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Vorwort 

Das Bewusstmachen unserer pädagogischen Arbeit, gegenseitiger Gedankenaustausch, 
engagierte Diskussionen, demokratische Lösungsfindungen und immer wiederkehrende 
Überprüfungen führten in einem langen Prozess zu dieser Konzeption.  

Schriftlich festgehalten werden diese Prozessergebnisse nicht nur, um den Förderrichtlinien der 
Regierung gerecht zu werden, indem wir die Qualität unserer Arbeit dokumentieren, sondern 
auch, um den Mitarbeitern eine Orientierung und Sicherheit für die tägliche Arbeit zu geben.  

Ein weiterer Gesichtspunkt ist, dass wir mit dieser Konzeption unsere Ziele transparent machen 
wollen für Eltern und andere Kooperationspartner, wie soziale Einrichtungen, Schulen oder 
Praktikanten. 

Dem Träger können wir durch diese Konzeption die Besonderheiten unserer Kindertagesstätte 
erläutern und einen Einblick in die Arbeitsbedingungen geben, die sich aus den baulichen 
Gegebenheiten des Hauses sowie den sozialen Hintergründen des Einzugsgebietes ergeben. 

Für neue Mitarbeiter wird die schriftliche Fixierung unserer Arbeitsergebnisse Hilfe und 
Orientierungsmöglichkeit sein, die Anforderungen, die unsere Kindertagesstätte stellt, kennen 
zu lernen. 

Ausgehend von den ständigen gesellschaftlichen und pädagogischen Veränderungen werden 
wir diese Konzeption kontinuierlich den Gegebenheiten anpassen. 
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1 Rahmenbedingungen unserer Einrichtung 

1.1 Informationen zum Träger und zur Einrichtung 

1.1.1 Träger 
 

Kindertagesbetreuung Stadt Augsburg 
Hermanstraße 1 
86150 Augsburg 
Tel. 0821/324 6213 oder 6221 
Fax 0821/324 6205 
www.kita.augsburg.de 
kita.stadt@augsburg.de 

Wir sind Augsburgs ältester Träger. Die erste Einrichtung ging im Juli 1834 in Betrieb. Wir 
betreiben 38 durch Betriebserlaubnisse genehmigte Einrichtungen. Organisatorisch sind dies 29 
Kindertageseinrichtungen an insgesamt 31 Standorten. Die Zahl unserer Betreuungsplätze liegt 
zum 01.09.2014 bei 2.943 Plätzen. Jeden Tag erhalten in unseren Einrichtungen ca. 1.800 
Kinder ein Mittagessen. 

Insgesamt beschäftigen wir für die pädagogische Arbeit mit den Kindern derzeit 400 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Hauswirtschaft, die über den Bildungsbereich 
Hauswirtschaft ebenfalls in den pädagogischen Auftrag einbezogen ist, sind 88 Kräfte tätig. 29 
Kolleginnen sind in Mutterschutz, Elternzeit oder Beurlaubung. 

Auf Trägerebene werden durch 24 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 
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1.1.2 Unsere Kindertagesstätte  

1.1.2.1 Anschrift 

Städtische Kindertagesstätte 
Zollernstraße 41 
86154 Augsburg 
Tel./Fax 0821/ 324 6220 
E-Mail: zollern.kita@augsburg.de 

1.1.2.2 Entstehungsgeschichte 

Am 1. September 1991 wurde in dem zum Teil renovierten und durch einen Anbau ergänzten 
Gebäude ein zweigruppiger Hort und ein Schulkindergarten (eine vorschulische Einrichtung für 
Kinder, die für 1 Jahr vom Schulbesuch zurückgestellt waren) eröffnet. Sechs Jahre später 
wurde zusätzlich in den Räumen des Erdgeschosses, die als Sanierungsbüro des Ortsteils 
Oberhausen vorgesehen waren, jedoch nie bezogen wurden, eine Kindergartengruppe 
vormittags eingerichtet. 

Ende Juli 2006 wurde der Schulkindergarten aufgelöst. Nach entsprechenden Umbauarbeiten 
ging in den ehemaligen Schulkindergartenräumen am 2. Mai 2007 eine Kinderkrippe unter 
eigenständiger Leitung in Betrieb. 

Unsere Einrichtung bietet derzeit 73 Plätze für Hort- und Kindergartenkinder. Durch die 
Einführung des Öffnungskonzeptes in den städtischen Kindertagesstätten wurden die zur 
Verfügung stehenden Zimmer in Funktionsräume umgestaltet. 

1.1.2.3 Lage im Stadtteil Oberhausen 

Die Kindertagesstätte Zollernstraße ist durch die Straßenbahnlinie 64 und die Buslinien 21 und 
35 gut an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen. 

Für die Eltern, die ihre Kinder mit dem PKW in die Einrichtung bringen, stehen 3 
Kurzanfahrtszonen unmittelbar neben dem Kindertagesstättengebäude zur Verfügung. 

Die Tagesstätte befindet sich auf einem Gelände mit der Werner-Egk-Grundschule, sowie dem 
Jugendhaus H2O. 

Weitere Schulen wie die Kapellenschule (Mittelschule), das Sonderpädagogische 
Förderzentrum II (Martinschule), das Kinderkrankenhaus Josefinum und das Frère -Roger-
Kinderzentrum sind in unmittelbarer Nähe. 

Ein öffentlicher Spiel- und Bolzplatz ist über einen Fußweg gut zu erreichen und wird in das 
Freigeländeangebot mit einbezogen, da der hauseigene Garten für die in der Einrichtung 
befindliche Kinderzahl viel zu klein ist.  

 

1.1.3 Unser Haus 
In unserem vierstöckigen Haus befindet sich im Untergeschoß neben Wirtschaftsräumen ein 
Bewegungsraum. 
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Im Erdgeschoss ist das „Kindergartennest“ für die neu in den Kindergarten eintretenden Kinder, 
ein Sprachlabor, sowie das Rollenspielzimmer in mehreren miteinander in Verbindung 
stehenden Räumen untergebracht. 

Weitere Funktionsräume, wie das Atelier und das Esszimmer, sowie die Verteilerküche, das 
Büro, ein Personalzimmer und die sanitären Anlagen liegen im 1. Stockwerk. 

Im ausgebauten Dachgeschoß findet man ein Bau- und Konstruktionszimmer, ebenso wie den 
Hausaufgabenraum, der auch für Musik und Literacy genutzt wird. 

Zu unserer Einrichtung gehört ein nur sehr kleiner hauseigener eingezäunter Außenbereich. 
Dieser wurde durch die Abgrenzung einer für die Krippenkinder geschaffenen Spielfläche noch 
einmal reduziert (etwa 120 qm). Demzufolge nutzen wir gemeinschaftlich mit dem Jugendhaus 
und der Werner-Egk-Schule deren Zufahrtsbereich. Dieser sog. „Hofbereich“ ist zwar durch 
Torbauten und ein Einfahrtstor zur Straße hin abgegrenzt, wird aber von Anliefern, Lehrkräften 
und Mitarbeitern der umliegenden Institutionen zu den vorgesehenen PKW – Stellplätzen 
befahren. 

 

1.1.4 Personelle Besetzung 
Zu unserem pädagogischen Mitarbeiterteam gehören zum jetzigen Zeitpunkt 

1 Sozialpädagogin als Leitung 
1 Erzieherin (Vollzeit) 
2 Erzieherinnen(Teilzeit) 
2 Kinderpflegerinnen (Teilzeit) 
1 Kinderpflegerin (Vollzeit) 

Der hauswirtschaftliche Bereich der Kindertagesstätte inklusive der Krippe wird von zwei 
Reinigungskräften ( 20 und 30 Wo Std.) abgedeckt. 

 

1.1.5 Öffnungs- und Schließzeiten 

Der Kindergarten ist Montag mit Donnerstag von 6:30 -17:00 Uhr und Freitag von 6.30 bis 16:00 
Uhr geöffnet. 

Die Mindestbuchungszeit im Kindergarten beträgt 4 – 5 Stunden mit einer Kernzeit von 8:30 – 
12:30 Uhr. 

Die Öffnungszeit des Hortes verteilt sich folgendermaßen auf die Wochentage:  

Montag bis Donnerstag 6:30 Uhr bis 8:00 Uhr sowie 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr  

Freitag von 6:30 Uhr bis 8:00 Uhr sowie 11:00 Uhr bis 16:30 Uhr 

Für den Kinderhort gilt keine Kernzeitregelung. Kinder, deren Schulbeginn oder Schulschluss 
außerhalb der o. g. Öffnungszeiten liegt, werden in der Kindertagesstätte betreut. 

In den Ferien ist der Hort auch vormittags geöffnet, ausgenommen der Schließzeiten.  
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Die Schließzeit für die städtischen Kindertagesstätten wird durch den Stadtrat festgelegt. Sie 
darf 30 Tage pro Jahr nicht überschreiten. 

Zu Beginn des Kindergartenjahres werden diese den Eltern schriftlich und durch einen Aushang 
bekannt gegeben. 

 

1.2 Situation der Kinder und Familien in der Einrichtung und im Einzugsgebiet 
Der Stadtteil Oberhausen ist geprägt durch einen sehr hohen Anteil von Migrantenfamilien.  

Die Sanierung im Norden des Stadtteils hat zu Abwanderungen in andere mietgünstigere 
Stadtteile geführt. Auch die Neueinteilung der Schulsprengel durch den Bau der Drei-Auen-
Grundschule hat eine Verlagerung unseres Einzugsgebietes in den südlichen Bereich mit sich 
gebracht. 

Hier herrschen vorwiegend einfache und beengte Wohnverhältnisse. 

Das Amt für Kinder, Jugend und Familie sowie das Jobcenter unterstützen die Familien, die 
über ein geringes Einkommen verfügen bzw. von Arbeitslosigkeit betroffen sind.  

Bei auslaufenden Finanzierungsmaßnahmen sind wir den Familien behilflich, 
Betreuungsalternativen zum Hort für ihre Kinder zu finden.  

Diese oft abrupten Abmeldungen vom Hortbesuch und der Verlust der damit einhergehenden 
schulischen Unterstützung führt bei den Kindern oftmals zu Abbrüchen der angebahnten 
Leistungssteigerung, nicht nur im Erlernen und Ausbau der deutschen Sprache, sondern auch 
zu einem Leistungsverlust in den übrigen schulischen Fächern.  

Freizeit findet dann auch wieder mit Fernsehprogrammen, in der Regel in den jeweiligen 
Familiensprachen oder am Computer statt.  

