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1. Grußwort des Trägers  

Liebe Eltern, 

als Bürgermeisterin des Markt Seinsheim der Träger des Kindergartens „Regenbogen“ 

ist, freue ich mich darüber, dass Sie durch das Lesen dieser Konzeption Interesse an 

der Arbeit unseres Kindergartens zeigen. 

Dies ist eine hervorragende Grundlage, um sich über die Kindergarteneinrichtung zu 

informieren. 

Die Konzeption soll eine Vorstellung der Einrichtung und des Teams sein, zudem wird 

unser pädagogisches Leitbild aufgezeigt, was die Arbeitsgrundlage und die Ziele der 

Pädagogik ist. Die Erzieherinnen begleiten die Entwicklung der Kinder und 

unterstützen die Eltern in der Erziehung und auch Förderung der Kinder. Die Basis 

dieser Partnerschaft entsteht durch eine intensive und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit. Arbeit mit Kindern lebt und ist geprägt von Veränderungen und 

Weiterentwicklungen. Die Einrichtung bereitet unsere Kleinsten mit unterschiedlichen 

Konzepten auf die Schule und ihr späteres Leben vor. 

 Aus diesem Grund wird eine solche Konzeption stetig überprüft und ergänzt. Viele 

Gedanken und Überlegungen, Arbeit und Mühe stecken dahinter bis ein solches 

Konzept entsteht. Daher ist es mir ein großes Anliegen, dem Team unseres 

Kindergartens zu danken.  

Mein Dank gilt deshalb allen Mitarbeiterinnen des Kindergartens Regenbogen für ihre 

hervorragende Arbeit, sowie den Eltern für die vertrauensvolle und konstruktive und 

hoffentlich auch aktive Mitarbeit bei Festen und Veranstaltungen, wenn es uns wieder 

möglich ist. 

Ihnen, liebe Eltern wünsche ich viel Spaß beim Lesen dieser Konzeption und Sie sind 

mit uns der Meinung, dass Ihre Kinder sich bei uns in guten Händen befinden. 

Ihre Bürgermeisterin  

Ruth Albrecht 

 

1.1 Grußwort  

Mit dieser Konzeption laden wir Sie herzlich ein, unsere Kindertagesstätte zu 

besuchen und sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Wir hoffen, dass Sie am 

Ende der Lektüre einen umfassenden Einblick in unsere vielfältige pädagogische 

Arbeit bekommen haben. Mit dieser Konzeption ist nichts festgeschrieben, denn Arbeit 

mit Kindern lebt von der Weiterentwicklung. Veränderungen bei den Kindern, den 

Eltern, dem Umfeld und bei der Einrichtung selbst tragen dazu bei. Ein Dokument auf 

Zeit bedarf der stetigen Überprüfung und Ergänzung. 
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2. „Über Uns“ 

2.1 Lage, Geschichte und Umfeld 

Am Ortsende der Gemarkung Seinsheim liegt unsere Kindertagesstätte. Zur 

Gemeinde Seinsheim gehören die Ortsteile Iffigheim, Wässerndorf und 

Tiefenstockheim. 

1931 wurde das Gebäude errichtet und als Schulhaus und Lehrerwohnung genutzt. 

1978 erfolgte aus der Gebietsreform die Angliederung der Schule an die 

Verbandsschule Willanzheim/Hüttenheim und Marktbreit. 

1978 bis 1992 diente das Gebäude bzw. ab 1981 das oberste Stockwerk als 

Mietswohnung. 

1981 eröffnete im März nach Umbauarbeiten die erste Kindergartengruppe im 

Erdgeschoss. 

1992 wurden die Räumlichkeiten zum zweigruppigen Kindergarten umfunktioniert, um 

den gestiegenen Kinderzahlen gerecht zu werden. 

Danach blieb die Einrichtung je nach Kinderzahlen ein- bzw. zweigruppig. 

Die Außenanlagen des Gebäudes wurden zum Teil vom Kindergarten, sowie den 

Mietsleuten als Gartengrundstück genutzt. 

2005 gingen die Außenanlagen ganz in den Besitz des Kindergartens über.  

Der Spielplatz erweiterte sich durch eine Matschanlage, einen Sandkasten und eine 

Rutsche. 

2008 wurden der Gruppenraum (neuer Fußboden, neue helle Wandfarbe) und die 

Kindertoiletten im Erdgeschoss renoviert. 

2009 konnte ein großzügiger Glasanbau am Haupteingang eingeweiht werden. 

Nach Genehmigung der Aufsitzbehörde im Herbst 2013 wurde mit dem Krippenbau 

begonnen. Das Richtfest wurde am 23. Juni 2014 gefeiert. Ab 7. Januar 2015 ist die 

Krippe offiziell geöffnet. 

 

2.2 Unser Leitziel   

Für eine längere Zeit dürfen wir Wegbegleiter Ihres Kindes sein. Unser Wunsch ist es, 

dass Ihr Kind selbstständig, verantwortungsvoll und fröhlich in die Zukunft geht. 

Gerade die ersten Lebensjahre sind entscheidend für den weiteren Verlauf der 

Entwicklung. Durch die Erziehung und die Umwelteinflüsse werden Grundlagen und 
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wichtige Voraussetzungen für das weitere Leben der Kinder geschaffen. Wir 

Erzieher/innen sehen es als unsere Aufgabe, die Lebenskompetenzen der Kinder zu 

stärken, damit sie zu eigenverantwortlichen, freien und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeiten heranwachsen können. Am wichtigsten ist es dabei für das Kind, ein 

gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln.  Um dies zu verwirklichen, basiert unsere 

gesamte pädagogische Arbeit auf dem Leitziel:        

 

 

 

Unsere Kindertageseinrichtung ist eine familienbegleitende und familien- 

unterstützende Institution, in der sich Kinder und Eltern verstanden, angenommen und 

geborgen fühlen sollen. Wir wissen und achten, dass Sie als Eltern die erste 

Verantwortung für Ihr Kind tragen und Ihre Erziehungspflicht ernst nehmen. Gerne 

bieten wir Ihnen Beratung, Information und Hilfestellung an. Für eine optimale 

Entwicklung der Kinder und deren Wohlbefinden ist eine vertrauensvolle und gute 

Beziehung zwischen Eltern und Erzieher/innen sehr bedeutend.  Im Mittelpunkt 

unserer Arbeit steht das Kind als Individuum mit eigenen Bedürfnissen, Gefühlen und 

Erwartungen. Kinder sind von Natur aus neugierig, offen für das Unbekannte, 

wissensdurstig und besitzen Fantasie und schöpferische Kräfte. Bei uns in der 

Einrichtung erfahren sie, wie viel Spaß es macht, sich immer neuen Wissensgebieten 

zuzuwenden, sich Neues zu erarbeiten und zu eigen zu machen. 

 

 

 

 

 

2.2.1 Pädagogischer Ansatz 

Unsere Arbeit richtet sich nach dem situationsorientierten Ansatz, das heißt wir gehen 

im Alltag individuell und zeitnah auf die Bedürfnisse, die aktuellen Ereignisse und 

Wünsche der Kinder ein. Durch unseren Ansatz werden die Kinder ganzheitlich 

gefördert. Diese Idee des Ansatzes geht auf den Pädagogen Krenz zurück. Das 

Konzept geht davon aus, dass Kinder am ehesten Lernen und am sinnvollsten zu 

beschäftigen sind, wenn man ihre Interessen aufgreift. Genau diese Interessen 

spiegeln sich in ihrem alltäglichen Handeln, sprich den einzelnen Aktivitätssituationen, 

wider. Die Kinder stehen damit im Zentrum der pädagogischen Arbeit, die darauf 

abzielt, die Lebenswelt der Kinder und deren aktuelle Konstellation aufzugreifen, zu 

 

„Miteinander leben, lernen, lachen“ 

 

„Du kannst deinen Kindern deine Liebe geben, aber nicht deine 

Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. “ (Khalil Gibran) 
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thematisieren, und den Kindern bei deren Erfassen und Verarbeitung zu helfen sowie 

Lerninhalte daraus zu entwickeln.  

 

2.2.2 Die Rolle als Erzieher/innen  

Wir Erzieher/innen verstehen uns als Beschützer/innen und „Anwälte“ der Kinder. Wir 

begleiten die Kleinen auf dem Weg durch einen wichtigen Teil der Kindheit und 

vertreten ihre Interessen. Es ist uns wichtig, jedes Kind in seiner besonderen Art als 

Persönlichkeit zu erfassen. Die Erwartungshaltung sollte nicht zu hoch sein, sondern 

so real wie möglich. Jedes Kind wird dort abgeholt, wo es in seiner Entwicklung 

geradesteht. Das Verhalten der Erwachsenen, ihre Erwartungen und Vorstellungen 

dem Kind gegenüber dürfen seine Entfaltung nicht behindern, sondern sollten Impulse 

geben zur Unterstützung seiner Talente. Wir vertrauen den Mädchen und Jungen und 

trauen ihnen etwas zu. Wichtig im Umgang mit ihnen sind Geduld und eine positive 

Grundhaltung.  Wir versuchen den Kindern nichts vorzumachen, sondern bemühen 

uns im Umgang mit ihnen, so echt und ehrlich wie möglich zu sein, in Gedanken, Taten 

und Gefühlen! Denn Kinder haben ein sehr gutes Gespür für „Echtheit“ und 

durchschauen gekünsteltes, aufgesetztes Benehmen sofort. Vergessen wir Humor 

und Heiterkeit nicht! Wir leben mit den Kindern, ihren Problemen und Überraschungen 

und stellen gemeinsam fest: „Das Leben macht Freude! Das Leben macht Spaß! 

Das Leben ist schön!“ (Verfasser Unbekannt)  

 

2.2.3 Unser Bild vom Kind  

Was erwarten wir von den Kindern? Welches Menschenbild zeigt sich in unserem 

Zusammensein mit ihnen?  Kinder sind für uns Persönlichkeiten, die wir wertschätzen 

und achten! Sie sind voller Energie, offen, ehrlich, spontan, flexibel, lustig, fantasievoll, 

kreativ, lebendig, neugierig, frei, geheimnisvoll, spannend, lern- und experimentier- 

freudig. Sie fordern uns täglich aufs Neue heraus, denn die kleinen Energiebündel 

können auch Nervensägen sein, bockig und wütend. Sie brauchen in jedem Fall 

unsere Liebe und Geduld, gültige Regeln und unser Einfühlungsvermögen. Sie 

machen unseren Alltag spannend und lebendig. Mit Kindern muss man immer auf 

Unvorhergesehenes eingestellt sein. Aber Überraschungen erhalten uns jung und 

flexibel! Es ist schön zu beobachten, wie Kinder mit ihren Gefühlen umgehen. Sie 

können das wesentlich leichter als Erwachsene. Kinder sind etwas sehr Kostbares. Sie 

sind die Experten ihrer eigenen Entwicklung und wir verstehen uns als ihre Begleiter. 

Jedes Kind hat seinen individuellen Charakter und seine eigene Geschichte.  Khalil 

Gibran beschreibt das wunderschön im folgenden Zitat:              

Kinder wollen Liebe und Zuneigung, Geborgenheit, Vertrauen, Freundschaft, Regeln, 

Schutz, Risiko, nachahmen können, Fehler machen dürfen, Geheimnisse und Spaß 

erleben, spielen, sich bewegen, toben, rennen und klettern. Sie wollen ausprobieren, 
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experimentieren, essen, trinken, laut sein, lachen, schreien, ruhig sein, schlafen, sich 

zurückziehen, unbeobachtet sein, nein und ja sagen können. Sie benötigen 

Hilfestellung und Anerkennung von anderen Kindern und uns Erwachsenen. Vieles hat 

sich verändert in unserer schnelllebigen Welt, doch einiges ist auch gleichgeblieben.    

- Kinder wollen sich wohl fühlen  

- Kinder wollen Freunde haben  

- Kinder wollen von ihrer Familie geliebt werden  

- Kinder wollen, so wie sie sind, anerkannt, geschätzt und angenommen werden.     

 

2.3 Räumlichkeiten  

 

 

 

In den Garderobenbereich der Krippe gelangt man durch einen separaten Eingang 

oder direkt durch eine Verbindungstür vom Kindergartenbereich. Durch einen kleinen 

Vorraum gelangt man in den Gruppenraum, die Personal- oder Kindertoilette. Der 

Gruppenraum bietet viel Platz für Bewegung und Spiel aber auch als Rückzugsort. 

Direkt am Gruppenraum grenzt der Schlafraum an sowie eine Kindertoilette mit 

Wickelbereich.  

Den Krippenkindern steht ein heller, liebevoll und farbenfroh eingerichteter 

Gruppenraum mit integriertem Essbereich zur Verfügung. Die Kinder finden Raum für 

Bewegung und Ruhe sowie verschiedenste die Entwicklung fördernde 

Spielmaterialien mit Aufforderungscharakter. Ein Ruheraum in warmen Farben mit 

Matratzen, Decken und Kissen gibt den Kindern Möglichkeiten zum Ausruhen und 

Schlafen.  

Die Räume, die den Krippenkindern zur Verfügung stehen, dienen ihnen als 

Lernfelder, in denen verschiedene Erfahrungen und Lernprozesse stattfinden.  Unsere 

Krippe ist schon für die Kleinsten eine „Bildungseinrichtung“, in der Basiskompetenzen 

vermittelt werden.  

Im Obergeschoss gelangt man durch eine Garderobe in die Nestgruppe. Diese Gruppe 

verfügt über diverses pädagogisches Spielmaterial und Funktionsecken, die auf die 

speziellen Bedürfnisse der 2 bis 4-jährigen abgestimmt sind, sowie ein Materialraum. 

Ebenso befindet sich in diesem Stockwerk eine Kindertoilette mit Wickeltisch und eine 

Personaltoilette.  

In unsere Kindertagesstätte gelangen wir durch einen großzügigen Eingangsbereich, 

der viel Raum für Elterninformationen und Ausstellungsfläche bietet. In der daran 

„Kinderräume sind Bildungsräume“ (van der Beek) 
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schließenden Garderobe finden die Kinder Platz für Kleidung und Schuhe. Durch die 

Garderobe gelangt man in den Gruppenraum im Erdgeschoss mit angrenzendem 

Nebenzimmer.  

Im Gruppenraum befinden sich verschiedene Spielbereiche, wie zum Beispiel eine 

Malecke, Konstruktionsecke oder eine Puppenecke, die nach den Bedürfnissen der 

Kinder gestaltet werden.  

Im hinteren Teil des Erdgeschosses befinden sich die Kinder- und Personaltoiletten 

sowie die Küche und das Leitungszimmer.  

Der Außenbereich der Krippe ist über die Garderobe erreichbar und beinhaltet eine 

Rutsche, eine Schaukel und einen Sandkasten.  

Für die Kindergartenkinder steht ein großzügiger Garten zur Verfügung. Dieser bietet 

jede Menge Gelegenheiten zum Bewegen, zum Schaukeln, zum Rutschen, zum 

Klettern und im Sandkasten zu graben.  

 

2.4 Team  

Unser Team besteht zurzeit aus sieben pädagogischen Angestellten.  

 

Ich heiße Simone Zeller und bin am 18.12.1979 

geboren. Ich wohne in Obernbreit und habe einen 

Jungen und Zwillingsmädchen. 

Bevor ich Erzieherin wurde, absolvierte ich die 

Kinderpflegeausbildung. Nach ein paar Jahren 

Berufserfahrung machte mir der Beruf so viel Spaß, 

dass ich mich unbedingt weiterbilden wollte. So 

schloss ich im Sommer 2007 meine Ausbildung zur 

Erzieherin ab. 

Bevor ich mich dazu entschied, selber Kinder zu bekommen, arbeitete ich lange im 

Kindergartenbereich und nach meinem Erziehungsurlaub war ich für eine gewisse Zeit 

in den Kleinkindbereich tätig, bis ich dann im April 2017 nach Seinsheim kam und kurze 

Zeit später die Leitung der Einrichtung übernahm. 

Schon von der ersten Klasse an kümmerte ich mich immer wieder gerne um die 

jüngeren Kinder, sodass sogar meine damalige Erstklasslehrerin meinte, „Simone wird 

einmal Erzieherin“.  

Meine Lehrerin sollte damals recht behalten. 
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Die Entscheidung, dass ich mit Kindern arbeiten möchte, kam sozusagen über Nacht 

und ich habe diese Entscheidung bis jetzt nicht bereut! 

