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Vorwort 
 
Die Konzeption der Kindertagesstätte Schwimmschulstraße gewährt Einblick in die 

pädagogische Arbeitsweise unserer Einrichtung. 

 

Sie dient als Informationsquelle über die Schwerpunkte und Ziele unserer Arbeit mit 

den uns anvertrauten Kindern und beinhaltet die pädagogische Grundhaltung des 

gesamten Personals. 

Den pädagogischen Mitarbeiterinnen dient die Konzeption zur Reflektion und 

Überprüfung ihres pädagogischen Handelns, der Berücksichtigung der individuellen 

Bedürfnisse der Kinder und ist unsere Arbeitsgrundlage. 

 

1. Rahmenbedingungen der Einrichtung 
  

1.1. Der Träger, die Einrichtung 

 

Kindertagesbetreuung Stadt Augsburg 

Hermanstraße 1 

86150 Augsburg 

Tel. 0821/324 6213 oder 6221 

Fax 0821/324 6205 

www.kita.augsburg.de 

kita.stadt@augsburg.de 

 

 

Wir sind Augsburgs ältester Träger. Die erste Einrichtung ging im Juli 1834 in 

Betrieb. Wir betreiben 38 durch Betriebserlaubnisse genehmigte Einrichtungen. 

Organisatorisch sind dies 30 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 

http://www.kita.augsburg.de/
mailto:kita.stadt@augsburg.de
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Hauswirtschaft ebenfalls in den pädagogischen Auftrag einbezogen ist, sind 88 

Kräfte tätig. 29 Kolleginnen sind in Mutterschutz, Elternzeit oder Beurlaubung. 

 

Auf Trägerebene werden durch 24 Mitarbeiterinnen folgende Themen gearbeitet: 

 

• Amtsleitung und Betriebssteuerung, Entwicklung von Verfahren, 

Satzungsrecht, Öffentlichkeitsarbeit 

• Pädagogische Leitung, verantwortlich für die Steuerung von pädagogischer 

Qualität, Entwicklungen, Fort- und Weiterbildungen 

• Personalgewinnung, -auswahl, -entwicklungskonzepte 

• Hauswirtschaftsleitung mit Hygienerecht 

• Finanzverwaltung mit Sachmitteln, Kosten-Leistungsrechnung, Gebührenfest-

setzungen, Abwicklung der kindbezogenen Förderung 

• Abrechnung mit zurzeit 13 Kostenträgern (diverse Jugendämter, verschiedene 

Job-Center, kostenfreies KiGa-Jahr, Spenden etc.) 

• Grundstücksverwaltung für eigene und fremdgenutzte Liegenschaften 

• Betreuung von Baumaßnahme für eigene Einrichtungen und andere Träger 

auf uns zugeordneten Grundstücken 

• IT-Service 

 

 

Die Kindertagesstätte befindet sich in der Schwimmschulstraße in 86153 Augsburg 

(zwischen dem Familienbad und dem Plärrer-Hallenbad) und dient vorrangig der 

Versorgung des Stadtjägerviertels und der Innenstadt mit Betreuungsplätzen. 

Die Baumaßmahmen für den Neubau der Kindertagesstätte Schwimmschulstraße 

beginnen voraussichtlich im April 2017. 

 

Wir möchten den Kindern an diesem Standort, einen Ort der Geborgenheit 

vermitteln, der ihren Bedürfnissen entspricht, ihnen eine gute Entwicklung garantiert 

und für die Eltern, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht wird. 

1.2. gesetzliche Grundlagen 
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Die pädagogische Arbeit unserer Einrichtung richtet sich nach dem Bayerischen 

Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBIG) , nach den Inhalten des 

Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans ( BEP), nach den Bayerischen Leitlinien 

für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit, nach 

den Leitbildern der Stadt Augsburg sowie den Leitgedanken zur Integration von 

Kindern mit ( drohender) Behinderung in Augsburger Kindertageseinrichtungen. 

 

„Das Recht des Kindes auf Bildung beginnt bereits mit der Geburt, denn Kinder 

lernen von Anfang an.“ 

( Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen) 

 

1.3. Rahmenbedingungen 

 

Die Kindertagesstätte Schwimmschulstraße liegt in der Stadtmitte Augsburgs, im 

Stadtteil Stadtjägerviertel. Sie hat einen Bezug zum nordöstlichen und südlichen 

Stadtteil. 

In ca. 300 m Entfernung befindet sich die Straßenbahnhaltestelle 4 mit der 

Haltestelle Plärrer. 

In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich das Familienbad und das Hallenbad 

Plärrer. 

 

Der Stadtteil ist von einem hohen Anteil an Alleinerziehenden geprägt, Ein- Kind-

Haushalte überwiegen. Der Migrantenanteil befindet sich in diesem Stadtteil auf 

einem mittleren Level. Die Familien leben in einem überwiegend gesicherten 

finanziellen Milieu mit einem gehobenen Bildungsanspruch. 

 

Das Einzugsgebiet der neuen Kindertagesstätte hat einen relativ großen 

Einzugsbereich, da es keine anderen Betreuungsmöglichkeiten in der Nähe gibt. Es 

erstreckt sich von der Langenmantelstraße und Gesundbrunnenstraße bis zum 

Hauptbahnhof. 

Das Stadtjägerviertel ist ein gepflegter Stadtteil, der sich durch alte Patrizierhäuser, 

Mehrfamilienhäuser und auch Einfamilienhäuser auszeichnet.  
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1.4. Strukturen 

 

Die Kinder der Kindertagesstätte Schwimmschulstraße werden voraussichtlich durch 

11 engagierte, pädagogische Mitarbeiterinnen und 1 SPS- Praktikantin betreut, die 

sich wie folgt zusammensetzen: 1 Leitung (pädagogische Fachkraft), 1 

Stellvertretung (pädagogische Fachkraft),4 pädagogische Fachkräfte und 5 

pädagogische Ergänzungskräfte. Mittelfristig sind außerdem 1 Optiprax- 

Auszubildende/ r und eine Berufspraktikant/ in vorgesehen. 

 

Für die Reinigung der Räume, die Gewährleistung der Hygiene, sowie das leibliche 

Wohl sorgen 1 Beiköchin und 2 hauswirtschaftliche Mitarbeiterinnen. In der 

Kindertagesstätte haben wir eine Aufbereitungsküche. Es werden viele Speisen, wie 

Suppen, Salate und Nachspeisen jedoch selbst zubereitet und wir achten auf einen 

Bioanteil von ca. 10 Prozent, den wir Zug um Zug weiter steigern wollen.. 

 

 

Unsere Öffnungszeiten: 

 

Krippe und Kindergarten: Montag bis Donnerstag 6:30- 17:00 Uhr 

           Freitag                           6:30- 16:00 Uhr 

 

Hort:                                 Montag bis Donnerstag 6:30- 17:00 Uhr 

           Freitag                  6:30- 16:30 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

Schließzeiten: 

 

11 Tage im August, 
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zwischen Weihnachten und Neujahr, 

5 variable Planungstage 

 

Unsere Kindertagesstätte besitzt eine Betriebserlaubnis für die Betreuung von 

77Kindern, die sich aus 50 Kindergartenkindern im Alter von 3- 6 Jahren und 25 

Hortkindern im Alter von 6 bis 12 Jahren zusammensetzt. In der Krippe können 12 

Kinder im Alter von 1- 3 Jahren aufgenommen werden. 

 

Die offiziellen Zeiten für die Antragstellung auf einen Betreuungsplatz sind im Januar 

und Februar des laufenden Kindertagesstättenjahres. 

Die Gebühren und weitere Regelungen können den Satzungen der 

Kindertagesbetreuung Stadt Augsburg entnommen werden. 

 

 

Im Erdgeschoß befinden sich der Küchenbereich mit Lagerraum, das Kinderbistro, 

ein Abstellplatz für Kinderwagen, ein Elterntreff sowie Sanitärräume für Kinder. 

Weiterhin befinden sich die separaten Räume für die Krippenkinder im Erdgeschoß 

inklusive Garderobe. Außerdem sind im Erdgeschoß das Büro der Leitung und die 

Horträume angesiedelt. Im 1. Stock befinden sich die Räume der Kindergartenkinder, 

die sich aus 2 Haupt- und 2 Nebenräumen zusammensetzen. Die Flure können 

ebenso wie im Erdgeschoss als zusätzliche Spielmöglichkeiten genutzt werden. 

Weiterhin befindet sich im 1. Stock ein Mehrzweckraum, der als Bewegungsbaustelle 

für alle Kinder genutzt werden kann .Ein Sanitärbereich für Kinder sowie das 

Personal, ein Personalraum und ein Technikraum vervollständigen das 

Raumangebot im 1. Stock.  

 

Eine große Bedeutung hat auch unser großzügiger, naturnah angelegter Garten. 

 

 

Unsere pädagogische Arbeit wird durch die offene Arbeit der städtischen Kitas der 

Stadt Augsburg geprägt. Die uns anvertrauten Kinder erhalten hierbei die 

Möglichkeiten, sich selbsttätig und selbstbestimmt, ihren Bedürfnissen und 

Interessen entsprechend, Wissen anzueignen und Bildung zu erfahren. Ein gut 
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umgesetztes offenes Konzept reagiert auf den Wandel in unserer Gesellschaft, 

ermöglicht am Besten die Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und 

Erziehungsplanes und wurde im Jahre 2004 durch einen Stadtratsbeschluss für alle 

städtischen Kindertagesstätten Augsburgs eingeführt. 

 

In unserer Kindertagesstätte gibt es verschiedene Lernwerkstätten, die die 

Entwicklung des kompetenten Kindes fördern. In diesen Lernwerkstätten sind 

spezialisierte Fachfrauen pädagogisch tätig und sie haben eine feste Zuordnung zum 

jeweiligen Bildungsbereich, den sie durch ihre Verantwortung ermöglichen und 

intensiv beleben und dabei stetig die Kompetenzen ihrer pädagogischen Arbeit 

erweitern. 

