 
Planung der pädagogischen Arbeit wichtig. Im Alltag greifen wir Ideen und 
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Anregungen auf und entwickeln mit den Kindern daraus gemeinsame Projekte und 
Lerneinheiten. In den täglich stattfindenden Morgen- und Mittagskreisen bringen sie  
wichtige Themen ein und  bearbeiten diese. 
Auf der Grundlage unserer Beobachtungen greifen wir den individuellen 
Entwicklungsstand der Kinder auf und unterstützen sie durch gezielte Lernangebote 
in ihrer ganzheitlichen Entwicklung. Es ist uns wichtig, die wahrgenommenen 
Bedürfnisse der Kinder ernst zu nehmen und darauf zu reagieren. Nur so ist es 
möglich eine alters- und entwicklungsentsprechende Lernumgebung zu gestalten. In 
diesem Konsens verändert sich Pädagogik in unserer Einrichtung immer wieder. Zu 
dem spielen hier veränderte Gegebenheiten in der Kindertagesstätte eine große 
Rolle, z. B. im Rahmen geschlechtsspezifischer Pädagogik. 
Wir dokumentieren das Geschehen sowohl in bildhafter als auch in schriftlicher Form. 
Die Dokumentationen hängen wir im Rahmen „sprechender Wände“ aus. So haben 
Eltern und Kinder gleichermaßen die Möglichkeit unsere Arbeit transparent zu 
erleben. Besonders die Kinder reagieren auf diese Darstellung ihrer Lernerfolge mit 
großem Interesse. Sie machen sich gegenseitig darauf aufmerksam, was sie 
erarbeitet haben und tauschen sich darüber aus. Oft bilden sich kleine „Trauben“ vor 
den Fotodokumentationen und Kinder befinden sich im intensiven Gespräch. So 
werden auch andere einbezogen und angeregt sich einzubringen. 
Kinder nutzen diese Wände auch, um ihren Eltern zu erklären, was sie im Alltag 
erlebt haben und erfahren so auf einfachem, effektivem Wege Aufmerksamkeit und 
Wertschätzung. Durch diese Form der Reflexion vertiefen sie ihr Wissen und stellen 
Wiederholbarkeit her. 
 
 
4.1.9 Beobachtung und Dokumentation von Lern- und Entwicklungsprozessen 
 
Die Beobachtung von Lern- und Entwicklungsprozessen ist ein essentieller Baustein 
für das pädagogische Handeln in unserer Kindertagesstätte. Wir setzen uns so in die 
Lage, das Kind und sein Verhalten besser zu verstehen und gezielt begleiten zu 
können. Entwicklungs- und Lernprozesse werden erkannt und entsprechend 
unterstützt. So können wir unser Handeln ausrichten und uns individuell auf jedes 
Kind einlassen. Jedes Kind in seinen Stärken zu sehen und gemeinsam mit ihm eine 
entsprechende Lernumgebung zu gestalten, ist unser Ziel. 
Unsere Beobachtungen dienen auch als Grundlage für Entwicklungsgespräche mit 
den Eltern. 
Weiterhin arbeiten wir mit rechtlich vorgegebenen Beobachtungsbögen wie Perik, 
Sismik und Seldak ( 2.4 ), die in regelmäßigen Abständen die Lernfortschritte der 
Kinder dokumentieren, bzw. der Sprachstandserhebung als Grundlage für die 
Deutsch  – Vorkurse dienen. 
Gemeinsam mit den Kindern erstellen wir individuelle Portfolios, in denen ihre 
Entwicklung im Laufe der Kindergartenzeit festgehalten wird. 
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4.2 Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsziele / Basiskompetenzen 
 