Soziale Kontakte bleiben häufig auf die eigene Großfamilie beschränkt, im Falle von fehlenden 
Familienangehörigen finden die Kontakte unter den Landsleuten statt. Selbst bei Menschen 
verschiedener Nationalität, aber gleicher Religionszugehörigkeit (z.B. Muslimen), entstehen 
keine freundschaftlichen Beziehungen. Spannungen, die in früheren Jahren auch  

immer wieder unter den Eltern in der Kita offenkundig wurden, sind seltener geworden, obwohl 
der Anteil der Eltern mit fundamentalistischer religiöser Haltung zugenommen hat. 

 

1.3 Unser rechtlicher Auftrag - Zielvorgaben und Bay BEP als 
Orientierungsrahmen 

Wir richten uns nach den Inhalten und Zielen des Bay. Bildungs- und Erziehungsplanes auf der 
Grundlage des BayKiBiG, sowie dem Leitbild, den Leitgedanken und der Satzung der Stadt 
Augsburg. 
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2 Unser Leitbild - Prinzipien unseres Handelns für Kinder und ihre Familien 

2.1 Unser Selbstverständnis – Kinder und Familien im Mittelpunkt 
„Alle Kinder haben den gleichen menschlichen Wert, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, 
Sprache, Religion, Meinung oder Herkunft“ (Art. 2.2. UN Konvention der Rechte des Kindes) 

Ausgehend von diesem Leitgedanken nehmen wir jedes Kind mit seiner eigenen Lebens- und 
Lerngeschichte an. Wir sehen das Kind als Individuum mit seinen eigenen Bedürfnissen und 
Fähigkeiten. Wir begleiten und unterstützen es in seiner persönlichen Entwicklung und bei 
seinen Lernprozessen. 

In der Tagesstätte bieten wir den Kindern die Möglichkeit, mit anderen Kindern 
unterschiedlicher Altersstufen und Herkunft in einer Gemeinschaft Erfahrungen in allen 
Bereichen seiner Lebenswelt zu sammeln.  

Das Geschehen in dieser Gemeinschaft setzt eine Grundhaltung voraus, die geprägt ist von 
Einfühlungsvermögen und Respekt gegenüber dem Menschen in seiner gesamten Biografie. So 
kommen wir zu einem partnerschaftlichen Denken und Handeln und sind  bereit, uns an den 
Stärken des einzelnen Kindes zu orientieren, anstatt seine Entwicklungsschritte an 
festgeschriebenen Normen zu messen.  

Unser wichtigster Partner bei der Bildung und Erziehung der Kinder sind dabei die Eltern. 

Im ständigen Kontakt mit ihnen gewinnen wir Einblick in die Lebensgeschichte der Familie. Im 
stetigen Dialog geben uns insbesondere Migrationsfamilien die Möglichkeit, ihre kulturellen 
Hintergründe, ihre Wertvorstellungen und ihre Rollenverständnisse zu erkennen. Auf der Basis 
einer inklusiven Grundhaltung versuchen wir ihnen dadurch unsere Kultur nahezubringen und 
dafür Sorge zu tragen, dass kulturelle Unterschiede nicht zu Missverständnissen führen.  

 

2.2 Unser pädagogischer Ansatz 
Die städtischen Kindertagesstätten 

• sind offene, öffentliche Orte der Erziehung, Bildung und sinnlichen Erfahrung 

• bejahen die kulturelle Vielfalt ihrer Kinder und ihrer Standorte 

• betrachten Eltern und engagierte Bürger im Stadtteil als Partner ihrer Dienstleistung 

• ermöglichen Lernen am Umgang mit Alltag und Spielregeln 

• geben Mädchen und Jungen gleiche Chancen 

• sind Orte demokratischer Interessen und Kompromisse 

• beteiligen auch schwächere und behinderte Kinder 
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Orientiert an diesem Leitbild der Stadt Augsburg gestalten sich unsere Räumlichkeiten 
momentan nach den eingangs erwähnten Funktionsbereichen. Wir schaffen damit eine 
vielseitige und anregende Umgebung für die Kinder, um sie in ihren Lernprozessen zu 
unterstützen. Im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten und des eigenen Entwicklungsstandes 
bringen sich die Kinder in die Gestaltung der Raumkonzepte ein. Die Raumplanung ist dabei so 
ausgerichtet, dass sie jederzeit verändert werden kann. 

Für unsere Kinder aus vielen verschiedenen Nationen ist multikulturelles Leben im täglichen 
Umgang miteinander selbstverständlich. Gezielte Gesprächsanreize geben uns die Möglichkeit 
um unsere kulturellen, traditionellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten bei 
gemeinsamen Brotzeiten, am Mittagstisch, bei der Gestaltung und Durchführung von Festen im 
Jahreslauf, bei Buchbetrachtungen und Rollenspielen. 

Projekte und gezielte Angebote wie z.B. „Wir kochen international“, „Folklore und Tänze 
anderer Länder“, „Interkulturelle Feste“ geben den Kindern Einblick in andere Kulturen und 
Lebensgewohnheiten auf dem Hintergrund der unterschiedlichen Religionen und Traditionen.  

Das Kennen- und Verstehenlernen von unterschiedlichen Bewusstseins- ständen, Erfahrungen 
und Lebensgewohnheiten führt  zu gegenseitiger Wertschätzung und fördert  das 
vertrauensvolle Miteinander. Dieses Miteinander, das Kinder vorurteilsfrei in der Tagesstätte 
erfahren und leben, tragen wir im Vorleben und in Gesprächen an unsere Elternschaft als 
gelungenes Beispiel im Kleinen heran. So können wir einen Beitrag leisten, um vorgefasste 
Meinungen und Prägungen zumindest zu überprüfen, vielleicht auch ein Stück zu revidieren. 

 

2.3 Gemeinwesenorientierung unserer Arbeit – unser lokales Netzwerk  
Wir stehen eng mit den verschiedensten Institutionen unseres Stadtteils und der gesamten 
Stadt Augsburg in Verbindung. Um die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit zu unterstützen, arbeiten 
wir auf ihren Wunsch hin mit der heilpädagogischen mobilen Hilfe, Kinderärzten, den 
Frühförderzentren, Beratungsstellen, den Regelschulen sowie den sonderpädagogischen 
Förderzentren zusammen. 

Diese „Vernetzung“ gibt uns die Möglichkeit, uns für die Rechte, Interessen und Bedürfnisse der 
Kinder und ihrer Familien nachhaltig einzusetzen.  

 

2.4 Bildungsqualität unserer Arbeit - Unsere Maßnahmen zur Qualitäts-
verbesserung 

Im Handbuch zur Qualitätssicherung unserer Einrichtung sind die Standards festgehalten. 

Sie werden ständig fortgeschrieben und überarbeitet. 

Bei regelmäßigen Teamsitzungen werden Beobachtungen ausgetauscht, reflektiert und 
gegebenenfalls die Inhalte der pädagogischen Arbeit und der Konzeption verändert. 

Auf Grund der personellen Besetzung unseres Hauses wird von den pädagogischen 
Mitarbeitern im Bereich „Fachfrauen“ großes Engagement und ständige Flexibilität gefordert. 
Die pädagogischen Mitarbeiter müssen ein breitgefächertes Angebot von Fort- und 
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Weiterbildung wahrnehmen, da eine Spezifizierung auf nur ein Fachgebiet nicht möglich ist, um 
alle Bildungsbereiche abdecken zu können. 

Eine Qualitätssicherung besteht in regelmäßigen Dienstbesprechungen und 
Mitarbeitergesprächen. 

Die jährlich stattfindende Elternbefragung dient uns ebenso als Reflexionsgrundlage wie die 
regelmäßig durchgeführten Elterngespräche. Diese motivieren uns, unsere pädagogische Arbeit 
zu überdenken und den Gegebenheiten anzupassen.  
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3 Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf - Vernetzung seiner 
Bildungsorte 

 

Übergänge stellen für das Kind einschneidende Phasen der Veränderung dar. Sie können 
sowohl Freude und Neugier auf Neues, aber auch Verunsicherung und Angst beinhalten.  

Wir als pädagogische Fachkräfte haben den Anspruch, Eltern über den Übergang gut zu 
informieren und sie mit ihrem Kind in dieser sensiblen Phase intensiv zu begleiten und zu 
unterstützen. Insbesondere den Eltern, die zunächst wenig Interesse für das Geschehen in der 
Kita zeigen, vermitteln wir Sicherheit und Vertrauen durch Einblicke in den Tagesablauf und die 
Arbeitsweise unserer Einrichtung, sowie über die Entwicklung und das Verhalten ihres Kindes. 
Unser verständnisvolles, einfühlsames Verhalten und gute Empfehlungen von Seiten der 
Elternschaft, die unsere Einrichtung bereits kennen, helfen uns, unser Ziel zu erreichen, damit 
das Kind in seinem individuellen Tempo den Übergang erfolgreich bewältigt. 

 

3.1 Übergang in den Kindergarten - Die Eingewöhnung 
Der Eintritt in den Kindergarten ist für die meisten Kinder die erste Loslösung aus ihrer 
Familienbindung. Nur eine gut gestaltete Eingewöhnungszeit kann dem Kind die Möglichkeit 
geben, in die ihm fremde Situation hineinzuwachsen und sich mit den vielfältigen neuen 
Eindrücken auseinanderzusetzen. Es ist uns nicht nur ein Anliegen bei den Kindern, diesen 
Prozess gut zu begleiten, eine Begleitung benötigen oft auch unsere Eltern, um die 
Notwendigkeit zu erkennen, die Eingewöhnungsphase aktiv mitzugestalten. 

In einem Erstgespräch eruieren wir die familiäre Situation des Kindes und bekommen einen 
persönlichen Eindruck vom Kind und seiner Familie. 

Während der Eingewöhnungsphase begleiten die Eltern ihr Kind, solange dies notwendig ist. 
Die zeitliche Anwesenheit wird nach den individuellen Bedürfnissen des Kindes schrittweise 
erhöht und im Gegenzug die Anwesenheit der Eltern reduziert. Wir sind bemüht, dem Wunsch 
des Kindes nach einer festen Bezugsperson gerecht zu werden. 

 

3.2 Übergang in die Grundschule 
Elternhaus, Kindertageseinrichtung und Grundschule sind Partner in gemeinsamer 
Verantwortung für das einzuschulende Kind. Die Einschulung kann nur dann gut gelingen, wenn 
alle Partner optimal zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. 

