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4.2. Ziele bei der Weiterentwicklung der Basiskompetenzen von 
Kindern und ihre Methodische Umsetzung  

 

 Basiskompetenzen 

 Personale Kompetenzen 

 Kompetenzen zum Handeln im Sozialen Kontext 

 Lernmethodische Kompetenz 
 

 

4.3. Bildungs- und Erziehungsziele für Kinder und ihre 
methodische Umsetzung 

 

 Wertorientierung, Verantwortung und religiöse Bildung 

 Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 

 Sprache und Literacy 

 Vorkurs Deutsch Konzept 

 Mathematische Bildung 

 Naturwissenschaftliche und technische Bildung 

 Umweltbildung und -erziehung 

 Informations- und Kommunikationstechnische Bildung, 
Medienbildung 
     u. -erziehung 

 Ästhetische, bildnerische u. kulturelle Bildung und Erziehung 

 Musikalische Bildung und Erziehung 

 Bewegungserziehung und -förderung, Sport, Rhythmik, Tanz 

 Körper und Gesundheit, Pflege, Ruhezeiten 

 Gestalten von Übergängen  
 Übergang von Familie in die Kita 
 Übergang von der Kleingruppe in den Kindergarten  
 Übergang vom Kindergaten in die Grundschule 

 
 
 

4.4. Weitere Methoden der Pädagogischen Arbeit 
 

4.4.1. Jahres- Wochen- und Tagesstruktur 
 Tagesablauf: 

 

 Aus der Sicht eines Kindergartenkindes   

 Aus der Sicht eines Krippenkindes 

 Aus der Sicht eines Schulkindes 
 Freispiel 

 Morgenkreis  
 

4.4.2. (Offenes) Angebotskonzept   
4.4.3. Weitere Pädagogische Konzepte  

 Montessoripädagogik  

 Brandschutzkonzept  
 

4.4.4. Raumkonzept: Gestaltung und Ausstattung der Gruppenräume 

 Kindergartengruppe 
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 Funktionsecken im Kindergartenbereich  

 Kleinkindgruppe 

 Schulkinder  
 Konzept der Schulkindbetreuung  
 

 
 
 

4.5. Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung 
 

4.5.1. Formen und Methoden der Beobachtung und Dokumentation 
 

 Entwicklungsfeststellung und –beobachtung 
 Freie Beobachtung 
 Gezielte Beobachtung  

 Kindergarten/Krippenordner 
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 Schriftliche Information 
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4.7.2. Datenschutz 

  

 

4.8.  Partnerschaftliche Kooperation mit anderen Institutionen 

      /Vernetzung 
 

 andere Kindertageseinrichtungen 

 Grundschulen  

 Ausbildungsinstitutionen  

 Beratungsstellen 

 Frühförderstelle 
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 KoKi- Netzwerk frühe Kindheit 

 Ergotherapie, Logopädie  

 Förderzentren 

 Gesundheitsamt/Ärzte  

 Bezirk Einzelintegration 

 Jugendamt/Jugendhilfeplanung 

 

 

4.9. Öffentlichkeitsarbeit 
 
 

4.10. Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -entwicklung  
 

4.10.1. Zusammenarbeit und Kommunikation im Team,  
Auswertung und Reflexion der pädagogischen Arbeit  

 Teamsitzungen 

 Planungstage  
 

4.10.2. Mitgliedschaft im Ev. KITA Verband Bayern e.V. 
 

 Fachberatung 

 Landes- und Bundesprojekt (PQB) 

 Fort- und Weiterbildungen im Team/Fachtage 

 Kompakttraining/inhouse-Seminare 
 

4.10.3. Supervision (Team, Leitung) 
4.10.4. Evaluation 
4.10.5. Mitarbeitergespräch 
4.10.6. Beschwerdemanagement 
4.10.7. Qualitätshandbuch  

 

5. Schlusswort 
 

6. Impressum  
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Adresse unseres Trägers: 
 

Evangelische Kirchengemeinde Stadtkirche 
Kitzingen 
Gustav-Adolf-Platz 6 
97318 Kitzingen 

1. Grußwort 
Unsere Konzeption lädt Sie herzlich ein, unsere Kindertageseinrichtung kennen 
zu lernen und sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. In einer 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse der Kindertageseinrichtung: 
 

Evangelische Kindertageseinrichtung  
St. Michael 
Gartenstraße 19 
97318 Kitzingen 
Kita Leitung: Linda Pfeuffer 
 

Telefon:    09321/31267 
 

Web:        www.ev-kiga-st-michael.de 
E-Mail:    kita.st.michael@elkb.de 

http://www.ev-kiga-st-michael.de/
mailto:kita.st.michael@elkb.de
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2. Leitbild des Trägers  
 

Liebe Eltern! 
Sie haben Ihr Kind angemeldet oder Sie interessieren sich für unsere 
Einrichtung. Zunächst heiße ich Sie und ihre Familie herzlich willkommen und 
bedanke mich für ihr Interesse. 
Für die Arbeit in unserer Einrichtung gilt das Bayerische Kinderbildungs- und 
Betreuungsgesetz (BayKiBiG) mit der Verordnung zur Ausführung des 
Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (AVBayKiBiG) und die 
anderen einschlägigen rechtlichen Bestimmungen, sowie die folgende Satzung 
und unsere Konzeption in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
Mit dem Angebot unserer Einrichtung gibt die evangelische Kirche eine 
Antwort auf die vielfältigen Lebenssituationen von Familien. Wir wollen Sie als 
Familie im Rahmen unserer Möglichkeiten in Ihrer Erziehungsverantwortung 
unterstützen. 
Unsere Kindertageseinrichtung ist ein Teil der evangelische Kirchengemeinde 
Kitzingen-Stadtkirche, ein Ort der Begegnung, der das Leben unserer Gemeinde 
widerspiegelt. Indem Ihre Kinder am Leben der Gemeinde teilnehmen, 
erfahren sie, dass sie Mitglied dieser Gemeinschaft sind.  
Grundsätzlich sind wir als evangelische Einrichtung offen für Familien anderer 
Glaubenshaltungen und Nationalitäten, somit respektieren wir die religiöse 
Überzeugung, die dem Kind im Elternhaus vermittelt wird. Von Ihrer Seite 
erwarten wir die gleiche Offenheit gegenüber unserer evangelischen 
Ausrichtung. 
Im Zentrum einer evangelischen Kindertageseinrichtung steht der Mensch als 
Person mit seiner unverlierbaren, von Gott geschenkten Würde. Diese Würde 
ist nicht abhängig von der persönlichen Entwicklung eines Kindes. Mit der 
unbedingten Annahme ihres Kindes schaffen die Mitarbeiter/innen 
vertrauensvolle Beziehungen, die durch wertschätzende Interaktionen 
gekennzeichnet sind. Diese Art von Beziehung bietet Sicherheit und ermutigt 
ihr Kind, in Freiheit und Verantwortung zu handeln. 
Damit wir diese Anliegen für Ihr Kind möglichst gut umsetzen können ist eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit von grundlegender Bedeutung. Wenn Sie 
Anregungen und konstruktive Kritik einbringen wollen, finden Sie in den 
Erzieher/innen und in der Kindergartenleitung jederzeit Ansprechpartner. 
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind eine segensreiche Zeit mit vielen guten 
Erfahrungen in unserer Einrichtung der evangelisch-lutherischen 
Kirchengemeinde Kitzingen-Stadtkirche.  
 

Ihr Pfarrer 
Thilo Koch 
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3. Organisatorische Konzeption  
 

3.1  Zielgruppe 
In unserer Kita sind alle Kinder herzlich willkommen. Wir nehmen Kinder im 
Alter von ca. einem Jahr bis zum Ende der zweiten Klasse auf. Zu unserer 
Einrichtung gehören drei altersgemischte Kindergartengruppen (Bärenhöhle, 
Rabennest, Bienenstock), eine Kleinkindgruppe (Mini-Mäuse) sowie die 
Schulkindbetreuung (Schlaue Füchse) in der Schwarzacher Straße 11.  
 

 

3.2  Bedarfssituation im Einzugsgebiet 
Unser Einzugsgebiet ist größtenteils der Kitzinger Stadtteil Etwashausen, der 
aufgrund der ausgewiesenen Baugebiete stetig wächst. Charakteristisch für 
Etwashausen ist die ruhige ländliche Lage mit Gärtnereien und einigen 
Großfirmen. Der Ort liegt direkt am Main und bietet den Familien viele 
Freizeitmöglichkeiten wie z.B. Spielplätze, Rad- und Wanderwege, Sportplätze, 
Trimm Dich Pfad, Tännigwald usw. 
Die Bevölkerungsstruktur ist sehr vielfältig, d.h. verschiedene Altersgruppen, 
Berufsgruppen und Nationalitäten. 

 
 

3.3 Gesetzliche Grundlage  
Die Grundlage für die pädagogische Arbeit mit den Kindern bilden z.B.: 

 Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBig) 

 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 

 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) 

 Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in 
Tageseinrichtungen (BEP) 

 
3.4 Rechtsträger 
Evangelische Kirchengemeinde  
Kitzingen Stadtkirche 
Geschäftsleitung und Ansprechpartnerin Frau Petra Prokot 
Gustav - Adolf - Platz 6 
97318 Kitzingen 
 
Telefon: 09321/8025 
Fax:       09321/8027 

 
Rechtsträger unserer Kindertageseinrichtung ist die evangelische - lutherische 
Kirchengemeinde Stadtkirche Kitzingen. Die Arbeit in den 
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Kindertageseinrichtungen unter evangelischer Trägerschaft ist an christlichen 
Grundsätzen ausgerichtet.  

 

Die Aufgaben eines Trägers sind: 
- Planungs- und Konzeptionsverantwortung 
- Verantwortung für Bau und Ausstattung der Einrichtung 
- Finanzverantwortung 
- Personalverantwortung 
- organisatorische Verantwortung  

 

Der Träger ist regelmäßig über die Arbeit, besondere Aktivitäten und Vorhaben 
der Einrichtung informiert. 
Träger-Leiterinnengespräche bieten die Möglichkeit zum gegenseitigen 
Austausch und der Klärung von offenen Fragen. 
Im Alltag wie bei Gottesdiensten und Feiern (Weihnachtsgottesdienst, 
Osterfrühstück, Sommerfest ...) nimmt der Träger aktiv am Kitageschehen teil. 
 
 
 
3.5 Mitarbeitende 
In unserer Kindertageseinrichtung arbeitet qualifiziertes Fachpersonal. Es 
besteht aus Erzieher/innen, Kinderpfleger/innen, einer Sozialpädagogin, 
Einzelintegrationskräften, Praktikanten/innen in der Ausbildung und aus 
anderen Schulen. 
 

Zusatzqualifikationen: 

 Qualifikation zur Fachpädagogin für Kinder unter 3 Jahren 

 Montessori-Diplom 

 Zertifikat in Religionspädagogik 

 Zertifikat in Erlebnispädagogik 
 

Beauftragungen: 

 Sicherheitsbeauftragte 

 Ersthelfer 

 Brandschutzbeauftragte 

 Kooperationsbeauftragte 
 

Weiterhin sind angestellt: Raumpflegerinnen, Köchinnen, Gärtner / 
Hausmeister und Hilfskräfte. 
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3.6. Gebäude und Außenflächen  
 

Gebäude:  
Der großzügig gestaltete Eingangsbereich mit Informationswand und 
Elternsitzecke vermittelt jedem Besucher die angenehme Atmosphäre unseres 
Hauses. Der Kaufladen und diverse Spielecken laden gerade neue Kinder zum 
ersten Spielen ein. 
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Im Erdgeschoss befindet sich neben dem Gruppenraum der Bärenhöhle der 
Neben- und der Materialraum, eine Küche mit Schlemmerraum ein 
Leiterinnenzimmer, ein Bewegungsraum, ein Personalzimmer, eine 
Kindertoilette, eine Garderobe, eine Personaltoilette mit Dusche und diverse 
Abstellräume.  
 

 
Weiterhin befindet sich im Erdgeschoss die Kleinkindgruppe mit Gruppenraum, 
Schlafoase, Wickelraum und Garderobe. 
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Eine Holztreppe führt in den ersten Stock. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dort sind die beiden anderen Gruppenräume Rabennest und Bienenstock mit 
Nebenzimmern untergebracht. Zwei Kindergarderoben, eine Kindertoilette, 
eine Personaltoilette und ein Personalraum gehören außerdem zu diesem 
Stockwerk. Der Dachboden dient zum Unterstellen von Material. 
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Außengelände:  
Eine wunderschön gestaltete Außenanlage, die das formschöne Haus umgibt, 
animiert die Kinder zum Spielen, Bewegen, Erkunden, Beobachten und 
Verstecken und lädt zum Verweilen ein.  
Der vordere Spielbereich bietet den Kindern Holzhäuschen, Klettergerüst, 
Sandkästen, Holzeisenbahn und verschiedene Fahrzeuge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der hintere Teil der Anlage gliedert sich als Außenspielbereich für die 
Kleinkindgruppe, Fußballfeld, Rutschbahn und Abenteuerbereich. Die 
überdachte Halle bietet im Sommer weitere Spiel- und Sitzmöglichkeiten. 
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Außenspielbereich der Krippenkinder: 
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3.7 Regelungen 
3.7.1. Anmelde- und Aufnahmemodus 
Ab Geburt des Kindes besteht die Möglichkeit das Kind in die Warteliste für die 
Krippe sowie den Kindergarten aufzunehmen. 
Aufnahmezeitpunkt ist zumeist der 01. September eines Jahres. Die Aufnahme 
ist je nach freien Plätzen aber auch das ganze Jahr über möglich. Vorrangig 
aufgenommen werden Kinder aus Etwashausen. 
Ab dem dritten Lebensjahr können die Eltern ihr Kind für die 
Schulkindbetreuung anmelden. Wir nehmen ausschließlich Kinder aus der 1. 
und 2. Klasse und Kinder die unsere Kita besucht haben. 
Weiterhin relevant für eine Aufnahme ist das Anmeldedatum. 
 
 
 
 
3.7.2. Eingewöhnung 
 
 

 Eingewöhnungsphase Kleinkindgruppe 
Die Eingewöhnungsphase ist für alle Beteiligten, aber insbesondere für das 
Kleinstkind von besonderer Bedeutung. Um dem Kind den Einstieg in seine 
Gruppe zu erleichtern, wurde ein Konzept zur sanften Eingewöhnung 
erarbeitet, in Anlehnung an das Berliner sowie das Münchner 
Eingewöhnungsmodell. 
Dabei spielt die Unterstützung eines Elternteiles, als vertraute Bezugsperson, 
eine ganz wichtige Rolle. 
Der Zeitraum der Eingewöhnung erstreckt sich über mehrere Wochen. Wir 
planen mit einer Eingewöhnungsdauer von drei bis sechs Wochen.  
 