 

Durch die Gestaltung vorbereiteter Räume mit aufforderndem Charakter und der 

Vielfältigkeit und Reichhaltigkeit des Materialangebotes, weiß das Kind, was es tun 

möchte. Es ist selbst tätig, findet für sich frei zugängliches Material und kann selbst 

entscheiden, in welchem Raum es sich Bildungs- und Lernerfahrungen aneignet, ob 

in einer kleinen Gruppe oder in einer intensiven Einzelbeschäftigung. Dadurch 

gestaltet das Kind aktiv  seinen Bildungsprozess und beteiligt sich nach seinen 

individuellen Zielen. 

 

Tagesablauf im Kindergarten: 

6:30 - 8:30 Uhr  Begrüßung der Kinder, Freispiel 

8:00 - 10:00 Uhr  gleitende Brotzeit 

8:30 - 9:00 Uhr  altershomogener Morgentreff 

9:00 - 17:00 Uhr  Nutzung der Lernwerkstätten mit ihren Bildungsangeboten, 

Freispiel 

11:30 - 12:30 Uhr gleitendes Mittagessen 

13:00 - 14:00 Uhr stille Zeit 

14:00 – 17:00 Uhr Nutzung der Lernwerkstätten, Freispiel 

Tagesablauf im Hort: 

 

6:30- 7:30 Uhr  Begrüßung der Kinder, Freispiel, Verabschiedung in die Schule 

11:30- 17:00 Uhr  gleitende Hausaufgabenzeit 
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  gleitendes Mittagessen 

  Nutzung der Bildungsangebote, Freispiel 

 

2. Unser Leitbild 
 
2.1. Bild vom Kind, Hausleitbild 

 

Das Team der Kindertagesstätte Schwimmschulstraße besitzt das Bewusstsein, dass 

alle Kinder von Geburt an kompetente, eigene und individuelle Persönlichkeiten sind. 

Wir garantieren ihnen Wahrnehmung, Akzeptanz und Respekt und fördern ihre 

individuelle Entwicklung und Entfaltung über die Möglichkeiten der Selbstbestimmung 

und Selbsttätigkeit. 

 

Durch eine gut durchdachte Alltags- und Umgebungsgestaltung, immer unter 

Einbeziehung der Kinder, erhalten diese die Möglichkeit zur aktiven Gestaltung ihrer 

Entwicklung und aus Lernen kann Bildung werden. 

Wir orientieren unsere pädagogische Arbeit an den Stärken und Ressourcen der 

Kinder und erhalten somit ihre Motivation, Lernerfahrungen zu machen und sich 

dadurch Bildung anzueignen. Die Kinder können ein positives Selbstkonzept und ein 

gesundes, stabiles Selbstwertgefühl entwickeln. 

Um den Kindern die Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten zu 

garantieren, erhalten sie den Kontakt zu Kindern verschiedenen Alters, die 

Förderung ihrer sozialen Kompetenzen und soziale Chancengleichheit. 

 

Das pädagogische Team nimmt jedes Kind als eigenständige und individuelle 

Persönlichkeit wahr, gewährt ihm Zeit und Raum, seinem eigenen 

Entwicklungsmuster zu entsprechen und unterstützt es durch eine ansprechende 

Alltags- und Umgebungsgestaltung, sowie speziellen Bildungsangeboten. Dabei wird 

das Kind als aktiver Mitgestalter einbezogen. 

 

Durch die „ Arbeit in Lernwerkstätten“ gewährleisten wir die ganzheitliche Bildung des 

Kindes. Dafür müssen wir Bildungsprozesse begleiten, neue Perspektiven erkennen, 

flexibel auf Situationen reagieren und stetig unsere pädagogische Arbeit reflektieren 
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und anpassen. Es ist uns ein großes Anliegen, dass die uns anvertrauten Kinder in 

unserem Haus Geborgenheit erfahren, Freiräume erleben und eine Atmosphäre 

emotionaler Sicherheit vorfinden. 

 

2.2. Vernetzung im Stadtteil 

 

Unsere Einrichtung arbeitet eng mit dem Kids-Stützpunkt Mitte zusammen, um eine 

möglichst optimale Versorgung der Kinder in unserem Einzugsgebiet zu erreichen.  

Wir arbeiten bei bestehender Notwendigkeit mit den Fachdiensten der 

Frühförderstellen Josefinum und Hessing sowie dem mobilen Dienst zusammen. 

Das pädagogische Personal nutzt Hospitationsmöglichkeiten in anderen städtischen 

Kindertagesstätten und wir bieten diese Möglichkeit ebenso für interne und externe 

Interessierte an. 

Um einen guten Übergang unserer Kinder in die Schule und eine gute Begleitung 

unserer Hortkinder gewährleisten zu können, pflegen wir eine gute Vernetzung mit 

der betreffenden Schule. 

In unterschiedlichen Arbeitstreffen wird die pädagogische Arbeit stetig reflektiert, um 

diese kontinuierlich optimieren zu können. 

 

2.3. Qualitätssicherung, Qualitätsverbesserung 

 

Das gesamte Personal der Kindertagesstätte ist permanent bestrebt, die Qualität 

ihrer pädagogischen Arbeit zu steigern.  

Es stehen uns dafür zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zur 

Verfügung, welche von unseren Träger angeboten und organisiert werden. 

 

 
 
 
3. Transitionen der Kinder im Bildungsverlauf 
 
3.1. Eingewöhnung in Krippe und Kindergarten 
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 Die Eingewöhnung der Kinder in unserer Einrichtung basiert auf einer Kombination 

des Berliner und Münchner Eingewöhnungsmodell und erfordert engste 

Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. den Bezugspersonen. 

 

Die Eingewöhnung in der Kindertagesstätte bedeutet für die Kinder oft den ersten 

Übergang in einen neuen Lebensabschnitt, der behutsam und sehr individuell von 

uns gestaltet wird. Eine positiv verlaufende Zeit, in der sich die Kinder an die neuen 

Bezugspersonen, die anderen Kinder, Strukturen und Abläufe des Kitaalltages 

gewöhnen, ist die Basis für eine harmonisch verlaufende Kindergartenzeit. 

 

In dieser Phase des Überganges aus der Familienbetreuung in die Fremdbetreuung 

lernt das Personal die Bedürfnisse und Gewohnheiten der Kinder kennen, vermittelt 

durch den intensiven Kontakt mit den Eltern Sicherheit, Vertrautheit und vor allem 

Geborgenheit. Die Kinder sollen sich willkommen und aufgenommen in der neuen 

Gemeinschaft fühlen. 

 

Um eine gute Eingewöhnung der Kinder zu gewährleisten, findet ein ausführliches 

Beratungsgespräch über die Eingewöhnung statt, in dem die Bedürfnisse der Kinder 

und Eltern berücksichtigt werden. 

Um den Kindern und Eltern einen noch besseren Übergang zu ermöglichen, bieten 

wir eine Kennenlernzeit, welche vor der eigentlichen Eingewöhnung liegt, in Form 

von Schnuppertagen mit jeweils 2- 3 Stunden an. 

 

An den ersten Eingewöhnungstagen besucht das Kind mit einer engen 

Bezugsperson (in den meisten Fällen die Mutter) für ca. 1 Stunde die Einrichtung.  

In dieser Zeit versucht das pädagogische Personal (die Kinder wählen oft selbst eine 

pädagogische Bezugsperson) Kontakt zu dem Kind und erste Weichen für den 

Vertrauensaufbau herzustellen. 

 Nach ca. 3-5 Tagen, in der Krippe nach ca. 1 Woche erfolgt eine erste, kurze 

Trennung von ca. 20 Minuten von den Eltern, die für das Kind bewusst vollzogen 

wird. 

In dieser Phase wird meist deutlich, wie die weitere Eingewöhnung zu gestalten ist. 
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Leidet das betroffene Kind sehr stark unter dem Trennungsschmerz und lässt sich 

nicht von der pädagogischen Bezugsperson beruhigen bzw. trösten, wird es nötig 

sein, die Eltern wieder mit in den Raum zu holen und die Trennung langsamer zu 

vollziehen. 

Es gibt verbindliche Absprachen mit den Eltern über das weitere Vorgehen. 

Individuell abgestimmt auf die Kinder, werden die Trennungszeiten erhöht. 

 

Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn die Kinder stabile Beziehungen zu den 

pädagogischen Bezugspersonen aufgebaut haben und sich von ihnen trösten lassen.  

 

Da auch die Eltern oft unter der Trennungsphase leiden, steht unser Personal 

jederzeit für Gespräche und individuelle Begleitung zur Verfügung. 

Die Eltern von bereits eingewöhnten Kindern bieten oft hilfreiche Unterstützung an. 

 

In der Regel dauert eine optimal verlaufende Eingewöhnung ca. 4 Wochen, der 

Gruppenraum dient dabei immer als Basisstation. 

 

 

3.2. Übergang in den Hort und in die Schule 

 

Durch den im gleichen Haus befindlichen Hort haben unsere Kindergartenkinder von 

Anfang an die Möglichkeit, sich mit dem dort zuständigen pädagogischen Personal 

und den Räumen vertraut zu machen. Durch die gemeinsame Nutzung der 

Lernwerkstätten wird den Kindergartenkindern der Übergang in den Hort erleichtert. 

 

Für die Kinder, welche extern in unseren Hort kommen, bieten wir Schnuppertage an, 

um ihnen den Übergang zu erleichtern.  

Einige unserer Kindergartenkinder besuchen im letzten Kindergartenjahr den Vorkurs 

„ Deutsch“ und werden so bereits mit dem neuen Lebensabschnitt – Schule- vertraut. 