Die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Erziehern und gegebenenfalls Fachkräften 
sonderpädagogischer Einrichtungen besteht in der Regel während des Besuchs des Kindes im 
Kindergarten. Zum Zeitpunkt der Einschulung entscheiden sich jedoch häufig Eltern gegen die 
Empfehlungen der Pädagogen. 

Spätestens beim Einschulungselternabend der Schulen werden die Eltern damit konfrontiert, 
was ihr Kind alles können muss, um den Schulanfang erfolgreich zu meistern: - in ganzen 
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Sätzen sprechen, seinen Namen kennen und seine Adresse benennen, Farben und Formen 
kennen, Zahlen- und Mengenbegriffe haben, den Umgang mit Stiften, Schere, Kleber und 
Papier beherrschen, sich an- und ausziehen können, Arbeitsaufträge verstehen und ausführen, 
Tiere und Körperteile benennen können, ein Lied oder Gedicht kennen und vieles mehr. 

All das bieten wir den Kindern in unseren Lernwerkstätten an, im freien Spiel, in gezielten 
Aktionen und Projekten. Das Kind bestimmt dabei sein eigenes Lern- und Arbeitstempo. 

 

3.3 Eintritt in den Hort 
Vor dem Eintritt in den Hort laden wir Eltern und Kinder nach der Erledigung der 
Anmeldeformalitäten zu Schnupperbesuchen ein. Dieses Angebot wird in der Regel begrüßt 
und gelegentlich auch in Anspruch genommen. Außerdem übernehmen neben den Erziehern 
auch ältere Hortkinder die Begleitung der „Neulinge“. 

Auf Wunsch der Eltern investieren wir soviel Zeit in die Erledigung der Hausaufgaben, die die 
Kinder benötigen, um ihre individuellen Kompetenzen zu stärken.  

Die Kinder lernen Verantwortung für die Erledigung ihrer Hausaufgaben zu übernehmen. Auf 
der Grundlage einer vertrauensvollen Beziehung erfährt das Kind die Gewissheit, dass es 
unterstützt wird und dass Fragen willkommen sind. Bei Verständnisproblemen bekommen sie 
Hilfestellungen, die durch Erklärungen und Veranschaulichungen den jeweiligen Lernstoff 
begreifbar machen. Bei Fragen zum Lernstoff und bei Verständnisproblemen greifen wir auf 
vielfältiges Anschauungsmaterial zurück. Da diese Schwierigkeiten oft nicht nur auf mangelnde 
deutsche Sprachkenntnisse zurückzuführen sind, arbeiten wir häufig mit Montessorimaterial.  

Wir überprüfen die Hausaufgaben auf Vollständigkeit, weisen die Kinder auf Fehler hin und 
halten sie an, ihre Schulsachen in Ordnung zu halten. 

Eine Besonderheit unseres Hortes ist es, dass wir auf den Wunsch der Eltern, und zwar nicht 
nur der Eltern mit Migrationshintergrund, täglich mit den Kindern lesen. Wir begleiten den 
Leselernprozess der Erstklässler und fördern das Textverständnis der älteren Schüler. Diese 
Hilfestellung ist notwendig, da mangelndes Textverständnis nicht nur die Leistungen der Kinder 
in sprachlich dominierenden Fächern beeinträchtigt, sondern auch in den mathematisch-
naturwissenschaftlichen Fächern zu schwächeren Leistungen führt.  



11/37 

4 Bildung und Erziehung – Unser Angebot für die Kinder 

4.1 Grundprinzipien der Bildungs- und Erziehungsarbeit 

4.1.1 Mitwirkung der Kinder ( Partizipation) 
Partizipation bedeutet Mitbestimmung, Mitwirkung und Mitgestaltung. 

Wir gestehen jedem Kind zu, Eigenverantwortung zu übernehmen und eigenständig aktiv zu 
werden, wobei das Wohl des Kindes und das der Gemeinschaft gewahrt sein muss.  

Eine erfolgreiche Umsetzung für alle Altersstufen in unserem Haus wird gewährleistet durch das 
Aufgreifen von Ideen und Meinungen der Kinder, die Möglichkeit zur Planung und 
Mitgestaltung, sowie die Freiwilligkeit der Teilnahme.  

Unsere Hortkinder legen in regelmäßig stattfindenden Kinderkonferenzen die Planung ihrer 
Freizeitgestaltung während der Schulzeit, sowie die Ferienprogramme fest. In diesen 
Konferenzen legen wir explizit Wert darauf, dass die Kinder demokratische Grundregeln 
kennenlernen und anwenden, und sich und ihre Beiträge als wertvollen Teil eines Ganzen 
erleben. 

 

4.1.2 Individuelle Unterschiede der Kinder als Bereicherung - Integration 
Dass wir in Deutschland in einer multikulturellen Gesellschaft leben, spiegelt sich auch in 
unserer Einrichtung wieder. Die Kinder kommen mit den unterschiedlichsten Werten, Normen 
und Lebensorientierungen zu uns. Das erfordert von Erziehern tolerante und solidarische 
Haltungen. Durch Lektüre, Fortbildungen und in Teamgespräche erwerben wir uns die 
notwendigen Kenntnisse, um im Umgang mit Eltern und Kindern die inneren Werte und 
Lebensorientierungen nicht zu verletzen. Im nächsten Schritt wird die deutsche Mentalität mit 
ihren Werten und Normen vermittelt. Besonders im Hinblick auf die Einschulung ist den Eltern 
die soziale Integration wichtig. 

 

4.1.3 Anregende Lernumgebung und Exkursionen 
Die neuesten Ergebnisse aus der Hirnforschung belegen, dass Bewegung nicht nur für den 
Aufbau und Erhalt eines gesunden Körpers notwendig ist, sondern auch entscheidend zu einer 
gesunden geistigen Entwicklung beiträgt.  

Unsere Funktionsräume erstrecken sich über 4 Stockwerke. 

Insbesondere für unsere Kleinen aus dem Kindergarten haben wir Absicherungen in Form von 
Schutzgittern vor den Wendeltreppen und dem Kellerabgang geschaffen und die Fenster 
verfügen über Öffnungssicherungen. 

Wichtig für unser Haus ist der kleine, im Keller befindliche Bewegungsraum.  

Dieser wird nach Absprache mit den Mitarbeitern der Krippe von den Kindern des Kindergartens 
und des Hortes gern genutzt. 
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Ein Höhepunkt für unsere Kindergartenkinder im Jahreslauf ist die Durchführung der „Knaxiade“ 
– ein Bewegungsprojekt, das von der Stadtsparkasse Augsburg finanziell unterstützt wird. 

Der Turnraum in unserem Haus ist nicht nur als Bewegungsbaustelle zum freien Spiel bei vielen 
unserer Kinder der beliebteste Ort. Wir nützen ihn auch für gezielte Turneinheiten. Mit Musik 
und Bewegungsspielen schulen wir die körperliche Geschicklichkeit und regen die 
Bewegungsfreude der Kinder an.  

In der Mittagszeit dient dieser Raum für die Ganztagskindergartenkinder als Ruheraum. 

Auf Grund der Baulichkeiten findet Bewegung sooft wie möglich im Freien statt. Da der winzige, 
zum Haus gehörende Garten auch nicht genug Raum für Natur- und Umwelterlebnisse bietet, 
besuchen wir -wann immer möglich -die nahegelegenen Spielplätze und unternehmen Ausflüge 
in die Naherholungs- gebiete Augsburgs. Hier stehen den Kindern die Spielgeräte und 
Bewegungsräume zur Verfügung, die sie in ihrem Wohnumfeld durch die dichte Bebauung oder 
durch die Lage an stark befahrenen Straßen nicht finden. 

Für die Hortkinder gehören Tanzprojekte und Fußballspielen zum festen Bestandteil der 
Freizeitgestaltung. Unsere Tanzgruppe „ Die Habibis“ und unsere Fußballmannschaft haben bei 
Turnieren schon mehrere Preise gewonnen.  

 

4.1.4 Ganzheitliche Bildung - Lernen in Projekten und Alltagssituationen im Mittelpunkt 
Einen wichtigen Schwerpunkt nimmt in unserer Arbeit der Umgang miteinander ein. Es ist uns 
ein Anliegen die Kindern dazu anzuregen, sich gegenseitig zuzuhören und den Anderen 
ausreden zu lassen. Ebenso ermutigen wir die Kinder, ihre Bedürfnisse zu äußern , sich Hilfe zu 
holen, wenn notwendig, und Hilfe zu geben. Verständnis zu zeigen für die Bedürfnisse Anderer 
und sich gegebenenfalls zurückzunehmen, sich aber auch zu wehren, wenn die eigenen Rechte 
verletzt werden, ist ein weiterer Punkt unserer ganzheitlichen Bildung. 

Im Umgang miteinander üben wir, uns demokratisch, gerecht, respektvoll und dem anderen 
gegenüber wertschätzend zu verhalten. 

Beim Begrüßen und Verabschieden, beim Essen oder bei der Kontaktaufnahme mit Anderen 
lernen die Kinder die in unserem Kulturkreis üblichen Regeln und Umgangsformen kennen und 
anzuwenden.  

„Vorbild – Sein“ ist unserer Meinung nach der beste Lehrer. 

Das bedeutet, dass wir unser eigenes Verhalten kontinuierlich reflektieren und überprüfen.  

Mit dem wertschätzenden Umgang, den wir in der Kita vorleben, prägen wir nicht nur die 
Verhaltensweisen der uns anvertrauten Kinder, unsere Kinder tragen das Vorgelebte und 
Erworbene in ihre Familien und geben so ein Beispiel unserer demokratischen Werte weiter. 
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4.1.5 Angebotsvielfalt – Planung und Dokumentation der Bildungsarbeit in der 
Einrichtung 

Die erste Planung des Kindergarten- bzw. Hortjahres erfolgt bereits nach Beendigung der 
Aufnahmeformalitäten. In diesen Erstgesprächen erfahren wir von den Eltern und Kindern 
Wünsche und Erwartungen an unsere Einrichtung.  

Einige Projekte zählen zum Stammrepertoire , wie Feste, die sich durch den Jahreslauf ziehen, 
Fußballturniere und Schwimmen im Hort, Ausflüge in die nähere Umgebung der Tagesstätte 
wie Spielplätze und Biotop, sowie Exkursionen im weiteren Stadtgebiet wie Siebentischwald, 
Zoo, Botanischer Garten und Museen. 