 

 Eingewöhnungsphase Kindergartengruppe 

Auch für die Kindergartenkinder bedeutet der Start in den neuen 

Lebensabschnitt eine große Herausforderung - Loslösung vom Elternhaus, 

Integration in die Kindergartengruppe, kennenlernen des Tagesablaufes sowie 

der Erzieherinnen, als neue Bezugspersonen.  

Die Dauer der Eingewöhnungsphase richtet sich ganz individuell nach dem Kind 

und ist ebenfalls an das Berliner- und Münchner Eingewöhnungsmodell 

angelehnt.  
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3.7.3. Öffnungszeiten/Buchungsmodelle und -beiträge 
 

Unsere Kita hat zu folgenden Zeiten geöffnet: 
Montag- Donnerstag:  07:00 Uhr - 16:30 Uhr 
Freitag:          07:00 Uhr–15:00 Uhr (Schulkindbetreuung bis 16:00 Uhr) 
 
Aktueller Buchungsbeleg und Beitragstabelle für Krippe, Kindergarten und Hort. 
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Kindergarten: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krippe:  
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Schulkinder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.7.4. Bring- und Abholzeiten 
Die Bring- und Abholzeiten richten sich nach den gebuchten Stunden (siehe 
Dokument Buchungszeiten). 
 
 
 
3.7.5. Schließtage 
Unsere Kita hat jährlich geschlossen zwischen Weihnachten und Neujahr, eine 
Woche in den Oster- oder Pfingstferien und ca. drei Wochen im August. 
Die aktuelle Ferienordnung finden sie auf unserer Homepage. 
 

Weitere Schließtage: 

 Kompakttraining und Planungstage für die Mitarbeiter/innen 

 Mitarbeiterausflug 
 

Diese Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
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3.7.6. Verpflegungsangebot 
 

Ab September 2020 gibt es in der Kita St. Michael für alle Kinder 
Vollverpflegung. Diese beinhaltet eine tägliche Zwischenmahlzeit am 
Vormittag, in Form eines Frühstücksbuffets, einem vollwertigen frisch 
gekochtem Mittagessen, sowie einem Nachmittagssnack. Als Getränke stehen 
den Kindern Wasser, Apfelschorle und ungesüßter Tee zur Verfügung. Die 
Kosten umfassen € 75,00 monatlich. 
 
Da die Schulkindbetreuung tageweise gebucht werden kann, besteht hier 
weiterhin die Möglichkeit, das Mittagessen für € 3,50 tageweise zu buchen. 
 
 
 
3.7.7. Arbeits- und Gesundheitsschutz  
 

Sicherheit und Gesundheit 
Was gehört zu einer gesunden und sicheren Kita? Mit dieser Frage beschäftigen 
wir uns regelmäßig 
 
Sicherheit und Gesundheitsschutz: 

 Elektrocheck 

 Trinkwasseruntersuchung 

 Spielplatzprüfung 

 Überprüfung der Blitzschutzanlage 

 Überprüfung der Feuerlöscher 

 Sicherheitsbegehungen und Sicherheitsbeauftragte 

 Betriebsarzt 

 Ersthelfer 

 Unterweisungen durch die Leitung 
 
Im Folgenden möchten wir zwei Bereiche ausführlich erläutern. 
 
Sicherheitsbeauftragte: 
Nach §22 Sozialgesetzbuch – Siebtes Buch (SGB VII) ist ein Unternehmen mit 
regelmäßig 20 oder mehr Beschäftigten verpflichtet, mindestens einen 
Sicherheitsbeauftragen zu Benennen. 
In unserer Einrichtung sind zwei Sicherheitsbeauftragte ernannt. 
Ihre Aufgaben sind Sorge zu tragen: 

 Dass die Kinder sich wohlfühlen, gesund bleiben und unfallfrei spielen 

können in den verschiedenen Räumen (Höhe der Brüstungen, 
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Rutschhemmende Fließen im Bad) und in der Außenanlage (keine 

herausstehenden Wurzeln, …) 

 Dass Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren der 

Mitarbeiter vermieden werden und die Arbeitsbedingungen möglichst 

gesundheitsschonend gestaltet werden. 

Dazu wird jährlich von den Sicherheitsbeauftragten eine 
Gefährdungsbeurteilung bearbeitet. Eine Gefährdungsbeurteilung bietet eine 
weitere Möglichkeit zur Qualitätssicherung beizutragen, Arbeitsabläufe zu 
optimieren und dadurch wirtschaftlicher zu arbeiten. 
Hier werden die Arbeitsbereiche und Tätigkeiten der Mitarbeiter systematisch 
unter die Lupe genommen. (z.B. Brandgefahr, Gefährdungen durch elektrischen 
Strom, stolpern, stürzen und andere Unfallgefahren, Lärm, psychische 
Belastungen, Infektionsgefahr, Fehlbelastungen der Wirbelsäule) 
Zusätzlich werden alle Mitarbeiter unserer KiTa durch unseren Betriebsarzt 
zum Thema Gesundheits- und Arbeitsschutz regelmäßig beraten. 
Durch die Leitung finden jährliche Schulungen der Mitarbeiter zu diesem 
Thema statt.  
 
Erste Hilfe: 
Beim Spielen im Haus oder im Freien kann es immer wieder vorkommen, dass 
Kinder sich verletzen. 
Kleinere Verletzungen, wie z.B. Schürfwunden, werden nach der Behandlung 
durch eine Mitarbeiterin in einem Verbandbuch dokumentiert. 
Bei größeren Unfällen, bei denen ein Arzt aufgesucht werden muss, wird der 
Unfall der Unfallkasse Bayern angezeigt.  
Abschließend wird von der pädagogischen Fachkraft ein Erhebungsbogen zur 
Unfallklärung bearbeitet. 

 
Schulung des Personals: 
Verpflichtend für alle Mitarbeiter ist ein Erste-Hilfe-Kurs am Kind. Alle zwei 
Jahre findet dazu ein Auffrischungskurs statt. 

 
Ausgebildete Ersthelfer für die Mitarbeiter: 
Die zwei Ersthelfer übernehmen die Erstversorgung bei Unfällen von 
Mitarbeitern und überprüfen regelmäßig die Verbandkästen.  
 
 
Brandschutzerziehung siehe Punkt  4.4.7. 
 



21 
 

„Miteinander leben, lernen, lachen“ 

4. Pädagogische Konzeption 
 
 

4.1. Pädagogische Grundhaltung  
 

4.1.1 Unser Leitziel  

Sie als Familie haben die ersten Lebensjahre ihres Kindes stark geprägt und den 

Grundstein für lebenslanges Lernen, aber auch für die emotionale, soziale und 

psychische Kompetenz ihres Kindes gelegt.  

Nun dürfen wir für kurze Zeit Wegbegleiter ihres Kindes sein und sie als Eltern 

in ihrer Aufgabe unterstützen. Uns ist es ein großes Anliegen, dass sie sich als 

Familie verstanden, angenommen und geborgen fühlen. 

Um dies zu verwirklichen, basiert unsere gesamte pädagogische Arbeit auf dem 

Leitziel:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Unser Bild vom (Klein)Kind 

Als evangelische Kindertageseinrichtung sehen wir in jedem Kind ein 

besonderes Geschenk Gottes. Alle Kinder sind wertvoll und einzigartig, denn 

jeder bringt seinen eigenen Hintergrund und seine individuelle Geschichte mit 

in unsere Gemeinschaft. 

Respekt und Wertschätzung sind für uns wichtige christliche Werte, die von uns 

in unserer pädagogischen Arbeit gelebt werden. Wir sehen Gott als Begleiter im 

Alltag und wollen ihn für die Kinder im täglichen miteinander spürbar machen. 

Kinder sind von Natur aus neugierig, offen für das Unbekannte, wissensdurstig 

und besitzen Fantasie und schöpferische Kräfte. Bei uns erfahren sie, wie viel 

Spaß es macht, sich immer neuen Wissensgebieten zuzuwenden, sich Neues zu 

erarbeiten und zu eigen zu machen. 

Im Tagesablauf können sich die Kinder selbstbestimmt und eigenverantwortlich 

beteiligen und Entscheidungen treffen. Weiterhin haben sie die Möglichkeit, 

ihre Interessen, Wünsche, Hoffnungen, Ängste und Probleme überall dort 

einzubringen, wo es um ihre Belange geht. 
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„Du kannst deinen Kindern deine Liebe geben, 

aber nicht deine Gedanken, 

denn sie haben ihre eigenen Gedanken. “ 

- Jedes Kind hat in seiner Vielfältigkeit das Recht 

darauf, ein wertgeschätzter Teil der 

Gemeinschaft zu sein. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Khalil Gibran beschreibt das wunderschön im folgenden Zitat: 
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Bei allem, was wir einem Kind beibringen, 

hindern wir es daran,  

es selbst zu erforschen und zu entdecken. 

4.1.3. Pädagogischer Ansatz und Schwerpunktsetzung  
 

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: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Schwerpunkt Religiöse Bildung und Erziehung  

Die religiösen Grunderfahrungen bilden das Fundament in unserem Kita- Alltag, 

wie zum Beispiel gegenseitige Rücksichtnahme, Achtung und Toleranz, 

Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit, sowie die Bewahrung der Schöpfung. 

Diese christlichen Grunderfahrungen erleben die Kinder im täglichen 

Morgenkreis, beim gemeinsamen Mittagessen mit Tischgebet, bei Festen und 

Feiern, beim Spielen, Erzählen und Geschichten hören, beim Lieder singen und 

vielem mehr.  

 

 
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 Meditation 
Eine besondere Form religiösen Erlebens ist die Meditation. Dies ist eine Zeit 
der Stille, des Zu-Sich-Selbst-Kommens. Die Meditation lädt ein, sich auf einen 
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Gedanken, auf eine Sache zu konzentrieren. Meditative Elemente kommen 
manchmal im Morgenkreis oder in einer sogenannten „Stilleübung“ vor. 
 
 

- durch biblische Geschichten 
Die Kinder erfahren von Gott und Jesus. In diesen Geschichten geht es um 
alltägliche Erlebnisse zwischen Gott und den Menschen, um Freude und Angst, 
Zuwendung und Vertrauen, Trost und Hoffnung. Durch den Einsatz der 
biblischen Egli-Figuren und weiterer Legematerialien werden unsere 
Geschichten für die Kinder anschaulich, greifbar und lebendig gestaltet.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- durch Singen 
Ein wesentlicher Bestandteil der christlichen Tradition ist das Liedgut. Singen 
gehört zur Glaubenserziehung, sowie das Geschichten erzählen und Beten. Zu 
vielen 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 oder Pfingsten. 
Die Erinnerungen an solche Feste bleiben den Kindern oft ein Leben lang 
erhalten. 
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- durch Gottesdienste 
Es ist schön, mit den Kindern einen Gottesdienst zu feiern. Beim gemeinsamen 
Singen und Beten erleben sich die Kinder als Teil der Gemeinschaft.  
 
 
- durch Die Perlen des Glaubens 
Die Perlen des Glaubens sind eine wunderbare Möglichkeit, mit den Kindern 
über Gott ins Gespräch zu kommen, gemeinsam zu beten und so den Glauben 
miteinander zu entdecken. Sie begleiten uns durch das ganze Kita-Jahr.  
 

Beispiel:  
 

Die 2 Perlen der Liebe: 
 

Lebensthema: Wer liebt mich? Wen liebe ich? Wer gehört zu meiner 
Familie?  
Gott liebt uns alle! (praktisches Beispiel: Vater- & Muttertag) 
 

Religiöse Geschichten: Kindersegnung, Der verlorene Sohn, Das Gleichnis 
vom barmherzigen Samariter 
 

Lieder: „Wenn einer sagt ich mag dich du“ 
             „Einfach spitze, dass du da bist“ 
             „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 
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 Schwerpunkt Körper und Gesundheit:  
 

 Vollverpflegung 
 

Gleitendes Frühstück 
In unserem Schlemmerraum haben die Jungen und Mädchen die 
Möglichkeit, sich täglich im Zeitraum von 08:15 Uhr bis 10:00 Uhr an einem 
abwechslungsreichen Frühstücksbuffet zu bedienen. Als Getränke stehen 
Tee, Saftschorle und Mineralwasser zur Verfügung.  
Als Highlight der Woche bieten wir jeden Freitag ein wechselndes 
Überraschungsfrühstück für die Kinder an. 
 
Während dieser Zeit werden die Kinder von einer pädagogischen Fachkraft 
empfangen und individuell begleitet. 

 

 
 
Diese Form des Frühstücks bietet viele Vorteile: 

 Kennen lernen des eigenen Hunger- und Durstgefühls (von Kind zu Kind 
        unterschiedlich) 

 Selbstbestimmtes und selbstständiges Handeln der Kinder (z.B. 
        herrichten und aufräumen des eigenen Essplatzes) 

 Jedes Kind kann selbst entscheiden was, wann und wie viel es essen 
        möchte 

 Jedes Kind kann selber bestimmen wie lange es Pause machen möchte 

 Das intensive Spielerlebnis der Kinder wird nicht abrupt unterbrochen 
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Wo die Liebe 

den Tisch deckt, 

schmeckt das Essen 

am besten 
 

Ein französisches Sprichwort 

Mittagessen 
Mahlzeiten sind für Kinder bedeutsame Bildungs- und Lernsituationen. Wie 
und was Kinder in der Kita essen, bestimmt auch deren Wertschätzung für 
Lebensmittel. Daher ist es für unsere Einrichtung wichtig, den Kindern ein 
frisch zubereitetes, vollwertiges Mittagessen nach den Vorgaben der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung anzubieten. Schließlich ist Essen mehr 
als nur Kalorienaufnahme. Man weiß heute, wie wichtig eine ausgeglichene 
Vollwerternährung im Kindesalter ist und was sie für das körperliche und 
seelische Wohlbefinden im Jugend- und Erwachsenenalter bedeutet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vollwerternährung besteht aus: 
 Vollkorngetreide mit hochwertigen Eiweißverbindungen, Vitaminen A, E, 

B-Komplex, Spurenelemente und lebenswichtigen Vitalstoffen 
 Viel frischem Obst und Gemüse, Salat, Nüssen und Samen 
 Naturbelassenen Fetten in Form von Butter, kalt gepressten Ölen 
 Käse, Milchprodukte und Eiern 
 1x in der Woche Fisch 
 1-2x in der Woche Fleisch bzw. Fleischersatz (Würstchen) 

 
Unser Verpflegungskonzept möchte hierbei einen wichtigen Beitrag leisten 
und Vorbild für eine gesunde Ernährung sein, die gleichzeitig 
abwechslungsreich ist und schmeckt. 
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Dies beinhaltet von Montag bis Freitag: 
Die Zwischenmahlzeiten am Vormittag und am Nachmittag, das warme 
Mittagessen und alle Getränke (Wasser, Tee, Saftschorle, Milch). 
Das Küchenteam achtet bei den Planungen auf den gesundheitlichen Aspekt 
der Gerichte, ebenso werden die Vorlieben unserer Kinder berücksichtigt. 
Die Speisen werden mit frischen, abwechslungsreichen und saisonalen  
Produkten aus der Region zubereitet. Fleisch und Gemüse beziehen wir von 
regionalen Lieferanten. Gekocht wird ausschließlich mit Vollkornprodukten. 
Das Mittagessen setzt sich zusammen aus einer Hauptspeise sowie einer 
Vor- oder Nachspeise. Unser Verpflegungskonzept berücksichtigt 
Unverträglichkeiten der Kinder. Alle Zusatzstoffe sind auf dem aushängenden 
Speiseplan in der Kita angegeben.  
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Unsere Einrichtung nahm im Kindergartenjahr 2012/2013 erfolgreich am 
Coachingprojekt „Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen“ des 
Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten teil.  
 