Seit 01.01.2022 habe ich mich entschieden, beruflich etwas kürzer zu treten und 

arbeite nun mit Iris Zilk als Tandem-Leitung. 

 

Hallo! 

Mein Name ist Lena Pöllot, bin 24 Jahre jung und 

wohne in Frankenfeld.  

2022 wird ein turbulentes Jahr, denn unser Projekt 

#Hausbau geht los! 

Neben der Baustelle koche, backe und lese ich für 

mein Leben gern. 

Mein Plan für die Zukunft war ein Studium in BWL, 

aber ein Gespräch hat alles auf den Kopf gestellt 

und ich begann meine Ausbildung zur 

Kinderpflegerin. Diese habe ich in der BFS 

Ochsenfurt 2018 Absolviert. 

Die 2. Praktikumshälfte habe ich hier im Kindergarten Seinsheim durchgeführt und 

wurde dann auch glücklicherweise übernommen. 

Seit Juli 2018 bin ich nun hier und betreue die Sonnenkinder.  

Am liebsten experimentiere ich oder lese ihnen Bücher vor.  

Ich freue mich jeden Tag auf Euch und Eure Kinder.  

 

Mein Name ist Ayse Cicek, bin 32 Jahre alt und wohne in 

Kitzingen. 

Seit 2009 bin ich hier im Kindergarten – zuerst als 

Auszubildende und anschließend, nach einer kurzen Pause, 

als Kinderpflegerin tätig. 

Ich habe eine 3-jährige Tochter, die ebenfalls den 

Kindergarten Regenbogen besucht.  

In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit meiner Tochter, 

ich werde dabei geschminkt und frisiert, spiele mit Puppen und bekomme 

selbstgekochte Speisen von der Spielküche, …  

Frau Cicek befindet sich aktuell im Beschäftigungsverbot.  



 
9 

15. Juli 2022 

Hallo 😊 
Ich bin die Erzieherin der Nestgruppe (2-4-jährigen) 

„Regenbogengruppe“, sowie die eine Hälfte der Tandemleitung 

unserer Einrichtung. 

Mein Name ist Iris Zilk und bin am 22.06.1972 geboren. 

Privat lebe ich in Marktbreit und habe zwei erwachsene Kinder 

die bereits ihre eigenen Wege gehen. Ich liebe alte Autos und 

meine Hobbys sind Laufen, die Natur, Sport, Kochen und Essen, 

Lesen, Wellness und Sauna. 

Als Kind habe ich den Kindergarten und die Schulzeit überhaupt 

nicht gemocht.  

 Nun hole ich dies alles nach 😊. 

 In meiner Jugend habe ich bereits die Liebe zu der Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen entdeckt. 

Ich leitete über Jahre Kindergottesdienste, Kinder-/ und Jugendgruppen sowie diverse 

Freizeiten. 

Seit meinem Abschluss als Erzieherin, in der Fachakademie Würzburg vor fast 30 Jahren, bin 

ich in diesem Beruf meist Vollzeit tätig. 

In diesen Jahren blicke ich auf eine Zeit im Blindeninstitut, Kindergarten, bei Schulkindern 

sowie zuletzt 10 Jahren Krippenpädagogik zurück. 

Seit April 2021 bin ich hier im Kindergarten Regenbogen in Seinsheim und habe das große 

Glück gehabt, die Nestgruppe gründen zu dürfen. 

An Fort-/ und Weiterbildungen bin ich stets interessiert, um mich stets auf dem Laufenden zu 

halten. 

Zu meinem Beruf: 

Ich liebe ihn nach wie vor und würde mich wieder dafür entscheiden diesen zu erlernen. 

Es gibt einen schönen Spruch der alles darüber aussagt: 

„Man kann Glück nicht kaufen, aber man kann Erzieherin sein.“ 

 

 

 

Frau Kraft befindet sich aktuell im Mutterschutz. 
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Ich heiße Angela Cornelia Schumann-Mennig und bin 

am 24. Oktober 1993 geboren.  

Zusammen mit meinem Mann lebe ich in Ippesheim.  

Seit dem 1. Dezember 2019 arbeite ich im 

Kindergarten Regenbogen. Ich bin Kinderpflegerin in 

der Regenbogengruppe. 

Mit den Kindern gestalte ich sehr gern kreative 

Angebote und die Freispielzeit verbringe ich 

zusammen mit den Kindern in den verschiedenen Funktionsecken und begleite die 

Kinder bei ihrem Spiel.  

In meiner Gruppe begleite ich die Kinder sanft in ihrer Sauberkeitsentwicklung. 

 

 

Mein Name ist Yvonne Weber. Seit dem 01.03.2022 darf ich 

die Regenbogengruppe für 15 Stunden in der Woche als 

Erzieherin mit meinen Fähigkeiten unterstützen. Neben 

dieser Beschäftigung bin ich zusätzlich als Einzelintegration 

tätig. Das bedeutet, dass ich Kindern mit besonderem Bedarf 

helfe, durch individuelle Förderung, Teil einer Gruppe zu 

sein. Zudem absolviere ich ein Vollzeitstudium an der 

Universität in Würzburg mit der Fachrichtung Lehramt für 

Sonderpädagogik. Mein Schwerpunkt liegt hier bei Sprach- 

und Verhaltensauffälligen und Kindern und Jugendlichen. Zu 

meinen großen Interessen zählt vor allem das Musizieren. Mir ist besonders wichtig, 

die Kinder durch eine authentische und ernsthaft wertschätzende Grundhaltung 

gezielt in ihrer Entwicklung zu begleiten, zu fördern und Unterstützung bei der 

Bewältigung verschiedener Entwicklungsaufgaben zu bieten.  

 

 

Ab September arbeitet Frau Silvia Krauss in der Krippe als Erzieherin.  
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Mein Name ist Anja Endres und ich wohne in Iffigheim. 

Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder.  

Seit 2013 arbeite ich im Kindergarten Seinsheim als 

Kinderpflegerin.  

Momentan bin ich in der Sonnengruppe tätig.  

Mir macht es viel Freude, Kinder auf ihren Entwicklungsschritten zu 

begleiten.  

Am liebsten mache ich mit den Kindern Singkreise, musikalische Früherziehung, 

Spiele und kreative Angebote. 

Außerdem spiele ich leidenschaftlich gerne Gitarre. 

In meiner Freizeit gehe ich gerne spazieren und walken.  

 

 

Hallo 😉 

Mein Name ist Tanja Sattes, geboren bin ich am 19.09.1990. 

Ich wohne in Albertshofen. Als Kind war ich lieber in 

Seinsheim bei meinen Großeltern als in den Kindergarten zu 

gehen und auch nach meiner Kindergartenzeit habe ich lieber 

auf den Hof meiner Großeltern in Seinsheim gespielt, als 

irgendwo anders zu sein.  

Ich verreise sehr gern und möchte am liebsten die ganze Welt 

sehen. In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit mit meiner 

Familie und Freunden. Am Samstag findet man mich im Stadion beim Fußball schauen 

und in der Halle für Handballspiele.  

Bis zur 8. Klasse wollte ich ins Büro, da meine Eltern beide in der Sparkasse arbeiten 

und war deshalb auf der Wirtschaftsschule in Kitzingen. Aber ich habe dann gemerkt, 

dieser Beruf ist nichts für mich, da er mir zu eintönig war. Durch ein Praktikum habe 

ich dann den Beruf der Erzieherin für mich entdeckt.  

Meine Ausbildung habe ich in der Fachakademie für Sozialpädagogik St. Hildegard in 

Würzburg absolviert.  

Im September 2012 habe ich im Kindergarten Regenbogen in Seinsheim als Drittkraft 

begonnen und seit Januar 2015 leite ich die Krippe.  
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2.4.1 Zusammenarbeit und Kommunikation im Team 

Eine wichtige Voraussetzung für unsere pädagogische Arbeit ist eine positive, offene 

Teamarbeit. Kita-Arbeit kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten in einem Team 

zusammenarbeiten, gemeinsam Verantwortung übernehmen und einander in 

Partnerschaft und Toleranz begegnen. Die Unterschiedlichkeit der einzelnen 

Mitarbeiter/innen in Bezug auf Ausbildung, Persönlichkeit und Funktion ist eine 

Bereicherung für die Zusammenarbeit, bei der auch die Stärken und Fähigkeiten der 

Einzelnen gut zum Tragen kommen.              

 

 

 

Dieses Zitat leitet uns bei der gemeinsamen Arbeit in unserer Einrichtung.     

Damit Teamarbeit gelingen kann, ist es erforderlich, dass alle Teammitglieder 

Offenheit in der Kommunikation zeigen, kooperieren statt konkurrieren, zielorientiert 

arbeiten, ein Wir-Gefühl entwickeln, Verantwortung übernehmen, Beziehungen 

untereinander pflegen, sich öffnen, sich an Diskussionen beteiligen, andere 

respektieren und akzeptieren.            

Elemente der Teamarbeit in unserer Einrichtung sind die wöchentlich stattfindenden 

Teamsitzungen. Um eine optimale Organisation der pädagogischen Arbeit zu 

gewährleisten, finden in unserer Einrichtung Teamsitzungen statt. Inhalte dieser 

Mitarbeiterbesprechungen sind Planung der pädagogischen Arbeit, das Ausarbeiten 

von Festen und Gottesdiensten, die Vorbereitung von Aktionen, Terminabsprachen, 

Delegation von Aufgaben, Fallbesprechungen, kollegiale Beratung, Vorstellung von 

Fortbildungsergebnissen, schriftliche Arbeiten usw. Über den Verlauf der Sitzungen 

wird jeweils ein schriftliches Protokoll erstellt. Bei Bedarf bilden wir Arbeitsgruppen, für 

bestimmte Themen oder Aktionen.    

 

2.4.2 Fortbildungen  

Unsere Teammitglieder nehmen regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen teil. 

Damit wollen wir unsere fachlichen und persönlichen Kompetenzen weiterentwickeln 

und sind dann im Besitz diverser Zertifikate und Qualifikationen.    

 

2.4.3 Kompakttraining  

Diese Form der Fortbildung, an der alle Mitarbeiter der Einrichtung teilnehmen, findet 

nach Bedarf statt. Der Trainer hierfür wird nach Zielsetzung und Thema des jeweiligen 

„Eine Kita ohne Teamarbeit Ist wie ein trockener 

Garten in der Wüste.“ (Verfasser Unbekannt) 
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Kompakttrainings ausgewählt. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme, die zur 

Qualitätssicherung in der Einrichtung beiträgt.    

 

3. Organisatorische Rahmenbedingungen   

3.1 Gruppen 

Unsere Einrichtung verfügt über vier Gruppen.  

- eine Krippe für Kinder ab dem 7. Lebensmonat bis ca. 2. Lebensjahr 

- eine Nestgruppe für Kinder zwischen dem ca. 2. und dem ca. 4. Lebensjahr  

- eine Kindergartengruppe ab ca. dem 4. Lebensjahr bis Eintritt in die Grundschule 

 

3.2 Aufnahmekriterien 

Wir nehmen Kinder ab dem 7. Lebensmonat bis Eintritt in die Grundschule.  

Bei uns in der Einrichtung sind Kinder aller Nationalitäten, Herkunft, Kultur sowie 

Inklusionskinder herzlich Willkommen. Die Aufnahme ist je nach freien Plätzen aber 

auch das ganze Jahr über möglich. Vorrangig aufgenommen werden Kinder aus 

Seinsheim und Ortsteile.    

 

Seit dem 1. März 2020 gibt es die Masernimpfpflicht für alle in Deutschland. Das 

bedeutet, jedes Kind welches zu uns in die Einrichtung kommen möchte, muss diese 

Impfung vorweisen können. Kinder die nicht geimpft sind, dürfen nicht in der 

Einrichtung aufgenommen werden.  

Bei der Aufnahme ist es Pflicht, den Nachweis der Früherkennungsuntersuchung (Art. 

9b Abs. 2 BayKiBiG) vorzuweisen.  

 

3.3 Öffnungszeiten 

Öffnungszeiten: 

 

 

 

 

 

MO – DO   7.00 – 16.00 Uhr 

          FR   7.00 – 15.00 Uhr 
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3.4 Bring- und Abholzeiten 

Bringzeiten:  Mo - Fr  07.00 – 09.00 Uhr 

Abholzeiten:  Mo - Fr  11.45 - 12.00 Uhr 

     13.45 – 14.00 Uhr 

     14.45 – 16.00 Uhr 

   Mo – Do ab 14.45 Uhr ist das Abholen jeder Zeit möglich 

 

In der Krippengruppe ist die Abholzeit entweder um 12.00 Uhr oder zwischen 14.45 

Uhr und 15.00 Uhr nach dem Schlafen.   

 

3.5 Schließtage   

Weihnachtsferien    1 – 2 Wochen (variabel, je nach Lage der 
           Feiertage)  

Fasching     2 Tage 

Pfingsten     1 Woche  

Sommerferien    3 Wochen 

Konzeptionstag    1 Tag 

 

3.6 Beiträge und Kosten 

Die monatlichen Gebühren betragen (ab September 2021): 
Der in Art. 23 BayKiBiG geregelte Elternbeitragszuschuss wird an die Eltern 
weitergegeben. Der aufgeführte Elternbeitrag verringert sich entsprechend. 

 
Kleinkindgruppe (bis einschließlich 2 Jahre 11 Monate):  

Kosten mtl. bis 4 Std. bis 5 Std. bis 6 Std. bis 7 Std. bis 8 Std. bis 9 Std. 

pro Kind 130 € 143 € 157 € 173 € 190 € 209 € 

 

 

 



 
15 

15. Juli 2022 

 Kindergartengruppe (ab 3,0 Jahre): 

Kosten mtl. bis 4 Std. bis 5 Std. bis 6 Std. bis 7 Std. bis 8 Std. bis 9 Std. 

pro Kind 100 € 110 € 121 € 133 € 146 € 161 € 

  

  

Folgende Gebühren fallen noch an: 

Spielgeld September – Februar 25 € 

  März – August 25 € 

Schulkinder September – Februar 15 € 

  März – August 15 € 

 

Seit dem 1. Januar 2020 gibt es die Möglichkeit für Eltern, deren Kind die Krippe 

besucht, einen Zuschuss von 100,00 Euro über das Zentrum Bayern, Familie und 

Soziales zu beantragen.  

 

3.7 Buchungszeiten bzw. Änderungen 

Grundsätzlich gelten die gebuchten Zeiten für die Dauer des Betreuungsvertrages.  

Der Buchungsbeleg ist fester Bestandteil des Vertrages. Bei Änderungen der 

Buchungszeiten ist ein Änderungsbeleg erforderlich. Eine Änderung der Buchungszeit 

kann im laufenden Kindergartenjahr nur durch eine monatliche Aufstockung erfolgen. 

Rückbuchungen sind nicht möglich. Nur in begründeten Ausnahmefällen kann hiervon 

abgewichen werden. Es kann auch nach Absprache mit dem Träger zum nächsten 

Monatesende gekündigt werden.  

Notwendig werdende Änderungen können jederzeit sowohl vom Träger als auch von 

den Personensorgeberechtigten mit einer Frist von drei Monaten vorgenommen 

werden. 

Wenn möglich, wird auf den Bedarf der Personensorgeberechtigten umgehend 

reagiert.  
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3.8 Essen 

In unserer Einrichtung wird von Montag bis Donnerstag warmes Mittagessen von dem 

Lieferservice Öchsle – fränkisch genießen aus Ochsenfurt - gegen einen Aufpreis von 

aktuell 3,50 Euro, geliefert.  

Die Krippenkinder essen um 11.45 Uhr und die Nestgruppe sowie die 

Kindergartenkinder um 12.00 Uhr. 

 

3.9 Gesetzliche Grundlagen   

Unsere Einrichtung arbeitet eng bezogen auf die neue Fassung des Bayerischen 

Kinderbildungs- und betreuungsgesetzes (BayKiBiG), die vom Landtag zum 29. Juni 

2005 verabschiedet wurde und am 01. August 2005 in Kraft trat.  Ebenso richten wir 

uns nach den dazugehörigen Durchführungsverordnungen des Bayerischen 

Sozialministeriums in ihren jeweils aktuellen und gültigen Fassungen.     