Grundlegend für gut gelingende Transitionen sind die sensible, emphatische 

Begleitung der uns anvertrauten Kinder, ein stabiler Beziehungsaufbau, die 

Einbeziehung der Eltern als wichtigste und vertrauteste Bezugspersonen und die 

stetige Reflektion und Weiterentwicklung dieser pädagogischen Prozesse. 
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4. Bildung und Erziehung- Unser Angebot für die Kinder 
 
4.1. Unsere Grundprinzipien 

 

Das Hauptanliegen unserer Einrichtung liegt in der Vermittlung umfangreicher 

Bildungserfahrungen im gesamten Tagesablauf nach den Prinzipien der 

Selbstbestimmtheit und Selbsttätigkeit der Kinder. 

 

„Man kann nicht nicht lernen“ 
 
Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich an den Interessen und Bedürfnissen der 

Kinder, an ihren Stärken und Ressourcen. Sie bietet Strukturen, die den Kindern 

Freiräume lassen, aber auch Halt geben. Die Wertschätzung der individuellen 

Persönlichkeiten ist von größter Wichtigkeit. 

 

Wir unterstützen die Kinder in ihrem Drang, die Welt zu entdecken, durch die 

Gestaltung einer anregungsreichen Umgebung in unseren Lernwerkstätten, unsere 

pädagogische Arbeit und die von uns bereitgestellten Materialien. Die Kinder haben 

die Möglichkeit, mit allen Sinnen zu spielen und zu lernen. 

Die altershomogenen Morgentreffen, mit den daraus entstehenden 

Interessengemeinschaften, Aktionen und Projekten bereichern unsere 

Bildungsangebote. 

 

Wir setzen uns intensiv mit pädagogischen Themen auseinander, die den 

Bedürfnissen und Interessen der Kinder entsprechen und regen die Kinder zum 

Forschen und Experimentieren an. 

Durch intensive Planung und Dokumentation greifen die Bildungsbereiche ineinander 

und es kann ganzheitliche Bildung stattfinden. 

 

4.2. Unsere Lernwerkstätten 
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Unsere Lernwerkstätten sind durch die Raumgestaltung und die Materialausstattung 

auf einzelne Bildungsbereiche spezialisiert. Sie werden von den Fachfrauen intensiv 

betreut und den Kindern werden vielfältige Lernerfahrungen ermöglicht. 

Wir bieten den Kindern viel Raum, Zeit und Materialfülle, um ihren Bedürfnissen und 

Interessen zu entsprechen. Die einzelnen Bildungsbereiche greifen ineinander und 

es findet dadurch ganzheitliche Bildung statt. 

 

4.2.1.  Bewegung 

 

Kinder haben von Geburt an, einen natürlichen Drang und Freude an Bewegung. 

Über die Bewegung nehmen sie Kontakt zu ihrer Umwelt auf, begreifen diese und 

lernen, auf sie einzuwirken. Die Kinder erwerben Kenntnisse über ihren Körper und 

lernen über die Bewegung mit anderen Menschen zu kommunizieren. 

 

Unsere Bewegungsbaustelle, welche sich im Mehrzweckraum befindet, gibt der 

natürlichen Bewegungsfreude der Kinder Raum, um ihre motorischen Fähigkeiten zu 

fördern und zu stärken und eine gesunde Entwicklung zu gewährleisten. 

Die Befriedigung der elementaren Bewegungsbedürfnisse der Kinder und das 

Sammeln von vielseitigen Bewegungserfahrungen, ermöglichen wir durch 

verschiedenste Bewegungsanreize. 

Die Kinder können ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben, motorische und 

koordinative Fähigkeiten und Fertigkeiten erproben und verfeinern, wie z. B. Grob- 

und Feinmotorik, Kraft, Schnelligkeit, Reaktion, Gleichgewicht und Raumorientierung. 

Täglich können von den Kindern offene Bewegungsangebote ( Bewegungsparcours ) 

gestaltet und genutzt werden, welche ihrem Alter und Entwicklungsstand 

entsprechen. 

 

Durch unsere Zauberkästen, Balancierbretter, das Klettergerüst, einer 

Schaukelmöglichkeit und schiefen Ebenen werden den Kindern vielseitige 

Anregungen und Förderungen geboten. Die personalen und physischen 

Kompetenzen werden durch das Balancieren und Klettern, das Schaukeln und 

Schwingen und das Bezwingen der schiefen Ebenen geschult und gestärkt. 
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Vielseitige Bewegungsabläufe optimieren unter anderem die Grobmotorik und bilden 

Selbstvertrauen und ein positives Selbstwertgefühl. Durch die Verfügbarkeit 

verschiedenster mobiler Materialien, wie Langbänke, Pylonen, Reifen, Rollbrettern, 

Tüchern, Decken usw. werden die Kinder zum Forschen, Experimentieren und 

Erproben angeregt. 

Bei gemeinsamen Bewegungsspielen lernen die Kinder soziale Regeln, üben 

Rücksichtnahme und gegenseitige Hilfe und erleben Bewegung als Interaktions- und 

Kommunikationsform. Zahlreiche Spiegel ermöglichen die Selbstbeobachtung und 

Selbstdarstellung. 

In unserem großzügigen Garten finden die Kinder viele weitere freie und 

anregungsreiche Bewegungsmöglichkeiten. 

 

Durch die Vielzahl unserer Bewegungsangebote ermöglichen wir den Kindern, ihre 

körperlichen Grenzen zu erkennen und durch Üben zu erweitern, Risiken realistisch 

einzuschätzen, ihr Körpergefühl und Körperbewusstsein zu entwickeln und ihr 

Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zu stärken. 

So erlangen und erleben die Kinder ihre Ich- Identität. 

 

4.2.2.  Kreativität 

 

Kinder sind im höchsten Maße kreativ tätig, sie sind ständig am Experimentieren, 

Forschen, Suchen und Neuem für sich zu erschaffen. In gestalterischen, kreativen 

Prozessen können sie die Erfahrungen sammeln, dass sie etwas bewirken können 

und   „ Spuren“ hinterlassen. Die Kinder erleben ihre Welt gestaltbar und können 

ohne Handlungsanleitungen von Erwachsenen Problemlösungen finden. 

Das eigene schöpferische Tun bringt Kindern Lust und Freude und ist ein wichtiger 

Baustein in der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung. 

Im kreativen Bereich werden vor allem die Feinmotorik, Ausdauer und Konzentration 

gefördert und intensiv die Fantasie angeregt. Durch die Bereitstellung 

verschiedenster Materialien, welche den Kindern weitgehend frei zur Verfügung 

stehen, können sie ihre eigenen Wege der Kreativität entdecken. Über die 

zahlreichen Darstellungsmöglichkeiten ordnen Kinder Eindrücke, strukturieren ihre 

Wahrnehmung und sie können ihre Emotionen ausdrücken. 
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Zur Kreativität gehören das Spielen und Zerstören, das Experimentieren, Forschen 

und Verwandeln. Wir geben den Kindern Zeit und Raum, um ihre Ideen und Einfälle 

zu verwirklichen, wir machen Mut und vermitteln Zutrauen, ermöglichen den Umgang 

mit Farben, Formen und verschiedensten Materialien. 

 

Ihre eigenen Gestaltungs- und Ausdruckswege entdecken und über alle Sinne 

lernen, können die Kinder im Atelier im Trocken- und Nassmalbereich, am Tontisch, 

am Kleister-, Schneid- und Klebetisch und in der Schreibwerkstatt. Inspirationen 

finden sie in zahlreichen, themenbezogenen Büchern in der Ruhe- und 

Rückzugsecke. 

Die kreativen Arbeiten der Kinder gestalten einen Teil unserer Einrichtung und 

erhalten dadurch von uns Wertschätzung für ihre Werke. 

 

Im kreativen Wirken der Kinder steht nicht das fertige Produkt im Vordergrund, 

sondern die Lernprozesse und Selbsterfahrungen, die die Kinder auf dem Weg zum 

Produkt begleiten. 

 

4.2.3.  Bauen 

 

Im Bildungsbereich Bauen entwickeln die Kinder erste räumliche Vorstellungen und 

ein Bewusstsein für den Raum. Es entwickeln sich konzeptionelle Vorstellungen für 

Formen und Farben. Das Bauen hat Einfluss auf die Sprachentwicklung, da es ein 

damit verknüpftes Vokabular gibt. 

 

Die Kinder erfahren spielerisch erste mathematische und physikalische Gesetze, z.B. 

durch Zuordnen und Vergleichen oder dem Ausprobieren der schiefen Ebene. Es 

entwickeln sich symbolische Spiele und die Kinder werden in ihrer 

Problemlösungsfähigkeit gestärkt. Das Bauen unterstützt den sozialen Kontakt mit 

Gleichaltrigen. 

 

Unsere Aufgabe besteht in der Bereitstellung unterschiedlichster Materialien, um in 

jeder Altersstufe kindliches, selbstbestimmtes Handeln zu ermöglichen. 
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Die Kinder nutzen den gesamten Raum und auch das Inventar zum Bauen. Es 

können Höhlen, Schiffe, Flugzeuge und vieles mehr entstehen. Der Fantasie der 

Kinder sind keine Grenzen gesetzt und wird durch Zubehör, wie z.B. Decken, Kissen 

und Tücher zusätzlich angeregt. Es finden sich die unterschiedlichsten Materialien in 

großer Menge in unserem Bauraum, auch ungewöhnliche, wodurch Bauen in großen, 

wie in kleinen Dimensionen möglich wird. Kabeltrommeln in unterschiedlicher Größe, 

Großbausteine, Kapplasteine, Kartonagen, Pappbecher und Teppichrollen zählen 

dazu. Durch die Bereitstellung von entsprechendem Zubehör, wie Tiere, Autos und 

diverse Alltagsgegenstände (Wasserwaage, Waagen, Zollstöcken usw.) wird der 

Experimentier- und Forscherlust der Kinder entsprochen. Zusätzlich haben wir die 

Möglichkeit, ungewöhnliches Material aus der AuMida zu verwenden, welches 

beteiligte Firmen zur Verfügung stellen. 