Folgende Qualitätsstandarts haben sich daraus ergeben: 

- Wir haben einen Speiseplan mit den Fotos von den Gerichten 
- Wir essen in einem schön gestalteten Schlemmerraum mit kleinen 

Tischeinheiten 
- Die Kinder werden täglich von denselben Fachkräften beim Essen 

begleitet 
- Wir achten auf einen schön gedeckten Tisch mit ansprechendem 

Geschirr 
- Es gibt feste Tischrituale 
- Wir benutzen kindgerechte Schöpfgefäße und Schüsseln, damit sich die 

Kinder selbst bedienen können 
- Die Kinder entscheiden, wo sie sitzen möchten 
- Jedes Kind kann selbst entscheiden, was und wie viel es essen möchte 
- Die Kinder entscheiden beim Frühstück, wann und mit wem sie zum 

Essen gehen möchten 
- Die Kinder helfen beim Tisch decken und abräumen 
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Bewegung ist das Tor zum lernen 
Ludwig Koneberg   

 

 Schwerpunkt Bewegungs- und Ruhephasen  
 
 

 
 
 
 

 
Bewegung ist eine wesentliche Voraussetzung für Gesundheit und 
Wohlbefinden der Kinder. Sie fördert nicht nur die Motorischen Fähigkeiten, 
sondern auch die kognitive, soziale und emotionale Kompetenz.  
 
Enge Wohnverhältnisse und der Mangel an Spielflächen im Freien nehmen 
Kindern heute oft die Möglichkeit ihrem natürlichen Bewegungsdrang 
nachzukommen. Fernseher, Computer, Tabletts oder Smartphones haben ihren 
Anteil am zunehmenden Bewegungsmangel.  
 
Es ist uns ein besonderes Anliegen, den Kindern täglich und bei jedem Wetter 
Gelegenheit zu geben ihre Bewegungsbedürfnisse auszuleben, denn über den 
Körper machen die Kinder grundlegende Erfahrungen, die zur 
Gesamtentwicklung wichtig sind.  
 
 
Wir schaffen ein vielfältiges Bewegungsangebot für die Kinder durch:  
 

 den Bewegungsraum 
 Während der Freispielzeit haben die Kinder die Möglichkeit, die  

Bewegungsbaustelle zu besuchen.  Das Angebot variiert täglich und bietet 
immer wieder neue Anreize (z.B. Schaukelanlange, Hängematte und 
Sprossenwand mit verschiedenen Rutschen). 

 Weitere Bewegungserfahrungen erleben die Kinder durch vielfältige 
Materialien wie z.B. Bälle, Rollbretter, Matten, Bänke, Kriechtunnel, Seile, 
Reifen und vielem mehr.  
 

 Gezielte Bewegungsangebote 
 Bewegungsspiele und –Lieder 
 Rhythmik und Tänze  
 Bewegungsparcours 
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 Tiger Kids   
Das Projekt „Tiger Kids“, das von der AOK unterstützt wird, ergänzt unseren 
Kita Schwerpunkt gesunde Ernährung und Bewegung.  
Die Kinder erfahren spielerisch, dass gesunde ausgewogene Ernährung und 
Bewegung Spaß machen und Lebensfreude bringen. Sie lernen ihren 
eigenen Körper kennen und spüren was ihr Köper benötigt und was ihm 
guttut.  
Einige Beispiele aus der Praxis sind:  
 

 Obst- und Gemüsevielfalt kennen und schätzen lernen z.B. Zubereiten 
eines Obst- und Gemüsetellers 

 Bewegungsspaziergänge, Erlebnisturnen und Hindernisläufe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Garten und Hof 
Das Außengelände bietet zahlreiche Möglichkeiten für 
Bewegungserfahrungen (feste Spielgeräte wie z.B. Schaukel, Klettergerüst, 
Rutsche, Rädchen, Fußballfeld, Sandkästen…). 
Der Jahreszeit entsprechend variieren unsere weiteren 
Angebotsmöglichkeiten für die Kinder: 
In den warmen Monaten kommt das Element Wasser zum Einsatz, wie z.B. 
beim Wasserschütten, Matschen im Sandkasten, bauen von Wasserbahnen 
oder Rennen und Hüpfen unter dem Rasensprenger. 
In der kälteren Jahreszeit lassen wir Drachen steigen, spielen mit den 
herunterfallenden Blättern oder bauen bei Schnee einen Schneemann. 

 

 Spaziergänge  
Die nahe Umgebung sowie das Freizeitgelände am Main nutzen wir 
regelmäßig für Ausflüge und Spaziergänge.  
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 Walderfahrungen 
Regelmäßig durchgeführte Waldtage/Waldwochen sind fester Bestandteil 
unseres Bewegungskonzeptes. Meist verbringen die einzelnen Gruppen an 
einem oder mehreren Tagen im Monat die Vormittagsstunden im 
nahegelegenen Tännigwald.  
Im Wald werden durch die natürlichen Umgebungsbedingungen vielfältige 
Anforderungen an die motorischen Fähigkeiten der Kinder gestellt. Trotz der 
festgelegten Aufenthaltsbereiche haben Kinder eine nahezu 
uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, die zum Spielen, Toben und Rennen 
animiert.   
Erfahrungen wie das Gehen auf weichem Waldboden, das Aufwirbeln von 
Laub, das Bewältigen von Hindernissen wie Steinen, Wurzeln und Stämmen, 
das Balancieren auf Baumstämmen oder das Tragen von Materialien zum 
Lager bauen, sind für die Kinder eine Bereicherung und Ergänzung zum 
Alltag. Der Körper erfährt immer wieder aufs Neue, dass Bewegungsabläufe 
eine permanente Herausforderung sind. 
 

 
Ziele und Inhalte der Bewegungserziehung: 

 Förderung der Bewegungsfreude  
 Sammeln von Bewegungserfahrungen 
 Erproben und Erweitern der motorischen Fähigkeiten  
 Körperbewusstsein - den eigenen Körper erfahren 
 Eigene Fähigkeiten und Grenzen kennen lernen und erweitern 
 Auseinandersetzung mit der Umwelt 
 Förderung des Selbstbewusstseins 
 Förderung des Sozialverhaltens  
 Regeln einhalten 
 Auge – Hand – Koordination  

 
Ein Kitatag ist für jedes Kind voll von Eindrücken, Reizen, Lärm und 
Anspannung. Deshalb ist es für uns als Pädagogische Fachkraft von großer 
Bedeutung, den Kindern den Tag über Ruhephasen zu ermöglichen und 
Rückzugsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Während unserer Freispielzeit 
können die Kinder selbstbestimmt entscheiden, wann und wo sie sich 
zurückziehen möchten. (z.B. in Kuschel- oder Leseecke, Höhle, 
Nebenzimmer...). 
Für Kinder mit einem erhöhten Ruhebedarf besteht die Möglichkeit, in einem 
vorbereiteten Raum die Stille zu genießen.  
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4.1.4. Rolle und Selbstverständnis der Pädagoginnen 

Wir als pädagogische Fachkräfte sind die ersten außerfamiliären 

Bezugspersonen der Kinder und begleiten sie auf ihrem Weg durch einen 

wichtigen Teil ihrer Kindheit. 
Gerade in der Eingewöhnung ist es wichtig, eine Atmosphäre der 
Geborgenheit und Sicherheit zu schaffen, in der Spielen und Lernen 
Spaß macht. Für die Kinder ist es von großer Bedeutung, die pädagogische 
Fachkraft als Vertrauensperson kennenzulernen und bei ihrem Schutz und 
Sicherheit zu erleben. Fühlt sich ein Kind wohl und in seiner 
Persönlichkeit angenommen, kann es sich fallen lassen und frei entfalten. Es 
fasst Vertrauen in sich Selbst und zu anderen Menschen, kann sich Neuem 
öffnen und Grenzen überwinden. Die Aufgabe der pädagogischen Fachkraft ist 
daher, der liebevolle Beziehungsaufbau, welcher von Wertschätzung, 
Verständnis, Vertrauen, Geduld, Einfühlungsvermögen, Respekt und Ehrlichkeit 
geprägt ist.  Wir begegnen den Kindern auf Augenhöhe, nehmen sie ernst und 
vertreten ihre Interessen. 
Wir sehen jedes Kind als einzigartige und eigenständige Persönlichkeit, die in 
ihrem individuellen Entwicklungstempo angenommen und akzeptiert wird. 
Unser Raumkonzept lädt zum Entdecken und Lernen ein, bieten 
Rückzugsmöglichkeiten, hält Materialien bereit, wartet mit Überraschungen auf 
und schafft die Möglichkeit sich mit eigenen Fragen intensiv auseinander zu 
setzen. Das freie Spiel, aber auch gezielte Lernangebote, ermöglichen der 
pädagogischen Fachkraft, die Kinder zu erleben und gezielt zu beobachten. 
Kinder sprechen miteinander, schließen Freundschaften, bewältigen Konflikte, 
setzen Ideen um, lösen Probleme und vieles mehr. Die pädagogische Fachkraft 
zeigt Zurückhaltung, um die Kinder in einer selbsttätigen und selbstständigen 
Persönlichkeit zu stärken. Sie ist aber auch Ansprechpartner und gibt Impulse 
und Hilfestellung, wenn Kinder diese benötigen. Sie nimmt die Bedürfnisse der 
Kinder wahr und stimmt die Lern- und Entwicklungschancen darauf ab. 

Von großer Bedeutung ist eine positive Grundhaltung. Wir versuchen den 

Kindern nichts vorzumachen, sondern bemühen uns im Umgang mit ihnen, so 

echt und authentisch wie möglich zu sein. Gerade deshalb ist uns das kritische 

Auseinandersetzen und regelmäßige Reflektieren der eigenen Erzieher 

Persönlichkeit so wichtig. 
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„Alles was wir Kinder lehren, können sie nicht 

mehr selbst entdecken und damit wirklich lernen!“ 
Jean Piaget 

4.1.5. Bedeutung von Spielen und Lernen  
Spielen hat eine zentrale Rolle im Leben des Kindes, denn es ist die 
Voraussetzung für die Entwicklung und das Lernen.  
Hierbei erforscht das Kind seine Umwelt, bearbeitet seine Eindrücke und 
Erfahrungen und kommuniziert mit anderen. Das Kind erwirbt Wissen über 
seine eigenen Stärken und Fähigkeiten, aber auch über seine eigenen Grenzen.  
Das soziale Miteinander, die Sprache, aber auch Regeln helfen den Kindern 
dabei, Zwischenmenschliche Beziehungen zu gestalten. Auch Konflikte können 
im Spiel unterschiedlich behandelt und erprobt werden.  
Neben dem Elternhaus als erste Entwicklungsinstitution ist der Kindergarten 
der Ort, an dem die zahlreichen Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes 
gefestigt und ausgebaut werden.  
Wir bieten den Kindern Zeit und Ruhe zum Spielen und eine gut vorbereitete 
Umgebung, in der die Kinder mit Neugierde und mit allen Sinnen, 
selbstbestimmt tätig werden. Heute weiß man, dass Neugierde die 
Voraussetzung zum Lernen ist und je höher und intensiver die eigene 
Motivation des Kindes ist, desto größer und nachhaltiger ist der Lerneffekt.  
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4.1.6. Beteiligung/Partizipation von Kindern und Eltern 

Kinder haben ein Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen 

entsprechend ihrem Entwicklungsstand beteiligt zu werden (Art. 12 UN – 

Kinderrechtskonvention). 
Basierend auf dem Bild vom Kind, als aktiver Mitgestalter seiner Bildung und 
Entwicklung, hat die Partizipation in unserer pädagogischen Arbeit einen festen 
Platz. Kinderbeteiligung heißt für uns, die Kinder aktiv in 
Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen.  

Durch Partizipation erleben sie sich als Teil der Gemeinschaft. Sie lernen 

Verantwortung zu übernehmen und respektvoll miteinander umzugehen. In 

unserer Kindertageseinrichtung erleben sich die Kinder als selbstwirksam. Sie 

können etwas bewirken, weil ihre Interessen und Wünsche gehört werden und 

sie an der Umsetzung beteiligt sind.  

Wenn Kinder mitreden, mitgestalten und mitbestimmen tragen sie jedoch nicht 

nur zur Stärkung von Demokratischen Strukturen, sondern vor allem auch zur 

Stärkung ihrer eigenen Persönlichkeit bei. 

 

Lebendige Demokratie sieht in unserer Kita folgendermaßen aus: 

Die Erzieherinnen geben dem Tag eine Struktur. Innerhalb dieser Struktur 

beteiligen sich die Kinder an der Planung des Tagesablaufes. Dieser lässt den 

Kindern die Möglichkeiten im eigenen Tempo und auf eigenen Wegen 

Erfahrungen mit sich selbst, mit anderen Menschen, der Umwelt und ihrem 

Umfeld zu machen. Im Wechsel von Spiel, Angebot und Projekten gewährt ein 

flexibler Tag den Kindern Entscheidungsspielräume und Zeit zum Ausprobieren.  