In regelmäßigen Teambesprechungen finden statt 

• Planung und Organisation der pädagogischen Arbeit 

• Dokumentation von Beobachtungen 

• Fallbesprechungen 

• Vorbereitungen zu Kontakten mit Eltern, Lehrern, unterstützenden  

• Maßnahmen für Kinder und Eltern durch andere Fachkräfte 

Diese Besprechungen werden protokolliert und gegebenenfalls mit dem Elternbeirat 
abgestimmt. 

Für Kinder und Eltern dokumentieren wir unsere Arbeit in Form einer Bildergalerie, die sich 
durch das gesamte Treppenhaus zieht und immer wieder aktualisiert wird.  

 

4.1.6 Beobachtung und Dokumentation der individuellen Lernprozesse der Kinder 
Gezielte Beobachtungen und spontane Beobachtungen durch alle pädagogischen Mitarbeiter 
ergeben ein Gesamtbild vom Entwicklungsstand des Kindes. Dieses Bild ermöglicht es uns, 
gezielt mit Angeboten auf die momentanen Interessen und Stärken des Kindes einzugehen.  

Die Ergebnisse der Beobachtungen festzuhalten stellt bei personellen Engpässen bisweilen ein 
Zeitproblem dar.  

Karteikärtchen, auf denen wir kurze Notizen festhalten, und insbesondere die 
Bilddokumentation setzen wir ein, um die Entwicklungsschritte der Kinder festzuhalten. 

Die für jedes Kind unserer Einrichtung angelegten Portfolios sind nicht nur eine willkommene 
Erinnerungsmappe für Eltern bei dem Austritt aus dem Kindergarten oder Hort, sondern 
unterstützen uns, den Eltern einen Eindruck über die Entwicklungsschritte ihres Kindes zu 
geben. 
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4.2 Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsziele – Stärkung der 
Basiskompetenzen des Kindes 

4.2.1 Wertorientiert und verantwortungsvoll handelnde Kinder 
Wie schon erwähnt sind sehr viele unserer Kinder mit Werthaltungen und 
Erziehungsvorstellungen aus zwei unterschiedlichen Kulturkreisen konfrontiert. 

Die Unterschiede aufzuzeigen ohne eine Wertung in den Prozess des Bewusstmachens zu 
legen, erfordert Achtung vor der Würde des Menschen, Wissen und Toleranz.  

Sitten und Bräuche anderer Kulturen lernen wir hauptsächlich durch Feste kennen.Werte wie 
die Achtung vor der Würde des Menschen, der Natur, Verantwortungsbewusstsein anderen 
Menschen gegenüber, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit erleben die Kinder im täglichen Umgang 
miteinander, insbesondere in den Situationen, wenn ihnen „ Unrecht getan „ wird. Diese 
Konfliktsituationen ernst zu nehmen und bewusstmachend und lösungsorientiert daran zu 
arbeiten, ist uns ein grundlegendes Bedürfnis. 

 

4.2.2 Sprach – und mediengewandte Kinder 
Kinder können nur dann eine Sprache in der gewünschten Differenzierung erwerben, wenn 
ihnen genügend Erwerbsgelegenheiten geboten werden. 

In unserem Alltag findet Spracherziehung deshalb durchgehend statt. Zunächst richtet sie sich 
im Kindergarten auf den Erwerb des alltagsüblichen Wortschatzes, während im Hort im 
speziellen auf den Lernstoff der jeweiligen Schulklasse eingegangen wird. 

Um die sprachlichen Fähigkeiten zu entwickeln und zu erweitern, setzen wir gezielte Angebote. 
In Projekten erwerben die Kinder Begriffe und sprachliche Kenntnisse, die über den 
alltagsüblichen Wortschatz hinausgehen. Wörter, die ihnen nicht unmittelbar aus ihrem 
Lebensbereich bekannt sind, aber im Bereich der Allgemeinbildung vorausgesetzt werden, 
lernen sie durch Bilderbuchbetrachtungen, Lieder und Fingerspiele, Reime, bei Exkursionen in 
Museen, den Tierpark, den Botanischen Garten, ins Polizeirevier, zur Feuerwehr, in 
Handwerksbetriebe, sowie bei Theater-, Kinobesuchen usw.  

Wir sind bemüht, diese Angebote auch durch engagierte Eltern in den Familiensprachen zu 
begleiten. Eine große Unterstützung finden wir in einer türkischsprachigen Mitarbeiterin unserer 
Kita.  

Nicht die Beherrschung der Familiensprachen ist Voraussetzung, um in einen kommunikativen 
Kontakt mit unseren Kindern oder Eltern einzutreten, sondern Kennen und Respektieren, der 
nicht immer mit unserem Kulturkreis identischen Verhaltensweisen. In der Regel ebnen auch 
eine freundliche, dem Menschen zugewandte Mimik und Gestik den Weg zu einer 
vertrauensvollen Kontaktaufnahme.  

Wie viel Kraft in der Sprache liegt, mit unseren Kindern in Kontakt zu treten, zeigen kleine 
Reime und Verse, Lieder und Fingerspiele, die rhythmisch gesprochen schnell von den Kindern 
aufgenommen und nachgeahmt werden.  
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Wichtig ist es für uns eine notwendige Kontinuität personell gewährleisten zu können, zumal es 
jedem Pädagogen geläufig ist, dass eine nicht altersgemäße Sprachfähigkeit auch die Sozial- 
und Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes beeinträchtigt. Auch hängt ein späteres 
schulisches Lernen zu einem großen Teil von einem erfolgreichen Spracherwerb ab. 

Den Sprachstand unserer Kinder im Kindergarten eruieren wir mit dem Sismik - und Seldak – 
Bogen und entwickeln aus den Ergebnissen individuell angemessene Fördermaßnahmen.  

Um der Forderung des überwiegenden Teils unserer Eltern, ihren Kindern die deutsche 
Sprache zu vermitteln, nachzukommen, führen wir zusätzlich mit unseren 5- und 6-Jährigen ein 
Sprachlernprogramm am PC (Schlaumäuse) durch. Im Mittelpunkt dieses Programms steht der 
Aufbau und die Abrufmöglichkeit von Wortschatz, Satzaufbau, die Sinnentnahme von Sätzen, 
sowie spontanes Formulieren und die Wiedergabe kurzer Satzsequenzen. 

Für die Hortkinder nützen wir während der Hausaufgabenerledigung die Zeit, um 
Wortschatzerläuterungen zu geben und den Wortschatz durch Satzfamilien auszubauen. 

Eine umfassende Bücherei mit Bilderbüchern, Lexika, Sachbüchern und unterhaltender Lektüre 
nützen unsere Kindergarten- und Hortkinder gemeinsam. Dieses Buchangebot steht den 
Kindern auch für längere Ausleihzeiten im häuslichen Bereich zur Verfügung. 

Die Hortkinder markieren Wörter oder Satzpassagen, die sie nicht verstanden haben, mit dem 
Bleistift, um sich dann die notwendigen Erklärungen beim päd. Personal einholen zu können. 
Dieses Unterstützungsangebot wird von den Eltern sehr dankbar angenommen, da sie oft 
selbst nicht über das nötige Sprachverständnis verfügen. Zum anderen tragen wir durch 
Verstärkerprogramme dazu bei, die Kinder zum Lesen zu motivieren. 

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass Kinder, die auch deutschsprachige Lektüre vor allem beim 
längeren Urlaub in den Heimatländern lesen, über einen stabiler gebliebenen deutschen 
Wortschatz bei ihrer Rückkehr verfügen. 

 

4.2.3 Fragende und forschende Kinder 
Schon im Kindergarten finden die Kinder Gefallen daran, zu sortieren. Sie sortieren nach 
bestimmten Eigenschaften wie Farben, Formen, nach Gewicht, Größe, Materialbeschaffenheit. 
Nicht nur im Bauzimmer finden sich hierzu mannigfache Möglichkeiten Erfahrungen zu 
sammeln mit Körpern, Formen, Größeneinheiten. Beim Kochen und Backen wiegen wir, beim 
Tischdecken zählen wir, beim Einkaufen machen wir die ersten Erfahrungen mit Geld, im 
Bewegungsraum machen wir die ersten Erfahrungen mit der Raumlage. Auf Grund dieser 
Erfahrungen mit mathematischen Inhalten und Zusammenhängen entwickeln sich beim Kind 
zentrale Fähigkeiten für mathematisches Denken und Lernen. 

Bei Ausflügen wie Waldspaziergängen, Biotopbesuch oder Spaziergängen können die Kinder 
die Natur mit allen Sinnen wahrnehmen. 

Sie lernen verschiedene Naturmaterialien und die Lebensräume unterschiedlicher Tiere 
kennen. 
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Beim Spielen in der Tagesstätte lernen sie den Umgang mit den gesammelten Naturmaterialien 
wie Blättern, Steinen, Blumen, Gräsern, Ästen, etc.  

Im gut ausgestatteten Rollenspielzimmer üben die Kinder ihre sozialen Kompetenzen ein. 

 

4.2.4 Künstlerisch aktive Kinder 
Um die ästhetische Bildung unserer Kinder anzuregen, haben wir einen ehemaligen 
Gruppenraum zu einem „Atelier“ umgestaltet, in dem die Kinder ein großes frei zugängliches 
Materialangebot zum kreativen Gestalten vorfinden. Sie experimentieren mit Farben und 
Papier, Ton, Holz, Stoffen, Naturmaterialien wie Gräser, Ästen, Steinen, sog. wertlosem 
Material und vielem mehr und kommen so vom spielerischen Umgang zu schöpferischem Tun. 
Die Kunstwerke stellen wir in unserem Schauregal aus. Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl 
der Kinder drücken sich im stolzen Zeigen ihrer Werke aus. 

Ein reichhaltiges Orff- Instrumentarium gibt den Kindern die Möglichkeit Lieder mit Begleitung 
auszuprobieren. 

Über kleinere Rollenspiele finden Kinder zum Theaterspiel. Viel Phantasie und Kreativität ist 
gefordert beim Herstellen der Kulissen, beim Schneidern der Kostüme, bei der musikalischen 
Begleitung und dann letztendlich bei der Aufführung. 

Zu „Berühmtheit“ hat es unsere Tanzgruppe „Die Habibis“ zumindest im Stadtteil Oberhausen 
gebracht, die in der Regel das Programm bei Festen und Veranstaltungen mit Tänzen aus 
verschiedenen Ländern bereichern.  

 

4.2.5 Starke Kinder 
Nur wenn sich das Kind in seinem Umfeld angenommen und geborgen fühlt, kann es sich 
gesund entwickeln. Je früher die Kinder vertrauensvolle Selbsterfahrungen machen, die sie 
stabilisieren, umso größer ist die Chance, die notwendigen Lebenskompetenzen zu entwickeln, 
die sie gesund erhalten. 