Allgemeiner Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII   

Allgemeine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche davor 

zu bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch elterlicher Rechte 

oder einer Vernachlässigung Schaden erleiden. Kinder und Jugendliche sind vor 

Gefahren für ihr Wohl zu schützen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII). Die pädagogische 

Fachkraft ist bei gewichtigen Anhaltspunkten verpflichtet, dies an entsprechende 

Fachstellen weiter zu leiten.                           

In unserem Alltag beziehen wir uns auf das Bayerische Bildungs- und 

Betreuungsgesetz (BayKiBiG) und AVBayKiBiG, BEP Handreichung Kinder unter 3 

Jahre, KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz), SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz 

und die UN – Kinderrechtskonvention.  

Umgang mit konkreter Gefährdung des Kindeswohls Gemäß § 3 AVBayKiBiG und §8a 

SGB VIII tragen wir Sorge dafür, dass Kinder in ihrer Entwicklung nicht durch den 

Missbrauch elterlicher Rechte und/oder durch Vernachlässigung Schaden nehmen. 

 

Kinder haben das Recht …  

siehe hierfür Punkt 16.2 Bedeutung des Konzeptes oder im Anhang des 

Kinderschutzkonzept mit gesetzlichen Grundlagen.  
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4. Betreuung und Erziehung in Familie und Kindertagesstätte 

Als Einrichtung, in der Kinder im Alter ab dem 7. Lebensmonat bis zum Eintritt in die 

Grundschule aufgenommen werden, verstehen wir uns als familienunterstützend und 

familienbegleitend. Gemeinsam mit Ihnen, liebe Eltern, wollen wir die besten 

Entwicklungsbedingungen für Ihr Kind schaffen. Wir sehen uns als partnerschaftliche 

und familienergänzende Einrichtung in enger Kooperation mit dem Elternhaus.   

 

5. Bedürfnisse der Kinder 

Wir wollen das Kind auf seinem Weg zur Eroberung der Welt anregend begleiten und 

fördern, ihm helfen, seine wachsenden Fähigkeiten zu erproben, seine Grenzen 

auszuloten und es dabei entdecken, ausprobieren und „selber machen“ lassen. Kinder 

unter 3 Jahre haben andere Entwicklungsbedürfnisse als ältere Kinder.   

Kinder brauchen:   

- Liebevoll zugewandte und verlässliche Bezugsperson/en 

- Sicherheit und Geborgenheit 

- Verständnis und Anerkennung 

- Liebe, Harmonie und Zuneigung 

- Geduld, Zeit und Vertrauen der Bezugsperson/en 

- Verfügbarkeit und Einfühlungsvermögen 

- Rituale/Wiederholungen 

- Klare und Orientierung gebende Struktur im Tagesablauf 

- Andere Spielmaterialien als ältere Kinder 

- Freiräume zur Entfaltung der kindeigenen Ausdruckspotentiale 

- Anregungsreiche Räume und Spielangebote 

- Altersspezifische Angebote - Raum für Kreativität 

- Großzügiger Raum für Bewegung 

- Bewegung im Garten 

- Rückzugs- und Ruhemöglichkeiten 

- Ausgewogenheit zwischen Ruhe und Bewegung 

- Respektvolle Sauberkeitserziehung 

- die Erfahrung, dass Essen mehr als Nahrungsaufnahme ist   

- individuell, auf das Kind abgestimmte Alltagssituation 

- Partizipation (Mitbestimmung) 
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6. Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit  

Es ist uns wichtig, die Kinder bei der Entwicklung von Mut und Selbstvertrauen zu 

unterstützen. Wir geben den Kindern so viel Führung wie sie brauchen und lassen 

ihnen so viel Spielraum wie möglich, damit sie die Welt eigenständig entdecken 

können.   

Der Schweizer Entwicklungspsychologe Jean Piaget formuliert:             

Damit die Kinder erfolgreich und zufrieden in Schule, Familie, Beruf und 

Gesellschaft leben können, möchten wir bei den Kindern Basiskompetenzen 

fördern. Als Basiskompetenzen werden grundlegende Fähigkeiten, Fertigkeiten, 

Haltungen und Persönlichkeitscharakteristika bezeichnet.     

 

6.1 Inklusion in unserer Einrichtung 

Inklusion heißt von Anfang an. Bei uns im Kindergarten Regenbogen bedeutet dies, 

dass kein Kind ausgegrenzt, ausgeschlossen oder an den Rand gedrängt werden darf. 

Jegliche Art von seelischer, körperlicher oder emotionaler Beeinträchtigung wird bei 

uns individuell begleitet.  

Im Bereich der inklusiven Bildung wird die Vielfalt aller Kinder – die gleichen 

Bedürfnisse und Rechte, aber auch die spezifischen Unterschiede – wahrgenommen 

und berücksichtig. Jedes Kind hat bei uns das Recht, dass es in konträren 

Entwicklungs- und Lebensphasen exklusive Unterstützung und Begleitung benötigt 

und ein Anrecht auf eben diese hat. Unsere Einrichtung geht auf die vorhandene 

Diversität ein, schätzt sie wert und erkennt sie an.  

Im Alltag sieht dies in unserer Einrichtung folgendermaßen aus 

- Wir verhelfen allen Kindern zum gemeinsamen Spielen und Lernen.  

- Wir fördern die individuellen Stärken und Schwächen der einzelnen Kinder  

- Wir stellen soziale Kontakte und Beziehungen her.  

- Wir vermitteln Offenheit und Toleranz. 

- Wir verhelfen durch Impulse zu Selbstbildungsprozessen.  

- Wir bestärken alle Kinder ihre gegenwärtige und zukünftige Lebenssituation 

bewerkstelligen zu können.  

- Wir lernen voneinander und helfen uns gegenseitig, um das anders sein zu 

akzeptieren.  

- Wir fördern Kinder ihre individuellen Persönlichkeiten zu entwickeln.  

 

Die Kinder können je nach ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten die Spielbereiche 

aufsuchen. Die Funktionsbereiche werden von den Mitarbeiterinnen beaufsichtig, die 
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das einzelne Kind beobachten und dabei situative Impulse, Hilfestellungen, 

Anregungen und Förderungen anbieten. Den Kindern stehen den 

Entwicklungsständen entsprechende Materialen von leicht bis schwierig zur 

Verfügung. Die Bereiche sind von Regeln strukturiert um ein gutes Miteinander zu 

ermöglichen.  

 

7. Basiskompetenzen nach dem Bayrischen Bildungs- und 

Erziehungsplan  

Basiskompetenzen sind grundlegende Fertigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale, die 

dem Kind helfen sollen mit anderen Kindern und Erwachsenen in Kontakt zu treten 

und sich mit seiner Umwelt auseinander zu setzen. Speziell werden wir Resilienz und 

Transitionen etwas genauer erläutern.   

 

7.1. Resilienz (Widerstandsfähigkeit)   

Resilienz ist die Grundlage für positive Entwicklung, Gesundheit, Wohlbefinden und 

hohe Lebensqualität, sowie der Grundstein für einen kompetenten Umgang mit 

individuellen, familiären und gesellschaftlichen Veränderungen und Belastungen. 

Resilienz zeigt sich, wenn riskante Lebensumstände vorliegen und es dem Kind 

gelingt, diese zu meistern.   

In der Einrichtung fördern wir Resilienz durch: 

- Die ersten Erfahrungen im Umgang mit Verlusten und Krisen macht das Kind 

bereits in der Eingewöhnung 

- Auch im pädagogischen Alltag finden zahlreiche krisenhafte Situationen statt, 

welche den Kindern viele Chancen bieten, Verluste und Krisen zu bewältigen 

- Indem wir die Eigenaktivität und Verantwortung bei den Kindern stärken. Sie 

bekommen kleine Aufgaben, wie z.B. Tischdecken helfen... 

- Indem wir das Selbstwertgefühl bei dem Kind stärken 

- Indem wir das Kind bedingungslos annehmen und es wertschätzen 

- Indem wir das Kind unterstützen, soziale Beziehungen/Kontakte zu knüpfen 

- Indem wir das Kind ermutigen, Gefühle zu benennen und diese auch zeigen zu 

dürfen 

- Indem wir dem Kind in der Einrichtung eine offene, harmonische, stressfreie und 

ehrliche Atmosphäre bieten, in dem es sich wohl fühlt 

- Indem wir eine vertrauensvolle Beziehung zu den Kindern aufbauen und die Kinder 

bei Konfliktlösungen unterstützen 

- Indem wir das Kind auf Veränderungen vorbereiten und ihnen helfen, konstruktiv 

damit umzugehen.   



 
20 

15. Juli 2022 

7.2. Transitionen (Übergänge)   

Kinder wachsen heute in einer Gesellschaft auf, in der stetige Veränderungen zur 

Normalität gehören. Übergänge sind zeitlich begrenzte Lebensabschnitte, in denen 

markante Veränderungen geschehen. Sie werden von dem Einzelnen als 

einschneidend erlebt, weil sie für ihn erstmals oder nur einmal in seinem Leben 

vorkommen. (z.B. in der Familie: Heirat, Geburt eines Kindes, Scheidung...; bei der 

eigenen Person: Pubertät, schwere Krankheit...; Eintritt in Kinderkrippe – Kindergarten 

– Schule – Beruf...) Bei Kindern sind die Übergänge mit starken Emotionen verbunden. 

Das Kind kann zunächst Neugierde, Freude und Stolz für alles Neue empfinden und 

im nächsten Augenblick macht sich Angst und Verunsicherung breit. Dies kann zu 

Stress und Überforderung führen, wenn es nicht begleitet und unterstützt wird. Wichtig 

ist, dass jeder Übergang individuell bei jedem Kind verläuft, und dieser gefördert und 

begleitet wird. Übergänge gelten als gelungen, wenn das Kind Wohlbefinden 

ausdrückt, soziale Kontakte knüpft und neue Fähigkeiten erworben hat, z.B. 

selbständig mit Kindern spielt, in der Einrichtung isst, trinkt und hier zufrieden wirkt.    

 

In unserer Einrichtung arbeiten wir mit altershomogenen Gruppen, in der ein sanfter 

Übergang, durch die enge Kooperation der Mitarbeiter, garantiert ist.  

Die Transitionen sind an das Berliner Eingewöhnungsmodell angelehnt.  

In der Kinderkrippe sowie in der Nestgruppe fördern und begleiten wir Bewältigungen 

von Übergängen:    

 

- Durch eine ca. 2 bis 3-wöchige sanfte Eingewöhnung, in der das Kind Zeit zum  

Eingewöhnen bekommt.  

- Indem wir die Kinder frühzeitig auf den Wechsel in die Nestgruppe bzw. 

Kindergartengruppe vorbereiten, durch Gespräche, Bilderbücher und durch unser 

offenes Haus. 

- Indem wir immer für die Kinder präsent sind und sie begleiten und unterstützen,  

sowie ihre Wünsche und Bedürfnisse ernst nehmen. 

- Indem wir offen, ehrlich und entwicklungsentsprechend alle Fragen der Kinder 

beantworten.  

 

In der Nestgruppe sowie der Kindergartengruppe fördern und begleiten wir 

Bewätligungen von Übergängen:  

- Auffangen der Krippenkinder bzw. Nestgruppenkinder beim Übertritt 

o Kinder kommen stundenweise zum schnuppern in die altersgerechte 

Gruppe 
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o Kinder suchen sich eine neue Bezugsperson, die sich vermehrt um das 

Kind kümmert 

 

- der Übergang vom Kindergarten in die Schule 

o regelmäßige gemeinsame Vorschule 

o gemeinsame Ausflüge der Vorschulkinder 

o Besuchen der Grundschule, 

o Treffen der zukünftigen Mitschüler 

o gemeinsamer Wandertag mit den Grundschülern 

o Besuch der Lehrer/innen im Kindergarten 

 

7.3 Weitere Basiskompetenzen                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich – Kompetenz: Ziel ist, dass die Kinder schon im Vorschulalter eine gesunde „Ich-

Stärke“ entwickeln. Sie sollen: - Selbstvertrauen und Mut haben, dabei so 

selbstständig wie möglich wer-   den - lernen, ihren Willen verbal und nonverbal zu 

äußern - altersgemäße Entscheidungen treffen und dabei lernen, mit den 

Konsequenzen umzugehen    

 

Sozial-Kompetenz: Ziel ist, dass die Kinder in der Familie und in der 

Kindertageseinrichtung einen starken Gemeinschaftssinn entwickeln. Sie sollen: - 

Offenheit statt Konkurrenzverhalten lernen und Vorurteile abbauen - Mitgefühl für 

andere empfinden und ausdrücken können - konfliktfähig werden und konstruktive 

Lösungen finden - Ich-Stärke und Identität entwickeln    

 

Sach-Kompetenz: Ziel ist, dass die Kinder in den ersten sieben Jahren selbstständig 

die Dinge des täglichen Lebens so gut wie möglich zu bewältigen lernen. Sie sollen: - 

ICH – KOMPETENZ 

SACH – KOMPETENZ 

SOZIAL – KOMPETENZ 

PHYSISCHE – KOMPETENZ 

KOGNITIVE – KOMPETENZ 

LERNMETHODISCHE – KOMPETENZ 
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sich an- und ausziehen, alleine zur Toilette gehen, Hände waschen und    Zähne 

putzen können - die verbindlichen Regeln kennen in der Familie und in der Kita - ihren 

Namen, Wohnadresse und Telefonnummer wissen - das Essen mit Messer, Gabel und 

Löffel beherrschen - Freude haben am Lernen, Zuhören, Aufpassen und sich dabei 

konzentrieren - ihre Farbstifte, ihre Spielsachen und das Kinderzimmer aufräumen - 

neugierig die Welt entdecken und mit allen Sinnen wahrnehmen    

   

Kognitive Kompetenz: Ziel ist, dass die Kinder lernen, ihre geistigen Fähigkeiten zu 

entwickeln und zu nutzen. Sie sollen: - sich altersgemäße Kenntnisse aneignen - 

Gedächtnis, Merkfähigkeit und logisches Denken trainieren - fähig sein, Probleme zu 

lösen und Problemlösungsalternativen zu entwickeln - ihre Kreativität im 

musikalischen, sprachlichen und künstlerischen Bereich durch vielfältige Angebote 

einsetzen.     

     

Physische Kompetenz: Ziel ist, dass die Kinder lernen, ihre körperlichen Fähigkeiten 

zu entwickeln und zu trainieren. Sie sollen: - vertraut werden mit dem eigenen Körper, 

ihn kennen lernen und spüren - Freude an der Bewegung haben - Körperbewusstsein, 

sowie Grob- und Feinmotorik entwickeln    

   

Lernmethodische Kompetenz: Ziel ist es, dass die Kinder das Lernen lernen. Sie 

sollen: - ganzheitlich lernen durch Einbeziehen von Kopf, Herz und Hand - eigene 

Erfahrungen machen dürfen und Lösungsstrategien entwickeln - aus Fehlern lernen - 

durch verbale Zusammenfassung das Gelernte wiederholen       

 

 

 

 

7.4 Bildungsziele 

Aus den oben genannten Basiskompetenzen ergeben sich für unsere pädagogische 

Arbeit folgende Bildungs- und Erziehungsziele.  Die Praxisbeispiele beziehen sich auf 

das Element Wasser:   

Wertorientiert und verantwortungsvoll handelnde Kinder 

• Religiöse Bildung und Erziehung:  z.B. durch Gottesdienste, Beten, biblische 

Geschichten Praxisbeispiel:  Die Kinder hören und erleben die Erzählung: 

„Johannes tauft Jesus“.   

 

„Nichts geht in den Geist, was nicht vorher in den 

Sinnen war!“ (Aristoteles) 
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• Entwicklung von Werten und Normen: z.B. durch Höflichkeitsformen, Umgang 

mit Konflikten Praxisbeispiel:  Die Kinder lernen die Wichtigkeit des Wassers 

für das Leben kennen.   

• Interkulturelle Bildung: z.B. durch das Kochen ausländischer Gerichte, Singen 

fremdsprachiger Lieder oder das Kennen lernen fremder Länder 

Praxisbeispiel:  Die Kinder lernen Länder kennen, in denen Wasserarmut 

herrscht.    

 

Sprach- und medienkompetente Kinder  

• Sprachliche Bildung und Förderung: z.B. durch Fingerspiele, Erzählungen, 

Sprachtraining Praxisbeispiel:  Die Kinder begleiten den Sprechvers „So viel 

Regen“ mit Bewegungen.   