Die Kinder wählen die meiste Zeit des Tages ihre Spielpartner/innen und ihre 

Aktivitäten selbst aus. 

Die Regeln zur Nutzung der Räume und Materialien werden gemeinsam mit 

den Kindern erarbeitet und regelmäßig besprochen. Die pädagogischen 

Fachkräfte erinnern an die gemeinsam aufgestellten Regeln und verbindlichen 

Absprachen und diskutieren regelmäßig, ob diese nach wie vor aktuell und 

angemessen sind.  

In Pflegesituationen (Toilettengang, Wickeln) berücksichtigen die 

pädagogischen Fachkräfte die individuellen Bedürfnisse (Tempo, Vorlieben) 

jedes Kindes. 
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„Lebendige Demokratie lebt davon,  

dass ein anderer mir nicht gleichgültig ist, 

sondern gleich: 
 

gleich berechtigt 

gleich wertig, 

gleich lieb.“ 
 

 

Unser Verpflegungskonzept setzt Partizipation um, in dem die Kinder 

beispielsweise selbst entscheiden können wann sie frühstücken, mit wem und 

was und wie viel sie essen möchten.  

Besonders in Kinderkonferenzen, Erzähl- und Morgenkreisen, sowie 

Kinderversammlungen steht die Meinungsäußerung der Kinder im Zentrum. 

Hier können die Kinder ihre Anliegen einbringen, diskutieren und damit Einfluss 

auf den Kita Alltag nehmen. Sie hören die verschiedenen Meinungen der Kinder 

und lernen so unterschiedliche Perspektiven kennen. Dies ermöglicht ihnen, die 

Erfahrung zu machen, dass es häufig nicht nur eine Wahrheit gibt, sondern 

verschiedene Ansichtsweisen.  

 

Partizipation bezieht sich für uns selbstverständlich auch auf die Erwachsenen 

in unserer Einrichtung, sowohl im Team als auch in der Elternschaft.  
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4.1.7. Interkulturelle Pädagogik  
Bereits ab der frühen Kindheit werden die Grundlagen dafür gelegt, wie offen 
ein Mensch anderen Menschen gegenübertreten kann.  Die Vielfalt in unserer 
Kindertagesstätte erleben wir als Bereicherung. Unsere Kita ist ein Ort, an dem 
sich Kinder und Erwachsene unterschiedlicher sozialer Herkunft, Nationalität, 
Kultur und Religion unbefangen begegnen können. Die Offenheit für und die 
Achtung vor anderen Kulturen werden bei uns gelebt und die eigene kulturelle 
und religiöse Identität gewahrt. 
 
Die interkulturelle Pädagogik zeichnet sich durch zwei Kernaussagen aus:  
 

 Alle Menschen sind gleich! 

 Jeder Mensch hat seine individuellen Vorstellungen, die es zu achten 
gilt! 

 
 
Darauf aufbauend sehen wir folgende pädagogische Schwerpunkte in der 
Interkulturellen Bildung und Erziehung: 
 
 

 Zusammenarbeit mit der Familie  
Jede Familie ist anders, hat ihre eigene Geschichte, Wünsche und 
Bedürfnisse auf die wir ganz individuell eingehen. In der Zusammenarbeit 
mit der Familie stellt die Sprachbarriere oft die größte Herausforderung 
dar. Schließlich läuft die meiste Kommunikation innerhalb der Kita nur 
über Sprache.  

Der tägliche Kontakt in der Bring- und Abholzeit gibt den Eltern 

 Sicherheit  und sie erhalten wichtige Informationen über die Kita und 

 ihr Kind. Damit  die Verständigung erleichtert wird, unterstützen wir 

 die Kommunikation durch Fotos, Gebärdensprache oder den Einsatz 

 eines Dolmetschers. Bei gemeinsamen Aktivitäten, wie Feiern und 

Festen, haben die Familien die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und sich 

näher kennenzulernen. Dies stärkt das Gemeinschaftsgefühl und fördert 

das soziale Miteinander.  
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Kinder brauchen Wurzeln und Flügel –  

Wurzeln um zu wissen, wo sie herkommen und 

Flügel, um die Welt zu erkunden  
 

J. W. von Goethe 

 

 

 Pädagogische Haltung 
Interkulturelle Erziehung ist kein Projekt, sondern eine Haltung. Im 
täglichen miteinander setzen wir uns mit unserer interkulturellen Arbeit 
auseinander. Das heißt für uns: Offenheit, Akzeptanz, 
Einfühlungsvermögen, Toleranz, Respekt, Wissen und Wertschätzung 
gegenüber Menschen unterschiedlichster Herkunft. 
Das pädagogische Team geht auf die unterschiedlichen Lebenswelten 
der  ihnen anvertrauten Kinder ein, indem sie das Miteinanderleben 
aller  Kinder fördern und die Gemeinsamkeiten betonen, aber auch auf 
die  jeweiligen kulturellen Eigenständigkeiten achten. Im Kindergarten 
äußert  sich dies beispielsweise durch den Einsatz von 
mehrsprachigen  Bilderbüchern und Liedern, Einbindung traditionaler 
Spiele, Teilhabe am  Fest der Kulturen und das Kennenlernen 
verschiedener Sprachen und  Länder. 
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4.1.8. Inklusion und Teilhabe 
„Jedes Kind ist mit seinen individuellen Voraussetzungen und Bedürfnissen bei 
uns willkommen“-dieser Anspruch wird in unserer Kindertageseinrichtung zu 
einer Bereicherung und Chance für alle Kinder. 
 

Täglich stehen wir als pädagogische Fachkraft mittendrin im bunten Mosaik 
vom Menschsein und erleben die Vielfalt der Kinder, Eltern und 
Teammitglieder. Uns begegnen im Kitaalltag zum Beispiel Jungen und Mädchen 
unterschiedlichen Alters, Kinder mit verschiedenem Temperament und einem 
individuellen Hintergrund. 
Jedes Kind braucht unsere besondere Aufmerksamkeit und Wertschätzung.  
Der Leitgedanke der unsere Einrichtung prägt lautet: „Es ist normal anders zu 
sein“. Auf der Basis einer inklusiven Pädagogik bieten wir konkrete 
Möglichkeiten, um den Kindern eine inklusive Teilhabe zu ermöglichen. 
Unsere Räumlichkeiten bieten allen Kindern, egal welchen Alters und 
Entwicklungsstandes, Möglichkeiten sich aktiv und kreativ miteinzubringen, 
sowie ihre Bedürfnisse nach Ruhe und Bewegung auszuleben. Austauschbares 
Spiel- und Sinnesmaterial regt zum Erkunden und Entdecken an. 
Inklusion bedeutet für unsere Kita, sich immer wieder neu auf den Weg zu 
machen, das Bestmögliche für alle die in der Kita zusammenkommen, zu 
erreichen. Sie bedarf eines ständigen Reflexionsprozesses, immer wieder neue 
Ideen, kreativer Lösungen, individueller Anpassungen. 
 
 

Leitgedanke 

„Es ist normal, anders zu sein!“ 
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4.1.9. Geschlechtsbewusste Pädagogik  
 

Ein Junge im Prinzessinnenkleid oder ein Mädchen mit Fußballschuhen. Darf das 
so sein? Das ist doch nicht typisch für einen Jungen? Kann sie sich denn so zu 
einer richtigen Frau entwickeln? 
 

Dies sind Fragen die uns oft in den Kopf kommen, wenn wir uns einen Jungen 
im Kleid oder ein Mädchen mit Fußballschuhen vorstellen. Und genau davon 
sollten wir wegkommen. Gerade im Kindergartenalter entwickeln Kinder ein 
Verständnis von weiblich und männlich. Oft orientieren sie sich hierbei an 
ihrem Umfeld, welches aus ihrer Familie, Freunden, Fachkräften in der Kita 
oder den Medien besteht. Wir in unserer Einrichtung sind uns deshalb unserer 
ständigen Vorbildfunktion bewusst. Uns ist es wichtig den Kindern Orientierung 
zu bieten, sie in ihrem Mädchen- oder Jungensein zu bestärken und die 
Geschlechterrollen gleichzeitig so offen wie möglich zu halten. Wir schaffen 
Situationen und Räume in denen die Kinder die Möglichkeit haben sich 
auszuprobieren. Eine wunderbare Möglichkeit bietet hier zum Beispiel eine 
Verkleidungskiste. Den Kindern sind hier keine Grenzen gesetzt in 
unterschiedliche Rollen zu schlüpfen und ihren Bedürfnissen nachzugehen. Ziel 
ist es Aufgabenbereiche oder Spielmöglichkeiten nicht auf typische Klischees zu 
reduzieren und weg von den sogenannten Stereotypen zu kommen. Das heißt, 
dass die Mädchen z.B. handwerklich aktiv werden und die Jungen in der 
Puppenecke ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. 
 
 
 
 
 
4.1.10. Kompetenter Umgang mit Regeln, Konflikten und Fehlern  
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Konflikte gehören zum Alltag von Kindern. Anlässe in der Kita 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 

pädagogische Fachkraft 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 

etwas von ihren Gefühlen dabei sichtbar geworden ist, kann die pädagogische 

Fachkraft an beide die Frage stellen: „Habt ihr eine Idee, was ihr jetzt machen 

könntet?“ 

Nun beginnen die Kinder mit der Lösungssuche. Dabei hilft die pädagogische 

Fachkraft weiterhin spiegelnd, fragend, zusammenfassend und auch ein wenig 

Ideen gebend. 

Wir schauen nicht weg bei Grenzverletzungen, wie zum Beispiel 

Schimpfwörtern, Beleidigungen, Anfeindungen und Mobbing.  

 

 

Ziele dieses Konzeptes sind: 

 Mitgefühl für andere empfinden und ausdrücken 

 Konflikte gewaltfrei austragen 

 Konflikte selbstständig lösen und Erlernen einer Konfliktlösetechnik 

 „Täter“ und „Opfer“ erhalten gleich viel Aufmerksamkeit 

 die pädagogische Fachkraft übernimmt nicht die Funktion des 

„Streitschlichters“, 

 sie hört beiden Parteien aktiv abwechselnd zu und versucht Brücken zu  

bauen 

 die pädagogische Fachkraft ist Mediatorin (Begleiterin) 



42 
 

4.2. Ziele bei der Weiterentwicklung der Basiskompetenzen von Kindern und 
ihre Methodische Umsetzung     
 
Basiskompetenzen 
In unserer Einrichtung werden alle Kinder ganzheitlich in ihrer Entwicklung 
gefördert und begleitet. Als Basiskompetenzen werden grundlegende 
Fähigkeiten, Fertigkeiten, Haltungen und Persönlichkeitscharakteristika 
bezeichnet.  Diese Förderung gliedert sich anhand des Bayrischen Bildungs- und 
Erziehungsplanes in folgende Basiskompetenzen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personale Kompetenz: 
 

• Selbstwahrnehmung 
Den Kindern werden in unserer Einrichtung vielfältige Gelegenheiten 
angeboten, die es ihnen ermöglichen, stolz auf ihre eigenen Fähigkeiten und 
ihre Kultur zu sein. Dadurch entwickeln die Kinder ein positives 
Selbstwertgefühl, da der Selbstwert die Voraussetzung für die Entwicklung von 
Selbstvertrauen ist. 
Durch die stetige positive Wahrnehmung des Kindes in all seinen Facetten, 
bieten wir die Chance, dass sich das Kind in seinen Handlungen, Gedanken und 
Bedürfnissen kennenlernt und angemessen mit seiner Umwelt in Kontakt 
treten kann. 
 

• Motivationale Kompetenz 
In Kinderkonferenzen, in Projektarbeiten, aber auch im täglichen Freispiel, 
haben die Kinder Gelegenheit, das Bedürfnis nach selbstbestimmtem Handeln 
zu befriedigen und ihre eigenen Fähigkeiten und Interessen besser 
kennenzulernen. Durch gezielte Beobachtungen sind wir in der Lage, die Kinder 
besser einzuschätzen, um ihre Neugier im pädagogischen Arbeiten anregen zu 
können. 

 

LERNMETHODISCHE-  

KOMPETENZ 

 

KOMPETENZ 

ZUM HANDELN IM 

SOZIALEN  

KONTEXT  

 

PERSONALE –  

KOMPETENZ 
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• Kognitive Kompetenz 
Wenn die Kinder die Einrichtung am Morgen betreten, sind sie von vielen 
Sinneseindrücken umgeben. Der gesamte Tagesablauf bietet den Kindern 
vielfältige Entwicklungsanreize, die ihre kognitiven Kompetenzen, wie sich 
Dinge zu merken, selbst Probleme zu lösen oder kreativ tätig zu werden 
anregen und unterstützen. 
 

• Physische Kompetenz 
Die tägliche Bewegungsbaustelle, der großzügige Außenbereich und 
verschiedene Ruheecken bieten den Kindern die Möglichkeit ihren 
Bedürfnissen nach Bewegung und Entspannung nachzugehen. Die Grob- und 
Feinmotorischen Fähigkeiten können im Alltag spielerisch erweitert werden. 
Die Kinder übernehmen Verantwortung für ihre Gesundheit und ihr 
körperliches Wohlbefinden. 
 
 
 
 
Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext 
 

• Soziale Kompetenzen 
Wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder ständig die Möglichkeit haben, 
positive Beziehungen zu Erwachsenen und Kindern aufzubauen. Hierbei lernen 
die Kinder, sich in andere hineinzuversetzen, sich angemessen auszudrücken, 
sich mit Konflikten auseinanderzusetzen und mit anderen 
zusammenzuarbeiten. 
 
 

• Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenzen 
Wir sind ein offenes Haus, in dem jeder mit seiner Kultur, seiner Herkunft und 
seinem persönlichen Hintergrund willkommen und wertgeschätzt ist. Dies ist 
eine Voraussetzung, um den Kindern wichtige Werte zu vermitteln. 
 
 

 

• Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme 
Unsere Kinder gehen mit viel Respekt miteinander und mit ihrer Umwelt um. 
Sie helfen sich gegenseitig in schwierigen Situationen. Ob als Streitschlichter 
oder als tröstender Freund, können alle ihre Stärken miteinbringen. 
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„Nichts geht in den Geist, 

was nicht vorher in den Sinnen war!“ 

 

• Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe 
In unserer Kita finden regelmäßig Kinderkonferenzen statt. Anhand dieser 
Gesprächsrunden wird den Kindern die Teilhabe der Planung des Tagesablaufs 
ermöglicht. In diesem Rahmen erlernen die Kinder wichtige Gesprächs- und 
Abstimmungsregeln. Die Meinung jedes Einzelnen wird gehört und 
wertgeschätzt. 
 