Die Kindheit unseres Klientels ist bestimmt durch eine ständige Konfrontation mit den 
Produkten der Konsumgüterindustrie, aber auch durch den eingeschränkten Lebensraum durch 
Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen und schlechten Umweltbedingungen. Diese 
Eingrenzung kindlicher Erlebnis- und Erfahrungsmöglichkeiten werden durch käufliche 
Ersatzbefriedigungen ersetzt, Ersatzbefriedigungen, die einer gesunden Entwicklung der Kinder 
nicht nur entgegenstehen, sondern oft ihre Gesundheit schädigen. 

Diese Zusammenhänge zu erkennen, Alternativen zu entwickeln und so die Resilienz der 
Kinder aufzubauen und zu stärken, ist uns ein Anliegen. Die Befähigung, dieses Anliegen nach 
den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu untermauern, erwerben wir uns durch die 
Lektüre entsprechender Fachliteratur und durch Fortbildungen.  
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5 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 

5.1 Unsere Elternbeteiligung 
Die Eltern sind unser wichtigster Partner bei der Bildung und Erziehung der Kinder. 

In Elterngesprächen, die sowohl vom Kita-Personal als auch vom Elternhaus angeregt werden 
können, werden aktuelle Erziehungsfragen, die Befindlichkeit des Kindes in der Gruppe, sowie 
Beobachtungen zum Entwicklungsstand des Kindes aufgegriffen. 

Nicht nur die aktive Einbindung der Eltern bei Festen, Feiern und Veranstaltungen im Stadtteil 
gemeinsam mit anderen Einrichtungen ist stets erwünscht und trägt zur Vertiefung der 
Beziehung von Kindertagesstätte und Elternhaus bei. 

Ebenso sind wir konstruktiver Kritik von Seiten der Eltern an unserer pädagogischen Arbeit 
aufgeschlossen. Anregungen greifen wir auf und bemühen uns, diese umzusetzen. 

Um Eltern in ihrer Erziehungsarbeit zu unterstützen, arbeiten wir auf deren Wunsch hin mit der 
heilpädagogischen mobilen Hilfe, Kinderärzten, dem Frühförderzentrum, Beratungsstellen, den 
Regelschulen sowie den sonderpädagogischen Förderzentren zusammen. Über den 
Kinderarbeitskreis Oberhausen halten wir regelmäßig Kontakt zu den Kindertagesstätten des 
Stadtteils, dem Kinderzentrum, den umliegenden Schulen, dem angrenzenden Jugendhaus des 
Stadtjugendrings, dem Stadtteilbüro und den Pfarreien. 

 

5.2 Auswahlentscheidung der Eltern – Angebotsgestaltung mit dem Elternbeirat  
Zu Beginn des Kita-Jahres wird ein Elternbeirat gewählt, der mit eigenen Anregungen beratend 
tätig ist. Die Kita-Leitung informiert und hört den Beirat bei wichtigen Entscheidungen in der 
Einrichtung.  

Dieses Gremium bietet den Eltern die Möglichkeit, um miteinander in Kontakt zu treten. 
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6 Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Einrichtung – geplante 
Veränderungen 

 

Durch die Sanierung einiger Wohnkomplexe in unmittelbarer Nähe unserer Kita haben wir seit 
Abschluss der Renovierungsarbeiten einen geringfügigen Zuzug von Familien, die einer 
Berufstätigkeit nachgehen und somit eine Ganztagsversorgung ihrer Kindergartenkinder 
benötigen. Die Übernahme der Mittagessensgebühren mit der nur geringen Selbstbeteiligung 
von 20.-€ hat auch bei einigen Kindern zu einer Erhöhung der Buchungszeit im Kindergarten 
geführt. 

 Im Hort besteht nach wie vor bei vielen Familien der Wunsch nach einer Betreuung 
(Hausaufgabenbetreuung), ohne jedoch die Verbindlichkeit der Buchung des Mittagessens. Hier 
sehen wir Handlungsbedarf. Die Aufrechterhaltung an Hortplätzen ist in unserem Einzugsgebiet 
dringend zur schulischen Unterstützung der Kinder geboten, kann aber von den Eltern aus 
finanziellen Gründen oft nicht in Anspruch genommen werden.  

Nachdem bereits ein Umzug in eine neu erbaute Kindertagesstätte für September 2013 in 
Aussicht gestellt worden war, haben wir an den räumlichen Gegebenheiten in der Kita 
Zollernstraße 41 keine wesentlichen Veränderungen mehr  vorgenommen. 

Durch den Fund einer römischen Siedlung bei den Grabungsarbeiten auf dem neuen 
Grundstück Zollernstraße 51 hat sich die Errichtung des Neubaus bis September 2014 
verzögert. 

Eine Erweiterung der Kindertagesstätte um   25 Plätze wird neben der räumlichen Veränderung 
auch eine personelle zur Folge haben. Seit Oktober 2013 wurde die Leitung der Krippe bereits 
mit der Leitung der Kita zusammengeführt. 

Die zu erwartende Verbesserung der Außenanlagen wird neue Anreize für die Kinder schaffen 
sich in den ansonsten dicht bebauten Wohngebieten des Stadtteils Oberhausen mit 
Naturerfahrungen auseinander zu setzen. 

Mit den neu geschaffenen Gegebenheiten der Kindertagesstätte werden demnach auch neue 
konzeptionelle Veränderungen einhergehen. 
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Städtische Kindertagesstätte Zollernstraße 

Kinderkrippe 

Zollernstraße 41 
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Tel/Fax: 0821/324 - 6233  

Email: krippe-zollern.kita@augsburg.de  

 

 

 

 

 

 

Stand: Mai 2013 

Verantwortlich: Kita-Leitung
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Vorwort 
 
Unsere Konzeption soll einen Einblick in die pädagogische Arbeitsweise unserer Einrichtung 
ermöglichen. 
Sie informiert über die Ziele und Schwerpunkte unserer Arbeit mit den uns anvertrauten 
Kindern. 
Den pädagogischen Mitarbeitern dient die Konzeption unseres Hauses zur Reflektion und 
Überprüfung ihres pädagogischen Handelns und der Berücksichtigung der individuellen 
Bedürfnisse der Kinder. 
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1. Rahmenbedingungen der Einrichtung 
 
1.1 Träger und Einrichtung 
 
Träger der Einrichtung Krippe Zollernstraße ist die Kindertagesbetreuung Stadt Augsburg, 
Hermanstraße 1 in 86150 Augsburg.  
Die Kinderkrippe befindet sich in der Zollernstraße 41, 86154 Augsburg, im Stadtteil 
Oberhausen. 
Die Einrichtung wurde am 02.05.2007 eröffnet und war eine schnelle Reaktion des Trägers auf 
den großen Bedarf an Betreuungsangeboten für Kleinkinder. 
Hier wurde den Kindern ein Ort der Geborgenheit geschaffen, der ihren Bedürfnissen 
entspricht, eine gute Entwicklung fördert und den Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ermöglicht. 
 
 
1.2. gesetzliche Grundlagen 
 
Die pädagogische Arbeit unserer Einrichtung richtet sich nach dem Bayerischen 
Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz ( BayKiBiG), nach den Inhalten des Bayerischen 
Bildungs- und Erziehungsplans ( BEP), nach dem Leitbild der Stadt Augsburg und den 
Leitgedanken für die Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren in 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.“ 
( Kinderrechtskonventionen der Vereinten Nationen) 
 
 
1.3. Rahmenbedingungen 
 
Die Kinderkrippe Zollernstraße liegt im Zentrum Oberhausens, dem nördlichsten Stadtteil 
Augsburgs, in unmittelbarer Nähe des Kinderkrankenhauses Josefinum. 
Sie befindet sich derzeit auf einem Gelände mit der Werner- Egk- Grundschule und dem 
Jugendhaus H2O und ist mit der Straßenbahnlinie 4 und den Buslinien 21 und 35 gut zu 
erreichen. 
Der Stadtteil ist von einem sehr hohen Migrationsanteil geprägt. 
Unsere Einrichtung wird jedoch auch von Kindern aus anderen Stadtteilen besucht, deren 
Eltern berufstätig sind und in ihrer Region keine Betreuungsmöglichkeiten haben. 
Auch Kindern mit schwierigem sozialem Hindergrund bieten wir Betreuungsmöglichkeiten. 
Die Nachfrage nach Krippenplätzen ist in dieser Region sehr hoch und kann momentan noch 
nicht ausreichend gedeckt werden. 
 
  
1.4. Strukturen 
 
Die Kinder der Krippe Zollernstraße werden durch vier pädagogische Mitarbeiterinnen betreut, 
die sich wie folgt zusammensetzen: 
1 Leitung ( Erzieherin), 1 Erzieherin, 2 Kinderpflegerinnen. 
Weiterhin widmen wir uns der Ausbildung von  zukünftigen, pädagogischen Personal, d.h. es 
können Praktikanten der Kinderpflegeschulen, sowie der Fachakademien für Sozialpädagogik 
bei uns lernen. 
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Die Sauberkeit der Räume, ebenso Arbeiten im Küchenbereich, wird von 2 hauswirtschaftlichen 
Kräften des Amtes für Kindertagesbetreuung gewährleistet. 
Die Lieferung des Mittagessens obliegt der Cateringfirma Hoffmann. 
 
Unsere Öffnungszeiten: 
Mo.- Do.: 6:30- 17:00 Uhr 
Fr.:           6:30- 16:00 Uhr 
 
Unsere Schließzeiten: 
11 Tage im August 
Zwischen Weihnachten und Neujahr 
5 variable Schließtage 
 
Die Krippengruppe beinhaltet 12 Plätze und 2 Notplätze. 
Wir können 2 Kinder mit besonderen Bedürfnissen aufnehmen. 
Die Kinderzahl kann sich durch Projektkinder und dem daraus resultierenden Platzsplitting 
erhöhen. 
Wir betreuen Kinder im Altersbereich zwischen 1 und 3 Jahren. 
Die offiziellen Vormerkzeiten sind im Januar und Februar des laufenden 
Kindertagesstättenjahres. 
Die Gebühren und weitere Regelungen können der Satzung der Kindertagesbetreuung Stadt 
Augsburg entnommen werden. 
 