• Medienbildung und Erziehung: z.B. durch das Arbeiten am Computer, 

Bilderbuch- und Diabetrachtung, sowie CDs Praxisbeispiel: Die Kinder gehen 

in die Bibliothek und suchen dort nach themenbezogenen Büchern („Der kleine 

Wassermann“).   

• Im Vorschulalter findet das Lernprogramm Hören-Lauschen-Lernen statt.  

 

 

Fragende und forschende Kinder  

• Mathematische Bildung: z.B. durch die Auseinandersetzung mit Zahlen, 

Mengen, Räumen, Formen Praxisbeispiel:  Mengenkonstanzübung: Die Kinder 

füllen eine bestimmte Wassermenge in verschiedene Gefäße um.   

• Naturwissenschaftliche und technische Bildung: z.B. durch Experimente, 

Wahrnehmungsübungen, Werken Praxisbeispiel:  Die Kinder probieren die 

Schwimmfähigkeit anhand von unterschiedlichen Gegenständen aus.   

• Umweltbildung- und Erziehung: z.B. durch Spaziergänge, Mülltrennung, 

Besuch der Bäckerei. Praxisbeispiel: Die Kinder bauen eine kleine Kläranlage 

und erfahren, wie Wasser gereinigt wird.    

• Im Vorschulalter findet das Lernprogramm „Komm mit ins Zahlenland“ statt.  

 

Künstlerisch aktive Kinder  

• Musikalische Bildung und Erziehung: z.B. durch Singen, Musizieren, Hören 

Praxisbeispiel:  Werkhören: Die Kinder hören die Wassermusik von Georg 

Friedrich Händel.   

• Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung: z.B. durch das 

Erleben von Tischkultur, Malen und Gestalten Praxisbeispiel:  Die Kinder malen 

mit Wasserfarben ein Wasserbild        
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Starke Kinder 

• Bewegungserziehung und -förderung: z.B. durch Turnen, Rhythmik, Tanz 

Praxisbeispiele:  Die Kinder bewegen sich mit blauen Chiffontüchern zur 

klassischen Musik (Die Moldau).   

• Gesundheitliche Bildung und Erziehung: z.B. Erste-Hilfe-Kurs für Kinder, durch 

Reckahner Reflexionen, durch Franz Kett Pädagogik, Besuch der Zahnärztin, 

gesundes Frühstück, Hände waschen Praxisbeispiel: Die Kinder sammeln 

Erfahrungen mit natürlichen Reizen durch morgendliches Tautreten in der 

Wiese.     

 

Anhand der Freispielzeit, des Morgenkreises und eines gezielten Lern- und 

Förderangebotes, möchten wir Ihnen nun mögliche Lerninhalte aufzeigen.                  

        

7.4.1 Beispiel „Das Freispiel“  

Spielen ist eine elementare menschliche Ausdrucksweise. Das Kind bringt die 

Bereitschaft zum Spielen mit. Unter seinen Händen wird alles zum Spiel. Das Kind 

möchte einfach etwas tun, sich beschäftigen. Die Neugierde des Kindes ist das 

Spielmotiv. Je jünger ein Kind ist, desto stärker ist sein Bedürfnis nach Bewegung und 

Tätigkeit. Es wendet sich unerfahren Unbekanntem zu: es sieht, hört, ergreift, begreift 

im engen Kontakt, durch Erfahrung. Kenntnisse und Einsichten werden gewonnen, 

erprobt und wieder angewendet. Das Spiel ist eine spezielle Form des Lernens. 

Spielen und Lernen bilden eine Einheit und das Gefühl von Lebenserfüllung.  Spielend 

können körperliche und geistige Beweglichkeit, logisches Denken, 

Konzentrationsfähigkeit, Selbstständigkeit, Ausdauer, Freude am planvollen Handeln, 

Fantasie, Kreativität und soziales Verhalten entwickelt werden und ein Leben lang 

wirksam bleiben.  Im Rahmen unserer pädagogischen Arbeit nimmt das Freispiel einen 

hohen Stellenwert ein. Charakteristisch für das Freispiel ist die freie Wahl der 

Spielpartner, des Spielmaterials und auch des Spielortes. Das Kind kann in dieser Zeit 

durch diese Form des Spiels alle aufgeführten Lernerfahrungen machen. Die Grenzen 

der freien Auswahl sind durch das Recht des Einzelnen auf körperliche und emotionale 

Unversehrtheit gesetzt. Außerdem müssen bestimmte Regeln eingehalten werden, die 

sinnvolles und konzentriertes Freispiel ermöglichen und lenken.  

In der Nestgruppe sowie in der Kindergartengruppe werden verschiedene 

pädagogische Konzepte angewandt, wie zum Bespiel Emmi Pickler, Maria Montessori, 

Franz Kett, diese findet man wieder in Aktionstabletts, in visuellen Orientierungshilfen, 

Bildkarten und Fotos der Kinder zum freien Zuordnen in die verschiedenen offenen 

Bereiche.  
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7.4.2 Beispiel „Der Morgenkreis“  

Der Kreis ist etwas Klares, Kantenloses, eine harmonische, geschlossene, runde 

Form. In einem Kreis fühlt sich jeder geborgen, beschützt, aufgehoben. Anfang und 

Ende fließen nahtlos und ohne Disharmonien ineinander über. In unserer Einrichtung 

dreht sich morgens alles um diese Form. Mit ihm beginnt für jedes Kind der neue Tag. 

Unser Ziel ist es, dem einzelnen Kind das Gefühl des Aufgenommen Werdens, des 

Aufgehoben Seins, der Harmonie und der Verbundenheit zu vermitteln. Damit unser 

Morgenkreis dies auch bewirken kann, hat er einen gegliederten, über einen langen 

Zeitraum gleichbleibenden Ablauf.     

Begrüßung: Der Morgenkreis beginnt mit einem gemeinsamen Begrüßungslied, bei 

dem jedes Kind namentlich genannt wird. Dabei entwickeln die Kinder ein Wir-Gefühl, 

sie merken, ich bin wichtig, ich gehöre dazu. Im Anschluss daran, zählt ein Kind alle 

anwesenden Kinder. Wir stellen fest, wie viele Kinder sind heute da, wer fehlt und 

warum. Mathematische Grundfertigkeiten wie z.B. Zahlenfolge, Mengenerfassen, ... 

werden dabei spielerisch eingeübt. Die Fragestellungen: „Wer fehlt?“ und „Warum?“ 

regen die Kinder zum Nachdenken an und schulen die visuelle Wahrnehmung.   

Variabler Teil: Dieser Teil ist nicht starr festgelegt, sondern orientiert sich an den 

Bedürfnissen der Kinder oder der Gruppe, den jahreszeitlichen Festen, Projektarbeiten 

usw. Er bietet Zeit und Raum für verschiedene Angebote. So lernen die Kinder z.B. bei 

einer Liedeinführung (musikalische Bildung und Erziehung), mit Freude zu singen und 

mit Orffinstrumenten zu musizieren, Rhythmus- und Taktgefühl u.a. durch den Einsatz 

der Körperinstrumente, sowie genaues Hin- und Zuhören. Während eines Gespräches 

(sprachliche Bildung und Förderung) lernen die Kinder in ganzen Sätzen zu sprechen, 

sich an Gesprächsregeln zu halten (melden, ausreden lassen, …) und sich aktiv 

einzubringen.          

 

7.4.3 Beispiel „Projekte in unserer Einrichtung“ 

Projekt „Bauernhof“ 

Die 4 – 6-Jährigen des Kindergartens „Regenbogen“ Seinsheim beschäftigen sich gut 

drei Wochen mit dem Thema „Bauernhof“, welches sich die Kinder im Rahmen einer 

Kinderkonferenz gewünscht haben. 

• Mitwirken und Selbstbestimmung der Kinder durch eine Kinderkonferenz 

 

Zur Einführung des Themas wurde im Stuhlkreis darüber geredet, wer oder was auf 

dem Bauernhof lebt – vom Bauer und der Bäuerin angefangen über die Tiere, die dort 

zu finden sind - welche Maschinen dort zum Einsatz kommen und auch, wann und 



 
26 

15. Juli 2022 

welches Nahrungsmittel gesät bzw. geerntet wird. Dazu haben wir ein Plakat gestaltet 

und aufgehängt.  

• Sprache und Literacy durch die Gespräche 

• Umwelterziehung durch das Thema selbst 

• Soziale Erziehung durch Einhalten von Gruppen- und Gesprächsregeln 

• Naturwissenschaft und Technik durch Kennenlernen der Berufsgruppe der 

Landwirtschaft bzw. Kennenlernen der unterschiedlichen Maschinen 

• Förderung der Konzentration durch das Zuhören und Mitwirken im Stuhlkreis 

 

Aus Tüchern haben wir einen Jahreszeitenkreis gelegt. Im Außenbereich des Kreises 

standen diverse landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen, sowie Obst- und 

Gemüsesorten, Getreide und Stroh/Gras/Heu. Passend zu der jeweiligen Jahreszeit 

und landwirtschaftlichen Ackerbewirtschaftung haben wir gemeinsam die 

verschiedenen Dinge zugeordnet.  

• Soziale Erziehung durch Gemeinschaftsarbeit, ich achte auf die anderen 

• Sprache und Literacy durch die Gesprächsführung im Stuhlkreis 

• Umwelterziehung durch bestimmen verschiedener Obst- und Gemüsesorten 

sowie Getreidesorten 

• Naturwissenschaft und Technik durch Kennenlernen der verschiedenen 

Arbeitsgeräte der Landwirtschaft und deren Handhabung, Auswirkungen der 

technischen Geräte auf die Umwelt  

• Förderung der Konzentration durch das Zuhören und Mitwirken im Stuhlkreis 

 

Immer wieder haben wir das Buch „Was ist was – Bauernhof“ angeschaut, gelesen 

und besprochen. Durch dieses Buch sind die Kinder in Kommunikation getreten, haben 

Diskussionen begonnen und waren aktiv an dieser Unterhaltung beteiligt.  

• Sprache und Literacy durch das Anschauen diverser Bilderbücher und die 

anschließenden Gespräche darüber 

• Soziale Erziehung durch Einhalten der verschiedenen Gesprächsregeln 

 

Um unser Thema zu verdeutlichen durfte die Gestaltung des Hauses nicht fehlen.  

Die Kinder bastelten ein Bauernhofbild, dabei wurden verschiedene Techniken 

angewandt, wie z.B. Abdruck des Fußes, das Ausschneiden von Schweinen und 

Kühen aus Tonpapier und das Fertigstellen des Bildes mit Buntstiften. 

• Ästhetische und künstlerische Erziehung durch das Gestalten eines 

Bauernhofbildes mit verschiedenen Farben und Materialien 

• Feinmotorische Förderung durch das Ausschneiden und Malen 
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• Konzentrations- und Ausdauerförderung durch das Darüber bleiben und 

Fertigstellen des Bildes 

 

Für das Erntedankfest, welches in der Zeit des Projekts anstand, studierten wir ein 

neues Lied ein. Es war das Lied: „Danke für deine guten Gaben“, mit der Melodie von: 

„Danke für diesen guten Morgen“.  

• Musikalische Förderung durch das Erlernen und Singen eines Liedes 

• Konzentrationsförderung durch das Merken des Textes und der Melodie 

• Soziale Erziehung durch das gemeinsame Singen des Liedes 

 

Außerdem sprachen wir zum Frühstück das neue Gebet : 

 

„Aus der braunen Erde wächst unser täglich` Brot. 

Für Sonne, Wind und Regen, danken wir oh Gott. 

Was auch sprießt aus unser´m Land, 

alles kommt aus Deiner Hand.“ 

 

Das Gebet wurde vorher detailliert besprochen und in einzelne Strophen geteilt. Die 

Kinder sollten den christlichen Hintergrund und Sinn von diesem Gebet verstehen, das 

wir dankbar dafür sein können, genügend Essen und Trinken zu haben. Dem lieben 

Gott einfach danke sagen, dass er uns tagtäglich mit Sonne, Wind und Regen versorgt, 

damit in unserem Garten auch etwas wachsen kann. 

• Sprache und Literacy durch das richtige Aussprechen des Textes 

• Soziale Erziehung durch das gemeinsame Sprechen des Textes und achten 

auf das Sprechtempo der anderen 

• Förderung der Merkfähigkeit durch das Merken des Textes 

• Religiöse Erziehung durch das Gebet allgemein und das Danken an Gott 

• Naturwissenschaften und Technik durch das Besprechen des Wetters und 

welche Wichtigkeit dies für unsere Umwelt bedeutet 

 

Sie sehen, für uns ist das Besprechen des Erntedankfestes mit den Kindern genauso 

wichtig, denn ohne die Ernte hätten wir definitiv nichts zum Essen und könnten nicht 

leben. Hier kann man schöne Parallelen zur Landwirtschaft ziehen.  
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Jedes Kind brachte für unsere kleine interne Erntedankfeier ein Stück Obst oder 

Gemüse von zuhause mit. In einer Anschauungsübung betrachteten wir die 

Nahrungsmittel ganz genau in ihren Eigenschaften. Dabei ging es um die Formen, 

Farben, wie schaut es von innen aus, Besonderheiten und vieles mehr. Gemeinsam 

überlegten wir, wo denn eigentlich das mitgebrachte Obst oder Gemüse wächst - auf 

dem Baum, an einem Strauch, über der Erde, oder unter der Erde. Passend dazu 

malten die Kinder einen Baum, Strauch und Erde. In einer Kleingruppe wurde dann 

noch Obst und Gemüse aus Prospekten ausgeschnitten und auf die verschiedenen 

Blätter mit dem Baum, dem Strauch, wächst es über der Erde oder unter der Erde 

zugeordnet und aufgeklebt. Im Anschluss konnte jedes Kind von den Früchten 

probieren, schmeckt es süß oder sauer, bitter oder salzig. Mit dem Gebet „Aus der 

braunen Erde“ beendeten wir unser kleines Erntedankfest. 

• Werteorientierung und Religiosität durch das Besprechen der Bedeutung von 

Erntedank, durch das Feiern eines kleinen Erntedankfestes und durch das 

Beten und danke sagen zu Gott 

• Umwelterziehung durch das Gespräch über die Lebensmittel wie Obst und 

Gemüse, was wächst wo und das Zuordnen  

• Gesundheitsförderung durch das Erklären von gesunden Lebensmitteln 

• Förderung des Geschmackssinnes durch das Probieren diverser Früchte 

• Förderung der Feinmotorik durch das Ausschneiden von Obst und Gemüse 

aus Prospekten und das anschließende Aufkleben derselbigen 

• Förderung der Konzentration und Ausdauer, um über einem Angebot zu 

bleiben und seine Arbeiten zu Ende zu führen 

 

Ein kleines Highlight war das hauswirtschaftliche Angebot, das Backen von 

Schweinegesichtern. Gemeinsam stellten wir den Quarkölteig aus Magerquark, Öl, 

Eier, Zucker, Salz, Mehl und Backpulver her. Anschließend wurde der Teig ausgerollt 

und die Kinder haben Kreise ausgestochen, die Ohren mit der Hand geformt und die 

Rosinen als Augen aufgedrückt.  

• Förderung des hauswirtschaftlichen Bereiches, indem die Kinder lernen, wie 

ein Teig hergestellt wird, was man dazu für Arbeitsmaterialien benötigt und 

wie aus diesem Teig Backwaren entstehen 

• Soziale Erziehung durch Abwarten, bis jeder an die Reihe kommt 

• Förderung der Konzentration durch Abwarten können, bis unser Ergebnis 

fertig gebacken ist und es fertig gestellt werden kann 

• Sprache und Literacy durch die Besprechung, was man alles für die Tätigkeit 

benötigt 

• Ästhetische Bildung durch das Gestalten des Schweines, damit man auch 

erkennt, was es sein soll 

• Feinmotorische Förderung durch das Ausstechen, Formen der Ohren und 

Einsetzen der Augen 
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• Mathematische Förderung durch das Abwiegen der einzelnen Zutaten mit der 

Küchenwaage 

 

Zu solch einem Projekt gehört natürlich auch immer wieder einmal ein Ausflug zu 

einem passenden Ziel, was im Rahmen unserer Möglichkeiten steht. 

Das Highlight unserer Bauernhofthemas war natürlich der Besuch auf dem 

Erlebnisbauernhof der Familie Wallochny in Marktbreit. 