 
 
 
Lernmethodische Kompetenz 
 

• Lernen, wie man lernt. 

Unser Kindergartenalltag bietet für die Kinder in der Freispielzeit eine Vielzahl 

von Lernmöglichkeiten. Sowohl im Freispiel, als auch bei gezielten 

Projektinhalten, machen die Kinder ganzheitliche Lernerfahrungen, durch das 

Einbeziehen von Kopf, Herz und Hand. Die Kinder dürfen ihre eigenen 

Erfahrungen machen und Lösungsstrategien entwickeln. Dabei lernen sie vor 

allem auch aus ihren Fehlern. Durch verbale Zusammenfassungen wird das 

Gelernte wiederholt.  
 

Zitat von Aristoteles: 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Resilienz 
Der Begriff Resilienz umfasst die Widerstandsfähigkeit gegenüber schwierigen 
Situationen und Lebensumständen. Auch bei uns in der Einrichtung stoßen die 
Kinder immer wieder auf Hindernisse. Indem sie eigene Lösungswege finden 
und ausprobieren können, um diese Stolpersteine zu beseitigen, steigt ihre 
Widerstandsfähigkeit gegenüber schwierigen Situationen. 
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4.3. Bildungs- und Erziehungsziele für Kinder und ihre Methodische 
Umsetzung 

Aus den oben genannten Basiskompetenzen ergeben sich für unsere 

pädagogische Arbeit folgende Bildungs- und Erziehungsziele.  
 
 
Wertorientierung, Verantwortung und religiöse Bildung 
Die werteorientierte Bildung und Erziehung, ist ein sehr wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit mit Kindern. Das Bildungs- und Entwicklungsfeld bezieht sich auf 
kulturelle Grundlagen, Werte und Traditionen. Werte und Normen bilden die 
Basis für ein gutes Zusammenleben in einer Gemeinschaft. Wir vermitteln den 
Kindern bewusst und aktiv demokratische und christliche Werte. Dazu gehören 
beispielsweise Akzeptanz, Achtsamkeit, Gleichheit, Hilfsbereitschaft, 
Höflichkeit, Wertschätzung etc. Gerade diese existenziellen Werte werden bei 
uns im gemeinsamen Alltag gelebt. Durch die Gemeinschaft erfahren die Kinder 
viele Gelegenheiten zur Wertebildung. Den achtsamen und umsichtigen 
Umgang miteinander und unserer Umwelt haben wir in unserer Hausordnung 
schriftlich festgehalten. In unserer Einrichtung soll sich ausnahmslos jeder 
willkommen, wertgeschätzt und angenommenen fühlen. Unsere Werte 
beziehen wir aus unserem christlichen Glauben, der uns stets begleitet. Die 
Vermittlung unserer religiösen Werte spiegelt sich sowohl im Alltag (z.B. beim 
Gebet vor dem Essen), als auch in der Ausgestaltung religiöser Feste wider. Die 
Kinder erleben sich als Teil der christlichen Gemeinschaft und verinnerlichen, 
durch das respektvolle Miteinander, die damit einhergehenden Werte. 

 
 
Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 
Jedes Kind hat das Recht in einer Gemeinschaft zu leben, in der es sich sicher, 
geborgen und wertgeschätzt fühlt. Wir alle brauchen soziale Beziehungen, um 
diesem lebenswichtigen Bedürfnis nach Zugehörigkeit nachzukommen. Unsere 
Einrichtung ist nach der Familie des Kindes, in der es diese wichtigen 
Grundelemente erhalten hat, nun die zweite wichtige Gemeinschaft, in die das 
Kind aufgenommen wird. Wir als Einrichtung sind uns dieser großen, 
verantwortungsvollen Aufgabe bewusst. Ihr Kind und Sie sollen sich in unserer 
Gemeinschaft angenommen, verstanden und respektiert fühlen. Wir begegnen 
uns in unserem Alltag stets auf Augenhöhe, mit Respekt und Toleranz. 
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Sprache und Literacy 
Unsere vielfältig gestalteten Spielecken, regen die Kinder auf spielerische und 
altersgerechte Art und Weise an, miteinander in Kontakt zu treten. Jedem Kind 
wird ermöglicht, mit seinen individuellen Kommunikationstechniken Kontakt zu 
anderen aufzunehmen. Sie können sich in die Gemeinschaft integrieren und 
ihre Bedürfnisse und Wünsche offen äußern. 
Mit einer großzügig ausgestatteten Kindergartenbücherei, können wir den 
Kindern einen reichhaltigen Bücherschatz zur Verfügung stellen. Dieses 
Angebot ermöglicht es den Kindern das Medium Buch und die Vielfalt der 
Sprache kennenzulernen. 
 
 
 
Vorkurs Deutsch 

Der Vorkursanteil des Kindergartens beginnt bereits mit 40 Stunden zwei Jahre 

vor Schulbeginn.  

Damit die Kinder für ihren weiteren Lebensweg (Gesellschaft, Schule, Beruf) 

gerüstet sind, ist es von großer Bedeutung, dass sie neben der Muttersprache 

auch die deutsche Sprache beherrschen. Durch Gespräche, Lieder, Spiele und 

gemeinsame Aktionen lernen die Kinder spielerisch die deutsche Sprache. 

In den letzten beiden Kindergartenjahren wird die Sprachförderung „Vorkurs 

Deutsch 240“ für Kinder mit deutschsprachiger Herkunft und Kinder mit 

Migrationshintergrund angeboten. 

Der Vorkursanteil des Kindergartens beginnt bereits mit 40 Stunden zwei Jahre 

vor Schulbeginn.  Im letzten Kindergartenjahr kommt der schulische Anteil mit 

120 Stunden und der weitere Anteil des Kindergartens mit 80 Stunden dazu.  

Die Kinder erhalten somit auf zwei Kindergartenjahre verteilt insgesamt 240 

Stunden Vorkurs. 

 
 
Mathematische Bildung 
Die Welt, in der Kinder aufwachsen, ist voller Mathematik. Überall begegnen 
ihnen Zahlen, geometrische Formen oder Mengen. Diese Entdeckungen 
schärfen den Blick der Kinder für ihre Umwelt und deren Schönheit. Sie können 
durch mathematische Kategorien Dinge schneller erfassen und mögliche 
Lösungswege für Probleme entwickeln. Ob das Zählen der Kinder im 
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Morgenkreis, oder das Spiel mit unseren vielfältigen didaktischen 
Spielmaterialien, helfen den Kindern die „mathematische Welt“ zu begreifen. 
Naturwissenschaftliche und technische Bildung 
Die Kinder werden in eine hochtechnisierte Gesellschaft hineingeboren. 
Naturwissenschaft und Technik haben einen großen Einfluss auf das alltägliche 
Leben. Ein großer Forscherdrang bringt ihnen diese hochinteressante Welt 
näher. In unseren reichhaltig ausgestatteten Forscherecken, können die Kinder 
ihrem Forschungs- und Entdeckungsdrang nachkommen. Mit 
abwechslungsreichen Materialien und Anschauungsobjekten, versuchen sich 
die Kinder naturwissenschaftliche Vorgänge zu erklären. Sie sammeln viele 
Lernerfahrungen, die ihnen helfen, Zusammenhänge zu ihrer belebten und 
unbelebten Natur herzustellen. 
 
 
Umweltbildung- und  Erziehung 
Ein verantwortungsvoller Umgang mit unserer Umwelt und den natürlichen 
Ressourcen ist von größter Bedeutung. Durch Möglichkeiten zur 
Naturbegegnung, wie beispielsweise unseren Waldwochen oder unsere 
Fürsorge, Achtsamkeit und Verantwortung gegenüber unserem Umfeld, wollen 
wir diese Naturerfahrungen den Kindern zugänglich machen. Die Kinder lernen 
achtsam gegenüber ihrem Lebensraum zu sein und sich für eine gesunde und 
schöne Umwelt zu engagieren. 
 
 
Informations- und Kommunikationstechnische Bildung, Medienbildung und -
Erziehung 
Kinder kommen von klein an mit den unterschiedlichsten Medienformen in 
Berührung. Vom Bilderbuch, über die USB-Musikbox oder den Lerncomputer. 
Diese Medien üben auf die Kinder eine große Faszination aus. Wir ermöglichen 
den Kindern in unserer Einrichtung, z.B. mit Lernprogrammen in der 
Computerecke oder unserer großzügigen Kindergartenbücherei, ihrem 
Wissensdurst nachzukommen. Auf spielerische Art und Weise wird 
beispielsweise der Umgang mit einer Computermaus ausprobiert. Vielfältige 
Lernerfahrungen im medialen Bereich sensibilisieren die Kinder für einen 
maßvollen und verantwortungsvollen Umgang mit diesem sehr interessanten 
Lebensbereich. 
Medienkompetenz ist heute unabdingbar, um am kulturellen, politischen und 
sozialen Leben teilzuhaben und diese auch aktiv mitzugestalten. 
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Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung  
Eine große Auswahl an kreativen Materialien ermöglicht es den Kindern ihrer 
Kreativität freien Lauf zu lassen. Fantasievolle Kunstwerke in allen Farben und 
Formen können in unseren vielseitig ausgestatteten Kreativräumen entstehen. 
Mit ihren Meisterstücken zeigen die Kinder ihre Sicht der Welt und teilen sich 
auf diese wundervolle Art und Weise mit. 
Die Wertschätzung, Anerkennung und der Spaß am Gestalteten sind die 
Voraussetzungen für ein lehrreiches und fantasievolles Spiel. 
 
 
Musikalische Bildung und Erziehung  
Von Geburt an begegnen Kinder der Welt, Musik, Geräuschen und Tönen mit 
Neugier und Faszination. Eigene Töne und Klänge zu produzieren oder Klängen 
in ihrer Umgebung zu lauschen, bereiten ihnen große Freude. Auch die 
Möglichkeit Klangeigenschaften von Materialien aktiv zu erforschen, schärft 
ihren Wissensdurst. Die Vielfalt der Sinneswahrnehmungen, durch das „Spiel 
mit Musik“ bietet vielfältige Anregungen. Mit Musik können Gefühle 
ausgedrückt werden. Durch das gemeinsame Singen im Morgenkreis wird das 
Gemeinschaftsgefühl gestärkt, die Sprechfreude angeregt und auch das 
aufmerksame Zuhören geschult. Eine große Auswahl an unterschiedlichsten 
Instrumenten, gemeinsames Singen und Musizieren geben den Kindern viele 
Impulse ihrem musikalischen Wesen Ausdruck zu verleihen. 
 
 
Bewegungserziehung und -förderung, Sport, Rhythmik Tanz  
Sich zu bewegen oder zur Ruhe zu kommen ist ein Grundbedürfnis eines jeden 
Kindes. Bewegung trägt unerlässlich zum Wohlbefinden bei und hat einen sehr 
großen Stellenwert in der kindlichen Entwicklung. Durch den natürlichen 
Bewegungsdrang eines Kindes werden ganzheitliche Entwicklungsareale 
angesprochen und aktiviert. 
Durch Bewegung lernen die Kinder spielerisch ihre Umwelt kennen. Sie lernen 
ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten einzuschätzen. 
Unser vielseitig ausgestatteter Turnraum bietet den Kindern den optimalen 
Raum ihren Drang nach Bewegung und Erforschung nachzukommen. In einer 
täglich für die Kinder aufgebauten Bewegungsbaustelle, haben die großen und 
kleinen Sportler viele Anreize und Impulse spielerisch ihr Bewegungspotential 
zu erforschen. 
Im Außengelände bieten Klettermöglichkeiten und ein großer Rädchen 
Fuhrpark viele Bewegungsmöglichkeiten. Unser Indianerdorf im hinteren Teil 
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unseres Gartens, wird zum Rutschen, Rennen, Klettern und für Rollenspiele 
ausgiebig bespielt. 
Körper und Gesundheit, Pflege, Ruhezeiten  
Gesundheit bedeutet nicht nur frei von Krankheit zu sein, sondern sich 
körperlich, seelisch, geistig und auch sozial wohl zu fühlen. Der Bereich 
Gesundheit umfasst die gesamte Lebenswelt der Kinder. 
In unserer Kita erfahren die Kinder selbstbestimmt Verantwortung für ihr 
eigenes Wohlergehen, ihren Körper und ihre Gesundheit zu übernehmen. Auch 
das Bewusstsein der eigenen Gefühle und deren Auswirkung auf den Körper 
sind zentrale Lernerfahrungen. 
In der Vollverpflegung erleben die Kinder das Essen als Genuss mit allen Sinnen 
und es ermöglicht ihnen, sich Wissen über gesunde Ernährung anzueignen. 
Ein wichtiger Aspekt im Bereich der Gesundheitserziehung ist, den Kindern ein 
Grundverständnis über die Bedeutung von Hygiene und Körperpflege zu 
vermitteln.  
Zu einer gesunden Lebensweise, gehören neben einem achtsamen Umgang mit 
Lebensmitteln, Hygieneregeln und Bewegung, ein besonderes Maß an 
Ruhezeiten. Diese benötigen die Kinder um neue Energie zu sammeln und um 
ihre Kräfte für den weiteren Tag zu mobilisieren. 
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Gestaltung von Transitionen (Übergängen) 

 

 Übergang von der Familie in die Kita 
 

Erfolgreiche Übergangsbewältigung ist ein Prozess, der von allen Beteiligten 
gemeinsam gestaltet wird. Die Mehrheit der Kinder bewältigt 
Bildungsübergänge erfolgreich. Entscheidend ist, dass das Kind die 
Übergangsphase entsprechend seinen Ressourcen, bisherigen Erfahrungen und 
seinem Temperament in seinem individuellen Tempo bewältigen kann. 
Die Kita unterstützt und berät die Eltern in dieser Phase. 
 

 Übergang von der Kleinkindgruppe in den Kindergarten 
Der Wechsel von der Kleinkindgruppe in den Kindergarten ist ab einem Alter 
von ca. 2,7 Jahren möglich. Dies geschieht dann auch innerhalb des laufenden 
Kindergartenjahres, soweit noch freie Plätze im Kindergarten vorhanden sind. 
Um den Krippenkindern den Übergang in den Kindergarten zu erleichtern, 
wurde hierfür folgendes Konzept erarbeitet: 
 

 Die pädagogische Fachkraft aus dem Kindergarten hospitiert in der 
Kleinkindgruppe um erste Kontakte zum Kind zu knüpfen 

 Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme besucht das Kind mit der 
pädagogischen Fachkraft aus der Krippe, die neue Gruppe.  