 

4.2.4.  Rollenspiel 

 

Kinder schlüpfen gerne in Rollen von Erwachsenen oder anderer Kinder. Sie erleben 

z.B. wie Erwachsene kochen, Hausarbeiten verrichten, einkaufen und auch deren 

Berufsbilder. 

 

Diese Vorbilder regen die Kinder dazu an, die beobachteten Verhaltensweisen, auf 

ihre Art nachzuspielen und zu imitieren. Im Rollenspiel lernen sie ihre Wünsche, 

Bedürfnisse und Meinungen zum Ausdruck zu bringen und üben sich in vielfältigen 

Kommunikationsmöglichkeiten( Mimik, Gestik, Sprache). Durch das Übernehmen 

verschiedenster Rollen können die Kinder andere Gedanken- und Handlungswelten 

erleben und die Entwicklung und Entfaltung ihrer Fantasie wird angeregt. 

Durch die Möglichkeit des Rollenspiels lernen Kinder Konflikte selbständig und 

konstruktiv zu lösen, eine Frustrationstoleranz zu erwerben und es entstehen 

Freundschaften. 

 

In unserem Rollenspielzimmer erfahren die Kinder Bildung in vielen Bereichen. Sie 

können sich ihre Lernerfahrungen z.B. beim Theaterspielen, im Bereich der Familien- 

und Arbeitswelt( Kaufladen, Kochen, Bügeln, Friseur- und Schminkbereich, Büro) 
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aneignen. Es stehen Bücher und auch Tischspiele in unserer Rückzugecke zur 

Verfügung. 

 

Das pädagogische Personal beobachtet die Interessen und Bedürfnisse der Kinder, 

um die Ausstattung des Rollenspielzimmers entsprechend anzupassen. 

 

4.2.5. Bistro- hauswirtschaftliche Bildung- „ Essen und Genießen“ 

 

In unserem Bistro können die Kinder in einer ansprechenden Wohlfühlatmosphäre in 

Gleitzeit ganztägig Essen und Trinken mit allen Sinnen erleben. 

 

Für Kinder ist Essen keine reine Routinehandlung, sondern ein zentrales 

Betätigungsfeld. Essen in einer Gemeinschaft fördert die sozialen Kompetenzen der 

Kinder. 

 

Die Einführung einer täglichen gesunden Brotzeit wird von den Kindern und Eltern 

mit Sicherheit mit großer Begeisterung aufgenommen. Diese Maßnahme hat sich 

schon in einigen städtischen Kitas sehr bewährt. Dabei statten die Eltern nach einem 

festgelegten Rhythmus, die Brotzeit für alle Kinder aus. Die zuständige 

pädagogische Fachkraft richtet die Nahrungsmittel unter Einbeziehung der Kinder in 

Buffetform her und die Kinder bedienen sich selbständig. Die Selbstbestimmung und 

Selbsttätigkeit erhält dadurch eine starke Förderung, da die Mahlzeiten im eigenen 

Tun erlebt werden, Geschmacksvorlieben Berücksichtigung finden und das natürliche 

Hunger- und Sättigungsgefühl wird erhalten, da die Kinder selbständig entscheiden, 

wieviel sie zu sich nehmen. Sie erhalten die Möglichkeit sich mit gesunder Ernährung 

vertraut zu machen und die Eltern erhalten eine Mitwirkungsmöglichkeit. 

 

An Getränken stehen den Kindern Milch, Tee, Wasser und Saftschorlen ganztägig 

und frei zur Verfügung. Frisches Obst und Gemüse (ebenfalls von den Eltern, bzw. 

Schulobst) ergänzen alle Mahlzeiten. 
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Wir achten auf eine angenehme Atmosphäre und die Bildung eines 

Gemeinschaftsgefühls, wir stehen helfend zur Seite, wo es einer Notwendigkeit 

bedarf. 

Durch die Freude am eigenen Tun regulieren sich die Kinder in ihrem Essverhalten, 

erfahren Freude am Essen und nehmen sich für dieses Grundbedürfnis die Zeit, die 

sie brauchen. Selbstverständlich achten wir vor und nach dem Essen auf die 

Einhaltung der Regeln der Körperhygiene. Außerdem machen sich die Kinder mit 

Tischregeln vertraut. 

 

Das Bistro ist mit unterschiedlich hohen Tischen und Stühlen ausgestattet, welche so 

angeordnet sind, dass sich die Kinder in Kleingruppen mit ihren Freunden zusammen 

finden können. Die Ausstattung und das Material sind frei zugänglich und stehen den 

Kindern zur Verfügung. Ein Rückzugsbereich mit kindgerechten Fachbüchern ist 

ebenfalls gegeben. 

 

Eine große Bereicherung ist unser hauswirtschaftlicher Bereich, der aktiv mit den 

Kindern, der pädagogischen Fachfrau und dem hauswirtschaftlichen Personal gelebt 

wird. Die Kinder können aktiv an der Zubereitung von Speisen, der Brotzeit und 

kleinen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten (Wäsche zusammenlegen, Tisch decken 

und putzen) teilnehmen. Dies bereitet ihnen große Freude und erfüllt sie mit Stolz 

über ihre erbrachten Leistungen und neugelernten Fähigkeiten. Sie erfahren 

Herkunft, Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln und erhalten die 

Möglichkeit der Teilhabe und Mitgestaltung des Speiseplans. 

 

Durch die Mitwirkung und Teilhabe an den alltäglichen Prozessen erfahren die Kinder 

lebenspraktische Bildung. 

 

 

4.2.6. Garten 

 

Eine große Bereicherung für alle Kinder ist unser naturnah angelegter Garten. In 

diesem können die Kinder vielfältige Lernerfahrungen machen und es werden alle 

Bildungsbereiche abgedeckt. 
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Zahlreiche Bewegungsmöglichkeiten, wie Klettergerüst, Wippe, Tischtennisplatte, 

Vogelnestschaukel, der Hartplatz für Ballspiele und Fahrzeugnutzung schulen die 

Grobmotorik und koordinative Fähigkeiten und Fertigkeiten, ermöglichen unseren 

Stadtkindern, mit wenigen Spielplätzen in der Umgebung sich körperlich zu erproben 

und zu betätigen. 

 

Der Matsch-, Wasser- und Sandspielbereich lädt die Kinder zum Experimentieren ein 

und bietet zahlreiche Betätigungsmöglichkeiten. Unser Garten bietet den Kindern 

weiterhin zahlreiche Möglichkeiten, sich bewusst mit Umwelt- und Naturerfahrungen 

auseinanderzusetzen. 

Die Erweiterung sozialer Kompetenzen( Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, soziales 

Miteinander) wird gefördert. 

 

4.3. altershomogene Morgentreffen 

 

Im Rahmen unserer pädagogischen Qualitätsentwicklung wird es eine neue Struktur 

der sogenannten Morgenkreise geben. 

Um den Kindern die Lernerfahrungen zu ermöglichen, die ihrem Alter, ihren 

Interessen und Bedürfnissen entsprechen, finden zwischen 8:30 bis 9:00 Uhr 

altershomogene Morgentreffen statt. Es gibt die Altersgruppe der 3 bis 4 jährigen,  

4 jährige bis 5 jährige und die Altersgruppe der tatsächlichen Vorschulkinder. Diese 

Gruppen werden je nach Gruppenstärke von pädagogischen Mitarbeiterinnen in 

festgelegten Räumen begleitet. 

 

Die Kinder erwerben vielfältige soziale Kompetenzen, erhalten die Möglichkeit 

altersgerecht zu kommunizieren, zu partizipieren und sich interaktiv Lernerfahrungen 

anzueignen. Aus dieser neuen Struktur können sich Tagesangebote, aber auch 

Projekte entwickeln und es wird ein großes Maß an Selbstbestimmtheit und 

Selbsttätigkeit der Kinder gelebt, sowie den heutigen Erkenntnissen der 

Wissensaneignung von Kindern entsprochen. 
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Das pädagogische Personal begleitet im folgenden Kitajahr die Altersgruppe in die 

nächsthöhere. Dadurch werden sehr intensive Beziehungen zu den Kindern 

aufgebaut, ihre Entwicklung umfassend wahrgenommen und gefördert. Ein 

ausgeprägtes Miteinander mit den Eltern, vor allem in Bezug auf Eltern- und 

Entwicklungsgespräche wird ermöglicht. 

 

4.4. Sprache 

 

Die Sprache ist das wichtigste Kommunikationsmittel der Menschen. Jedes Kind 

verfügt über eine angeborene Sprachlernfähigkeit, welche durch die Erwachsenen 

gebildet werden muss. Dabei ist das wichtigste Kriterium zum Spracherwerb die 

Zuwendung, die Aufmerksamkeit und das Interesse der Erwachsenen zum Kind. 

 

Sprachbildung bzw. Spracherziehung findet bei uns durchgehend im Alltag durch ein 

ständiges Miteinander statt. Die Kinder erwerben alltagsüblichen Wortschatz über die 

Kommunikation mit dem pädagogischen Personal und den anderen Kindern. 

 

Besonders wichtig ist das Festigen der sprachlichen/ mehrsprachlichen Identität, das 

Fördern der Sprachfreude, die Wortschatzerweiterung, die Lautentwicklung und der 

Satzbaus. Die Kinder erlernen Gesprächsregeln und machen sich mit der 

Gesprächskultur vertraut. 

 

 Hervorzuheben ist auch, dass die städtischen Kindertagesstätten seit vielen Jahren 

das bewährte Stadtteilmütterprojekt anbieten. Bei Bedarf kann es auch in unserer 

neuen Einrichtung etabliert werden. 

 

Stellen wir bei einem Kind sprachlichen Förderbedarf fest, entwickeln wir 

diesbezüglich mit den Eltern ein Förderkonzept, bei Notwendigkeit auch unter 

Einbeziehung der Fachdienste. 