4.2.1 Sozialerziehung 
 
Soziales Lernen ist nur im Umgang mit anderen Menschen möglich. Basierend auf 
diesem Grundwissen fördern wir in unserer Kindertagesstätte die wichtigsten sozial 
relevanten Kompetenzen bei den Kindern. Durch ihre  aktive 
Beteiligung  in den Morgen- und Mittagskreisen trainieren Kinder verstärkt ihre 
Kommunikationsfähigkeiten. Konfliktmanagement und Kooperationsfähigkeit werden 
besonders während des Freispiels geübt. Hier müssen sich Kinder gemeinsam mit 
anderen Gruppenmitgliedern über Spielart, Spieldauer, Spielpartner usw. 
arrangieren. Dies gilt ebenso für die Arbeit in Projekten. Kinder müssen gemeinsam 
Ziele festlegen, sich über Erreichtes und Weiterführendes austauschen. Weiterhin 
erhalten Kinder hier in ihrer Sekundärgruppe eine ideale Förderung in den Bereichen 
Kompromissbereitschaft und Empathie. Um Akzeptanz und Toleranz gegenüber 
anderen Kinder und Konfessionen weiter zu entwickeln, feiern wir Feste aus den 
verschiedenen Kulturen, machen uns unterschiedliche Sprachen bewusst und 
greifen Fragen und Ideen der Kinder auf. So ist es für unsere Kinder 
selbstverständlich, dass Muslime kein Schweinefleisch essen, andere eine 
Nahrungsmittelallergie haben und deshalb bestimmte Lebensmittel nicht essen 
dürfen und wieder andere Kinder Vegetarier sind. Kinder sind hier neugierig, stellen 
Fragen und akzeptieren die Gegebenheiten ganz selbstverständlich.  
 
 
4.2.2 Sprachkompetenz 
 
„Kinder sprechen hundert Sprachen“ 
Einen großen Stellenwert in unserer Arbeit hat die Sprachbildung. Sprache ist die 
Grundlage für Lernen und Verstehen. Im Vorschulalter kann die Sprechfreude 
spielerisch angeregt und erweitert werden. Deshalb sehen wir das Erlernen, das 
Verfestigen und den Ausbau der deutschen Sprache als wichtigen Grundstein für 
Bildung an. Hierbei drängen wir die Kinder nicht, deutsch zu sprechen, sondern 
geben ihnen Zeit und Raum ihr Sprachverständnis zu entwickeln und zu erweitern. 
Jedes Kind hat seinen eigenen Rhythmus, der berücksichtigt wird. 
Aufgrund des hohen Migrationsanteils in unserer Einrichtung ist das Erlernen der 
deutschen Sprache für uns auch eine Voraussetzung für das Miteinander in unserem 
Haus. Eine Brücke der Verständigung zwischen einzelnen Nationen. 
Die Muttersprache des einzelnen Kindes findet hier eine zentrale Bedeutung. Nur 
wenn das Kind seine Muttersprache, die „Sprache des Herzens“ gut beherrscht und 
sich darin sicher fühlt, ist es auch in der Lage leichter eine Zweitsprache zu erlernen. 
In unserer Kindertagesstätte findet Sprachbildung individuell und ganzheitlich in allen 
Funktionsräumen statt. In den Morgenkreisen können Kinder von ihren Erlebnissen 
berichten, gemeinsam singen, spielen und planen. Während der Freispielzeit regt die 
Raumgestaltung zur Kommunikation an und schafft Sprachanlässe durch 
nachgelebte Alltagssituationen aus der Welt der Kinder. In jedem Raum befindet sich 
eine Leseecke, in der die Kinder Bilder- sowie Sachbücher betrachten und sich 
darüber austauschen können.  
Neben diesen ständig stattfindenden Sprachanlässen unterstützt unsere Lesepatin 
die Sprachbildung im Alltag, in dem sie vorliest, nacherzählen lässt, auf Fragen der 
Kinder eingeht und sie zum Sprechen ermutigt. Weiterhin finden regelmäßig in allen 
Erlebnisräumen individuelle Sprachangebote statt. Die zuständige Pädagogin greift 
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aktuelle Themen der Kinder auf und stärkt so das Selbstwertgefühl jedes einzelnen 
Kindes. Sie werden zum Sprechen angeregt und der Wortschatz erweitert. Wichtig ist 
uns, den Kindern zuzuhören, sie nicht zu verbessern, sondern das Gesagte richtig zu 
wiederholen und ihnen Wertschätzung für ihre Muttersprache zu vermitteln.   
 