Als wir dort eintrafen, ließen wir uns erst einmal unsere mitgebrachte Brotzeit 

schmecken. Danach erfuhren wir einiges über verschiedene Getreidesorten durch 

Erzählen und Anschauen und was alles aus Getreide hergestellt wird. Da half uns 

natürlich unser Vorwissen von unseren Gesprächen im Kindergarten. Wer wollte, 

durfte sich Körner schälen und probieren. Im Anschluss stellten wir aus den Zutaten 

Mehl, Salz, Hefe, Wasser und Olivenöl mit Sandra Wallochny einen Pizzateig her. Hier 

konnte jedes Kind mithelfen und eine Zutat in die große Mixmaschine geben oder diese 

dann mithilfe von Frau Wallochny anschalten. Der Teig musste natürlich einige Zeit 

„ruhen“. Später durfte jedes Kind seine eigene kleine Pizza belegen, was uns sehr viel 

Spaß bereitet hat, denn selbstgemachtes Essen schmeckt natürlich noch mal viel 

besser 😊 Außerdem kann man ja während des Belegens auch die ein oder andere 

Zutat schon vor dem Backen versuchen. 

Zwischendurch konnten wir noch Bekanntschaft mit den Alpakas, den Hühnern und 

den Gänsen machen. Wir durften sogar mittendrin dabei sein und die Tiere selber 

füttern. Ausgestattet mit einem Eimer voll mit Futter konnte jedes Kind die Tiere füttern, 

sofern es dies wollte. Da gab es natürlich einige gefräßige Tierchen, die man sich vom 

Leib halten musste 😉 Hingegen die Hasen im Stall waren hier schon friedlicher und 

ließen sich vorsichtig streicheln. 

Außerdem durften wir noch die vielen Fahrzeuge in Klein – extra für die Kinder, die auf 

dem Hof zu finden waren, benutzen. Zu guter Letzt haben wir uns die selbst gebackene 

Pizza schmecken lassen und sind zufrieden und satt wieder in den Kindergarten 

zurückgefahren. 

• Mit diesem Ausflug wurden so gut wie alle möglichen Bildungs- und 

Erziehungsziele angesprochen und gefördert 

• Sprache und Literacy durch die Gespräche über Getreide, über die 

Landwirtschaft, über die Tiere, über das Zubereiten des Pizzateiges 

• Förderung der Bewegung durch das Fahren der Fahrzeuge 

• Naturwissenschaften und Technik durch das Erklären der verschiedenen 

Arbeitsbereiche der Landwirtschaft 

• Mathematische Förderung durch das Abwiegen der einzelnen Zutaten zum 

Herstellen des Pizzateiges 
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• Umwelterziehung durch das Kennenlernen verschiedener Tierarten und das 

Füttern derselbigen, das Kennenlernen einer anderen Umgebung 

• Werteorientierung durch das verantwortungsvolle Handeln mit den 

Grundmaterialien wie Getreidekörner  

• Förderung der Konzentration und Ausdauer durch das Aufpassen bei den 

Gesprächen und Besprechungen  

• Soziale Erziehung durch das Aufeinander achtgeben, es kommt jeder an die 

Reihe, es darf jeder etwas sagen, ich muss abwarten können… 

 

Auch in der Vorschule ist das Thema Bauernhof aufgegriffen worden. Es gab 

unterschiedliche Arbeitsblätter, wie Suchbilder, Punkt zu Punkt verbinden, Malen nach 

Zahlen, Tiere zählen, Tiere falten und noch einiges mehr. 

• Förderung der Konzentration und Ausdauer, um über einer Arbeit bleiben zu 

können und diese auch zu Ende zu führen 

• Förderung der Feinmotorik durch das Halten des Stiftes, das Ausschneiden, 

Falten… 

• Mathematische Förderung durch das Abzählen der Tiere, Malen nach 

Zahlen…. 

• Soziale Erziehung durch das gemeinsame Arbeiten in der Vorschulgruppe, ich 

warte ab, bis alle fertig sind, ich melde mich….. 

 

Zwischendurch haben wir auch verschiedene Bewegungsspiele im Stuhlkreis 

durchgeführt wie „Ich hol mir eine Leiter“ oder „Der kleine Zottelzaum, der wollt alle 

Äpfel klau´n“ oder „Das ist der Daumen“. 

• Sprache und Literacy durch das Sprechen der Fingerspiele 

• Förderung der Merkfähigkeit durch das Merken des Textes 

• Soziale Förderung durch das gemeinsame Miteinander 

• Bewegungsförderung durch diverse Bewegungen  

• Förderung der musikalischen Erziehung durch das Singen diverser Singspiele 

 

Sie sehen, liebe Eltern, so ein Projekt handelt man nicht einmal schnell in ein paar 

Tagen ab, sondern es bedarf einer großen Vorabplanung und eines längeren 

Zeitraums der Durchführung, um solch ein sinnvolles Projekt mit den Kindern 

durchzuführen und das am Ende auch etwas bei den Kindern hängen bleibt. 

Und das allerwichtigste in dieser ganzen Projektarbeit ist es doch immer wieder, dass 

die Kinder mit Freude, Spaß und vollem Eifer dabei sind und es mit allen Sinnen 

erleben können. 
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7.5 Religiöse Bildung und Erziehung – ein Schwerpunkt in unserer 

Einrichtung  

In unserer religionspädagogischen Arbeit ist es uns vor allem wichtig, die Kinder 

sensibel für die Schöpfung Gottes zu machen. Die Kinder beobachten z.B. das 

Wachsen, Blühen und Vergehen einer Pflanze, fliegende Schmetterlinge oder sie 

lauschen dem Gesang eines Vogels. Auf diese Weise wird die Neugierde der Kinder 

geweckt. Bei solchen Erlebnissen beziehen wir alle Sinne des Kindes mit ein. Wir 

wollen es dazu hinführen, genau zuzuhören, zu lauschen, zu sehen, zu staunen, zu 

beobachten, zu riechen, zu schmecken und /oder zu fühlen. In unserer hektischen Zeit 

fällt es vielen Kindern schwer, sich auf diese Wahrnehmungen einzulassen. Deshalb 

sind spezielle Übungen, die die Kinder zur Stille führen, ein Teil unserer Arbeit.  Eine 

besondere Bedeutung für uns haben auch die religiösen Grunderfahrungen, die ein 

Kind in der Gemeinschaft macht. Der Besuch eines Kindes in der Einrichtung ist für 

viele Kinder oftmals die erste Begegnung innerhalb einer größeren Gemeinschaft und 

das Loslassen aus der Geborgenheit in der Familie. In diesem Lebensraum, sollen die 

Kinder sich wohlfühlen, neue Freunde finden und sich ihren Fähigkeiten entsprechend 

entwickeln. Im sozialen Umfeld lernen die Kinder Toleranz und Akzeptanz, indem sie 

die Verschiedenheit anderer und die Gemeinschaft mit anderen erfahren. Sie lernen, 

sich gegenseitig zu helfen, Verantwortung zu übernehmen und Konflikte zu lösen.  Wir 

erleben Gemeinschaft im täglichen Morgenkreis, beim gemeinsamen Essen mit 

Tischgebet, bei Festen und Feiern, beim Spielen, Erzählen und Geschichten hören, 

beim Lieder singen und vielem mehr.    

Wir stehen in engen Kontakt mit Frau Dr. Pastoralreferentin Andrea Friedrich, die uns 

in regelmäßigen Abständen unsere Einrichtung besucht und begleitet. 

 

So erfahren die Kinder bei uns christlichen Glauben:   

- durch Gebete  

Das Gebet hat für uns viele Funktionen. Es setzt uns in Bezug zu Gott, wir bitten und 

danken.  Das Kind spürt durch das Gebet, es gibt jemanden, der immer für mich da 

ist. Ich kann mich vertrauensvoll zu ihm wenden, wenn ich Hilfe brauche oder in Not 

bin.   

 

- durch biblische Geschichten  

Die Kinder erfahren von Gott und Jesus. In diesen Geschichten geht es um alltägliche 

Erlebnisse mit den Menschen und mit Gott, um Freude und Angst, Zuwendung und 

Vertrauen, Trost und Hoffnung. Es geht um das, was Kinder und Erwachsene täglich 

miteinander in der Kita erfahren. Durch Jesusgeschichten vermitteln wir den Kindern, 

Gott geht den Weg der Menschen mit, er begleitet uns auf unserem Lebensweg. In 
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einer Zeit, in der es nicht als selbstverständlich vorauszusetzen ist, dass Kinder durch 

eine lebendige Erzähltradition in ihren Familien davon erfahren, gewinnt diese Aufgabe 

in der pädagogischen Arbeit mehr und mehr an Wichtigkeit.    

 

- durch Singen und Spielen  

Ein wesentlicher Bestandteil der christlichen Tradition ist das Liedgut. Singen gehört 

zur Glaubenserziehung, wie das Geschichten erzählen und Beten. Zu den meisten 

biblischen Geschichten, gibt es einfache Lieder, mit denen das Erzählte vertieft oder 

wieder ins Gedächtnis gerufen werden kann.         

 

- durch Feste  

Feste sind Höhepunkte im Jahreskreis, wie z.B. Advent und Weihnachten, Passions- 

und Osterzeit, Pfingsten. Die Erinnerungen an solche Feste bleiben den Kindern oft 

ein Leben lang erhalten.   

 

- durch Gottesdienste  

Es ist schön, mit den Kindern einen Gottesdienst zu feiern. Kinder sollen bei einem 

Gottesdienst Gemeinschaft erfahren, sich angesprochen fühlen und feste Bestandteile 

eines Gottesdienstes kennen lernen, wie z.B. Beten, Singen, Geschichten von Gott 

und Jesus hören. Sie sollen spüren, dass die Menschen in einer festen Form 

zusammenkommen und sich im Namen Jesu treffen, um sein Wort zu hören, es zu 

verstehen und danach zu leben.        

 

7.6 Weitere Methoden und Prinzipien unserer pädagogischen Arbeit  

7.6.1 Formen und Umgang mit Beobachtungen  

„Etwas unter die Lupe nehmen“  

Unsere Augen werden als Fenster zur Seele bezeichnet, denn mit ihnen nehmen wir 

alles auf und bewegen es in uns. Wir machen uns ein Bild von den Dingen und vor 

allem von unseren Mitmenschen. Wollen wir genauer sehen und wissen, so hilft uns 

eine Brille oder eine Lupe als Seh-Hilfe.                          

Genau hinschauen, was die Kinder brauchen und was in der Gruppe vor sich geht ist 

eine unentbehrliche Aufgabe des pädagogischen Personals. Wir unterscheiden dabei 

verschiedene Beobachtungsfelder, wie z.B. Lernbereitschaft der Kinder, Lern- und 



 
33 

15. Juli 2022 

Entwicklungsschritte, das Wohlbefinden, soziale Bezüge zu anderen Kindern oder 

Erwachsenen.      

Methoden der Beobachtung und Dokumentation  

- Sammlung von Werken = Portfolio-Ordner    

- freie Beobachtungen und Aufzeichnungen  

- strukturierte Formen der Beobachtung und Aufzeichnung  

Neben der freien Beobachtung arbeiten wir mit folgendem Beobachtungsbögen: Perik, 

Seldak, Liseb, Sismik sowie Beobachtungstabelle Beller und  Beller. 

Sinn und Zweck der Beobachtungen   

Sie erleichtern unsere pädagogische Arbeit und helfen uns dabei, die Perspektive des 

Kindes, sein Verhalten und Erleben besser zu verstehen. Sie geben uns Einblick in die 

Entwicklung und das Lernen des Kindes. Sie informieren uns über seine Fähigkeiten 

und Neigungen und den Verlauf von Entwicklungs- und Bildungsprozessen. Ebenso 

können Kinder mit besonderem Förderbedarf ermittelt werden. Mit diesem Wissen 

können wir Eltern kompetent informieren und beraten. Aufgrund unserer 

Beobachtungen versuchen wir die pädagogischen Angebote auf das Kind bzw. auf die 

Gruppe abzustimmen. Sie sind Basis für den fachlichen Austausch im Team und 

erleichtern uns die Kooperation mit den Fachdiensten.    

Beobachtung und Dokumentation helfen uns, die Qualität und Professionalität unserer 

pädagogischen Arbeit nach außen darzustellen und sichtbar zu machen. 

Die Beobachtungsbögen geben uns nur eine Momentaufnahme des Kindes, darum 

vertrauen wir vermehrt auf unsere freien Beobachtungen.                  

 

7.6.2 Kompetenter Umgang mit Konflikten/Regeln                 

Konflikte gehören zum Alltag von Kindern. Anlässe in der Einrichtung gibt es dafür 

genug. Sie streiten sich um Spielsachen, wetteifern miteinander, wer Erste/r, Stärkste/r 

oder Schnellste/r ist oder ringen um Spielpositionen im Rollenspiel. Sie lernen dabei 

sich auseinander zu setzen, sich durchzusetzen, Rivalitäten auszutragen, Rücksicht 

zu nehmen, einander zu helfen. Kinder begreifen mit der Zeit: Konflikte stellen 

Aufgaben, die gelöst werden müssen und meistens auch lösbar sind, wenn beide 

Partner mittun. Bei uns in der Einrichtung haben wir folgende Regeln entwickelt, die 

es den Kindern leichter machen sollen, ihren Streit altersgemäß zu beenden. Wir 

geben den Kindern Raum und Zeit sich über ihren Konflikt in Ruhe auszusprechen, 

ihre Meinung und Gefühle zu äußern und nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Beim 

Erlernen dieses Prozesses, gibt die Erzieherin Hilfestellung. Die Kinder sollen sich 

anschauen und versuchen, ihre Gefühle in Worte zu fassen. Wenn beide schließlich 

schildern konnten, was sie erlebt haben, die Interessen geklärt sind, und vielleicht auch 
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etwas von ihren Gefühlen dabei sichtbar geworden ist, kann die Erzieherin an beide 

die Frage stellen: „Habt ihr eine Idee, was ihr jetzt machen könntet?“ Nun beginnen 

die Kinder mit der Lösungssuche. Dabei hilft die Erzieherin weiterhin spiegelnd, 

fragend, zusammenfassend und auch ein wenig Ideen gebend.     

Ziele dieses Konzeptes sind:  

- Mitgefühl für andere empfinden und ausdrücken können  

- Konflikte gewaltfrei austragen können  

- Erlernen einer Konfliktlösetechnik  

- Konflikte selbstständig zu lösen  

- beide, „Täter“ und „Opfer“, erhalten gleich viel Aufmerksamkeit  

- die Erzieherin übernimmt nicht die Funktion des „Streitschlichters“. Sie hört beiden 

Parteien aktiv abwechselnd zu und versucht Brücken zu bauen.   

- die Erzieherin ist Mediatorin (Begleiterin)        

 

7.6.3 Partizipation (Kinderbeteiligung) 

Kinder haben ein Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend 

ihrem Entwicklungsstand beteiligt zu werden (Art. 12 UN – Kinderrechtskonvention). 

Kinderbeteiligung heißt für uns, die Kinder aktiv in Entscheidungsprozesse mit 

einzubeziehen. Die Kinder sollen spüren, dass wir sie ernst nehmen und auf ihre 

Wünsche und Bedürfnisse eingehen. Es gibt viele verschiedene Formen der 

Kinderbeteiligung in unserer Einrichtung. Anhand von einem Beispiel, möchten wir 

Ihnen dies verdeutlichen.   

In der Kinderkonferenz werden Dinge besprochen und ausgehandelt, die alle Kinder 

und Erwachsenen der Tageseinrichtung betreffen. Wesentliche Inhalte können sein: 

Regeln für das gemeinsame Leben im Haus, im Garten und auf Exkursionen, 

Vorschläge zur Lösung von Konflikten, Stärkung des Einzelnen in seiner 

Persönlichkeitsentwicklung und Förderung des Wir – Gefühls, Mitsprache über 

Aktivitäten (z.B. Ausflüge, Projekte, Feste), Mitgestaltung bei der Wochenplanung 

(Tagesablauf, Turnen, hauswirtschaftliche Tätigkeiten....). Außerdem erhalten die 

Kinder die Gelegenheit von ihren Erlebnissen zu erzählen, ihre Gefühle zu schildern 

und ihre Wünsche zu äußern, sowie neue Dinge von den anderen zu erfahren.  In der 

Gruppe gibt es täglich viel zu tun (Tisch abwischen, Botengänge, Blumen gießen, 

Aufräumen, ...). Bei allen diesen Arbeiten ist es uns wichtig, die Kinder bei der 

Ausführung mit einzubinden. Kinderkonferenzen finden regelmäßig statt.              
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8. Bildungs- und Erziehungsbereiche nach dem Bayrischen 

Bildungs- und Erziehungsplan 

In den verschiedenen Bildungs- und Erziehungsbereichen können die 

Basiskompetenzen besonders geübt bzw. gefördert werden. Sie entsprechen den 

Vorgaben des BEP (Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan). Diese Bildungs- und 

Erziehungsbereiche sind identisch mit denen für Kinder im Kindergarten. In der 

Kinderkrippe werden diese dem Entwicklungsstand der Krippenkinder angeglichen. 