 Das Krippenkind nimmt zunehmend, zu unterschiedlichen Zeiten, am 
Gruppengeschehen teil. 

 Es findet ein Übergabegespräch zwischen den pädagogischen 
Fachkräften beider Gruppen statt. 

 Das Krippenkind nimmt Abschied von seiner Gruppe. 
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 Übergang vom Kindergarten zur Grundschule 
 

                              „Im Kindergarten war es schön“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mit diesem Lied verabschieden sich die „Großen“ (Maxikinder) vor den 

Sommerferien von allen Kindern und dem Kita-Team. Zu diesem Abschiedsfest 

werden natürlich auch die Eltern, Großeltern und Geschwister eingeladen. Der 

„Rausschmiss“ aus der Kindertageseinrichtung beendet die Kindergartenzeit 

und ist ein spannender Moment für Jung und Alt. 

Um die Kinder bestmöglich auf die Schule vorzubereiten, findet im letzten 

Kindergartenjahr regelmäßig der Maxitreff statt. Ziel unseres Maxitrainings ist, 

die ganzheitliche Förderung aller Basiskompetenzen. Als Basiskompetenzen 

werden grundlegende Fähigkeiten, Fertigkeiten, Haltungen und 

Persönlichkeitscharakteristika bezeichnet. Zwei Beispiele dazu: Bei der 

Lernmethodischen Kompetenz lernen die Kinder durch eigene Erfahrungen und 

entwickeln selbstständig Lösungsstrategien. Bei der Sozial-Kompetenz möchten 

wir zum Beispiel erreichen, dass die Kinder höflich, rücksichtsvoll und 

wertschätzend mit ihren Mitmenschen umgehen, konfliktfähig werden und Ich-

Stärke entwickeln. 
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Im Maxitraining ist es uns wichtig uns an den Bedürfnissen und Interessen der 

Kinder zu orientieren und sie bei der Planung, Themenfindung und 

anstehenden Entscheidungen aktiv miteinzubeziehen. 

Für den Schriftspracherwerb (Phonologische Bewusstheit, z.B. Anlaute, Silben, 

Reime) integrieren wir das Würzburger Trainingsprogramm „Hören, lauschen, 

lernen“. 

Die mathematischen Vorläuferfähigkeiten (Zählfertigkeiten, 

Mengenbewusstheit, Zahlenkenntnis) entwickeln die Kinder beim 

Trainingsprogramm „Mengen, Zählen, Zahlen“. 

 
Weitere besondere Angebote sind: Theaterbesuch, Gestaltung von 

Familiengottesdiensten, Exkursionen, Besuch der Schule, Schulprojekt („Mile, 

male, mule, ich gehe in die Schule“), Ausflug, Übernachtungsfest und 

Abschlussgottesdienst in der evangelischen Stadtkirche Kitzingen. In dieser 

Feierstunde, die unter dem Thema „Ein Engel an meiner Seite“ steht, wollen 

wir den Kindern Gottes Segen für den weiteren Lebensweg mitgeben. 
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4.4. Weitere Methoden der Pädagogischen Arbeit  
 

4.4.1. Jahres- Wochen- und Tagesstruktur 
Das Kindergartenjahr orientiert sich an den religiösen Festen des Kirchenjahres, 
der entsprechenden Jahreszeit und den örtlichen Veranstaltungen.  
Es gibt keinen starren Wochenplan, da jede Gruppe eigenständig und 
individuell nach den Interessen, Vorlieben und Bedürfnissen der Kinder 
arbeitet. Im Folgenden möchten wir Ihnen aufzeigen, wie ein Tagesablauf aus 
Sicht der Kinder bei uns in der Kita aussieht.  
 
 
Tagesablauf 
 

 Aus der Sicht eines Krippenkindes 
Seit September 2009 gibt es in unserer Einrichtung eine Kleinkindgruppe. In 
dieser Gruppe werden 14 Kinder im Alter zwischen einem und drei Jahren 
betreut. 
 
„Mein Tag bei den Minimäusen“ 
 „Am Morgen komme ich mit meiner Mama oder meinem Papa in die Kita. 
Wenn mir Mama in der Garderobe beim Ausziehen geholfen hat, gehen wir 
gemeinsam in den Gruppenraum. Im vorderen Gruppenbereich begrüßt mich 
eine meiner Erzieherinnen. Sie spricht sich noch kurz mit Mama ab, und bevor 
ich mich verabschiede kleben wir noch gemeinsam mein Bild in die 
Anwesenheitsliste. 
Jetzt kann ich mir überlegen, was ich spielen möchte oder schaue mich erst 
einmal um, wer schon alles da ist. Gerne koche ich an unserer Kinderküche. 
Doch bei den Mini-Mäusen gibt es noch viel mehr zu entdecken. Unsere 
Erzieherinnen lassen sich jeden Tag etwas Neues einfallen. 
Ich kann aus Bausteinen einen Turm bauen, im Einbau klettern, rutschen oder 
mich verstecken. Bücher anschauen, puzzeln, kneten oder mit verschiedenen 
Gegenständen experimentieren, finde ich ebenfalls toll. 
Wenn meine Erzieherin die Klingel aus dem Regal holt, weiß ich, dass die 
Spielzeit zu Ende ist und die Gruppe jetzt aufgeräumt wird. Gemeinsam singen 
wir das Lied: „Alle Kinder räumen auf“. 
Nachdem ich mein Spielzeug aufgeräumt habe, hole ich mir ein Sitzkissen, und 
setze mich in den Morgenkreis. Wir begrüßen uns mit einem Lied, wünschen uns 
einen “Guten Morgen“ und schauen, wer heute alles da ist. Anhand unserer 
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Bildkarten, dürfen wir Kinder selbst die Lieder, Fingerspiele, Kreisspiele oder 
Geschichtensäckchen auswählen. Am besten gefällt es mir, wenn ich an der 
Reihe bin. Den Morgenkreis beenden wir mit einem Spruch und gehen 
anschließend zum Frühstücken in den Schlemmerraum. 
Nach dem Essen haben wir Zeit zu Turnen, spazieren zu gehen oder im Garten 
zu spielen. An Regentagen kann ich auch weiterhin in der Gruppe aktiv sein. 
Im Laufe des Vormittages werde ich von meiner Erzieherin gewickelt. Manche 
Kinder gehen auch schon auf Toilette. 
Um 11.30 Uhr gibt es Mittagessen. Ich bin immer eine „Schlemmermaus“ und 
bekomme eine leckere, frisch zubereitete Mahlzeit von unseren Köchinnen. 
Diese beobachte ich gerne im Laufe des Vormittages durch unser Sichtfenster 
zur Küche.  
Nach dem Mittagessen bin ich ganz schön müde. Zeit zum Schlafen gehen. Aber 
erst waschen wir uns noch im Wickelraum. Anschließend treffen wir uns auf 
dem Teppich zum Ausziehen. Im Schlafraum liegt schon meine Decke, mein 
Kissen, und was ich sonst noch zum Schlafen brauche, für mich bereit.  
An meinem Schlafplatz angekommen deckt mich meine Erzieherin zu, bevor das 
Rollo heruntergelassen wird. Wenn das kleine Nachtlicht leuchtet und die Musik 
leise läuft, schlafe ich ganz schnell ein. Ich weiß auch, meine Erzieherin ist da 
und passt gut auf mich auf. 
Nach dem Schlafen, habe ich noch Zeit zum Spielen. Paul und Emma werden 
schon früher abgeholt. Ich mache noch einmal Brotzeit und werde kurz darauf 
von meiner Mama oder meinem Papa abgeholt.“ 
 
 

 Aus der Sicht eines Kindergartenkindes 

„Mein Tag im Kindergarten“ 

 

„Am Morgen werde ich bis spätestens 09:00 Uhr in den Kindergarten gebracht. 

Ich begrüße meine Erzieherin und halte Ausschau nach meinen Freunden. Mein 

Freund Leon ist schon beim Maxitreff, der mehrmals in der Woche am 

Vormittag stattfindet. Leon macht der Maxitreff sehr viel Spaß, denn hier lernt 

er viele Dinge für die Schule. Ich kann mir jetzt bis zehn Uhr aussuchen, wann 

ich turnen, frühstücken, meine Freunde besuchen oder in meiner eigenen 

Gruppe spielen möchte. Ich gehe gerne in den Bewegungsraum. Dort treffe ich 

viele Freunde aus anderen Gruppen mit denen ich klettern, balancieren oder mit 

dem Ball spielen kann. Wenn mein Bauch knurrt, gehe ich in den 

Schlemmerraum zum Frühstücken. Dort gibt es täglich ein gesundes und 
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leckeres Frühstücksbuffet, an dem ich mich bedienen kann.  Am Tollsten finde 

ich den Freitag, denn da gibt es für uns Kinder ein Überraschungsfrühstück. 

 

In unserem Gruppenraum können wir viel unternehmen. Es warten spannende 

Spiel- und Lernangebote auf uns. Ich gehe z.B. in das Malzimmer zum 

Wasserfarbenmalen. Oft findet man mich auch in der Experimentierecke. Ich 

finde es auch schön, wenn meine Erzieherin ein lustiges Bilderbuch vorliest oder 

ein Zahlenspiel mit mir macht. Doch am liebsten spiele ich mit den anderen 

Kindern in der Puppenecke „Vater, Mutter, Kind“.  

Ein Signal zeigt uns an, dass die Freispielzeit zu Ende ist und der Morgenkreis 

beginnt. Die Kinder treffen sich in der Versammlungsecke zum gemeinsamen 

Singen, Spielen, Reden, Beten…. 

Jetzt freue ich mich auf den Garten und gehe zum Anziehen. Einige Kinder 

brauchen noch Hilfe, aber ich kann es schon ganz alleine.  

Draußen kann ich Rädchen fahren, im Sand kann ich Kuchen backen, Rutschen, 

Fußball spielen und vieles mehr. 

Gegen 11:30 Uhr gehen die ersten Kinder zum Mittagessen und im Anschluss 

mit einer Erzieherin zum Schlafen. Ich bin auch eine „Schlemmermaus“ und esse 

mit den Großen. Ich bin immer gespannt, was es Leckeres zu essen gibt. Wir 

haben nämlich zwei richtig gute Köchinnen.  
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Nach dem Essen beginnt die Stille Zeit in unserer Gruppe. Hier suche ich mir ein 

Tischspiel aus, male, schaue mir ein Bilderbuch an oder ruhe mich auf dem Sofa 

aus. Bevor ich abgeholt werde kann ich im Schlemmerraum noch essen, in der 

Gruppe oder draußen im Garten spielen. 

 

 

 

 Aus der Sicht eines Schulkindes 
Manche Kinder bleiben für zwei weitere Jahre, als Schulkinder, in unserer 
Einrichtung. Sie gehören nun zur Gruppe der „schlauen Füchse“. 
 
 „Mein Tag in der Hausaufgabenbetreuung“ 
 

„Nach der Schule komme ich frühestens um 11:30 Uhr in die 
Schulkindbetreuung. In den ersten Wochen werde ich von meinem Erzieher an 
der Bushaltestelle abgeholt. Er zeigt mir den sichersten Weg zur 
Schulkindbetreuung. Dort begrüße ich meine andere Erzieherin, klebe mein Foto 
in die Anwesenheitsliste ein und halte Ausschau nach meinen Freunden, um mit 
ihnen zu spielen. Ich gehe am liebsten in den Fuchsbau. Das ist unser 
Freizeitraum im Keller. Dort spiele ich gerne Kicker. 
Nach dem Begrüßungskreis essen wir gemeinsam zu Mittag. Das Essen wird 
jeden Tag frisch in der Kita zubereitet und von uns abgeholt. 
Vor der Studierzeit habe ich noch Gelegenheit zu spielen. Um 14:15 Uhr hole ich 
meine Schreibunterlage und gehe an meinen Platz, an dem ich die 
Hausaufgaben konzentriert und zügig erledigen kann.  
Nach einer Stunde machen wir eine Pause. Ein „Gesunder Teller“ mit frischem 
Obst und Gemüse steht uns zur Verfügung – das gefällt mir gut!  
Anna hat ihre Hausaufgaben noch nicht ganz geschafft. Sie hat nach der Pause 
noch Zeit sie zu beenden. Ich bin schon fertig und kann jetzt spielen, malen oder 
basteln. 
Manchmal machen wir eine Kinderkonferenz. Hier dürfen wir entscheiden,  
was wir uns für die nächste Woche wünschen oder welches Thema uns 
interessiert. 
Spätestens um 16:30 Uhr werde ich von meiner Mama oder von meinem Papa 
abgeholt. Manche dürfen auch schon alleine nach Hause laufen.“ 
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Maria Montessori: 

„Hilf mir es selbst zu tun!“ 

 
 
Das Freispiel 
 
 
 
 
 
Freispiel bietet eine der wertvollsten Lernchancen für Kinder und findet bei uns 
den ganzen Tag statt. Im freien Spiel können die Kinder in den 
unterschiedlichsten Situationen ihre Kreativität entfalten. Charakteristisch für 
das Freispiel ist die freie Wahl der Spielpartner, des Spielmaterials und auch 
des Spielortes. 
Zunächst einmal sind die Kinder mit der Auswahl ihrer Spielpartner beschäftigt 
und müssen sich dadurch mit der Eigenart und den Bedürfnissen ihres 
Gegenübers auseinandersetzen. Hier gilt es, Rollen zu verteilen und den 
eigenen Platz zu finden. Dabei entwickeln die Kinder Strategien, sich selbst 
zurück zu nehmen und die Meinungen anderer zu akzeptieren.  
Durch unser abwechslungsreiches und inspirierendes Raum- und 
Materialangebot, schaffen wir eine gute Grundlage, die den Kindern 
ermöglicht, sich frei zu entwickeln. Dabei setzen sie sich aktiv, mit allen Sinnen, 
mit ihrer Umwelt auseinander und erweitern ihre Erfahrungswelt (Beispiel: 
Montessori-Material) 
Nicht die Menge an Spielmaterial, macht gutes Freispiel aus, sondern die 
Auswahl. Dadurch, dass wir den Kindern immer wieder neue Spielanregungen 
bieten, indem wir Materialien in regelmäßigen Abständen austauschen, 
werden die Kinder immer wieder neu gefordert ihre Spielweise zu überdenken, 
neue Lernfelder für sich selbst zu eröffnen und sich mit anderen 
auszutauschen.  
Die pädagogische Fachkraft ist Beobachterin, Impulsgeberin, Bildungs- und 
Spielpartnerin. Sie begegnet den Kindern auf Augenhöhe und nimmt sich 
bestenfalls zurück, wenn es beispielsweise beim Turmbau mit Holzklötzen um 
die stabilste Konstruktion geht. Hier lässt sie den Kindern Freiraum zum 
Ausprobieren, zum Scheitern und zum Finden neuer Lösungsstrategien. Sie ist 
aber auch Ansprechpartnerin, wenn Kinder nach Lösungen suchen und ihren 
Rat benötigen. Manche Kinder brauchen auch Hilfe beim Start ins Freispiel, hier 
gibt die pädagogische Fachkraft die nötigen Impulse. 
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Der Morgenkreis 
 