 
4.2.3 Mathematisch – naturwissenschaftlicher Bereich 
 
Die Welt, in der die Kinder aufwachsen ist voller Mathematik. Geometrische Formen, 
Zahlen und Mengen lassen sich im Alltag überall entdecken. In spielerischer Art und 
Weise können sie in unserer Kindertagesstätte Mathematik begegnen. 
Beispielsweise kann im Rollenspielraum das Klassifizieren und Ordnen von Objekten 
wie Obst und Gemüse im Kaufladen angeregt werden. Auch das Zählen von Geld 
beim Einkaufen, Würfelspiele und Konstruktionsmaterial helfen, den natürlichen 
Zahlenraum von 1 bis 10 zu bilden. Im Morgenkreis sind diese Bereiche, sowie 
Grundbegriffe der zeitlichen Ordnung ( gestern / heute / morgen ) auch in Liedern, 
Fingerspielen und Abzählreimen zu finden. Zudem werden im Bauraum verschiedene 
geometrische Formen erkannt und durch Konstruktionsmaterial erlebt. Das Wiegen 
von Spielmaterialien hilft mathematische und physikalische Begriffe wie schwer – 
leicht, viel – wenig, zu erfahren. Mengen erfassen ist im hauswirtschaftlichen Bereich 
bei Küchenprojekten möglich. Im Umgang mit Lebensmitteln ergeben sich 
Schnittstellen zur Physik, Chemie und Biologie. Die unterschiedlichen Konsistenzen 
der einzelnen Lebensmittel werden wahrgenommen. Größe. Stärke, flüssig oder fest 
spielen eine Rolle. Durch schneiden, rühren, auffüllen und vermengen, fließen die 
Naturwissenschaften automatisch in das Tun der Kinder ein. 
Im Freispiel wird die mathematische Denkfähigkeit z.B. beim Bauen mit Magnet – 
Geos angeregt. Die Kompetenz Muster zu erkennen und weiterzuführen können sich 
Ihre Kinder durch Perlen fädeln oder flächige Muster legen aneignen. 
Kinder sind von Natur aus neugierig und wollen die Welt mit allen Sinnen erkunden. 
Sie zeigen großes Interesse an ihrer Umwelt und wollen sie erforschen. Diese 
Fähigkeit nutzen wir und unterstützen die kindliche Lust am Fragenstellen. Hier steht 
die lernmethodische Kompetenz im Vordergrund, das heißt, wir vermitteln Kindern, 
wie man sich Wissen aneignen kann, z. B. durch Sachbücher und Lexika. Auch im 
täglichen Kindergartenalltag erhalten sie die Möglichkeiten selbstständig ihrem 
Forscherdrang mit unterschiedlichen Materialien wie Farben und einem Sand  –  und 
Wassertisch im Atelier nachzugehen. Im Garten beispielsweise erlebt und 
beobachtet Ihr Kind kurz- oder längerfristige Veränderungen in der Natur. Hierfür 
kann es Lupengläser oder ähnliches Material zu Hilfe nehmen. 
 
 
4.2.4 Kreativität 
 
Kreativität ist die Freude am Erschaffen. Hierbei steht nicht das gestaltete Produkt im 
Vordergrund, sondern die Möglichkeit eines jeden Kindes seine individuellen 
kreativen Fähigkeiten auszuleben. 
Im Entstehungsprozess hat jedes Kind eine andere Vorstellung und ein anderes 
Bewusstsein von Ästhetik. Ästhetik bedeutet hier die Lehre von der Wahrnehmung 
bzw. vom sinnlichen Erfassen. In diesem Kontext hat jedes Kind und jeder 
Erwachsene eine andere Wahrnehmung von schön oder hässlich. Die Schönheit 
liegt immer im Auge des Betrachters. 
Kinder zeigen uns in ihrem kreativen Gestalten ihre eigene Sicht auf die Welt. 