4.5. Schlafen und Ruhen 

 

Der Schlaf ist ein wichtiges Grundbedürfnis von Kindern, dessen Erfüllung ist 

notwendig für die Gesunderhaltung und das Wohlbefinden der Kinder. 
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Wir ermöglichen den Kindern eine Schlaf- bzw. Ruhephase zwischen 12:00 bis 14:00 

Uhr, wobei die Kinder sich freiwillig dafür entscheiden oder auch dem Wunsch der 

Eltern entsprochen wird. Das individuelle Schlafbedürfnis der Kinder findet 

Berücksichtigung. Dafür wird je nach Bedarf ein Gruppenraum bzw. ein Nebenraum 

in dieser Zeit umfunktioniert. 

 

In dieser Zeit wird den Kindern Geborgenheit und eine Wohlfühlatmosphäre 

vermittelt, in dem sich die Kinder ihren Schlafplatz auswählen können. Die 

Schlafenszeit beginnt mit einer einfühlsamen Begleitung durch das zuständige 

Personal und die Einschlafphase wird durch angenehme, leise Musik begleitet. 

Für die Kinder wichtige Einschlafutensilien, wie Kuscheltiere und Nuckel unterstützen 

das Einschlafen.  

 

Auch für nicht schlafende Kinder gibt es in unserer Einrichtung eine ruhige Zeit 

zwischen 13:00 und 14:00 Uhr. Jede Lernwerkstatt ist mit einem Rückzugsbereich 

ausgestattet. Die Kinder können in dieser Zeit sich mit ruhigen Spielen, leiser Musik 

oder Hörspielen beschäftigen, zur Ruhe kommen und sich entspannen. 

 

4.6. Inklusion 

 

Unsere Einrichtung bietet Kindern mit besonderen Bedürfnissen, ob physischer oder 

psychischer Art, die Möglichkeit eines gemeinsamen Aufwachsens und Lernens. 

Wir setzen dabei die Anforderungen des BayKiBiG, die Empfehlungen des 

Bayerischen Erziehungs- und Bildungsplanes( BEP), die Bayerischen 

Bildungsleitlinien, sowie das Leitbild der Stadt Augsburg und die Leitgedanken und 

Rahmenempfehlungen zum Thema „ Integration von Kindern mit(drohender) 

Behinderung in Kindertageseinrichtungen“ um. 

 

 Der Anstellungsschlüssel bzw. die Stundenzahl des Personals wird bei Bedarf von 

unserem Träger, der Stadt Augsburg entsprechend angepasst. 

Weiterhin stehen uns finanzielle Mittel für die Anschaffung von notwendigen 

Materialien oder räumlichen Veränderungen für diese Kinder zur Verfügung. 
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Zu beachten ist für uns der vorgegebene Verwaltungsweg. Die Einsicht in Gutachten, 

Diagnosen und der Kontakt zu der Frühförderstelle gehören für uns auch zu diesem 

Verfahren. 

 Grundlage für die Betreuung von Integrativkindern sind entweder die Mitteilung der 

Eltern über die Besonderheiten ihres Kindes bereits beim Aufnahmegespräch oder 

unsere Beobachtungen des Kindes im Kitaalltag, unsere Reflektionsgespräche und 

die Basis unserer Elternarbeit. 

 

Nachdem für das Team der Einrichtung deutlich wird, dass wir ein Kind mit 

besonderen Bedürfnissen betreuen, suchten wir zunächst das Gespräch mit den 

Eltern. 

Mit der notwendigen Empathie bereiten wir die Eltern auf diese Situation vor. Sobald 

uns dies gut gelungen ist, können wir mit den Eltern gemeinsam Kontakt zu Ärzten 

und Frühförderstellen aufnehmen und bekommen über diese dann auch Einblick in 

die Diagnosen und Gutachten. 

 

Eltern haben bei uns einen festen Ansprechpartner. 

Es finden spontane und regelmäßige, geplante Elterngespräche statt. Eltern werden 

von uns informiert, sowie in die weitere Planung der pädagogischen Arbeit 

eingebunden und daran beteiligt. Dabei ist uns ein respektvoller, offener Umgang 

miteinander wichtig. Mit der nötigen Empathie sprechen wir mit den Eltern auch in 

schwierigen Situationen und überlegen uns weitere bedarfsgerechte 

Unterstützungsmöglichkeiten für die jeweilige Situation. Wir stellen, wenn nötig z.B. 

Kontakte zu anderen Eltern oder Fachdiensten her. Der Wunsch der Eltern steht 

dabei immer im Mittelpunkt. 

Wenn es Eltern möglich ist, können sie auch bei uns hospitieren und ihr Kind im 

Kitaalltag erleben. Diese Beobachtungen sind oft Grundlage für weitere Gespräche 

zwischen Team und Eltern. 

 

Betreut unsere Einrichtung ein Kind mit integrativem Hintergrund ist eine 

entsprechend angepasste Teamarbeit zu leisten. Jeder im Team setzt sich mit dem 

Thema Integration und Inklusion auseinander und ist bereit, diese in seinen 
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Arbeitsalltag einzubauen und zu gewährleisten. Eine feste Bezugsperson kümmert 

sich überwiegend um die besonderen Bedürfnisse dieser Kinder. Es finden 

entsprechende Teamgespräche statt, die die Beobachtung und Dokumentation der 

Entwicklung der Integrativkinder beinhalten. 

 

Über die Erstellung eines individuellen Förderplanes, z.B. eine sogenannte 

Ressourcensonne, die innere und äußere Ressourcen des betroffenen Kindes 

erfasst, werden Erziehungsziele, deren Umsetzungsmöglichkeiten, die 

Verantwortungsbereiche der betreuenden Personen und die Kontrolle festgelegt.  

Über die bewusste Förderung der inneren Ressourcen (z.B. Hilfsbereitschaft, 

Beobachtungsgabe, Wissbegierde)sprechen wir im Team viel darüber, wie wir die 

Stärken des Kindes ausbauen und die Schwächen mildern. 

 

Unser Träger unterstützt unser Team bei der integrativen Arbeit, da er uns 

entsprechende Fortbildungen und Supervisionen ermöglicht. Weiterhin gibt es eine 

Arbeitsgruppe zu dieser Thematik, die einen regen Erfahrungs- und 

Gedankenaustausch bietet und auch zur Problembewältigung beiträgt. 

. 

Eine wichtige Unterstützung finden wir in der Zusammenarbeit mit den 

Frühförderstellen von Hessing und Josefinum und den zuständigen Fachdiensten. 

Monatliche Treffen mit dem Fachdienst ermöglichen einen guten Austausch über 

Beobachtungen. Es lässt Raum für Gespräche über Fördermöglichkeiten, ebenso zur 

Entwicklung von Förderplänen und deren Umsetzung. Weiterhin werden die 

Entwicklung des Kindes sowie die Möglichkeiten der Elternbeteiligung besprochen. 

 

Unser Team möchte auch den Kindern mit besonderen Bedürfnissen einen normalen 

Alltag in der Kindertagesstätte ermöglichen, da eine Behinderung nicht der Grund zur 

Ausgrenzung aus der Gesellschaft bzw. öffentlichen Einrichtungen sein darf. 

 

Gerade vorurteilsfreie Kinder unterstützen die Einbindung behinderter Kinder sehr, 

da diese noch sehr wenig die Behinderungen wahrnehmen, sondern vielmehr die 

gesamte Persönlichkeit der Spielpartner und – partnerinnen. 
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Alle Kinder haben Bedürfnisse und jedes Kind, ob behindert oder nicht behindert, 

benötigt individuelle Hilfestellung und Betreuung. 

Der gemeinsame Alltag lässt alle Kinder davon profitieren und ermöglicht und 

unterstützt therapeutische Erfolge.  

Durch die freiwillige Übernahme von Aufgaben für die anderen Kinder, wie das 

Tischdecken sowie die indirekte und direkte Steuerung seines Spiel- und 

Lernverhaltens (gemeinsam Bücher anschauen, Kreisspiele, gemeinsames Bauen, 

Ballspiele) mit anderen Kindern können wir positives Sozialverhalten wecken. 

Spezielle Einzelangebote (Puzzle, didaktische Spiele) fördern unter anderem das 

Selbstvertrauen und die Konzentrationsfähigkeit des Kindes. 

 

Unser Konzept ist so gedacht, dass sich alle Kinder, ob mit oder ohne Behinderung, 

gut entwickeln können. Sie können sich an allen Angeboten mit ihren individuellen 

Fähigkeiten beteiligen. Dafür stellen wir neben einer inspirierenden Raumgestaltung 

entsprechende Materialien bereit. Neben gekauftem Spielmaterial machen die Kinder 

elementare Erfahrungen mit Wasser, Sand, Steinen, Ton, Licht......Interessante 

Angebote dazu, wecken die Neugierde der Kinder und sprechen ihre Sinne an.   

 

Oft sind wir für Eltern die erste Anlaufstelle außerhalb der Familie.  

Unsere Erfahrungen zeigen, wie wichtig die Kontakte zu den Fachdiensten wie 

Hessing und Josefinum sind. Auch Kinderärzte und Beratungsstellen im Viertel, 

sowie die Zusammenarbeit mit benachbarten Kindertagesstätten sorgen für eine 

positive Entwicklung der Kinder und sichern die Qualität unserer täglichen Arbeit.  

 

4.7. Beobachtung und Dokumentation 

 

Wir legen sehr viel Wert, auf die Beobachtung und Dokumentation der 

Entwicklungsverläufe der uns anvertrauten Kinder. 

 

Dies gewährleisten wir über unsere „ sprechenden Wände“, an denen der 

theoretische Aspekt unserer Pädagogik sowie die Dokumentation über Fotos 

dargestellt werden. Vor jeder Lernwerkstatt können sich die Eltern über neue 

Lernerfahrungen ihrer Kinder in Foto- und Textform informieren. 
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Die „ sprechenden Wände“ entstanden in der Reggiopädagogik, als 

Partizipationsmöglichkeit mit den Eltern und wurden von den städtischen 

Kindertagesstätten der Stadt Augsburg übernommen. 