Der Morgenkreis ist fester Bestandteil in unserem Kitalltag. Wir schaffen einen 
Rahmen, der es allen Kindern ermöglicht, mit ihren individuellen Bedürfnissen, 
daran teilzunehmen zu können. Unser Ziel ist es, dem einzelnen Kind das 
Gefühl von Verbundenheit und Gemeinschaft zu vermitteln „wir gehören 
zusammen“ und „ich gehöre dazu“. 
Der Morgenkreis orientiert sich inhaltlich an den Bedürfnissen und Interessen 
der Kinder und bettet den Jahreskreis ins Geschehen mit ein. Dabei haben die 
Kinder regelmäßig die Möglichkeit aktiv an der Gestaltung und Planung des 
Morgenkreises mitzuwirken. Dies geschieht durch Kinderkonferenzen und 
ergibt sich aus Themen, die die Kinder aktuell besonders beschäftigen.  
Im Morgenkreis ist Platz für ganz unterschiedliche Angebote, dies können z.B. 
Kreis- und Bewegungsspiele, religiöse Geschichten, Rollenspiele, Fingerspiele, 
Gesprächsrunden, Lieder und vor allem Spaß sein.  
Eine ganz besondere Form des Morgenkreises ist die Geburtstagsfeier, hier 
steht das jeweilige Kind im Mittelpunkt und erlebt gemeinsam mit seinen 
Freunden eine ganz besondere Zeit!  
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4.4.2. (Offenes) Angebotskonzept   
 

 Bi–Ra–Bä-Mi-Treff 

Regelmäßig treffen sich alle Bienenkinder (Bi), Rabenkinder (Ra), Bärenkinder 

(Bä) und die Mini-Mäuse (Mi) zu einem gemeinsamen Bi-Ra-Bä-Mi-Treff im 

Turnraum. Hier wollen wir miteinander singen, spielen, reden usw. Durch diese 

Zusammenkunft möchten wir erreichen, dass sich die Kinder der vier Gruppen 

besser kennen lernen, neue Spiele und Lieder eingeübt oder ausgetauscht 

werden. Solch ein Treffen bietet auch die Möglichkeit, Probleme oder Regeln 

gemeinsam mit allen Kindern zu besprechen.  

 

 Gemeinsame Feste und Feiern 

Zu bestimmten Anlässen laden wir Eltern, Geschwister, Großeltern, Freunde 

und Bekannte zu uns in die Einrichtung ein. Das gemütliche Beisammensein 

regt zum gegenseitigen Kennenlernen und zum Gespräch an. Mögliche Feste 

können sein: Kennenlernnachmittag, Laternenumzug, Gottesdienste, 

Osterfrühstück, Familienfest... 

 

 Besuche in anderen Gruppen 

Ein Besuch in anderen Gruppen ermöglicht den Kindern Kontakte zu knüpfen, 

Freundschaften zu pflegen, andere pädagogische Fachkräfte und Räume 

kennen zu lernen.  

 

 Ausflüge/Wanderung/Waldtage 

Über das ganze Jahr verteilt finden für alle 

Kinder, Groß und Klein, Exkursionen in der 

näheren Umgebung statt. Beliebte 

Ausflugsziele sind z.B. der nahe gelegene 

Tännigwald, der Spielplatz am Main sowie 

die Kitzinger Innenstadt. Höhepunkte für 

alle Maxikinder sind der Besuch des 

Stadttheaters in Würzburg und der 

Maxiausflug.  
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4.4.3. Weitere Pädagogische Konzepte  
 

 Montessori – Pädagogik 
 

Spaß am Lernen mit Maria Montessori 
 

Anna (3 Jahre) sitzt am Tisch. Vor ihr stehen ein Glas und ein Tablett mit einer 

Glaskanne, die mit gefärbtem Wasser gefüllt ist. Vorsichtig schüttet Anna das 

Wasser von der Glaskanne in das Glas und wieder zurück. Sie wiederholt diese 

Übung immer wieder und hat offensichtlich große Freude an dieser Bewegung. 

Neben ihr auf dem Boden sitzt Leon (5 Jahre). Er zeigt Julia (4 Jahre) die 

Geräuschdosen – immer zwei mit dem gleichen Geräusch. „Welches Geräusch 

hört sich wie dieses an?“ fragt er und reicht der Freundin eine Geräuschdose.  

In der Freispielzeit haben die Kinder die Möglichkeit, sich intensiv mit den 

verschiedenen Materialien aus der Montessoripädagogik zu beschäftigen. Der 

Grundsatz Maria Montessoris „Hilf mir es selbst zu tun“ steht bei diesen 

Übungen im Mittelpunkt. Sie sprechen verschiedene Interessensbereiche von 

Kindern an.  
 

1. Übungen des täglichen Lebens 

Die Übungen des täglichen Lebens bieten unerschöpfliche Möglichkeiten, die 

Neugierde und Experimentierfreude der Kinder zu wecken, ihre 

Selbstständigkeit zu fördern und Geschicklichkeit und Konzentration 

aufzubauen: Kerzen anzünden, Nüsse sortieren, Schleife binden, knöpfen, mit 

einer Lupe kleine Dinge betrachten, Obst schneiden, mit der Pinzette 

hantieren..... 
 

2. Sinnesmaterialien 

Das Sinnesmaterial umfasst verschiedenste Materialien zur Sinnesschulung. 

Maria Montessori bezeichnete es auch als „Schlüssel zur Welt“. Kinder lernen 

beim Umgang mit Sinnesmaterial verschiedene Eigenschaften: groß-klein, dick-

dünn, lang-kurz, laut-leise, glatt-rau. Diese können sie in ihrer Umgebung 

finden und einordnen.  
 

3. Sprachmaterialien / Mathematikmaterialien 
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In unserer Gruppe können die Kinder auch Schreiben und Rechnen lernen – 

wenn sie daran Interesse zeigen. Buchstaben und Zahlen zum Fühlen, Betasten, 

Sortieren und Zuordnen, ermöglichen einen spielerischen Zugang zur Welt der 

Sprache und Mathematik. Auch hier steht das Begreifen durch eigenes 

Hantieren und Experimentieren im Vordergrund.  
 

4. Kosmische Erziehung 

Bei der kosmischen Erziehung erarbeiten sich die Kinder anhand von 

Experimenten, Zusammenhänge der Natur und werden somit zur 

Rücksichtnahme auf ihre Umwelt erzogen. 
 

Das Montessorimaterial ist so gestaltet, dass es die Aufmerksamkeit der Kinder 

auf eine ganz spezielle Eigenschaft lenkt. Zu viele Eindrücke auf einmal würden 

das Kind nur verwirren und vom eigentlichen Lernziel ablenken. Die Materialien 

beinhalten eine eigene Fehlerkontrolle. Das Kind erkennt selbst, ob es die 

Arbeit richtig oder falsch gemacht hat.  
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 Brandschutzkonzept – Brandschutzerziehung: 
Feuer übt auf uns Menschen eine besonders große Faszination aus – auch auf 
Kinder. 
Deshalb sollte Brandschutzerziehung so früh wie möglich starten, um die 
Kinder für die Gefahren und Risiken zu sensibilisieren.  
 
Unser Konzept zur Brandschutzerziehung in der Kindertageseinrichtung ist 
mehrstufig aufgebaut. Auf spielerische Art und Weise werden den Kindern 
verschiedene Inhalte vermittelt. 
 
Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung über unsere einzelnen Lernziele: 

 Erkennen des Elements Feuer 
Feuer ist hell, warm und freundlich 
 

 Erkennen der Gefahren des Feuers  
z.B. Feuer kann heiß, verletzend und gefährlich sein 
 

 Fähigkeit sich bei einem Brand richtig zu verhalten  
z.B. wie reagiere ich wenn der Rauchmelder ertönt, Anstellen an der 
Notausgangstüre sowie einfinden am Sammelplatz  
 

 Kennen der Alarmierung der Feuerwehr über Notruf 112  
z.B. Kennenlernen der W-Fragen 
 

 Kennen der Feuerwehr und ihrer Ausrüstung  
z.B. Besuch bei der Feuerwehr, Feuerwehr besucht die Einrichtung, 
gemeinsamer Probealarm 

 
Schulung des Personals: 
Das Kita-Personal wird regelmäßig zum Thema Brandschutz unterwiesen 
(Verhalten im Brandfall, Flucht- und Rettungswege, Feuerlöscher, etc.). 
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4.4.4 Raumkonzept: Gestaltung und Ausstattung der Gruppenräume 
 

 Kindergartengruppe 
Gruppenraum: 
Unser Ziel bei der Planung der Gruppenräume war es, eine 
entwicklungsfördernde, kindgerechte Umgebung zu schaffen. Kinder fühlen 
sich in Räumen wohl, die gemütlich und ansprechend eingerichtet sind. Um 
dies zu verwirklichen, wurden in unseren Gruppenräumen verschiedene 
Materialien, Farben und Lichtführung aufeinander abgestimmt. Es wurden 
Funktionsecken eingerichtet, in denen laute und leise Spiele gleichzeitig 
stattfinden können. Raumteiler und Trennwände sind so hoch, dass Kinder sich 
nicht gegenseitig stören. Höhlen, Nischen und Ecken bieten den Kindern 
Rückzugsmöglichkeiten. Zum kreativen Gestalten und für intensive 
Kleingruppenarbeit steht ein Nebenraum zur Verfügung. 

 
 
Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass eine differenzierte Raumgestaltung, 
die regelmäßig nach den Bedürfnissen und Interessen der Kinder angepasst und 
verändert wird, das Wahrnehmungspotential der Kinder anregt. 
Unsere Räume fördern Eigenaktivität, Kommunikation, soziales 
Zusammenleben, Orientierung, Körpererfahrung und ästhetisches Empfinden. 
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 Beispiele von Funktionsecken im Kindergartenbereich    
   Legeecke: 

Unterschiedliche Materialien (Ostheimer-Figuren Naturmaterialien, 
Glassteine, Perlen, Tücher…) regen die Kinder zum kreativen Gestalten an. 
Dieses Tun fördert bei den Kindern die Fantasie, das ästhetische Empfinden, 
die Feinmotorik, die Konzentration und schult den Ordnungssinn. 
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Forscherecke: 
In der Forscherecke haben die Kinder die Möglichkeit sich spielerisch mit den 
Elementen (Feuer, Wasser, Erde und Luft) auseinander zu setzen und 
naturwissenschaftliche Erfahrungen zu sammeln.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essbereich / Kinderküche: 
Die Kinderküche ermöglicht es den Kindern Erfahrungen beim Zubereiten von 
Speisen zu sammeln. Somit werden hauswirtschaftliche Erfahrungen 
gesammelt z.B. beim Plätzchen oder Kuchen backen und beim Zubereiten von 
Brotaufstrichen. 
 
 
Versammlungsecke: 
In der Versammlungsecke treffen sich die Kinder täglich zum gemeinsamen 
Morgenkreis, zu Kinderkonferenzen und gezielten Lern- und Förderangeboten. 
Sie dient vor allem der Kommunikation und dem Gemeinschaftsempfinden. 
 
 
Bau und Konstruktionsecke: 
In dieser Ecke beschäftigen sich die Kinder mit geometrischen Körpern. Aus 
diesen Formen entstehen interessante Bauwerke. Die Kinder lernen dabei die 
Gesetzmäßigkeiten von Statik und Schwerkraft kennen, sie entwickeln Raum-
gefühl und logisches Denken. 
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Bilderbuchecke: 
Hier können die Kinder Bilderbücher betrachten und spannenden Geschichten 
lauschen. Dabei werden z.B. die Sprache, die Konzentration und die visuelle 
Wahrnehmung gefördert. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puppenecke: 
Dieser Spielbereich lädt durch seine, den Kindern angepasste, Ausstattung zur 
Kommunikation ein. Szenen aus dem häuslichen, wie aus dem sozialen Bereich, 
werden von den Kindern in den verschiedensten Rollenspielen dargestellt. 
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Kreativraum: 
Dieser Raum bietet Platz zum kreativen Gestalten (Malen, Kneten, Kleben, 
Schneiden…). Hierbei werden z.B. Kreativität, Fantasie, Feinmotorik (Auge-
Hand-Koordination), Konzentration und der Umgang mit verschiedenen 
Materialien gefördert. Außerdem finden in diesem Raum gezielte Angebote mit 
Kleingruppen statt. 