 21

Im Atelier gibt es eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten. Kinder haben hier die 
Möglichkeit sich mit ihrer Fantasie und ihrem künstlerischem Schaffen auseinander 
zu setzen. Durch das vielseitige Angebot an Darstellungs- und Ausdrucksformen   
( s.1.1.2 ) können sie ihre wahrgenommenen Eindrücke und Gedanken mithilfe der 
Kunst strukturieren und verarbeiten. Je nach individuellem Interesse und Potenzial 
erweitert es seine Fertig- und Fähigkeiten. 
Die Kinder werden dabei von der zuständigen Fachfrau unterstützt. Sie gibt 
Hilfestellung  beim Erwerb neuer Techniken und beim Umsetzen eigener Ideen. 
durch positive Bestätigung und Anerkennung des Geleisteten wird die Freude am 
Tun bestärkt und das Selbstbewusstsein erweitert. 
 
 
4.2.5 Bewegungserziehung 
 
Motorische Entwicklung ist ein fortlaufender Prozess, bei dem das Kind die Fähigkeit 
erwirbt, durch freie und angeleitete Angebote Sinnesreize zu differenzieren und sich 
somit weiterzuentwickeln. Die Motorik ist in ständiger Wechselwirkung mit anderen 
Bereichen, wie sozialer, biologischer, sprachlicher, emotionaler, psychischer und 
kognitiver Wahrnehmung und Entwicklung. Die Welt wird von Kindern über 
Bewegung und Wahrnehmung erprobt, um eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. 
In unserem Alltag ist die Bewegungsbaustelle integriert, um Kindern Raum für ihre 
ganzheitliche Entwicklung zu ermöglichen und Bewegungssicherheit zu erlangen. Es 
lernt sich Umweltgegebenheiten anzupassen, mit physikalischen Bedingungen 
umzugehen, sie zu verändern und Materialeigenschaften zu „be – greifen“. 
Die meisten unserer Kinder haben wenig Möglichkeit sich frei und ungezwungen zu 
bewegen. Der Familienalltag ermöglicht kaum noch Aufenthalt in der Natur, das 
selbstbestimmte Spielen und Bewegen mit Freunden ist stark eingeschränkt. So 
erleben wir zunehmend Kinder deren körperliche Fähigkeiten nicht altersgemäß 
ausgebildet sind. Aus der Hirnforschung weiß man aber, dass kognitives Lernen 
verknüpft mit Bewegung leichter und effektiver stattfindet. Somit ist es für uns 
besonders wichtig Kindern diese Möglichkeit in unserer Tagesstätte zu bieten. 
Sowohl bei der Bewegung im Garten als auch in der Bewegungsbaustelle werden 
Grob- und Feinmotorik ausgebildet, Können und Grenzen erfahren und soziale 
Kompetenzen erfahren. Das Erleben der körperlichen Bewegung in den 
verschiedenen Jahreszeiten in unserem Garten ist dabei ein wichtiger Bestandteil. 
Die meisten Kinder sind sehr gut in der Lage einzuschätzen, ob ihnen zu kalt oder zu 
warm ist, was sie sich zutrauen können und wollen und auf sich und andere acht zu 
geben.   
 