 

Ein weiterer wichtiger Baustein ist das Führen von Portfolioordnern für jedes Kind. 

Dabei werden gemeinsam mit dem betreffenden Kind Entwicklungsverläufe und 

Lernerfahrungen in Fotos und kurzen Lerngeschichten dokumentiert. Die Eltern 

haben jederzeit Zugang und die Möglichkeit der Mitgestaltung. Die Portfolios sind ein 

wichtiges Instrument für Entwicklungs- und Elterngespräche. Sie sind Eigentum des 

Kindes und werden ihm beim Verlassen der Einrichtung übergeben. 

 

Eine weitere wichtige Form ist die Führung der Sismik-, Seldak- und Perikbögen, die 

uns Aufschluss über die Sprachentwicklung, sowie die sozial- emotionale 

Entwicklung der Kinder geben. 

 

Um noch umfassender die Entwicklung der Kinder einschätzen zu können, können 

die pädagogischen Mitarbeiterinnen die „Petermann Entwicklungsbeobachtungen“ 

zusätzlich nutzen, die  auch die anderen Bildungsbereiche abdecken und ebenfalls 

eine gute Basis für Entwicklungsgespräche bieten. 

In der Krippe wird außerdem ein Reflektionsbogen über die Eingewöhnung 

verwendet, um die Eingewöhnung stetig optimieren zu können. 

 

Eine umfassende Beobachtung und Dokumentation ist ausschlaggebend für die 

Reflektion unserer pädagogischen Arbeit, die Qualitätsentwicklung unserer 

Einrichtung und die Begleitung und Förderung der Entwicklungsprozesse der Kinder. 

 

 

 

 

4.8. Unser Hort 
 
Der Hort unserer Einrichtung bietet 25 Kindern im Alter von 6 - 12 Jahren eine 

familienergänzende und nachschulische Betreuungsmöglichkeit und Begleitung an. 
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Es stehen 2 Gruppenräume für die Hortkinder zur Verfügung, die sich aus 

Hausaufgabenraum und einem Raum, in dem die Bildungsbereiche angeboten 

werden zusammensetzen. Selbstverständlich steht es den Hortkindern frei, auch alle 

anderen Lernwerkstätten zu nutzen. 

 

Die Kinder kommen vor der Schule in den Frühdienst in unsere Einrichtung bzw. 

nach Schulende und wenn von den Eltern gewünscht oder benötigt in den Ferien. 

Dadurch erhalten berufstätige Eltern die Möglichkeit, Beruf und Familie gut zu 

verbinden und wissen ihre Kinder bei uns gut versorgt und pädagogisch betreut. 

 

4.8.1. Freizeitgestaltung/ Ferien 

 

Wir möchten mit unserer pädagogischen Arbeit im Hort ein entspanntes 

Gegengewicht zum Schulalltag setzen und ermöglichen den Kindern einen gut 

durchdachten Freizeitausgleich unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse 

und Interessen der Kinder. 

 

Das pädagogische Personal achtet darauf, dass die Kinder die freie Wahlmöglichkeit 

zwischen Aktivität und Ruhephasen nutzen und das diesbezüglich eine 

Ausgewogenheit besteht. 

Da viele schulpflichtige Kinder ihren angeborenen Bewegungsdrang nicht mehr 

ausreichend befriedigen können, legen wir großen Wert darauf, zahlreiche 

Bewegungsanreize zu schaffen und die Befriedigung des Bewegungsbedürfnisses 

zuzulassen. 

 

Wir nutzen Freizeitangebote aus der Umgebung, wecken Interesse für Unbekanntes, 

ermöglichen Umwelterfahrungen und entwickeln mit den Kindern Interessengruppen 

und Projekte zu den einzelnen Bildungsbereichen. 

 

Bei der Planung und Durchführung der Freizeit- und Feriengestaltung partizipieren 

die Kinder entsprechend ihren Bedürfnissen und Interessen. 

Die wöchentlich stattfindende Kinderkonferenz bietet dafür ausreichend Raum und 

Zeit und die Kinder lernen, an demokratischen Entscheidungsprozessen teilzuhaben. 
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Besonders wichtig ist für uns, dass den Kinder neben der Erfüllung ihrer schulischen 

Pflichten ausreichend Zeit und Raum für Spiel, Spaß, Bewegung und die Pflege von 

Freundschaften zur Verfügung steht. 

 

4.8.2. Freunde 

 

Für die Entstehung von Freundschaften ist ein respektvoller und wertschätzender 

Umgang miteinander notwendig. Dieser wird von uns vermittelt und gelebt. 

Die Fähigkeit zur Beziehungsentwicklung erfährt Förderung durch die stetige 

Stärkung von Einfühlungsvermögen, Vertrauen, Offenheit und Toleranz. 

Wir sind uns dabei stets unserer Vorbildwirkung bewusst. 

 

Um ein harmonisches Miteinander zu gewährleisten, erstellen wir gemeinsam mit 

den Kindern Verhaltens – und Umgangsregeln und achten auf deren Einhaltung. 

Wir üben die Fähigkeit, konstruktive Kritik zu üben, die den Kindern die Möglichkeit 

bietet, eigene Fehler einzugestehen, zu korrigieren und sich gegenseitig zu helfen. 

 

Die Pflege von Freundschaften, auch außerhalb des Hortbereichs, ist für uns 

ebenfalls wichtig. Wir ermöglichen nach vorheriger Absprache den Besuch von 

Kindern, welche bei uns nicht angemeldet sind. 

 

4.8.3. Hausaufgaben 

 

Ein wesentlicher Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist die Begleitung und 

Unterstützung der Kinder bei der Erledigung der Hausaufgaben. Wir achten darauf, 

dass die Kinder diese zunehmend selbständig und eigenverantwortlich bewältigen 

und für ihre Arbeitsmaterialien sorgen. 

 

In unserem Hausaufgabenraum stehen unterschiedlichste Arbeitsplätze zur 

Verfügung, die den neuesten psychomotorischen Anforderungen entsprechen. So 

erhalten die Kinder die Möglichkeit, frei nach ihren Bedürfnissen zu entscheiden, ob 
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sie im Stehen am Stehpult, im Liegen auf Montessoriteppichen, im Sitzen auf einem 

Stuhl oder Sitzball ihre Hausaufgaben erledigen. 

Ein bis zwei Kolleginnen begleiten die Hausaufgaben, unterstützen und bieten 

motivierende Verstärkung.  

 

Die Kinder haben durch die gleitende Hausaufgabenzeit die Möglichkeit weitgehend 

eigenbestimmt zu entscheiden, wann sie diese erledigen. Am Freitag ist immer 

hausaufgabenfreie Zeit, um den Kindern ausreichend Zeit für Freizeitaktivitäten 

einzuräumen. Leseübungen werden zuhause mit den Eltern durchgeführt. 

Die Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Hausaufgaben obliegt 

den Kindern und ihren Eltern. 

 

4.9. Unsere Krippe 
 

 Die Krippe befindet sich im Erdgeschoss. 

Zu den Räumlichkeiten gehört ein großzügiger eingezäunter Garten, der auf die 

Bedürfnisse und Ansprüche dieser Altersgruppe ausgelegt ist. 

 

Im Krippenbereich findet man die Garderobe, den Gruppenraum, den Schlaf- und 

Bewegungsraum, sowie den Sanitärraum.  

Der Gruppenraum und der Schlaf-/Bewegungsraum, in dem sich ein großes 

Bewegungspodest befindet, sind abtrennbar. 

Weiterhin können die Flure als zusätzliche Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für 

die Kinder genutzt werden. 

 

Der Sanitärbereich ist nebst zwei Krippentoiletten und einem Wickeltisch, mit zwei 

Waschrinnen in unterschiedlicher Höhe, einem Planschbereich, sowie einer 

Kreativwand ausgestattet. 

 

 

Tagesablauf 
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Ein gut strukturierter Tagesablauf vermittelt den Kindern Sicherheit und 

Geborgenheit. 

 

6:30- 8:15     Uhr   Begrüßung der Kinder, Freispiel 

8:15- 8:45     Uhr  Hygienemaßnahmen, gemeinsames Frühstück, Hände 

waschen 

8:45- 11:00   Uhr  Freispiel, Aufenthalt im Garten, Angebote, Lieder, Finger- 

und Kreisspiele 

11:00- 11:20 Uhr  Hygienemaßnahmen 

11:20- 11:45 Uhr  gemeinsam  Mittagessen 

11:45- 12:00 Uhr  Hygienemaßnahmen, Vorbereitung zum Schlafen 

12:00- 14:00 Uhr  Mittagsschlaf 

14:00- 17:00 Uhr  Hygienemaßnahmen, Zwischenmahlzeit, Freispiel, 

Aufenthalt im Garten, Verabschiedung der Kinder 

 

4.10.1.Raumkonzept 

 

In der Krippe gibt es eine feste Gruppenstruktur, mit einer gut durchdachten 

Raumgestaltung und festen Bezugspersonen, welche die notwendigen 

Voraussetzungen für eine gesunde Entwicklung, einen stabilen Beziehungsaufbau, 

Sicherheit, Geborgenheit aber auch Freiheiten garantieren. 

 

Das Raumkonzept der Krippe ist darauf ausgelegt, der rasanten Entwicklungs- und 

Lerngeschwindigkeit in der Säuglings- und Kleinkindzeit Rechnung zu tragen. 

Kinder im Krippenalter lernen vorwiegend im Alltag, erfahren die Welt über ihren 

Körper und ihre Sinne und es ist die Aufgabe des pädagogischen Personals ihnen 

eine dementsprechende Umgebung zu gestalten, in der die Kinder ihre Umwelt 

erforschen, ihre Körperkräfte und ihre Geschicklichkeit entwickeln können. 