Hier nun die einzelnen Bereiche:   

 

8.1 Sprachliche Bildung  

Bereits nach der Geburt tritt der Säugling in die Welt der Sprache ein. Das Kind 

durchläuft eine Reihe von Stationen und benötigt hierfür viele Lernschritte. Wir gehen 

auf diese einzelnen Stationen mit viel Einfühlungsvermögen ein, um dem Kind so den 

Weg in die Welt der Sprache zu erleichtern. Das Kind muss sich erst aktiv mit der 

Sprache auseinandersetzen und diese verstehen lernen. Hier ist der direkte Kontakt 

zwischen dem Kind und den Erwachsenen wichtig. Das Kind soll neugierig auf die 

Sprache gemacht werden, und es soll Lust bekommen die Sprache zu erlernen. Die 

Sprache hat eine sogenannte übergeordnete Funktion. Die Wiederholungen im 

täglichen Miteinander sind hier sehr wichtig. Ebenso Bestand sprachlicher Bildung ist 

„Literacy“, welches kindliche Erfahrungen rund um Buch-, Erzähl- und Schriftkultur 

sind. In den ersten drei Lebensjahren beginnt „Literacy“ z.B. durch 

Bilderbuchbetrachtungen. Hier lernt das Kind die Sprache kennen, lernt zuzuhören und 

sich zu konzentrieren.   

In der Kindertagesstätte fördern wir die sprachliche Bildung durch: 

- Bilderbücher anschauen und vorlesen  

- Geschichten erzählen  

- Kreis- und Singspiele  

- Wortspiele  

- Fingerspiele  

- Rollenspiele – Spiele mit Fingerpuppen  

- Nicht mit „Babysprache“ mit den Kindern sprechen, sondern ganz „normal“ 

- Wir sind dem Kind gegenüber „Vorbild“, indem wir unsere Handlungen sprachlich 

begleiten. Das Kind nimmt so Handlungen wahr, hört die begleitende sprachliche 

Äußerung und versteht den Sinn im Zusammenhang mit dem Gesagten 

- Gewohnheiten beim Bringen und Verabschieden immer gleich gestalten (Rituale) 

- Wohlige Atmosphäre bei Bilderbuchbetrachtungen oder beim Geschichten 

erzählen schaffen, dass das Kind gerne mit dabei ist und eigene Beiträge 

einbringen kann (dialogische Bilderbuchbetrachtung) 

- Lernprogramm Hören-Lauschen-Lernen 



 
36 

15. Juli 2022 

- Auf Elternwunsch Englischunterricht durch eine Nativ-Speakerin Extern  

- alltagsbezogene Sprachbildung 

 

8.2 Mathematische Bildung  

Schon die Kinder unter 3 kennen Begrifflichkeiten wie Menge (groß, klein, viel, wenig), 

verschiedene Formen usw., und gehen damit spielerisch um. Wir unterstützen und 

fördern die Kinder in ihrem Wissensdrang viele Dinge kennen zu lernen.    

In der Kindertagesstätte fördern wir mathematische Bildung durch:   

- Im alltäglichen Spiel sprachlich formulieren (da liegen zwei Bücher, eine   Tasse  

- und noch eine Tasse sind zwei Tassen, drei Kinder spielen Ball.......) 

- Formenpuzzle - Zählen bei verschiedenen Tätigkeiten (Finger abzählen, Kinder  

zählen, Spielsachen sortieren usw. - Ketten fädeln - das Vorwärts- und  

Rückwärtsgehen, Klettern sind Vorstufen des Zusammenzählens und Abziehens. 

- Kleine Becher in große Becher stellen 

- Von einem Becher in den anderen Becher etwas schütten (Schüttübungen) –  

Geometrische Formen erklären 

- Viel, wenig, gleichviel mit alltäglichen Dingen erklären... 

- Lernprogramm „Komm mit ins Zahlenland“ 

 

8.3 Umweltbildung und -erziehung 

Schon in jungen Jahren baut das Kind eine Beziehung zu seiner Umwelt auf. Das Kind 

soll zur Umwelt emotionale Beziehungen aufbauen. So können Kinder Vorgänge und 

Zusammenhänge begreifen und Beziehungen zu Tieren und Pflanzen aufbauen. Die 

Kinder entdecken vieles selbst, indem sie erkunden und probieren. Bei manchen 

Dingen brauchen sie jedoch Erklärungen, Hilfe und Unterstützung von Erwachsenen. 

Wir wollen den Kindern diese Hilfe geben und Wegbegleiter beim Erkunden der 

Umwelt sein. Unser großer Naturerlebnisgarten spielt hier eine große Rolle. Langsam 

werden die Kinder von einem zuerst kleinen geschützten Raum auf die große Weite 

unseres Gartens vorbereitet. Hier erleben sie viele Dinge, welche die Natur ihnen 

bietet. Aber nicht nur die Natur selbst, sondern auch die Umgebung des Kindes lernen 

die Kinder zu erforschen. 

In der Kindertagesstätte fördern wir Umweltbildung- und Erziehung durch: 

- Sinneserfahrungen – Sinnesspiele 

- Spiele im Garten 

- Hospitieren der Krippenkinder bei den Kindergartenkindern 

- Bereitstellen von Naturmaterialien 

- Kleine Experimente... 
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8.4 Bewegungserziehung  

Die Grundlagen für die gesamte motorische Entwicklung werden bereits in der frühen 

Kindheit gelegt. Grundlegende Bewegungsfertigkeiten werden in den ersten drei 

Jahren ausgebildet und die Körperbeherrschung nimmt zu. Wir bestärken das 

natürliche kindliche Interesse an Dingen in der unmittelbaren Umgebung und 

motivieren damit die Kinder zu Aktivitäten. Durch unsere Räumlichkeiten haben die 

Kinder jederzeit die Möglichkeit ihren Bewegungsdrang auszuleben. Hierbei gehen wir 

auf die verschiedenen Entwicklungsstufen der Kinder ein. Bewegung fördert die 

körperliche Gesundheit und Leistungsfähigkeit, die kognitiven und sozialen 

Kompetenzen. Wir bieten dem Kind durch einen abwechslungsreich gestalteten Alltag 

vielfältige Möglichkeiten motorische Aktivitäten zu erleben. Zudem bestärken wir die 

motorische Entwicklung der Kinder durch spezielle pädagogische Angebote mit 

spielerischen Elementen und altersangemessenen Anforderungen.   

In der Kindertagesstätte fördern wir Bewegung durch 

- Die räumliche Ausstattung – Platz für Bewegung (Podeste zum Klettern, Steigen,  

- Verstecken, Rutschen, Kriechen, genügend Raum zum Laufen, Toben, Hüpfen, 

Springen, Schwingen, Rollen usw.) 

- Bewegung in der Bewegungsbaustelle 

- Spielen im Garten 

- Bewegungsspiele 

- Tanzen 

- Geeignetes Spielmaterial 

 

8.5 Musikalische Erziehung     

Kinder haben Freude daran, den Geräuschen, Tönen und Klängen in ihrer Umgebung 

zu lauschen, diese selbst zu produzieren sowie die Klangeigenschaften von 

Materialien aktiv zu erforschen. Die Vielfalt der Sinneswahrnehmungen durch das 

„Spiel mit Musik“ bieten in den ersten Lebensjahren grundlegende Anregungen. Der 

aktive Umgang mit Musik fordert und fördert die gesamte Persönlichkeit des Kindes. 

Musizieren ist für die Kinder eine Möglichkeit sich selbst darzustellen und Gefühle 

sowie Stimmungen zum Ausdruck zu bringen.      

In der Kindertagesstätte fördern wir musikalische Erziehung durch: 

- Lieder singen 

- Kreis- und Fingerspiele 

- Musizieren mit Musikinstrumenten 

- Kniereiterspiele 

- Anhören von CDs  

- Singspiele  
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- Musikmachen mit Alltagsmaterialien    

- bei Bedarf musikalische Früherziehung durch die Marktbreiter Musikschule  

 

8.6 Gesundheitserziehung     

Gesundheit ist ein Zustand von körperlichem, seelischem, geistigem und sozialem 

Wohlbefinden. Gesundheitsförderung ist ein Prozess, der darauf abzielt, Kindern „ein 

höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie 

damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen“ (Ottawa-Charta). Hier spielen nicht 

nur die Faktoren Bewegung, Ernährung, Hygiene und Körperpflege eine Rolle, auch 

die Förderung der Lebenskompetenzen wie Selbstwahrnehmung, 

Einfühlungsvermögen, Umgang mit Stress und negativen Emotionen, Kommunikation, 

kritisch-kreatives Denken und Problemlösungen finden hier ihren Platz.   

In der Kindertagesstätte fördern wir Gesundheitserziehung durch:   

- Zubereiten gesunder abwechslungsreicher Kost für die Kinder 

- Wir achten darauf, dass Kinder zur Brotzeit nur gesunde Kost von zu Hause 

mitbringen, 

- Sauberkeitserziehung 

- Grundregeln der Hygiene (z.B. Händewaschen nach Toilettengang) 

- Ausgewogener Tagesablauf 

- Bewegungszeiten danach Ruhezeiten – Mittagsschlaf 

- Viel in der freien Natur aufhalten (Stärkung des Immunsystems) 

- Stärken der Lebenskompetenzen des Kindes:     

- Seine eigenen Gefühle wahrnehmen und ausdrücken lernen        

- Sich selbst und andere kennen lernen        

- Sich wohlfühlen        

- Gruppendruck aushalten und widerstehen        

- Lebensmut, Ehrlichkeit und Toleranz entwickeln        

- Vertrauen in das Kind setzen        

- Das Kind so annehmen, wie es ist        

- Positive Einstellung vorleben …    

 

8.7 Naturwissenschaften und Techniken    

Kinder zeigen hohes Interesse an Alltagsphänomenen der Natur und an Technik. Sie 

sind bestrebt, nachzuforschen und herauszufinden, „warum etwas so ist“, oder „wie 

etwas funktioniert“. Durch das Forschen und Experimentieren werden neue 

Möglichkeiten ausprobiert. Das Kind entwickelt neue Ideen, welche es umsetzen 

möchte, und dadurch wird die Kreativität, Kognition (Erkennen, Wahrnehmen) und 

Phantasie gefördert.   
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In der Kindertagesstätte fördern wir Natur- und technische Bildung durch:    

- Sinnesübungen (Hören, Tasten, Schmecken, Riechen) 

- Experimente mit den unterschiedlichsten Materialien  

- Sinneserfahrungen mit den verschiedensten Materialien  

- Bilderbücher und Geschichten  

- Erzählungen aus dem Alltag  

- Baden und Plantschen  

- Bereitstellen verschiedenster Naturmaterialien  

- Bereitstellen von Behältnissen für das Schütten von einem Behälter in den 

anderen…   

- Konstruktionsmaterialien, wie Lego, Duplo, ... 

 

8.8 Religiöse Erziehung 

Die Kinder erhalten die Möglichkeit in der Begegnung mit lebensnahen Wertesystemen 

und religiösen Überlieferungen eigene Standpunkte zu finden, sowie Wertschätzung 

und Offenheit gegenüber anderen zu entwickeln. Alle Kinder haben die Möglichkeit 

Gott kennen zu lernen. Hierbei ist es nicht maßgebend zu welcher 

Religionszugehörigkeit das Kind gehört.    

In der Kindertagesstätte fördern wir religiöse Erziehung durch: 

- Tägliches Beten vor dem Essen  

- Erzählen biblischer Geschichten sowie betrachten von biblischen Bilderbüchern  

- Besuche in der Kirche  

- Feiern religiöser Feste wie z.B. Ostern, Weihnachten...  

- Singen von religiösen Liedern         

- Einhalten der Fastenzeit 

- Gestaltungen verschiedener Gottesdienste 

 

8.9 Geschlechtsbewusste Erziehung 

Mädchen und Jungen erhalten bei uns in der Einrichtung die Möglichkeit ihre 

geschlechtliche Zugehörigkeit zu entdecken ohne in ein geschlechtsspezifisches 

Rollenverhalten gedrängt zu werden. Wir wollen geschlechtsbedingte 

Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen 

fördern. Sie sollen sich als gleichwertig empfinden. Alle Kinder werden bei uns 

gleichrangig behandelt, d.h. egal ob Junge oder Mädchen, jede/r darf mit allen 

Spielmaterialien spielen. 

In der Kindertagesstätte fördern wir geschlechterbewusste Erziehung durch:  
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- Wickeln mit mehreren Kindern (Kinder können beim Wickeln gegenseitig 

zuschauen, wenn die Eltern und die Kinder einverstanden sind und es möchten)  

- Projekte über Körpererfahrung  

- Benennen der Körperteile  

Die Sexualerziehung in unserer Kindertagesstätte nimmt keine Sonderstellung ein, 

sondern ist Bestandteil der Sozialerziehung und Persönlichkeitsbildung. 

 

8.10 Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung  

Ästhetische Bildung ist vor allem die Bildung von sinnlicher Wahrnehmung und 

Kreativität. Ästhetische Bildung stellt die Erfahrungen mit allen Sinnen in den 

Mittelpunkt. Im kreativ-gestalterischen Bereich bieten wir in unserer Einrichtung 

genügend Zeit, Raum, Möglichkeiten und Anreize, bei denen die Kinder Vorlieben, 

Begabungen und Interessen entdecken und vertiefen können.   

In der Kindertagesstätte fördern wir ästhetische Bildung und Erziehung durch:  

- Bereitstellen verschiedenster Materialien (Papier, Wasserfarben, 

Wachsmalkreiden, Naturmaterialien, „wertloses Material“, Kleister, Knete…  

- Tast– und Fühlspiele  

- Auf alles „Schöne“ aufmerksam machen und nahebringen  

- Eine schöne Atmosphäre in den Räumen schaffen, die Kinder daran teilhaben  

lassen 

- Ideen der Kinder aufgreifen.  

- Verknüpfung von Farbe und Musik – Malen nach Musik...   

 

9. Eingewöhnung   

Um Ihrem Kind den Eintritt in unser Haus zu erleichtern, zeigt Ihnen dieser Teil unserer 

Konzeption wie wir in unserer Einrichtung den Eintritt für Ihr Kind gestalten werden. 

Der Eintritt in die Kindertagesstätte stellt für das Kind eine Übergangssituation dar. Für 

Ihr Kind bedeutet das in den ersten Wochen eine fremde Welt in fremden Räumen. Es 

ist umgeben von fremden Menschen. Ihr Kind muss eine Beziehung zu einer ihm 

unbekannten Betreuungsperson aufbauen und das Zusammensein mit vielen Kindern 

ist ebenfalls ungewohnt und neu. Es muss seinen gewohnten Tagesablauf dem 

unseres Hauses anpassen und muss eine mehrstündige Trennung von Ihnen, den 

elterlichen Bezugspersonen, verkraften. Die Erfahrungen, die das Kind mit dieser 

ersten Übergangssituation macht, sind prägend für sein weiteres Leben, deshalb ist 

eine positive Erfahrung sehr wichtig für Ihr Kind. Aus der Bindungsforschung weiß 

man, dass auch sehr junge Kinder in der Lage sind zu mehreren Bezugspersonen eine 

Bindung aufzubauen. Dieser Bindungsaufbau zu weiteren Personen braucht jedoch 
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die Anwesenheit einer vertrauten Bezugsperson. Der Eingewöhnungsprozess in 

unserer Einrichtung wird so gestaltet, dass Ihr Kind die Erfahrung machen kann: „Ich 

werde nicht allein gelassen, ich bekomme Unterstützung, solange ich sie brauche“. So 

wird eine gute Grundlage dafür geschaffen, dass sich das Kind in der Einrichtung von 

Anfang an wohlfühlen kann, seine Entwicklung positiv verläuft und es an Sicherheit 

gewinnt. Mit einer wohldurchdachten und individuell gestalteten 

Eingewöhnungsphase, das heißt einer sanften Eingewöhnung, kann viel für einen 

leichten Start getan werden.      