 
4.2.6 Lernwerkstatt Hauswirtschaft und Gesundheit 
 
Die gesundheitliche Sensibilisierung und der hauswirtschaftliche Bildungsbereich 
gehen bei uns Hand in Hand. 
Bei der gesundheitlichen Erziehung in der Kindertagesstätte steht die gesunde 
Ernährung im Vordergrund. Ihr Kind erfährt, welche Nahrungsmittel gesund und 
welche ungesund sind. Da unsere Kinder aus den verschiedensten Teilen der Welt 
kommen und unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten mit sich bringen, bietet dies 
die Möglichkeit für Angebote und Projekte. Sie bereiten  mit der Kollegin für 
hauswirtschaftliche Angebote gemeinsam Speisen zu, wie z.B. Kuchen backen, Salat 
für das Mittagessen oder Nachspeisen. Oder sie pflanzen Kräuter für die Brotzeit 
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bzw. das Mittagessen an und erleben das Wachstum und das Ernten intensiv mit. 
Die Kinder werden in die alltäglichen Handlungen im Bereich Küche, 
Lebensmittelzubereitung, im lebenspraktischen Bereich und Hygiene mit einbezogen. 
Wir bilden den bewussten Umgang mit Lebensmitteln und vermitteln, dass Ernährung 
und Gesundheit in Einklang stehen. Im Umgang mit Lebensmitteln 
unterschiedlichster Konsistenz spannen wir wieder den Bogen zum spielerischen 
Erlernen physikalischer Gegebenheiten, z. B. Nudeln sind vor dem Kochen hart etc.. 
Im hauswirtschaftlichen Bildungsbereich  helfen Kinder Wäsche zusammenzulegen, 
wischen gemeinsam mit der Pädagogin Staub, gießen Blumen und trocknen 
Geschirr. Viele dieser Tätigkeiten kennen sie bereits aus ihrem häuslichen Umfeld. 
Sie sind mit sehr viel Freude bei der Sache und erledigen ihre Aufgaben zuverlässig. 
Spielerisch werden so Grob- und Feinmotorik, kognitive und soziale Fähigkeiten, 
sowie Verantwortungsbewusstsein ausgebildet. 
Weiterhin stehen allgemeine hygienische Maßnahmen im Vordergrund. Kinder lernen 
z. B. auf das Hände waschen zu achten und putzen ihre Zähne. Somit übernehmen 
schon die Jüngsten Eigenverantwortung für sich und ihren Körper. In Kooperation mit 
der Zahnputzstube des Gesundheitsamtes finden regelmäßige Aktionen zum Thema 
Zahnhygiene statt.  
  
 
4.2.7 Vorschule 
 
Im letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung wechseln unsere „Großen“ in den 
Spiele- und Entspannungsraum und bilden dort eine eigene Stammgruppe. Die 
Erfahrung der letzten Jahre zeigt uns, dass die Kinder schon darauf warten jetzt 
endlich ein Vorschulkind zu sein und dem „Umzug“ erwartungsvoll entgegen sehen. 
In dieser Stammgruppe dauert der Morgenkreis eine dreiviertel Stunde anstatt 
dreißig Minuten. Die Themen, die die Kinder gemeinsam entwickeln, sind andere als 
in den Morgenkreisen der jüngeren Kinder. Finger- und Bewegungsspiele stehen 
nicht mehr  im Mittelpunkt. Die Bildung der Sozialkompetenz mit der Fähigkeit auf 
andere Rücksicht zu nehmen, mit Kindern und Erwachsenen in Kontakt und ins 
Gespräch zu kommen, die Kompetenz Konflikte zunehmend selbstständig und verbal 
zu lösen ist ein wichtiges Ziel. So gibt es z.B. einen Sprechstein – das Kind, welches 
diesen Stein in der Hand hält, erzählt, andere müssen warten, es aussprechen 
lassen und zuhören, bis das Kind den Stein weitergibt. 
Um die Selbstkompetenz zu stärken übernehmen Kinder Dienste wie Tischdecken, 
Blumengießen und Gartenpflege. Sie führen die morgendliche Anwesenheitsliste, 
lernen ihre Adresse, ihr Geburtsdatum und ihr Herkunftsland. Das Selbstvertrauen, 
die Selbstständigkeit und die Eigenverantwortung werden gestärkt. Kinder 
übernehmen ihre Aufgaben mit Verantwortung und erledigen sie zuverlässig. Diese 
Umsicht bestätigt das Bild vom kompetenten Kind. Die zuständigen Pädagogen 
stehen mit Rat und Tat zur Seite, nehmen sich aber weitgehend in der 
Beobachterrolle zurück. 
Ein anderer Baustein ist die Sachkompetenz. Dazu gehört das Erlernen 
mathematischer Grundfertigkeiten wie das Erkennen und Benennen einfacher 
geometrischer Formen ( Kreis, Dreieck, Viereck ), des Würfelbildes, der Ziffern eines 
Mengenbildes und anderes mehr. In Experimenten erfahren sie physikalische 
Grundgesetze wie gasförmig, flüssig, fest.  Die Wahrnehmungs- und 
Konzentrationsfähigkeit wird beim Vorlesen, bei der Wiedergabe von Liedern und 
Reimen, beim Erkennen des eigenen Namens als Schriftbild und des sich Merkens 
von Bildern und Symbolen gestärkt. Bei der Weiterbildung der Sprachkompetenz 
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achten wir auf die Bildung von Singular und Plural, das Sprechen in ganzen Sätzen, 
die Erweiterung des Wortschatzes durch Bildbetrachtungen und Buchstabenspiele. 
Die Grundsteine für die hier aufgeführten Kompetenzen werden schon bei Eintritt in 
die Kindertagesstätte in allen Stammgruppen und Funktionsräumen gelegt. So kann 
man im letzten Jahr aufbauend arbeiten.   
 