 

Der Gruppenraum bietet den Kindern die sichere Basis, um frei auf Entdeckungen zu 

gehen, zu forschen und zu experimentieren. Er bietet die Möglichkeit für die 

Entwicklung aller Sinne: dem Tasten, Gleichgewicht und Bewegung, Geruch und 
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Geschmack, Sehen und Hören. Es werden die unterschiedlichen 

Entwicklungsphasen, Interessen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt. 

 

Kinder unter drei Jahren leben ihre Freiheit an erster Stelle über die Bewegung. Wir 

schaffen dazu die Gelegenheiten. Durch den Einbau eines Bewegungs- und 

Schlafpodestes entdecken die Kinder Bewegungsmöglichkeiten und erlangen 

Bewegungssicherheit. Unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten(  Stufen, Treppen, 

Podeste), wirken anregend und fördernd auf alle Sinne der Kinder. 

 

Die Raumgestaltung der Krippe berücksichtigt die Möglichkeiten des Rückzugs, der 

Wahrnehmung und des Spiels. In Nischen und Höhlen gibt es Versteckmöglichkeiten 

und auch dem individuellen Ruhebedürfnis der Kinder kann entsprochen werden. 

 

Durch eine Schaukelvorrichtung wird die Entwicklung des Gleichgewichts- und 

Bewegungssinnes angeregt und durch Schaukeln, Schwingen, Drehen und Wiegen 

gefördert. 

 

Die Räume sind multifunktional eingerichtet und ermöglichen den Sicht- und 

Hörkontakt zum pädagogischen Personal. 

 

Unser Raumkonzept wird durch vielfältige, variable Spiel- und 

Einrichtungsgegenstände ergänzt, unter anderem bieten wir viele 

Alltagsgegenstände an, deren Funktionen nicht festgelegt sind. Körbe, Decken und 

Kissen laden zum Kuscheln ein und ermöglichen das Bauen von Höhlen. 

Verkleidungsutensilien regen das Rollenspiel an und werden vielfältig eingesetzt. 

Spiegel bieten den Kindern die Möglichkeit der Selbstwahrnehmung, 

Naturmaterialien aktivieren die Sinnesschulung und die Fantasie. 

In unserem Raumkonzept sind auch für die Krippenkinder alle Lernwerkstätten 

verankert, wenn auch als Funktionsecken in den Räumen. So bleibt den Kindern der 

Gruppenraum als sichere Basis erhalten und deckt dennoch alle Bildungsbereiche 

ab. 

 

 Kreativität 
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Gerade Kleinkinder sind im höchsten Maße kreativ tätig, sie sind permanent am 

Experimentieren, Forschen, Suchen und Neuem für sich zu erschaffen. 

In gestalterischen, kreativen Prozessen können sie Erfahrungen sammeln, dass sie 

etwas bewirken können. Sie erleben ihre Welt als gestaltbar und sie können ohne 

Handlungsanleitungen von Erwachsenen Problemlösungen finden. 

Das eigene schöpferische Tun bringt Kindern Lust und Freude und ist ein wichtiger 

Baustein in der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung. Im kreativen Bereich werden 

vor allem die Feinmotorik, Ausdauer und Konzentration gebildet und intensiv die 

Fantasie angeregt. 

 

 Die kreativen Arbeiten der Kinder erhalten von uns Wertschätzung, in dem diese 

einen Großteil der Einrichtung gestalten. 

Durch die Bereitstellung verschiedenster Materialien können die Kinder ihren 

eigenen Weg zur Kreativität entdecken. Über zahlreiche Darstellungsmöglichkeiten 

ordnen Kinder Eindrücke, strukturieren ihre Wahrnehmung und erhalten die 

Möglichkeit, Emotionen auszudrücken. 

Im kreativen Wirken der Kinder steht nicht das fertige Produkt im Vordergrund, 

sondern es sind die Lernprozesse und Selbsterfahrungen, die das Kind auf dem Weg 

zum Produkt begleiten. 

Zur Kreativität gehören das Spielen und Zerstören, das Experimentieren, Forschen 

und Verwandeln. Wir geben den Kindern dazu Zeit und Raum, um ihre Ideen und 

Einfälle zu verwirklichen, wir machen Mut und vermitteln Zutrauen, ermöglichen den 

Kindern den Umgang mit Farben, Formen und verschiedensten Materialien. 

Die Kinder können durch das Experimentieren und Forschen mit Farbe, Kleister, 

Sand, Pinseln, Papier, Ton, Wolle, Papierrollen und vielen Naturmaterialien ihren 

eigenen Gestaltungs- und Ausdrucksweg entdecken und über alle Sinne lernen. 

 

Bau- und Rollenspiel 

 
Durch das Lernfeld Bauen entwickeln die Kinder erste räumliche Vorstellungen und 

ein Bewusstsein für den Raum. Es entwickeln sich konzeptionelle Vorstellungen, 
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sowie für Formen und Farben. Das Bauen hat Einfluss auf die Sprachentwicklung, da 

es ein mit dem Bauen verknüpftes Vokabular gibt. 

Die Kinder erfahren spielerisch erste mathematische und physikalische Gesetze, 

durch Zuordnen und Sortieren von z.B. Bausteinen oder dem Ausprobieren der 

schiefen Ebene. 

Es entwickeln sich symbolische Spiele und die Kinder werden in ihrer 

Problemlösungsfähigkeit gestärkt. Das Bauen unterstützt den sozialen Kontakt mit 

Gleichaltrigen. 

 

Bauen entwickelt sich in der Kleinkindzeit in Stadien, angefangen mit dem Tragen, 

Stapeln, Aus- und Einräumen bis zu wieder erkennbaren Bauwerken. 

Unsere Aufgabe besteht in der Bereitstellung unterschiedlichster und reichhaltiger 

Materialien, um in jeder Altersstufe kindliches, selbstbestimmtes Handeln zu 

ermöglichen. 

 

Die Kinder können den ganzen Raum und auch das Inventar, wie Tische und Hocker 

zum Bauen nutzen. So entstehen Höhlen, Eisenbahnen und Schiffe und die Fantasie 

der Kinder findet reichlich Anregung. Decken, Kissen und Tücher sind wichtige 

Utensilien. 

Die Kinder finden in unserer Einrichtung z.B. große Bausteine, Kartonagen, 

Naturmaterialien, Teppichröhren, einen Sandtisch, einen Spiegeltisch mit 

Softbausteinen und  das Zubehör, wie Tiere, Autos und viele Alltagsgegenstände, so 

das ihrer Experimentier- und Forscherlust entsprochen wird. 

 

Der Garten bietet den Kindern ein weiteres Betätigungsfeld, in dem sie Baumstämme 

zum Balancieren ausprobieren können, bei Matsch-, Wasser- und Sandspielen 

experimentieren und mit verschiedenen Materialien Kontakt haben. 

 

Auch Kleinkinder schlüpfen schon gerne in Rollen von Erwachsenen oder anderer 

Kinder, um diese nachzuahmen. Sie sehen z.B. wie Erwachsene kochen, 

Hausarbeiten verrichten, einkaufen oder auch deren Berufsbilder. Diese Vorbilder 

regen die Kinder dazu an, die beobachteten Verhaltensweisen auf ihre Art 

nachzuspielen(„ Als-ob-Spiele“). 
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 Bei Kleinkindern gibt es noch keine deutliche Abgrenzung zwischen einzelnen 

Spielformen. Alles wird flexibel und multifunktional eingesetzt. Feste Rollen und 

entsprechende Dialoge sind bei Krippenkindern meist nur in Ansätzen zu 

beobachten. 

Ihr Interesse liegt vorrangig im Bauen, Räumen und Hantieren. Die Kinder geben die 

Spielideen durch ihr Tun vor. Das pädagogische Personal beobachtet und begleitet, 

gibt den Kindern Zuspruch und stellt entsprechendes Material zur Verfügung.  Es 

sind viele Alltagsgegenstände und Naturmaterialien vorhanden, die die Kinder 

vielfältig und mit großer Fantasie einsetzen. 

Ein Korb mit Verkleidungsutensilien( Hütte, Brillen, Ketten, Taschen, Röcke, Schuhe, 

Tücher) motiviert die Kinder zum Rollenspiel. 

 

 Wasserspiele 

 
Das Element Wasser hat eine magische Anziehungskraft auf Kleinkinder. Sie können 

beim Umgang mit Wasser ihren eigenen Körper entdecken, ihre fein- und 

grobmotorischen Fähigkeiten üben, forschen und experimentieren und es fördert 

mehr als jedes andere Medium die Aufmerksamkeitsspanne. 

 

Wasser ist universell einsetzbar, ob im Sand, kreativen Bereich oder im Sanitärraum. 

Wir bieten den Kindern regelmäßig die Möglichkeit für Wasserspiele. Sie können mit 

Bechern und Schaufeln, Gerätschaften aus der Küche (Siebe, Trichter), 

Rasierschaum und vielem mehr experimentieren. Eine Wasserrinne und eine 

Planschecke ermöglichen uns, den Kindern dieses reiche Lernfeld in vielfältiger 

Weise anzubieten. 

In den Sommermonaten verlegen wir diese Wasserspiele auch in den Garten. 

Der Umgang mit Wasser bildet die Kreativität und die soziale Entwicklung der Kinder, 

hat großen Einfluss auf die kognitive Entwicklung der Kinder, beruhigt und entspannt 

und bereitet ihnen vor allem große Freude. 
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Musik 

 
Der musische Bildungsbereich bildet alle Sinne der Kinder, er spricht unter anderem 

den Bewegungssinn, das Hören, die Auge- Hand- Koordination und die 

Sprachentwicklung an.  

 

Durch das tägliche Angebot an Kreis- und Fingerspielen und dem Lernen von 

Liedern stärken wir personale, soziale und körperbezogene Kompetenzen der 

Kinder. 