 

9.1 Voraussetzungen für die „sanfte Eingewöhnung“   

Sie als Eltern sind für uns ein wichtiger Partner in der Eingewöhnungsphase. Folgende 

Punkte müssen Sie beachten und sind Voraussetzung für die Aufnahme Ihres Kindes 

in unserer Einrichtung:   

- Erstes Aufnahmegespräch der Gruppenleitung mit den Eltern und dem Kind.  

- Zweites, vertiefendes Aufnahmegespräch der eingewöhnenden Erzieherin mit 

Eltern und Kind. Hier wird besprochen, wie die Eingewöhnung detailliert abläuft 

(Ablauf und Dauer der Eingewöhnung, Verhalten der Eltern während der 

Grundphase).  

- Sie als Eltern müssen sich ca. 2 bis 3 Wochen für die Eingewöhnungsphase Zeit 

nehmen, das heißt, Sie müssen während der Eingewöhnungsphase immer in der 

Lage sein, in der Nähe Ihres Kindes zu sein. Es ist wichtig, dass immer dieselbe 

Bezugsperson die Eingewöhnungsphase übernimmt. Dies kann die Mutter oder der 

Vater sein. Sollten beide nicht in der Lage sein die Eingewöhnungsphase zu 

begleiten, kann dies auch eine Person sein, die dem Kind sehr vertraut ist.   

- Ausfüllen eines Fragebogens (siehe Anamnesebogen) zu den Gewohnheiten Ihres 

Kindes (dient dazu, Ihr Kind kennen zu lernen und auf bestimmte „Gewohnheiten“ 

eingehen zu können)   

- Elterngespräch in/nach der Eingewöhnungszeit (dient dazu, um Ihre Eindrücke zu 

reflektieren und gegebenenfalls auf Anregungen einzugehen).       

 

9.2 Ablauf der Eingewöhnung (angelehnt an das Berliner 

Eingewöhnungsmodell)  

Unsere Eingewöhnungszeit soll für Ihr Kind eine sehr behutsame, entspannte und 

schrittweise Gewöhnung der Kinder an die Betreuer und die fremde Umgebung 

werden. 

Das Berliner Eingewöhnungsmodell baut sich in verschiedenen Phasen auf, in denen 

sich ihr Kind befindet. Wie lange sich ihr Kind in welcher Phase befindet, ist genauso 

individuell, wie ihr Kind selbst. 
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In der Grundphase begleitet ein Elternteil das Kind in die Einrichtung und bleibt mit 

diesem für ein bis zwei Stunden vor Ort im Gruppenraum. Die Betreuer beobachten 

das Spiel von Elternteil und Kind ganz genau, ohne dabei zu nahe zu kommen. Nach 

und nach versuchen wir (das Krippenpersonal) vorsichtig Kontakt zu ihrem Kind 

aufzunehmen und mitzuspielen. 

Nach und nach rückt das Elternteil mehr in den Hintergrund. Es wird der erste 

Trennungsversuch (Phase 2) unternommen, um einschätzen zu können, wie viel Zeit 

für die restliche Eingewöhnung noch benötigt wird. Dafür verabschiedet sich das 

Elternteil von seinem Kind und geht für einen abgesprochenen Zeitraum aus dem 

Raum. Wie Ihr Kind auf diese erste Trennung reagiert, ist ausschlaggebend für den 

restlichen Verlauf der Eingewöhnung. Reagiert das Kind allerdings sehr stark auf den 

ersten Trennungsversuch, wird das Elternteil sofort wieder in den Raum geholt und es 

wird eine längere Eingewöhnungsphase von zwei bis drei Wochen angestrebt.  

Die Stabilisierungsphase beginnt. Sie sind nun eher stiller Beobachter und überlassen 

den Erziehern die Betreuung. Sie schreiten nur ein, wenn Ihr Kind explizit nach Ihnen 

verlangt. Das Fachpersonal übernimmt zunehmend die Versorgung des Kindes und 

bietet sich gezielt als Spielpartner an. Die Trennungszeiten und die Anwesenheit des 

Kindes in der Einrichtung werden schrittweise verlängert. 

Hat dies alles funktioniert, dann folgt nun die Schlussphase.  

Mittlerweile sollte das Kind den ersten Kontakt zu den Erziehern geknüpft haben und 
diese als Betreuungspersonen annehmen. Vielleicht protestiert Ihr Nachwuchs noch, 
wenn Sie gehen, doch sollte er sich leicht beruhigen lassen. Eltern bleiben nun nicht 
mehr im Kindergarten, sind aber jederzeit erreichbar, wenn es die Situation erfordert. 

 

9.3 Übergang Krippe – Nestgruppe – Kindergarten  

Wechselt ein Kind von einer Gruppe in die „höhere“ Gruppe, werden vorab 

Informationen über das Kind aufgrund von Beobachtungen im Erzieherteam an die 

zukünftige Gruppenerzieherin detailliert weitergegeben (z.B. besondere Vorlieben des 

Kindes, Ängste usw.). 

Rahmenbedingungen werden mit der zukünftigen Gruppenerzieherin abgesprochen 

wie z.B. Garderobenplatz, enge Bezugsperson etc.   

 

10. Das Spiel     

Spielen heißt für ein Kind: Die Welt erkunden und sich selbst ausprobieren, etwas tun, 

was Spaß macht, untersuchen, wie die Dinge funktionieren und entdecken, was sich 

mit eigenen Kräften alles bewerkstelligen lässt. Die Fähigkeit zum Spielen und die 
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Vielfalt des Spiels ist Ergebnis dessen, was ein Kind immer wieder an Eindrücken aus 

seiner Umwelt sammelt und subjektiv verarbeitet, ist ein unermüdliches Ausprobieren 

und Experimentieren mit den Dingen. So ist das Spiel sowohl Voraussetzung als auch 

Quelle für die kindliche Entwicklung. Durch das zweckfreie Spiel werden die Eindrücke, 

welche das Kind erlebt, verarbeitet.      

 

10.1 Freispielzeit     

Im gesamten Tagesablauf können die Kinder frei entscheiden was, wo, mit wem und 

wie lange sie mit etwas spielen möchten. Während des Freispiels haben die Kinder die 

Möglichkeit, begünstigt durch unsere Raumstruktur und die Spielmaterialien, die für 

sie bereitgestellt sind, sich auf ein intensives Spiel einzulassen.  

Unsere Pädagogik richtet sich nach Maria Montessori, die sagt, „Hilf mir es selbst zu 

tun. Zeig mir wie es geht. Tu es nicht für mich. Ich kann und will es alleine Tun. 

Habe Geduld meine Wege zu begreifen. Sie sind vielleicht länger, vielleicht 

brauche ich mehr Zeit, weil ich mehrere Versuche machen will. Mute mir auch 

Fehler zu, denn aus ihnen kann ich Lernen.“ 

Im Freispiel lernt das Kind:  

- Konflikte zu lösen  

- Sozialen Kontakt zu anderen Kindern aufzunehmen  

- Mit allen Sinnen zu lernen  

- Regeln in der Gruppe zu lernen  

- Seine eigenen Ideen umzusetzen  

- Verschiedene Bedürfnisse verbal zu äußern und zu befriedigen  

- Von anderen Kindern zu „lernen“   

Siehe auch Punkt 7.4.1 (pädagogische Ansätze) 

 

10.2 Das Spiel im Garten     

Für Kinder steckt ein Garten voller Möglichkeiten. Er ist ein Spielplatz im Freien. Ein 

Platz, um sich mit den Werden, Wachsen und Vergehen des Lebens zu beschäftigen. 

Er ist Begegnungsstätte mit Kleinstlebewesen und Pflanzen. Er ist Werkstatt und Feld 

zugleich. Er schult die Sinne für die leisen Töne und die langsamen Bewegungen der 

Natur. Er bringt Erkenntnisse hervor und lässt Kinder ihre eigenen Erfahrungen 

machen. Er weckt Neugier, Leidenschaft und weckt die Sinne.  
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11. Der Tagesablauf 

Bei der Gestaltung des Tagesablaufes ist es uns wichtig, dass sich die Kinder frei 

entscheiden können wie sie ihre Zeit bei uns verbringen möchten. Unsere räumliche 

Gestaltung bietet den Kindern viele Möglichkeiten Bewegung, Ruhe und Entspannung 

zu erleben. Um dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden, verbringen wir 

auch viel Zeit im Garten. Der zeitliche Rahmen unseres Tagesablaufes wird so 

gestaltet, dass er die individuellen Bedürfnisse des Kindes nach Aktivität und Ruhe, 

nach Anspannung und Entspannung, und nach Nahrungsaufnahme entspricht. Die 

Kinder bekommen eine notwendige Sicherheit, wenn der Tagesablauf strukturiert ist, 

und eine immer wieder kehrende Regelmäßigkeit vorhanden ist.    

 

11.1 Übersicht über den Tagesablauf 

11.1.1 Der Tagesablauf in der Krippe 

- 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr Bring- und Freispielzeit 

- 9.00 Uhr bis ca. 9.30 Uhr gemeinsames Frühstück 

- ab 9.30 bis 10.30 Uhr Freispiel und Wickelzeit 

- 10.30 bis 10.45 Uhr gemeinsamer Morgenkreis 

- 10.45 Uhr bis 11.45 Uhr spielen im Garten bzw. Freispiel im Raum 

- 11.45 Uhr bis 12.00 Uhr erste Abholzeit 

- 11.45 Uhr bis 12.15 Uhr gemeinsames Mittagessen 

- 12.15 Uhr bis 14.45 Uhr Schlafen 

- 14.45 Uhr bis 15.00 Uhr zweite Abholzeit 

- 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr Freispiel mit kleinem Mittagssnack  

 

11.1.2 Der Tagesablauf in der Nestgruppe 

- 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr Bring- und Freispielzeit, individuelles Wickeln und 

Sauberkeitstraining über den ganzen Tag 

- 9.00 Uhr bis 9.45 Uhr gemeinsames Frühstück 

- 9.45 Uhr bis 11.00 Uhr Freispiel mit situativen, pädagogischen, auf jedes Kind 

abgestimmten Angeboten  

- 11.00 Uhr Morgenkreis mit geplantem, gemeinsamem, gefördertem Angebot 

- 11.45 Uhr bis 12.00 Uhr erste Abholzeit 

- 12.00 Uhr bis 12.45 Uhr gemeinsames Mittagsessen 

- 12.45 Uhr bis 13.00 Uhr Toilettengang mit Ruheraum richten 

- 13.00 Uhr bis 13.45 Uhr Ruhezeit 
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11.1.3 Der Tagesablauf im Kindergarten 

- 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr Bring- und Freispielzeit 

- 9.00 Uhr bis 9.30 Uhr gemeinsames Frühstück 

- 9.30 Uhr bis 10.45 Uhr Freispielzeit 

- 10.45 Uhr bis 11.15 Uhr gemeinsamer Morgenkreis 

- ab 11.15 Uhr spielen im Garten bzw. Freispiel im Raum 

- 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr gemeinsames Mittagessen mit Aufräumen 

- 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr Ruhen  

- 13.30 Uhr Freispiel  

- 13.45 Uhr bis 16.00 Uhr Abholzeit je nach Bedarf sowie Garten und Freispielzeit 

 

Montag, Mittwoch und Freitag findet die Vorschule statt. Ab Januar findet täglich ab 

8.30 Uhr das Vorschulprogramm Hören-Lauschen-Lernen statt.  

 

 

12. Die Rolle der Erzieher/in im Alltag   

Wir sehen uns als Begleiter Ihrer Kinder, die einfühlsame Partner sind, die Kinder 

schützend begleiten und anleiten, und ihnen sichere Räume und Ruhepole bieten. 

Unser pädagogisches Handeln resultiert aus dem intensiven Beobachten des 

einzelnen Kindes in der Gesamtgruppe. Wir holen das Kinder grundsätzlich da ab, wo 

es sich aktuell vom Entwicklungsstand her befindet. Mit Anregungen und 

Orientierungshilfen unterstützen wir jedes Kind in seinem Bestreben, die eigenen 

Bewegungs-, Erfahrungs- und Fähigkeitshorizonte beständig zu erweitern, und sich so 

seiner wachsenden Fähigkeiten und Kräfte zu vergewissern und bewusst zu werden.   

 

Wir verstehen uns als: 

- Vertrauter, der ganz besonders emotionalen Zuwendung gibt.   

- Pflegender, der sich um das allgemeine Wohlbefinden des Kindes kümmert.   

- Beobachtender, der Bedürfnisse des Kindes wahrnimmt, zulässt und versteht.   

- Vermittelnder, der in Konfliktsituationen und bei Problemen hilft, wenn Kinder 

überfordert sind.  

- Unterstützender, der das Kind in die Gruppe integriert.   

- Spielpartner, der aktiv wird, wenn das Kind es fordert.   

- Motivierender, der das Kind durch Impulse fördert.   

- Schützender, der eingreift bei Gefahren bei Reizüberflutung und bei 

Überforderung.   

- Dokumentierender, der die Entwicklung des Kindes bewusst darlegt.        
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- Lehrer, der gemeinsam mit den Vorschulkindern die speziellen Programme, wie 

Hören-Lauschen-Lernen und Zahlenland, durchlebt.  

 

12.1 Zusammenarbeit mit den Eltern  

Erziehung und Bildung fangen in der Familie an. In den ersten Lebensjahren ist die 

Familie der Ort, in dem wichtige Grundlagen für die Entwicklung der Kinder gelegt 

werden. Sie als Eltern tragen für die Bildung und Erziehung Ihres Kindes die 

Hauptverantwortung. Wir in unserer Einrichtung wertschätzen Sie in Ihrer 

Elternkompetenz, nehmen Ihre Anliegen ernst und unterstützen Sie in allen 

Erziehungsbelangen. Wir wollen mit Ihnen zum Wohle des Kindes eine Erziehungs- 

und Bildungspartnerschaft eingehen.  Auch in schwierigen Zeiten stehen wir Ihnen mit 

Rat und Tat zur Seite (siehe Punkt 16). Ihr Kind steht sowohl für Sie als auch uns im 

Mittelpunkt. Ein gemeinsames „WIR“ ist für uns von sehr großer Bedeutung, wir setzten 

auf ein offenes und vertrauensvolles Miteinander.  

 

12.1.1 Kurze Gespräche „Tür und Angelgespräche“   

Neben den vereinbarten Elterngesprächen haben Sie während der Bring- bzw. 

Abholzeit auch die Möglichkeit mit dem pädagogischen Personal zu sprechen. Bei 

diesem Anlass wird kurz über besondere Erlebnisse und Verhaltensweisen, welche 

das Kind in der Kindertagesstätte oder zu Hause gezeigt hat, gesprochen.   

 

12.1.2 Elterngespräche                 

Bei Elterngesprächen erfahren Sie wie weit der Entwicklungsstand Ihres Kindes 

momentan ist. Für diese intensiven Elterngespräche machen Sie bitte einen Termin 

mit der Erzieherin aus. Als Grundlage für diese Gespräche dienen uns die 

Beobachtungsbögen bzw. unsere freien Beobachtungen. Einmal im Jahr, zum 

Geburtstag Ihres Kindes, vereinbaren wir einen Termin für ein Entwicklungsgespräch. 

Bei Bedarf können Elterngespräche nach Absprache stattfinden.  

 

12.1.3 Beratung und Vermittlung von Fachdiensten   

Beratungsgespräche werden mit Eltern bei Erziehungsschwierigkeiten, bei 

Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsverzögerungen und bei allgemeinen 

Familienproblemen und Belastungen geführt.   
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Hier wird gemeinsam überlegt, wie wir dem Kind helfen können, gegebenenfalls, 

welche weiteren Institutionen eine positive Entwicklung Ihres Kindes unterstützen 

können.   