Die Krippe befindet sich im Erdgeschoss eines dreistöckigen Hauses und umfasst eine 
Grundfläche von ca. 180 m². Ebenfalls im Erdgeschoss befindet sich ein Kindergarten, die 
übrigen Etagen werden vorrangig von Hortkindern, aber auch Kindergartenkindern genutzt. 
In der zweiten Etage sind die Küche, der Wirtschaftsraum, der Personalraum, Sanitärräume und 
ein Büro angesiedelt. 
Im Keller befinden sich die Turnhalle, Lager- und Heizungsräume, sowie ein Sanitärraum. 
Die Krippenräume setzen sich aus Garderobe, Gruppenraum, Bad, Büro und Sanitärraum 
zusammen. 
Für die gesamte Einrichtung steht ein eingezäunter Gartenbereich zur Verfügung.  
Im Herbst 2008 und im Frühjahr 2009 wurde unter sehr aktiver Mithilfe der Krippeneltern und 
des Personals ein eigener abgetrennter Bereich für die Krippenkinder angelegt, der den 
Bedürfnissen und Ansprüchen dieser Altersgruppe gerecht wird. 
 
Das Raumkonzept unserer Einrichtung ist darauf angelegt, der rasanten Entwicklungs- und 
Lerngeschwindigkeit in der Säuglings- und Kleinkindzeit Rechnung zu tragen. Bei der 
Gestaltung der Räume ging die Stadt Augsburg als Träger neue Wege, um diesen Ansprüchen 
zu entsprechen. 
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. 
 
Die gut durchdachte Raumgestaltung der Krippe bietet den Kindern, die für sie notwendigen 
Voraussetzungen für eine gesunde Entwicklung: Geborgenheit und Freiheit. 
Der Gruppenraum stellt für die Kinder die sichere Basis, um frei auf Entdeckungen zu gehen, zu 
erforschen und zu experimentieren. Er bietet die Möglichkeit für die Entwicklung aller Sinne: 
dem Tasten, Gleichgewicht und Bewegung, Geruch und Geschmack, Sehen und Hören. Es 
werden die unterschiedlichen Entwicklungsphasen, Interessen und Bedürfnisse der Kinder 
berücksichtigt. 
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Kinder unter drei Jahren leben ihre Freiheit an erster Stelle über die Bewegung. Das 
pädagogische Personal schafft dazu die Gelegenheiten. 
Der Gruppenraum ermöglicht durch den Einbau eines Bewegungs- und Schlafpodestes den 
Kindern Bewegungsmöglichkeiten zu entdecken und Bewegungssicherheit zu erlangen. 
Durch die abwechslungsreiche Modellierung des Bodens( Wellen, Stufen, Treppen, Podeste, 
Rutsche) sowie unterschiedlichen Materialien werden alle Sinne der Kinder angeregt und 
gefördert. 
 
Unser Raumkonzept bietet gleichzeitig die Möglichkeiten des Rückzugs, der Wahrnehmung und 
des Spiels. In Nischen und Höhlen gibt es Versteckmöglichkeiten und wir können auch dem 
individuellen Ruhebedürfnis der Kinder Rechnung tragen. 
 
Die Entwicklung des Gleichgewichts- und Bewegungssinnes wird durch eine Hängematte, in 
der sich die Kinder schaukeln, schwingen, drehen und wiegen können, angeregt. 
 
Der Gruppenraum ist multifunktional eingerichtet und ermöglicht den Kindern den Sicht- und 
Hörkontakt zum pädagogischen Personal. 
 
Vielfältige, variable Spiel- und Einrichtungsgegenstände ergänzen unser Raumkonzept. Wir 
verwenden viele Alltagsgegenstände, deren Funktionen nicht festgelegt sind. Körbe, Decken 
und Kissen bieten die Möglichkeiten zum Kuscheln und Höhlen bauen, Verkleidungsutensilien 
regen das Rollenspiel an und werden von den Kindern vielfältig eingesetzt. 
 
Zahlreiche Spiegel bieten den Kindern die Möglichkeit der Selbstwahrnehmung, zahlreiche 
Naturmaterialien aus Holz, Kastanien, Bohnen und ähnlichem regen die Sinnesschulung und 
die Phantasie der Kinder an. 
 
Das pädagogische Personal gestaltet den Kindern täglich eine anregungsreiche Umwelt. 
 
 
Tagesablauf 
 
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, Händewaschen 
8:45- 11:00  Uhr    Freispiel, Gartenaufenthalt, Aktionen, Lieder, Finger- und Kreis- 
           spiele 
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 
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2. Unser Leitbild 
 
2.1. Bild vom Kind, Hausleitbild 
 
Das Team der Krippe Zollernstraße ist sich bewusst, das Kinder von Geburt an kompetente, 
eigene und individuelle Persönlichkeiten sind. 
Wir garantieren ihnen Wahrnehmung, Akzeptanz und Respekt und fördern die individuelle 
Entwicklung und Entfaltung der Kinder über die Möglichkeiten der Selbstbestimmung und 
Selbsttätigkeit. 
 
Durch die entsprechende Alltags- und Umgebungsgestaltung erhalten die Kinder die 
Möglichkeit zur aktiven Gestaltung ihrer Entwicklung und aus Lernen kann Bildung werden. 
 
 Unsere pädagogische Arbeit und Haltung orientiert sich an den Stärken und Ressourcen der 
Kinder und erhält ihre Motivation. 
Die Kinder können so ein positives Selbstkonzept und ein gesundes, stabiles Selbstwertgefühl 
entwickeln. 
 
Unser  Anliegen ist die Vermittlung von Geborgenheit und einer Wohlfühlatmosphäre, in der 
sich die Kinder zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten entwickeln können, sie Kontakt zu 
Gleichaltrigen, soziale Chancengleichheit und soziale Kompetenzen erhalten. Die Eltern, 
werden als wichtigste Bezugspersonen, eng in die Zusammenarbeit einbezogen. Sie können 
Familie und Beruf mit einem guten Gefühl vereinbaren. 
 
 
2.2. Vernetzung im Stadtteil 
 
Die Einrichtung der Krippe Zollernstraße arbeitet eng mit den Kids- Stützpunkt Nord/ West 
zusammen, um eine gute Versorgung der Kinder in unserem Einzugsgebiet zu erreichen. 
 Weiterhin haben die städtischen Krippen Qualitätszirkel gebildet, um unsere Arbeit stetig 
reflektieren und optimieren zu können. 
Wir arbeiten bei bestehender Notwendigkeit mit den Fachdiensten der Frühförderstellen 
Josefinum und Hessing zusammen. 
Pädagogische Fachkräfte anderer Träger haben schon öfter Hospitationsmöglichkeiten 
wahrgenommen, um Einblick in die Besonderheiten der Krippenpädagogik zu erlangen. 
 
 
2.3. Qualitätssicherung, Qualitätsverbesserung   
 
Wir sind permanent bestrebt, die Qualität unserer Einrichtung, sowie unserer pädagogischen 
Arbeit zu erhöhen. 
Ein wichtiges Reflexionsmittel ist die jährlich stattfindende Elternbefragung, die uns ebenso 
wichtige Anreize und Anregungen bietet. 
Durch den großen Einsatz des Personals und der Krippeneltern ist uns die Schaffung eines 
abgetrennten Krippengartens gelungen, der den Bedürfnissen und Ansprüchen der Kinder 
dieser Altersgruppe gerecht wird. 
Seit September 2009 arbeiten wir nach dem Fachfrauenprinzip, welches die pädagogischen 
Bereiche Bewegung, Kreativität und das Bau- und Rollenspiel umfasst. Dadurch gelingt den 
pädagogischen Kräften eine intensive Auseinandersetzung und Spezialisierung mit den 
Bildungs- und Lernbereichen, wodurch die Anhebung der Qualität unserer Arbeit erreicht wird. 
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Die Portfolioarbeit ermöglicht den Kindern ein hohes Maß an Partizipation, orientiert sich an den 
Interessen der Kinder, bietet ihnen intensive Auseinandersetzung mit den aktuellen Themen 
und ermöglicht auch den Eltern die Mitgestaltung. 
 
Durch die seit einiger Zeit bestehende Möglichkeit der Nutzung der Kindergartenräume erhalten 
die Kinder der Krippe ein größeres Betätigungsfeld und neue Bildungs- und Lernanreize. 
 
Durch die Einführung von Entwicklungsbögen nach Petermann und auch Reflexionsfragebögen 
über die  Eingewöhnung, sowie der Portfolioarbeit erhalten wir eine hohe Transparenz und 
Reflektion unserer pädagogischen Arbeit. 
 
 
 
3. Transitionen der Kinder im Bildungsverlauf 
 
3.1. Eingewöhnung 
 
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 Krippe bedeutet für die Kinder 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 Krippenalltages gewöhnen, ist die Basis für eine harmonisch 
verlaufende Krippenzeit. 
 
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 bereits bei dem 
Anmeldeverfahren eine ausführliche Erklärung des Eingewöhnungsmodells statt, in dem die 
Bedürfnisse der Kinder und Eltern berücksichtigt werden. 
 
An den ersten Eingewöhnungstagen besucht das Kind mit einer engen Bezugsperson (in den 
meisten Fällen die Mutter) für ca. 1 Stunde die Krippe. 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. 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. 
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 Gruppenraum 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. 
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Die Eltern von bereits eingewöhnten Kindern bieten oft hilfreiche Unterstützung an. 
 
In der Regel dauert eine optimal verlaufende Eingewöhnung ca. 3- 6 Wochen, der 
Gruppenraum dient dabei immer als Basisstation. 
Durch die Dokumentation der Eingewöhnung durch das Personal und die Eltern können wir 
diese gut reflektieren und stetig verbessern. 
 
Um den Kindern und Eltern einen noch besseren Übergang zu ermöglichen, bieten  eine 
Kennenlernzeit, welche vor der eigentlichen Eingewöhnung liegt, in Form von Schnuppertagen 
mit jeweils 2- 3 Stunden an. 
 
 
3.2. Übergang in den Kindergarten 
 
Durch themenbezogene Bilderbuchbetrachtungen und Gespräche werden die Kinder von uns 
auf den Übergang in den Kindergarten vorbereitet. 
Die Kinder haben die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu Kindergartenkindern durch den 
angeschlossenen Kindergarten. 
Das Personal des Kindergartens ermöglicht uns die Nutzung ihrer Räume (Atelier, Bauzimmer), 
wodurch die Krippenkinder immer wieder in das Kindergartenleben schnuppern können. 
Die Eltern können sich mit dem Personal der Krippe über den besten Zeitpunkt für den 
Übergang ihrer Kinder in den Kindergarten beraten. 
 