 

Das pädagogische Personal bemüht sich täglich um die Gestaltung einer 

anregungsreichen Umgebung. 

 

4.10.2.Übergang von der Wickelphase zur Toilettenbenutzung 

 

Zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr sind die Kinder bereit für den 

Übergang aus der reinen Wickelphase zur Töpfchen- bzw. Toilettenbenutzung. 

Meist signalisieren die Kinder den Wunsch, ihre Windeln loszuwerden. Der 

Nachahmungseffekt hat dabei entscheidenden Einfluss. 

 

Die sogenannte Sauberkeitserziehung beginnt in Absprache mit den Eltern und der 

ausdrücklichen Bereitschaft der Kinder. Nur wenn diese konform läuft, kann das 

Sauberwerden ohne Stress und Zwang für die Kinder gelingen. 

 

Unsere Sanitäranlagen sind in kindgerechter Größe und Höhe und ermöglichen den 

Kindern eine selbstständige Benutzung. 

Wir beginnen zu den üblichen Zeiten der Badbenutzung( Händewaschen, Wickeln) 

den betreffenden Kindern die Toilettenbenutzung zu ermöglichen, die Kinder haben 

dabei die freie Wahl, was sie benutzen möchten. Die Kinder werden ausgiebig 

gelobt, um ihnen Erfolgserlebnisse zu vermitteln und ihnen die Freude an diesem 

neuen Bildungsabschnitt zu erhalten. 
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Sobald die Kinder den Sinn der Toilettenbenutzung erfasst haben, ist es nur ein 

kurzer Schritt, dass sie zunächst auf Nachfragen, später selbständig ihr Bedürfnis 

melden. 

 

In diesem großen Lernabschnitt der Kinder ist die intensive Zusammenarbeit der 

Eltern mit dem pädagogischen Personal unabdingbar! 

 

4.10. Stärkung der Basiskompetenzen 
 

Jedes Kind besitzt von Geburt an eine eigene kompetente Persönlichkeit. 

Unsere Aufgabe besteht in der Stärkung der Basiskompetenzen der Kinder, um 

ihnen die Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeiten zu garantieren. 

 

Wir vermitteln den Kindern unserer Einrichtung Geborgenheit und eine 

Wohlfühlatmosphäre, in der sie sich aufgenommen, respektiert und wertgeschätzt 

fühlen. Dadurch entsprechen wir der Entwicklung und Förderung des 

Selbstwertgefühls der Kinder. 

 

Durch das Zulassen von Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit stärken wir das 

Vertrauen der Kinder in sich selbst und bilden ihre Stärken und Ressourcen, wodurch 

sie die Motivation für neue Lern- und Entwicklungsaufgaben erhalten. 

Im gesamten Tagesablauf, ob im Freispiel, beim Aufenthalt im Garten oder der 

Teilnahme an Aktionen werden die kognitiven Kompetenzen der Kinder gebildet. 

 

Durch die Einführung einer täglichen gesunden Brotzeit werden die Kinder in ihren 

körperbezogenen Kompetenzen bestärkt. 

Die täglichen, vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten in unserer Bewegungsbaustelle 

und im Freien, das Bau- und Rollenspiel zielen ebenfalls darauf ab. 

 

Die sozialen Kompetenzen der Kinder werden im täglichen Miteinander, dem Leben 

und Lernen in der Gemeinschaft mit anderen Kindern und dem pädagogischen 
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Personal gestärkt und gebildet. Sie lernen Rücksicht auf die Bedürfnisse der anderen 

Kinder zu nehmen, dabei aber ihre eigenen nicht zu vergessen. 

 

Durch nonverbale und verbale Kommunikation können sie mit ihren Mitmenschen 

kommunizieren, lernen durch das Zusammenspielen oder auch das 

Zusammenwirken in gemeinsamen Aktionen ihre Kooperationsfähigkeit zu 

entwickeln. 

 

Bildung und Erziehung gehen Hand in Hand. Wir vermitteln den Kindern 

Werthaltungen und bestärken sozial erwünschte Verhaltensweisen, wir setzen 

wertschätzende Grenzen und beziehen klare Standpunkte. 

 

Kinder lernen von Geburt an, vorwiegend im Alltag, wodurch das Lernen ein 

wesentlicher Bestandteil ihres Lebens ist. 

Unsere Aufgabe ist die Schaffung einer anregungsreichen Umgebung, in der den 

Interessen und Bedürfnissen der Kinder Rechnung getragen wird. 

 

Unsere Lernwerkstätten und unsere Pädagogik vermitteln den Kindern die 

Wohlfühlatmosphäre, in der ihnen Lernen möglich wird und Freude bereitet. 

Unsere pädagogische Arbeit setzt sich aus einer abwechslungsreichen 

Alltagsgestaltung zusammen, die Freispiel und viele verschiedene Aktionsangebote 

enthält. 

 

Durch die Stärkung und Bildung der einzelnen Kompetenzbereiche haben wir großen 

Einfluss auf die Resilienz der Kinder. Wir legen maßgeblich die Grundsteine für die 

Resilienz der Kinder und sind uns dessen ständig bewusst. 

 

Eine gut durchdachte, sorgsame und individuelle Eingewöhnung entscheidet über 

den positiven Verlauf der Kitazeit, stärkt die Kinder in ihrer Bindungssicherheit und 

bildet die personalen und sozialen Kompetenzen. 
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Unsere gesamte pädagogische Arbeit ist auf die Bildung der Stärken und 

Ressourcen der Kinder ausgelegt, wodurch wir die Stärkung einer positiven 

Entwicklung erreichen und den Resilienzerwerb begünstigen. 

 

5. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
 
Die aktive Einbeziehung in das Kitageschehen ist wichtig für alle Beteiligten, 

besonders für die Kinder. 

Um eine ganzheitliche, gesunde Entwicklung der Kinder zu gewährleisten und eine 

hohe Bildungsqualität zu erreichen, ist das Personal auf eine vertrauensvolle und 

intensive Zusammenarbeit mit den Eltern angewiesen und bestrebt, eine gute 

Erziehungspartnerschaft aufzubauen und zu erhalten. Wir sehen die Eltern als 

Experten für ihr Kind, sorgen für Rückhalt und Unterstützung bei Erziehungsfragen 

und beziehen sie in unsere pädagogische und organisatorische Arbeit ein. 

 

Ein reger Informationsfluss nach beiden Seiten durch z.B. Tür- und Angelgespräche, 

Aushänge, Elternbriefe, Elternabende, sowie Eltern- und Entwicklungsgespräche 

wird von und angestrebt. Bei Bedarf kann das Erzieherteam Fachdienste und 

Experten empfehlen. 

 

Die Mitgestaltung an den Portfolios der Kinder bietet den Eltern Einblick in die 

Entwicklung ihrer Kinder und schafft beständig Raum für Gespräche. 

 

Durch Feste und Veranstaltungen (Kennenlernaktion, Osterfrühstück, Sommerfest 

und vieles mehr), der Teilnahme an Ausflügen und gemeinsame Spielenachmittage 

erreichen wir einen intensiven Kontakt zu den Eltern und eine gemeinsame Basis für 

die Bildung und Erziehung der Kinder. 

 

Ein wesentlicher Bestandteil ist die intensive Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat, 

der einerseits die Interessen und Bedürfnisse der Eltern vertritt, andererseits das 

Kitateam bei geplanten Aktivitäten unterstützt und Teile der Organisation übernimmt. 

Dieses Gremium trifft sich zu öffentlichen Sitzungen mit einer vorher 

bekanntgegebenen Tagesordnung und berät über aktuelle Belange. Die/ der 
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Elternbeiratsvorsitzende vertritt im Rahmen des gemeinsamen Elternbeirates der 

städtischen Kindertagesstätten die Interessen unserer Einrichtung. 

 

Eine gute Möglichkeit der Reflektion unserer Elternarbeit und eine Form der 

Qualitätssicherung bzw.- weiterentwicklung bietet die jährliche Elternbefragung. 

 

6. Partizipation in Bezug auf den Paragraphen § 8A 
 
Tritt in unserer Einrichtung der Verdacht auf Kindeswohlgefährdung auf, versuchen 

wir natürlich, eine Lösung mit den Eltern zu finden. Ist uns dies nicht möglich, greift 

eine festgelegte Verfahrensweise, welche schriftlich hinterlegt ist. 

 

7. Gewährleistung der Aufsichtspflicht 
 
Die Aufsichtspflicht unserer Einrichtung über die uns anvertrauten Kinder beginnt mit 

der Übergabe von den Eltern an das pädagogische Personal und endet mit der 

Abholung. 

 

Wir garantieren eine konsequente und durchgehende Aufsicht der Kinder durch 

ausreichend Personal und die Einrichtungsgegebenheiten. Regelmäßig reflektieren 

wir die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht in Dienstbesprechungen und protokollieren 

diese. 

 

Nur schriftlich hinterlegten, abholberechtigten Personen werden die Kinder 

übergeben. 

 

8. Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Einrichtung 
 
Wir sind permanent bestrebt, unsere pädagogische Arbeit zu verbessern und neue 

Erkenntnisse zu gewinnen. Dazu dienen uns regelmäßige Fortbildungen, die 

kontinuierliche Reflektion unserer Arbeit und die Anpassung an die wechselnden 

Bedürfnisse von Kindern und Eltern. 
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Ein wichtiges Ziel in unserer pädagogischen Arbeit ist der Ausbau der 

Elternpartizipation und die stetige Weiterbildung durch Fortbildungen. Die 

Teamentwicklung stellt eine große Herausforderung dar, da unser Team sich durch 

den Neubau und die Aufstellung eines neuen Teams erst finden, positionieren und 

entwickeln muss. 

 

 

 

Diese Konzeption entspricht dem Stand vom Januar 2017, ist vorläufig und wird 

überprüft und angepasst. 

 

 

Erstellt von Simone Gründig 

Kindertagesbetreuung Stadt Augsburg 