 
 
5. Unser Angebot für Eltern 
 
5.1  Kooperation und Partizipation der Eltern 
 
Als bildungsergänzende Einrichtung ist die Kooperation mit Eltern eine grundlegende 
Voraussetzung für gelingende Erziehungs- und Bildungsarbeit. Da Sie die 
Hauptverantwortung für die Erziehung tragen und wir Sie als Experten für Ihre Kinder 
ansehen, betrachten wir Sie als gleichwertige Partner. Ihre Meinung und die 
Zusammenarbeit mit Ihnen sind uns besonders wichtig. Informationsabende oder  
Nachmittage, regelmäßige Elterngespräche und tägliche Tür- und Angelgespräche 
setzen uns in die Lage, uns bestmöglich mit Ihnen auszutauschen. Als weiteres 
Instrument der Kommunikation sehen wir unsere sprechenden Wände. Hier haben 
nicht nur Ihre Kinder die Möglichkeit miteinander ins Gespräch zu kommen, sondern 
auch Sie können jederzeit Einblick in unsere pädagogische Arbeit nehmen. 
 Wir stehen Ihnen zur Seite und vermitteln bei Bedarf Kontakte zu Fachdiensten, um 
Ihr Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen. Da das Wohl Ihres Kindes für uns im 
Vordergrund steht, haben wir die Möglichkeit, im engen Schulterschluss mit Ihnen als 
Eltern, mit unserem Kooperationspartner der evangelischen Diakonie sowie dem 
Jugendamt zusammenzuarbeiten. Eine enge Kooperation mit Ihnen ist uns hier 
besonders wichtig.  
Als Elternteil erfahren und leben Sie in unserer Einrichtung Partizipation. Wir sind 
offen für Wünsche und Anregungen und Sie sind uns stets willkommen. Sie 
bestimmen gemeinsam mit der Erzieherin die Eingewöhnungsphase ihres Kindes, 
haben die Möglichkeit an den Morgenkreisen teilzunehmen und den Alltag in der 
Kindertagesstätte kennenzulernen. Weiterhin wählen sie einmal jährlich den 
Elternbeirat und unterstützen die Fachkräfte aktiv im Kindergartenalltag z.B. beim 
Elternfrühstück, bei der Mitgestaltung und Organisation von Festen sowie 
Leseangeboten in ihrer Muttersprache. Weiterhin nutzen wir die Ressourcen unserer 
Eltern, in dem wir sie bei unserer pädagogischen Arbeit  mit einbeziehen. So 
profitieren wir gegenseitig von unterschiedlichen Erfahrungen und Kompetenzen. 
Stadtteilmütter-  und Hand in Hand- Gruppen sind seit Jahren in unserer Einrichtung 
integriert und bereichern unseren Alltag. 
Stadtteilmüttergruppen bieten den Eltern unserer Kita-Kinder die Gelegenheit sich 
einmal wöchentlich in der Kita zu treffen und gemeinsam Themen zu bearbeiten. 
Diese Themen umfassen den Alltag in der Kita und in den Familien. Eltern aus allen 
Nationen können sich hier austauschen und bekommen Rüstzeug für die Erziehung 
zuhause. 
Die Hand in Hand – Gruppen sind für Eltern unter dreijähriger Kinder konzipiert, die 
noch nicht die Kita besuchen. Das Angebot ist ähnlich wie bei den Stadtteilmüttern, 
aber altersentsprechend aufbereitet.  
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5.2  Der Elternbeirat 
 