 
 
4. Bildung und Erziehung- Unser Angebot für die Kinder 
 
4.1. Unsere Grundprinzipien 
 
In unserer Einrichtung werden die Selbstbestimmung und die Selbsttätigkeit der Kinder 
angestrebt. 
Die pädagogische Arbeit orientiert sich an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder, an 
ihren Stärken und Ressourcen. Sie bietet Strukturen, die den Kindern Freiheiten lassen, aber 
auch Halt geben. Die Wertschätzung der individuellen, kindlichen Persönlichkeiten ist uns ein 
großes Anliegen. 
 
Durch eine anregungsreiche Umwelt unterstützen wir die Kinder in ihrem Drang, die Welt zu 
entdecken, bieten ihnen durch unser Raumkonzept, unsere pädagogische Arbeit und unsere 
Materialien die Möglichkeiten , über Bewegung und mit allen Sinnen zu spielen und zu lernen. 
Ausflüge in die nähere Umgebung bereichern den Krippenalltag. 
Es findet eine intensive Auseinandersetzung mit pädagogischen Themen, die den Interessen 
und Bedürfnissen der Kinder entsprechen, statt. 
Die Kinder werden zum Forschen und Experimentieren angeregt. 
Durch intensive Planung und Dokumentation greifen die einzelnen Bildungsbereiche ineinander 
und es kann eine ganzheitliche Bildung der Kinder stattfinden. 
 
 
4.2. 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 sich selbst und ihre Körper und lernen über 
die Bewegung mit anderen Menschen zu kommunizieren. 
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Unser Raumkonzept  und unsere pädagogische  Arbeit gibt der natürlichen Bewegungsfreude 
der Kinder Raum, um ihre motorischen Fähigkeiten zu stärken und eine gesunde Entwicklung 
zu gewährleisten. 
Um die elementaren Bewegungsbedürfnisse der Kinder zu befriedigen und ihnen das Sammeln 
von vielseitigen Bewegungserfahrungen zu ermöglichen, bieten wir täglich ausreichend 
Gelegenheit für verschiedene Bewegungsmöglichkeiten. Dabei können die Kinder ihren 
natürlichen Bewegungsdrang ausleben, Spannungen und Aggressionen abbauen, motorische 
und koordinative Fähigkeiten und Fertigkeiten erproben und verfeinern, wie z.B. Grob- und 
Feinmotorik, Kraft, Schnelligkeit, Reaktion, Gleichgewicht und Raumorientierung. 
 
An mehreren Tagen in der Woche steht uns der Bewegungsraum zur Verfügung. Hier können 
die Kinder offene Bewegungsangebote (Bewegungsparcours) nutzen, die ihrem Alter und 
Entwicklungsstand entsprechen. 
Ein Parcours aus Zauberkästen und Balancierbrettern bietet den Kindern vielseitige Anregung 
und Förderung in verschiedenen Kompetenzbereichen. Durch das Überwinden der 
Balancierbretter und dem Hinaufklettern auf die Zauberkästen stärken die Kinder ihre 
personalen und physischen Kompetenzen. Durch die Bewegungsabläufe wird die Grobmotorik 
geschult, Selbstvertrauen und ein positives Selbstwertgefühl gebildet. 
Durch die Verfügbarkeit verschiedenster Materialien, wie z.B. Großraumbausteine, Bänke, 
Decken und Bälle werden die Kinder zum Forschen und Experimentieren angeregt. 
 
Bei gemeinsamen Bewegungsspielen( Kreisspiele, bewegen nach Musik) lernen die Kinder 
soziale Regeln, üben Rücksichtnahme und gegenseitige Hilfe und erleben Bewegung als 
Interaktions- und Kommunikationsform. 
 
In unserem Krippengarten mit 2 Rutschen, Sandkasten, Spielhaus, einem Hügel und einer 
gepflasterten Fläche  haben die Kinder freie und anregungsreiche Bewegungsmöglichkeiten. 
Ein Spielplatz in der angrenzenden Parkanlage  bietet zusätzliche Bewegungsanreize. 
 
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 können die Kinder die Ich- Identität erlangen. 
 
 
4.3.Kreativität 
 
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. 
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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. 
 
 
4.4. Bau- und Rollenspiel 
 
Durch das Lernfeld Bauen entwickeln die Kinder erste räumliche Vorstellungen und ein 
Bewusstsein für den Raum. Es entwickeln sich konzeptionelle Vorstellungen, 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 schiefe Ebenen 
ausprobieren können, bei Matsch-, Wasser- und Sandspielen experimentieren und mit 
verschiedenen Materialien Kontakt haben. 
Wir können auch das Bauzimmer der Kindergarten- und Hortkinder nutzen, welches den 
Kindern weitere Perspektiven, andere Materialien und neue Ideen bietet. 
 
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“). 
 
 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. 
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Der Raum ist ausgestattet mit verschiedenen Kisten und Brettern, die mal für einen 
Kaufmannsladen, mal zum Bau einer Rutsche oder für einen Herd verwendet werden. 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. 
 
 
4.5. Sprache 
 
Die Sprache ist das wichtigste Kommunikationsmittel der Menschen. Jedes Kind verfügt über 
die 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 dabei den alltagsüblichen Wortschatz über die 
Kommunikation mit den Erzieherinnen und den anderen Kindern. 
Einen zusätzlichen, sehr förderlichen Anreiz zur Sprachentwicklung bieten wir täglich durch 
Finger- und Kreisspiele, durch Lieder und Bilderbuchbetrachtungen. 
 
 
4.6. 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. 
 
 
4.7. 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. 
Sie erhalten außerdem die Möglichkeit, Instrumente, wie Triangel, Klanghölzer und Trommeln in 
unserer Musikecke kennenzulernen, auszuprobieren und unterschiedliche Klänge zu hören. 
 
 
 
 



31/37 

4.8. Essen und Genießen 
 
Für Kinder im Krippenalter ist das Essen keine reine Routinehandlung, es ist für sie ein 
zentrales Betätigungsfeld, welches mit allen Sinnen erlebt wird und der Übergang zum Spiel 
fließend ist. Kinder leben diese Situationen aus, wenn die Erwachsenen es zulassen. So 
werden z.B. aus dem Frühstücksbrot kleine Kügelchen geformt und  Joghurt mit den Händen 
erforscht. 
 
Das Essen in der Gemeinschaft überwiegt in diesem Alter und fördert sehr die sozialen 
Kompetenzen der Kinder. 
Wir haben im Rahmen des Projektes „ Gesunde Ernährung“ eine gemeinsame, gesunde 
Brotzeit eingeführt, die von den Kindern und Eltern mit großer Begeisterung aufgenommen 
wurde. 
Die Eltern statten im wöchentlichen Turnus für alle Kinder die Brotzeit aus.  
Das pädagogische Personal richtet die Nahrungsmittel in Büffetform am Morgen her und die 
Kinder können sich beim Frühstück  selber bedienen. Dadurch wird die Selbstbestimmung und 
Selbsttätigkeit der Kinder stark gebildet, da die Kinder die Mahlzeiten im eigenen Tun erleben 
dürfen, ihre Geschmacksvorlieben Berücksichtigung finden und ihr natürliches Hunger- und 
Sättigungsgefühl erhalten wird, da die Kinder selbst entscheiden, wie viel sie zu sich nehmen. 
Wir erhalten durch das gemeinsame, gesunde Frühstück die Möglichkeit, die Kinder mit 
gesunder Ernährung vertraut zu machen und die Eltern freuen sich über ihre 
Mitwirkungsmöglichkeiten. 
Das Personal hat dafür einen Wochenplan erstellt und die Eltern erhalten von uns eine 
entsprechende Einkaufliste. 
 
Unser Essbereich ist mit altersgerechten Tischen und Hockern ausgestattet, an dem sich jedes 
Kind seinen Platz selbst wählen kann, die Hocker ermöglichen ihnen eine feste, aufrechte 
Sitzhaltung, mit beiden Beinen auf dem Boden und ohne Einschränkung ihrer 
Bewegungsfreiheit. 
Unser Team ist in der Kernzeit mit drei Fachkräften besetzt, wodurch wir auf die individuellen 
Bedürfnisse aller Kinder optimal eingehen können. 
An Getränken stehen den Kindern Milch, Tee, Wasser und Saftschorlen zur Verfügung. Das 
Frühstück und die Zwischenmahlzeit werden immer mit frischen Obst und Rohkost ergänzt, für 
die ebenfalls die Eltern sorgen. 
Zu Beginn der Mahlzeiten wünschen sich die Kinder in Form von Reimen oder Liedern einen „ 
Guten Appetit“, wodurch eine angenehme Atmosphäre entsteht und das Gemeinschaftsgefühl 
gebildet wird. 
Säuglinge werden von uns individuell und nach ihren Bedürfnissen an einem ruhigen Platz 
gefüttert. Bei den anderen Kindern unterstützen wir die Selbstständigkeitsbestrebungen, lassen 
sie gewähren, ausprobieren und üben. Auch wenn jedes Kind Besteck zur Verfügung hat, darf 
es mit den Fingern essen. Die Hände sind das erste Werkzeug der Kinder, durch deren 
Betätigung erfahren sie Selbstbewusstsein und Sicherheit. Der Übergang, Besteck zu 
benutzen, erfolgt fließend, stressfrei und durch den Anreiz durch die anderen Kinder. 
 
Unsere pädagogische Arbeit besteht darin, sorgfältig zu beobachten, um da einzugreifen, wo es 
einer Notwendigkeit bedarf. Durch die Freude am eigenen Tun regulieren sich die Kinder in 
ihrem Essverhalten, sie erfahren Freude am Essen und nehmen sich für dieses Grundbedürfnis 
die Zeit, die sie brauchen. 
 
Das Mittagessen ist auf das Alter der Kinder abgestimmt, Eltern von Säuglingen bringen 
entsprechende Säuglingsnahrung mit. Die Kinder erhalten ausgewogenes und 
abwechslungsreiches Essen, welches einen Bioanteil enthält und in dem verschiedene 
Kulturkreise Berücksichtigung finden. Jedes Kind erhält zum Schutz seiner Kleidung ein 
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Lätzchen. Zur Deckung des Flüssigkeitsbedarfs der Kinder bieten wir regelmäßig Getränke an, 
je nach Entwicklungsstand aus Tassen oder Fläschchen.. 
 
Die Kinder werden vor und nach dem Essen mit Regeln der Körperhygiene in Form des 
Händewaschens vertraut gemacht. Unser Team sorgt nach den Mahlzeiten für Ordnung und 
Sauberkeit im Essbereich. 
 