 

13. Partnerschaftliche Kooperation  

13.1 Partnerschaftliche Kooperation mit den Eltern        

Das positive Zusammenwirken von Eltern und Erzieherinnen ist für unsere Einrichtung 

ein großer Gewinn. Konstruktive Zusammenarbeit bereichert und unterstützt alle 

Beteiligten - vor allem die Kinder. Wenn Eltern und Erzieher/innen in ihrer 

Erziehungspartnerschaft „am gleichen Strang“ ziehen, geschieht dies zum Wohle des 

Kindes. Erziehungspartnerschaft erfordert gegenseitiges Verstehen, Vertrauen, 

Unterstützen, Wertschätzen, Offenheit und Ehrlichkeit.  Das Hauptziel unserer 

Zusammenarbeit ist die bestmögliche Entwicklung für jedes Kind.  Weitere Ziele sind: 

- Integration der Eltern - Transparenz der gesamten pädagogischen Arbeit - 

Unterstützung in Erziehungsfragen oder bei Problemen - Kennen lernen von anderen 

Eltern/Kontakte knüpfen       

 

13.1.1 Formen der Zusammenarbeit und Informationswege in 

unserer Einrichtung  

Das Anmeldegespräch: Es ist die erste Begegnung und stellt entscheidende Weichen 

für die zukünftige Zusammenarbeit. Bei diesem Gespräch erhalten Eltern und Kinder 

erste Einblicke in unsere Arbeit. Hier beginnen das gegenseitige Kennenlernen und 

ein wichtiger Informationsaustausch.                     

Das Entwicklungsgespräch: Es findet in regelmäßigen Abständen nach Vereinbarung 

zwischen den Eltern und der Erzieherin statt. Bei diesem Gespräch betrachten wir 

gemeinsam mit den Eltern den Entwicklungsstand ihres Kindes und gehen auf die 

Stärken bzw. Ressourcen des Kindes ein.    

Tür- und Angelgespräche: Beim Bringen und Abholen der Kinder besteht die 

Möglichkeit zum Austausch von Informationen und dem Klären offener Fragen.       

Elternabende: Bei diesen Veranstaltungen möchten wir die Eltern über unsere 

pädagogische Arbeit informieren und gewünschte Themen, Fragen oder Probleme 

gemeinsam erarbeiten.    

Elternbefragung/Kundenbefragung: Sie trägt zur Qualitätssicherung und 

Qualitätsverbesserung in unserer Kindertageseinrichtung bei. Durch einen 

Fragebogen möchten wir jährlich in Erfahrung bringen, welche Wünsche und 
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Bedürfnisse Eltern haben, wie Eltern die Arbeit der Einrichtung wahrnehmen, wie sie 

sie bewerten und wie Eltern die Wirkung der Einrichtung auf ihre Kinder erleben.    

Schriftliche Informationen: Diese erhalten Eltern durch die Kindergartenzeitung, 

Elternbriefe und Aushänge an der Infotafel. Inhalte und Schwerpunkte unserer 

pädagogischen Arbeit werden im Wochenrückblick festgehalten.          

 

13.1.2 Der Elternbeirat 

Am Anfang des Kindergartenjahres wird von den Eltern ein Kindergartenelternbeirat 

gewählt. Er setzt sich aus Elternvertretern und Stellvertretern zusammen. Der 

Elternbeirat ist ehrenamtlich beratend tätig; er kann Impulse und Anregungen geben, 

Empfehlungen und Vorschläge machen, er unterstützt die Erzieherinnen bei Festen 

und Feiern. Grundsätzlich soll er das Miteinander und die Kooperation zwischen dem 

Träger, den Mitarbeiterinnen der Kindertageseinrichtung und den Eltern fördern.    

 

13.1.3 Die Elternmitarbeit 

Sie wollen das Beste für Ihr Kind – wir auch. Tun wir es gemeinsam 

Geprägt durch dieses Motto verstehen wir die Elternarbeit als ein aktives Miteinander 

in einem Prozess, der sich ständig weiterentwickelt. 

Wir beteiligen die Eltern an wesentlichen Entscheidungen der Kindertagesstätte.  

Erzieher/innen und Eltern verstehen sich als Partner. Durch Teilnahme an Festen, 

Ausflügen und Exkursionen beteiligen sich die Eltern an der pädagogischen Arbeit. 

Das Team ist auf die Mithilfe bei Veranstaltungen, Feiern und Festen der Eltern 

angewiesen, denn nur gemeinsam mit Ihnen können wir Dinge bewegen.  

 

13.2 Partnerschaftliche Kooperation mit anderen 

Institutionen/Einrichtungen        

Die Zusammenarbeit gestaltet sich wie folgt:   

Beratungsstelle: Die Beratungsstelle berät Erzieher/innen, um Kindern, die in ihrem 

Verhalten und in ihrer Entwicklung Hilfe benötigen, frühzeitig eine entsprechende 

Unterstützung zu geben. Sie unterstützt Eltern zu Fragen in der Entwicklung und 

Erziehung ihres Kindes.   

Frühförderstelle: Diese Stelle betreut Familien mit Kindern, die in ihrer Entwicklung 

auffällig sind oder eine Behinderung haben.   
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Mensch zu Mensch e. V.: Diese Organisation stellt uns Einzelintegrationsfachkräfte 

mit verschiedenen Schwerpunkten (soz. Päd., Heilpäd., …) zur Verfügung.  

Ergotherapie: Das übergeordnete Ziel der ergotherapeutischen Behandlung ist eine 

Verbesserung der Handlungskompetenz. Dazu gehört z.B.: - Verbesserung der 

Bewegungsabläufe, der Muskelspannung und der Koordination. - Verbesserung von 

kognitiven Fähigkeiten wie Konzentration und Ausdauer. - Verbesserung von sozialen 

und emotionalen Fähigkeiten wie Motivation und Kommunikation. - das Deuten und 

Umsetzen von Sinneseindrücken und die Verbesserung der Körperwahrnehmung.   

Logopädie: Die Praxis für Logopädie unterstützt Kinder und Erwachsene mit Sprach-, 

Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen.    

Frühdiagnosezentrum: Ziel des Frühdiagnosezentrums in Würzburg ist eine genaue 

Diagnosestellung, eine umfassende Beratung, sowie die frühzeitige Einleitung einer 

Behandlung oder Förderung und eine frühestmögliche soziale Eingliederung der 

Kinder. Störungen, die zu einer Behinderung führen können, sollen verhütet, gelindert 

oder geheilt werden.    

Förderzentrum für Hörgeschädigte: Die Dr. Karl-Kroiss-Schule ist ein Förderzentrum 

für Hörgeschädigte. Dieses Zentrum bietet fachpädagogische mobile Hilfe an. Dieses 

Angebot steht für Kinder im Vorschulalter bereit, die von einer Hörschädigung betroffen 

sind, oder die im Hören, Verstehen bzw. in der Kommunikation mit anderen auffallen.    

Gesundheitsamt/Ärzte: Sie führen die jährliche Vorsorgeuntersuchung vor dem 

Schulbeginn durch, bieten Gesundheitsprävention und unterstützen und beraten die 

Erzieher/innen bei ansteckenden Infektionskrankheiten.   

Jugendamt: Das Jugendamt/Aufsichtsbehörde unterstützt und berät die 

Kindertageseinrichtung bei rechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten.   

Weitere Kindertagesstätten: Eine enge Zusammenarbeit findet mit anderen 

Kindertageseinrichtungen statt.            

Grundschule Willanzheim und Martinsheim: Kindertagesstätten arbeiten im Rahmen 

ihres Kooperationsauftrages eng mit der Grundschule zusammen. Zielsetzung dabei 

ist, die Kinder auf den Übergang in die Grundschule vorzubereiten und ihnen einen 

möglichst nahtlosen Übergang zu gewährleisten. Aus diesem Grund steht für unsere 

Einrichtung eine Kooperationsbeauftragte zur Verfügung. Einmal im Jahr findet ein 

Einführungselternabend für die Eltern der Schulanfänger statt. Die Lehrer – 

Erzieherinnenkonferenz bietet die Möglichkeit zum Informationsaustausch und zum 

gegenseitigen Kennen lernen.    

Fachberatung: Die Fachberatung unterstützt und berät in Form von Einzelgesprächen 

und Leiterinnenkonferenzen die Kindergartenleitung in allen Bereichen rund um die 

Kindertageseinrichtung (rechtliche, bauliche, pädagogische Fragen usw.).    
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13.3 Der Träger  

Die Aufgaben eines Trägers sind: - Planungs- und Konzeptionsverantwortung, - 

Verantwortung für Bau und Ausstattung der Einrichtung, - Finanzverantwortung, - 

Personalverantwortung und - organisatorische Verantwortung    

 

14.Öffentlichkeitsarbeit   

Unsere Öffentlichkeitsarbeit soll dazu beitragen, den Stellenwert der Kita in der 

Gesellschaft zu verdeutlichen, Einblick in unsere Arbeit zu gewähren und die immer 

vielschichtigeren Aufgaben einer Kindertageseinrichtung kennen zu lernen.    

 

Unsere Einrichtung bietet folgende Formen der Öffentlichkeitsarbeit an:   

- Infowand im Eingangsbereich  

- Infonachmittage/Infoabende über die Einrichtung  

- Elternabende zu pädagogischen Themenbereichen 

- Kindergartenzeitung  

- Zeitungsberichte  

- Konzeption  

- Plakate  

- Ausstellungen mit Büchern, Spielzeug oder Werken der Kinder  

- Feste und Feiern im Jahreskreis  

- Gottesdienste  

 

 

15. Qualitätssicherung  

Um den verschiedenen Erwartungen und Ansprüchen gerecht zu werden, die die 

Kinder und Eltern, Erzieher/innen und Träger, Wissenschaft und Gesellschaft an die 

Kindertageseinrichtungen stellen, ist es wichtig, die pädagogische Arbeit stetig zu 

reflektieren, zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern.   

Qualitätssicherung ist bei uns in der Einrichtung gewährleistet, weil:   

- alle am Erziehungsprozess beteiligten Personen ihr Handeln ständig kritisch 

hinterfragen. (z. B. regelmäßige Überprüfung der Konzeption)   

- die Ergebnisse einer Reflexion konstruktiv in Veränderungen umgesetzt    werden. 

(z. B. Angebot von Ferienbetreuung)   

- die Kinderschutzbeauftragte Iris Zilk sowie das gesamte pädagogische Personal 

den Eltern mit Rat und Tat zur Seite steht (siehe Punkt 16) 
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- die Kinder und Eltern in die reflektierende Arbeit einbezogen werden. (z. B. 

Aushang zum Sommerfest: „Ihre Meinung ist uns wichtig“)   

- wir im ständigen Dialog mit Kindern, Kollegen/innen, Eltern und Trägern bleiben. 

(z. B. Kinderkonferenz, Teambesprechungen, Fortbildungen, 

Mitarbeiterjahresgespräch)   

- wir Gemeinwesen orientiert handeln und andere Institutionen, Einrichtungen und 

Zentren der Kommune in unsere Arbeit einbeziehen. (z. B. Fachdienste, 

Landratsamt, Gesundheitsamt, Schulen)          

 

16. Kinderschutzkonzept 

16.1 Einleitung 

Für Kinder und Eltern ist unsere Kindertagesstätte ein Ort des Vertrauens, des 

Schutzes und der Fürsorge. Wir stehen allen Eltern in Rat und Tat bei der Erziehung 

und Förderung ihres Kindes zur Seite. Insbesondere unterstützen wir auch jene Eltern, 

denen es nicht oder nicht immer so gut gelingt, den richtigen Erziehungsstil für ihr Kind 

zu finden oder es für ihre Familiensituation zu beschützen. Wir setzen von allen Seiten 

auf eine offene Atmosphäre, Kommunikation und Transparenz.  

 

Unsere Aufgabe sehen wir darin, die Kinder und deren Eltern entsprechend ihrer 

Möglichkeiten aktiv in Diskussions- und Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Je 

nach Inhalt und Entwicklungsstand können sie: selbst bestimmen, mitbestimmen, 

mitwirken oder werden informiert. Die für uns zum jetzigen Zeitpunkt, wichtigsten 

Partizipationsmöglichkeiten und deren Grenzen, seien nachfolgend detailliert 

aufgeführt.  

 

16.2 Bedeutung des Konzeptes 

Jedes Kind hat gemäß UN-Kinderrechtskonventionen ein Recht auf: 

• Eine gewaltfreie Erziehung 

• Die Entfaltung seiner Persönlichkeit 

• Staatliche Unterstützung bei Erziehungsproblemen 

• Beteiligung bei Entscheidungen, die sie betreffen 

• Fürsorge 

• Ernährung 

• Partizipation 

• Freie Meinungsäußerung 

• Schutz vor körperlicher, seelischer oder sexueller Gewalt  
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Der Schutz dieser Rechte und des Wohles des Kindes ist Bestandteil des gesetzlichen 

Erziehungs- und Bildungs- und Betreuungsplanes für Kindertageseinrichtungen 

Bayern (§22 Abs. 3 SGB VIII). 

Das Schutzkonzept stellt sicher, dass der gesetzliche Auftrag zum Schutz des 

Kindeswohles von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kindergarten 

Regenbogen in Seinsheim umgesetzt wird und ist Bestandteil des Arbeitsvertrages. 

Ebenso bezieht der Schutzauftrag die Erziehungsberechtigten und deren Umfeld mit 

ein.  

Als Träger und Einrichtung erbringen wir eine Leistung gegenüber Eltern und Kinder 

auf Grundlage des SGB VIII und der jeweiligen Landesgesetze. 

Mit diesem Schutzkonzept wollen wir sicherstellen, dass Kinder nach §1 Abs. 3 NR. 3 

SGB VIII vor Gefahren für ihr Wohl geschützt werden.  

Der Träger und jeder einzelne Mitarbeiter der Einrichtung Kindergarten Regenbogen 

Seinsheim ist verantwortlich für die korrekte Umsetzung des Schutzkonzeptes.  

Wir stellen mit diesem Konzept sicher, dass die übernommenen Verpflichtungen durch 

die jeweiligen Vereinbarungen und Verträge eingehalten werden.  

Wir stellen sicher, dass ALLE Beschäftigten unsere Kindertageseinrichtung mit 

Konzept zur Umsetzung des Schutzauftrages vertraut sind. In diesem Konzept finden 

die Mitarbeiter Rat, Hilfe und Unterstützung von rechtlich korrekten 

Verfahrensabläufen sowie die notwendigen Dokumentationsbögen und Kontakte zur 

Hilfestellung.  

Für die notwendige Wachsamkeit, stetige Aktualisierung und Konkretisierung des 

Kinderschutzauftrages in unserer Einrichtung Kindergarten Regenbogen Seinsheim, 

sind wir stets bemüht. Die beschäftigten Mitarbeiter werden durch unsere 

Kinderschutzbeauftragte, Frau Iris Zilk, stets sensibilisiert und geschult.  

Sie können das Kinderschutzkonzept im Anhang einsehen.  

 

17. Träger der pädagogischen Einrichtung 

Markt Seinsheim 

Vertreten durch die 1. Bürgermeisterin Ruth Albrecht 

Rathausplatz 1 

97342 Seinsheim 

Tel.: 09332 / 9931 
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18. Schlusswort 

Dieses Konzept ist der „rote Leitfaden“ für unsere Arbeit mit den Kindern und ihren 

Eltern. Bei unserer Arbeit im Kindergarten ist es uns sehr wichtig, den Kindern 

Geborgenheit zu geben und Sicherheit zu vermitteln. Weiter sollen sie mit Freude und 

Spaß am Gruppengeschehen teilnehmen und jeder es in seiner Einzigartigkeit 

mitgestalten.  

Wir hoffen, Sie haben einen Einblick in unsere Einrichtung bekommen können. Wir 

danken Ihnen für Ihr Interesse an unserem Konzept. Bei auftretenden Fragen und 

Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

 

 

 

 

19. Impressum 

Diese Konzeption wurde vom Team des Kindergartens erstellt. Bei der 

Weiterentwicklung wirken Träger und Elternschaft mit. Auszüge aus dem Bayerischem 

Bildungs- und Erziehungsplan sowie des Bayrischen Bildungs- und 

Erziehungsgesetzes wurden eingefügt.  

  

Die Fotos stammen aus dem Kindergartenarchiv.  

Kontakt:  Kindergarten „Regenbogen“ Seinsheim 

  Hüttenheimer Str. 25 

  97342 Seinsheim 

  09332/3335 

  kindergarten-seinsheim@t-online.de 

 

20. Anhang 

Im Anhang finden sie das vollständige Kinderschutzkonzept.  

„Liebe und Freude sind die Prinzipien, die immer in der Erziehung 
vorhanden sein sollten. Im ersten Jahrsiebt sind sie besonders wichtig.“ 

(Rudolf Steiner) 

mailto:kindergarten-seinsheim@t-online.de