Unser jährlich neu gewählter Elternbeirat versteht sich als das Sprachrohr unserer 
Eltern und als Schnittstelle zum Personal der Kindertagesstätte. Er bietet mit 
regelmäßigen öffentlichen Sitzungen Eltern die Möglichkeit Anregungen und 
Wünsche einzubringen, Bestehendes zu reflektieren und so aktiv mitzuwirken. In den 
Sitzungen des Gesamtelternbeirates der städtischen Kindertagesstätten der Stadt 
Augsburg werden wichtige Themen auf Trägerebene vorgestellt und besprochen. 
Beiräte aus den einzelnen Kindertagesstätten können sich hier jederzeit einbringen 
und austauschen. 
 
 
 
6. Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Einrichtung 
 
Um die Qualität unserer pädagogischen Arbeit zu verbessern und 
weiterzuentwickeln, befinden wir uns in einem fortlaufenden Prozess. Eines unserer 
Ziele für die kommenden Jahre wird die Überprüfung und Ausweitung der 
Partizipation von Kindern und Eltern sein. Nur gemeinsam können wir uns 
weiterzuentwickeln. Eltern als unsere Partner in der Einrichtung sind uns wichtig. Sie 
bringen ihre Potenziale ein und erweitern so die Möglichkeiten der pädagogischen 
Arbeit. Lernprozesse von Kindern sind dann am nachhaltigsten, wenn sie so initiiert 
sind, dass sie gemeinsam mit Eltern Verantwortung übernehmen und mitbestimmen 
können. 
Ein weiterer Baustein wird die wahrnehmende Beobachtung sein. Kinder müssen 
nicht „bespielt“ werden, sondern ihr individueller Entwicklungsstand muss 
wahrgenommen und entsprechend unterstützt werden. Dafür benötigen sie eine 
entsprechend vorbereitete Lernumgebung. 
Bereits begonnen haben wir mit den „sprechenden Wänden“. Dieser Bereich muss 
aber noch intensiviert werden. In unseren Fluren werden Dokumentationen und 
Fotos über die pädagogische Arbeit auf Kinderhöhe und Erwachsenenhöhe 
angebracht, so dass sie die Möglichkeit haben mit Eltern und Freunden über ihr Tun 
ins Gespräch zu kommen. Auch andere Kinder werden so motiviert, sich 
einzubringen und sich „etwas zu trauen“. Hier spielt das Lernen am Modell eine 
große Rolle. 
Aufgrund der Beobachtung, dass gerade unsere Buben Möglichkeiten brauchen ihre 
Körperkräfte zu messen oder auch durch Medien erlebte Szenen aufzuarbeiten, 
haben wir aktuell eine „Raufecke“ eingerichtet. Hier kann nach gemeinsam 
aufgestellten Regeln mit Batacca – Schlägern „gekämpft“ werden. Die Kinder haben 
so die Möglichkeit Aggressionen abzubauen und sich im fairen Rahmen gegenseitig 
zu messen.  
Ein weiteres Projekt ist die gesunde Brotzeit. In Absprache mit unserem Elternbeirat 
haben wir den Monat April zum Monat der gesunden Brotzeit ausgerufen. Wir 
besprechen mit den Kindern die verschiedenen Nahrungsmittel und ihre Wertigkeit. 
Kinder gestalten Kollagen zu gesunden und ungesunden Nahrungsmitteln, 
besprechen was wo wächst und was sie selber gerne essen, bzw. was zuhause 
gegessen wird. Ziel dieser Aktion ist es, alle Kinder an gesunde Nahrungsmittel 
heranzuführen. 
 
 
 