 
4.9. Schlafen und Ruhen 
 
Der Schlaf ist eines der wichtigsten Grundbedürfnisse von Kleinkindern, der notwendig für die 
Gesunderhaltung und das Wohlbefinden der Kinder ist. 
Wir ermöglichen den Kindern eine Schlaf- bzw. Ruhephase zwischen 12:00 bis 14:00 Uhr, 
wobei natürlich das individuelle Schlafbedürfnis der Kinder berücksichtigt wird. 
Jedes Kind kann sich seinen Schlafplatz auswählen, entweder in der Gemeinschaft oder einen 
Einzelplatz. Den Kindern stehen Matratzen, Körbe, Zudecken und  flache Kopfkissen zur 
Verfügung, für Säuglinge haben wir eine Hängewiege. 
Die Kinder schlafen auf Grund unserer Fußbodenheizung in Unterwäsche. Die Bettwäsche wird 
14- tägig gewechselt. 
 
Unser Raumkonzept bietet den Kindern auch außerhalb der Schlafenszeit durch die 
bestehenden Nischen und Höhlen Rückzugs- und Ruhemöglichkeiten. 
 
Die Schlafenszeit beginnt mit einem Schlaflied als Ritual. Vertraute Gegenstände, wie 
Kuscheltiere, Puppen, Tücher und Nuckel begleiten die Kinder beim Einschlafen und vermitteln 
den Kindern eine Wohlfühlatmosphäre. Nicht schlafende Kinder werden vom Personal leise 
beschäftigt. 
Kinder mit einem hohen Schlafbedürfnis werden von uns nicht geweckt. 
Nach dem Erwachen werden die Kinder von den Mitarbeitern angekleidet, gekämmt, 
eingecremt, gewickelt oder gehen selbständig auf Toilette. 
 
 
4.10. 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 Töpfchen- bzw. 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. 
Sobald die Kinder den Sinn der Töpfchen- bzw. 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! 
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4.11. Integration 
 
Unsere Einrichtung bietet Krippenkindern 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), sowie das Leitbild der Stadt Augsburg und die 
Leitgedanken und Rahmenempfehlungen zum Thema „ Integration von Kindern mit(drohender) 
Behinderung in Kindertageseinrichtungen“ um. 
Die Krippengruppe umfasst 12 Kinder, davon können wir 2 Plätze mit Integrativkindern belegen. 
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. 
 
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. 
Bisher konnte dieser Weg im Vorfeld der Aufnahme bei den Aufnahmegesprächen noch keine 
Berücksichtigung finden, da die Besonderheiten der Kinder erst im Verlauf des 
Kindertagesstättenjahres festgestellt wurden. Grundlage waren hier zunächst unsere 
Beobachtungen des Kindes im Krippenalltag, unsere Reflexionsgespräche und die Basis 
unserer Elternbeteiligung. 
Nachdem für das Team der Einrichtung deutlich war, dass wir ein Kind mit besonderen 
Bedürfnissen betreuen, suchten wir zunächst das Gespräch mit den Eltern. 
Mit der notwendigen Emphatie bereiten wir die Eltern auf diese Situation vor. Sobald uns dies 
gut gelungen war, konnten wir mit den Eltern gemeinsam Kontakt zu Ärzten und 
Frühförderstellen aufnehmen und bekamen 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 
Emphatie 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 Krippenalltag 
beobachten. 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 
auseinander und ist bereit, diese in seinen 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, bei uns 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. 
Beispiel: Für dieses Kind wurden z.B. zur Umsetzung der Förderziele ein Wutball        (Kontrolle 
von Aggressionen) und ein Wecker ( Akzeptanz von Regeln ) angeschafft.  
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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 zu 
Problembewältigungen beiträgt. 
. 
Eine wichtige Unterstützung finden wir in der Zusammenarbeit mit den Frühförderstellen 
Hessing / 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 Krippengruppe ermöglichen, da eine Behinderung nicht der Grund zur Ausgrenzung aus der 
Gesellschaft bzw. öffentlichen Einrichtungen sein darf. 
Gerade vorurteilsfreie Krippenkinder unterstützen die Einbindung behinderter Kinder sehr, da 
diese noch sehr wenig die Behinderungen wahrnehmen, sondern vielmehr die gesamte 
Persönlichkeit der Spielpartner und  -partnerinnen. 
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 ( gemeinsames 
Bücher anschauen, Kreisspiele, gemeinsames Bauen, Ballspiele) mit anderen Kindern weckten 
wir sein positives Sozialverhalten. 
Spezielle Einzelangebote (Puzzle, didaktische Spiele) fördern unter anderem das 
Selbstvertrauen und die Konzentrationsfähigkeit des Kindes. 
 Unser Krippenkonzept 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.   
In unserem Raumkonzept gibt es auch Platz für individuelle Bedürfnisse. So können wir z.B. 
den eigenen Eß- und Ruherhythmus der Kinder berücksichtigen und damit dem Bedürfnis nach 
Nähe, Rückzug und Bewegung entsprechen. 
Unser neu angelegter Garten wurde mit den Eltern geplant und gebaut. Auch hier finden alle 
Kinder ihre Einsatzmöglichkeiten. 
 
Oft sind wir für Eltern die erste Anlaufstelle außerhalb der Familie.  
Unsere Erfahrungen haben gezeigt, wie wichtig die Kontakte zu den Fachdiensten wie Hessing 
und Josefinum sind. Auch Kinderärzte und Beratungsstellen im Viertel, sowie die 
Zusammenarbeit mit benachbarten Kindertagesstätten, in die wir die Kinder entlassen, sorgen 
für eine positive Entwicklung der Kinder und sichern die Qualität unserer täglichen Arbeit.  
 
Seit November 2012 hat eine Kollegin ihre Ausbildung als zertifizierte Fachkraft für Inklusion 
abgeschlossen. 
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4.12. Beobachtung und Dokumentation 
 
Die Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung der Kinder wird in unserer Einrichtung im 
Rahmen der Arbeit mit Portfolios erfasst. 
Durch Fotos und dazugehörige Lerngeschichten wird für das Personal und die Eltern eine hohe 
Transparenz erreicht. 
 
Die Eingewöhnungszeit wird in Beobachtungsbögen für das Personal und Fragebögen für die 
Eltern dokumentiert, wodurch wir eine gute Reflexionsmöglichkeit unserer Arbeit erhalten und 
somit auch die Möglichkeiten von Verbesserungen. 
 
Wir nutzen Petermann- Entwicklungsbögen für Fallbesprechungen im Team, welche auch ein 
gutes Instrument für Entwicklungs- bzw. Elterngespräche darstellen. 
Durch Informationsaushänge und Fotodokumentationen in der Garderobe erhalten die Eltern 
Einblick in die verschiedenen Bildungs- und Lernbereiche. 
 
 
4.13. 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 unser Projekt „ Gesunde Ernährung“ und der damit verbundenen Einführung einer 
gemeinsamen gesunden Brotzeit werden die Kinder in ihren körperbezogenen Kompetenzen 
bestärkt. 
Die täglichen, vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten im Bewegungsraum, im Freien und in 
unserem bewegungsanregenden Gruppenraum, das Bau- und Rollenspiel, sowie Finger- und 
Kreisspiele 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 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. 
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Unsere Aufgabe ist die Schaffung einer anregungsreichen Umgebung, in der den Interessen 
und Bedürfnissen der Kinder Rechnung getragen wird. 
Unser Raumkonzept 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  beinhaltet. 
 
Durch die Stärkung und Bildung der einzelnen Kompetenzbereiche haben wir großen Einfluss 
auf die Resilienz der Kinder. Wir legen in dieser frühen Kindheitsphase 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 Krippenzeit, stärkt die Kinder in ihrer Bindungssicherheit und bildet die personalen 
und sozialen Kompetenzen. 
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 der Eltern in das Krippengeschehen ist wichtig für alle Beteiligten, 
besonders für die Kinder. 
Um eine ganzheitliche, gesunde Entwicklung der Kinder zu gewährleisten und eine hohe 
Bildungsqualität von Anfang an 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 halten einen regen Informationsfluss nach beiden Seiten durch Tür- und Angelgespräche, 
Elternabende und Eltern- und Entwicklungsgespräche.  
Bei Bedarf kann das Erzieherteam Fachdienste und Experten empfehlen. 
Unsere Eltern haben zahlreiche Mitgestaltungsmöglichkeiten. Bei unserem Gartenprojekt 
konnten die Eltern auf die Planung und Gestaltung Einfluss nehmen, sie unterstützten mit 
aktiver Hilfe und waren sehr engagiert bei der Spendensuche. 
Die Eltern haben uns auch intensiv bei der farblichen Neugestaltung unserer Räume 
unterstützt.  
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 (Osterfrühstück, Sommerfest, Oma-Opa- Tag), der 
Teilnahme an Ausflügen und gemeinsame Spielnachmittage 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 Krippenteam bei 
geplanten Aktivitäten unterstützt und Teile der Organisation übernimmt. 
Eine gute Reflexionsmöglichkeit unserer Elternbeteiligung und eine Form der 
Qualitätssicherung bzw. -weiterentwicklung bietet die jährliche Elternbefragung. 
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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, die schriftlich hinterlegt ist. 
 
 
 
7. Gewährleistung der Aufsichtspflicht 
 
Die Aufsichtspflicht unserer Einrichtung über die uns anvertrauten Kinder beginnt bei 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( z.B. abgetrennter Krippengarten). 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.  
 
Eine Fachkraft hat eine „Qualifizierungsmaßnahme für die Arbeit mit Krippenkindern und unter 
Dreijährigen“ und eine Fachkraft einen Zertifikatskurs „ Fachkraft für Integration“ 
abgeschlossen. 
 
Durch die Veränderung unseres Eingewöhnungsmodelles können wir eine verbesserte und 
verfeinerte Eingewöhnung der Kinder ermöglichen. 
 
Im Februar 2013 hat eine pädagogische Fachkraft die Ausbildung zur „ 
Entspannungspädagogin für Kinder“ begonnen, welche langfristig unseren Krippenkindern zu 
Gute kommen wird. 
 
Ein neues, wichtiges Ziel in unserer pädagogischen Arbeit ist der Ausbau der Elternpartizipation 
und die stetige Weiterbildung durch Fortbildungen. 
 
Eine große Veränderung ab  dem Jahr 2014 wird unsere Einrichtung durch den Umzug in ein 
neues Gebäude und die Vergrößerung um eine Krippengruppe erhalten. 
 
 
Unsere Konzeption entspricht dem Stand vom Mai 2013 und wird ständig überprüft und 
angepasst. 
 
 
 
 