 
 
Weitere Spiel- und Lernbereiche sind unter anderem: 
Lese- und Schreibwerkstatt, Kaufladen, Computerecke, Eisenbahn, Spieltische 
für Puzzles, Gesellschaftsspiele,… sowie Montessorimaterialien. 
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 Kleinkindgruppe 
 

Gruppenraum: 
Besuchen Kinder unter drei Jahren eine Kindertageseinrichtung, so erfordert 
dies eine Überprüfung des vorhandenen Raumkonzeptes, der Raumausstattung 
und des zur Verfügung stehenden Spiel- und Materialangebotes. Ziel in der 
Gestaltung der Räumlichkeiten für die unter Dreijährigen ist es, den Kindern 
einen Lebensraum zu ermöglichen, in dem sie ihre Fähigkeiten ausprobieren 
und in denen sie gleichermaßen Geborgenheit und Freiheit erfahren können. 
Die individuelle Entfaltung und die soziale Entwicklung der Kinder werden 
durch Bewegungsmöglichkeiten, Bildungsanreize, körperliche Pflege und 
Mahlzeiten in einer guten Atmosphäre gestärkt und beeinflusst.  
Dieser wichtige Aspekt wurde in der Raumgestaltung der Kleinkindgruppe 
berücksichtigt, in dem es viel Platz für Spiel, Kreativität, Rückzug, Neugierde, 
Sicherheit und Entwicklung gibt. 
Durch den Einbau einer dreidimensionalen Spielpodestlandschaft gibt es eine 
Vielzahl an kleinen Räumen und verschiedensten Wegen, die von Kindern 
immer wieder neu interpretiert und funktionalisiert werden. 
Die Kinder können ihrem Entwicklungsstand entsprechend aktiv sein, werden 
aber gleichzeitig dazu angespornt Herausforderungen zu bewältigen. Durch den 
Einsatz verschiedenster Materialien werden den Kindern zusätzlich haptische 
Reize geboten, was wiederum die Wahrnehmung fördert. 
Eine erhöhte Sitzecke bietet Platz, um sich an ersten Puzzles, Steckspielen oder 
Aktionstabletts zu probieren.  
Direkt gegenüber befindet sich ein großer Teppich. Im Gruppenalltag bietet er 
viel Platz zum Spielen oder um sich zum gemeinsamen Sitzkreis zu treffen.  
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Der hintere Bereich, durch variable Möbel abgetrennt, dient als Kuschel- und 
Bücherecke. Dank unserer bodentiefen Fenster, lässt sich hier aber auch 
wunderbar das Geschehen draußen beobachten, Wind und Wetter, so wie der 
Wandel der Jahreszeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nebenraum/Schlafraum: 
Auch im Nebenraum wurde eine sogenannte Erlebnislandschaft eingebaut. Hier 
ist in erster Linie eine Schlafoase entstanden. Höhlen und Nester auf 
verschiedenen Ebenen, ermöglichen den Kindern ein wohlig, vertrautes Gefühl. 
Jedes Kind hat seinen festen Schlafplatz, ob alleine oder gemeinsam 
nebeneinem Freund.  
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Wickelraum: 
In diesem Raum befindet sich ein Wickelpodest mit ausziehbarer Treppe, 
Waschwanne, Kindertoilette, Waschrinne mit 4 Wasserhähnen, sowie Platz für 
Wickelutensilien und Wechselkleidung. 
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 Schulkindbetreuung 
Die Schulkindbetreuung findet in den Räumlichkeiten des evangelischen 
Gemeindehauses, Schwarzacher Straße 11, statt.  
 
Dazu gehören eine Garderobe, Toiletten, ein großer Hausaufgabenraum, ein 
Schlemmerraum mit kleiner Küche sowie ein Freizeitraum im Keller. 
 
Das Außengelände umfasst einen kleinen Vorgarten mit Pergola. Außerdem 
befindet sich in unmittelbarer Nähe die Freizeitanlage am Main, welche die 
Schulkinder in Begleitung einer Fachkraft nutzen können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konzept Schulkindbetreuung 
 
In unserer Einrichtung betreuen wir Schulkinder der 1. und 2. Klasse. Die Kinder 
aus Etwashausen besuchen die Grundschule Kitzingen Siedlung. Die Kinder aus 
Kitzingen die St. Hedwig Schule in der Stadt.  
Die Kinder der 1. Klasse werden von einer Mitarbeiterin / einem Mitarbeiter ab 
Schulbeginn bis Ende November, an der Bushaltestelle bei der Firma „Fehrer“, 
abgeholt und auf dem Weg zum Hort begleitet. 
 
Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit 
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Mit unserer Schulkindbetreuung bieten wir Familien eine zuverlässige, 
bedarfsorientierte und wohnortnahe Betreuung ihrer Kinder im Anschluss an 
die Schule an. 
Die Kinder lernen in der Schulkindbetreuung einen neuen Erfahrungsraum 
kennen, indem sie die Chance haben ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse 
zu entdecken und zu entwickeln. Sie können neue Spielpartner und Freunde 
finden und erfahren durch unsere pädagogischen Fachkräfte Wertschätzung, 
Verlässlichkeit und Offenheit. Ihrem Alter entsprechend bieten sich ihnen viele 
Mitgestaltungsmöglichkeiten, besonders im Freizeitbereich. Ihre zunehmende 
Selbstbestimmung, Selbständigkeit und Handlungsfähigkeit ist uns sehr wichtig. 
 
Pädagogische Aufgaben und Ziele unserer Arbeit 
Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich an den unterschiedlichen 
Lebensbedingungen und dem jeweiligen Entwicklungsstand der Kinder. Wir 
möchten ihren Interessen und Bedürfnissen gerecht werden. Die Kinder sollen 
sich bei uns wohl fühlen und einen Ausgleich für den oft anstrengenden 
Schultag finden. 
 
Hausaufgabenbetreuung 
Die Hausaufgaben finden in ruhiger Atmosphäre statt und sollen von den 
Kindern möglichst selbständig und eigenverantwortlich erledigt werden. Die 
Fachkräfte stehen ihnen dabei unterstützend zur Seite, wenn möglich wird 
gegenseitige Hilfe untereinander oder Teamarbeit von uns gefördert. Sollten 
die Kinder in der zur Verfügung stehenden Zeit ihre Hausaufgaben nicht 
erledigen können, erfahren es die Erziehungsberechtigten entweder beim 
Abholen der Kinder oder durch eine kurze Notiz im Hausaufgabenheft. 
Wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder nach Beendigung der 
Hausaufgaben ihre Schultasche selbstständig und ordentlich packen. Dazu 
gehören z. B. auch das Spitzen der Stifte und das Einordnen der Arbeitsblätter 
in die Hausaufgabenmappe. 
 
Projektarbeit 
In der gemeinsamen Spiel- und Beschäftigungszeit können die Kinder ihre 
Aktivitäten mitplanen und wöchentlich mit den Fachkräften absprechen 
(beispielsweise Aktivitäten wie Basteln, Werken, Backen, Ausflüge ….).  
In der Ferienzeit bietet sich unseren Fachkräften eine weitere Möglichkeit, 
gemeinsam mit den Kindern zeitintensivere Beteiligungsprojekte zu planen und 
durchzuführen. 
 
Regeln und Grenzen 
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Das Aufstellen und Einhalten verbindlicher Regeln ist ein fester Bestandteil 
unserer pädagogischen Arbeit. Regeln helfen den Kindern sich zu orientieren 
und Verantwortung für sich und die Gruppe zu übernehmen. Sie unterstützen 
die Kinder beim Aufbau von Selbstsicherheit und Stärke, aber auch von 
Anpassungsfähigkeit und Rücksichtnahme zugunsten der Gemeinschaft. Die 
Regeln und gegebenenfalls eintretende Probleme oder Konflikte werden 
regelmäßig mit den Kindern besprochen und festgelegt, können aber auch 
jederzeit geändert oder aufgehoben werden. 
Wichtig ist, dass die Kinder erkennen, dass die Regeln aus notwendigen 
Gründen aufgestellt werden und einem bestimmten Zweck dienen.  
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4.4.5 Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung 
 

4.5.1. Formen und Methoden der Beobachtung und Dokumentation 
 

 Entwicklungsfeststellung und –Beobachtung 

Um Kinder in ihrer „natürlichen“ Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen, 

ist die Beobachtung von Lern-und Entwicklungsprozessen besonders wichtig. 

Jedes Kind hat seine eigene Entwicklungsgeschichte und braucht individuelle 

Anregungen und Freiräume.  Sie erleichtern unsere pädagogische Arbeit und 

helfen uns dabei, die Perspektive des Kindes, sein Verhalten und Erleben besser 

zu verstehen. 
 
Man unterscheidet zwei Formen der Beobachtungen  
 

- Freie Beobachtungen 

Während des gesamten Kita Alltages beobachten wir die Kinder in 

ihrem Verhalten und in ihrem Tun.   
 

- Gezielte Beobachtungen 

Hier geht es um die Beobachtung mit Hilfe von 

Beobachtungsbögen mit standardisierten Frage-und 

Antwortrastern (z.B. Beller-Tabelle, Perik, Sismik, Seldak). 
 

 
 

 Kindergarten-/Krippenordner 
Der Ordner beinhaltet Kunstwerke der Kinder (Zeichnungen, Klebearbeiten, 
Schreibversuche, Fotos von Bauwerken...), Lerngeschichten, Projekte und  
Erinnerungen an Feste und Feiern, sowie die jährliche Ressourcensonnen.  
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4.6. Kinderschutz 
 

 

Jedes Kind braucht einen Engel 
Der es schützt und der es hält 

Jedes Kind braucht einen Engel 
Der es auffängt wenn es fällt 

(Klaus Hoffmann) 

 
 

 
 
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.  
Wenn wir innerhalb des Kindergartenteams den Verdacht haben, dass es 
schwerwiegende Probleme innerhalb einer Familie gibt, die das Wohl des 
Kindes gefährden (u.a. körperliche und seelische Vernachlässigung, Missbrauch, 
Misshandlung) suchen wir das Gespräch mit den Eltern und zeigen 
Hilfsmöglichkeiten auf.  
Sollten aber gewichtige Gefährdungsrisiken vorliegen und nicht abwendbar 
erscheinen, sind wir verpflichtet, uns mit einer besonders erfahrenen Fachkraft 
zu beraten. Für unsere Einrichtung sind dies Mitarbeitende des Landratsamtes 
Kitzingen, Allgemeiner sozialer Dienst und Mitarbeiterinnen der 
koordinierenden Kinderschutzstelle (KoKi). 
Aufgabe dieser Fachkraft ist es, gemeinsam mit uns zu entscheiden, welche 
weiteren Maßnahmen folgen müssen. 
Alle Mitarbeitenden unserer Einrichtung haben bei der Neueinstellung und 
danach alle fünf Jahre ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen. 
 
 

Umgang mit einem erhöhten Entwicklungsrisiko 
Ergeben unsere Beobachtungen, dass für ein Kind ein erhöhtes 
Entwicklungsrisiko besteht, so ist es unsere Aufgabe, mit den Eltern zu 
sprechen und auf entsprechende Hilfsangebote zu verweisen. Im Bedarfsfall 
können, nach der erforderlichen Zustimmung der Eltern, weitere Fachdienste 
zur Beratung hinzugezogen werden. 
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„Gemeinsam geht`s besser!“ 

„Atmosphäre schnuppern-sich wohl fühlen“ 

 
 
 
 
4.7. 

Erziehungspartnerschaft 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 
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Mit der Zusage für einen Kitaplatz erhalten alle Eltern eine Einladung zu einem 

persönlichen Anmeldegespräch. Im Juni findet jedes Jahr für alle neuen Eltern 

ein Informationsabend statt. Er dient dem gegenseitigen Kennenlernen und zur 

Klärung wichtiger Fragen. Im Anschluss daran haben Sie und Ihr Kind die 

Möglichkeit, an zwei Nachmittagen, schon einmal Kindergartenluft zu 

„schnuppern“. Gerne können Eltern ihr Kind während dieser Zeit begleiten. 

Nach den Sommerferien gestaltet sich so die Eingewöhnung der Kinder 

leichter, weil sie sich bei uns schon etwas zu Hause fühlen 

4.7.1. Ziele und Formen der Zusammenarbeit  

 

 Das Erst- / 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 pädagogischen Fachkraft statt. Bei diesem Gespräch betrachten wir 

gemeinsam mit den Eltern den Entwicklungsstand ihres Kindes und gehen auf 

die Stärken bzw. Ressourcen des Kindes ein (Methode: Ressourcensonne).  

Auf Wunsch der Erziehungsberechtigten bzw. der pädagogischen Fachkraft 

finden auch weitere Elterngespräche zu aktuellen Anlässen statt. 
 

 Tür- und Angelgespräche: 
Beim Bringen und Abholen der Kinder besteht die Möglichkeit zum kurzen 
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. 
 

 

 Hospitation: 
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An diesem Besuchstag haben Eltern die Möglichkeit, als Gast, einen Vormittag 

in der Kindergartengruppe ihres Kindes mitzuerleben. Dieser Tag soll den 

Müttern und den Vätern Gelegenheit geben, ihr Kind im Alltagsgeschehen des 

Kindergartens zu beobachten. Außerdem wird ein Einblick in die pädagogische 

Arbeit gegeben. 

Ein Einführungs- und Reflexionsgespräch gehören zu diesem Angebot und 

dienen der Information, dem Klären von Fragen und der Auswertung von 

Beobachtungen. 

 Elternbefragung (Qualitätsentwicklung): 

Sie trägt zur Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung in unserer 

Kindertageseinrichtung bei. 

Durch einen Fragebogen möchten wir in regelmäßigen Abständen in Erfahrung 

bringen, welche Wünsche und 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 per E-Mail bzw. über die Kita „App“ und die Aushänge an 

der Infotafel. Inhalte und Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit werden 

im Wochenrückblick festgehalten.  
 

 

 Beteiligung an der Weiterentwicklung der Konzeption 
Die Weiterentwicklung der Konzeption wird mit den Eltern regelmäßig bei 
Elternbeiratssitzungen, Hospitationen, Elternabenden, Elterngesprächen und 
durch weitere Befragungen unterm Jahr, erarbeitet. Dabei haben sie ein aktives 
Mitspracherecht mit der Möglichkeit Wünsche, Bedürfnisse und Anregungen 
einzubringen. 
 
 

 Der Elternbeirat 

Am Anfang des Kindergartenjahres wird von den Eltern der Elternbeirat 

gewählt. 

Er setzt sich aus Elternvertretern und Stellvertretern zusammen. Der 

Elternbeirat ist ehrenamtlich beratend tätig; er kann Impulse und Anregungen 
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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.  
 
 
 
 
4.7.2. Datenschutz 
Datenschutz ist Grundrechtschutz. Beim Datenschutz geht es in erster Linie um 
Menschenschutz. Zweck des Datenschutzgesetzes der EKD (DSG –EKD) ist es, 
den einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen 
personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird.  
Kindertageseinrichtungen erhalten im Rahmen ihrer Bildungs-, Betreuungs- und 
Erziehungsarbeit eine Fülle an Daten und Informationen über die 
aufgenommenen Kinder und deren Familien. Bei deren Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung haben sie das Datengeheimnis zu wahren. Alle Mitarbeitenden 
sind dem besonderen Vertrauensschutz persönlich verpflichtet. 
 
 

Die unterzeichnende Person verpflichtet sich:  
 

1. über die, ihr im Rahmen der Zusammenarbeit anvertrauten oder bekannt 
werdenden Daten und Angelegenheiten Stillschweigen gegenüber 
Außenstehenden zu wahren,  
 

2. über bekannt werdende Betriebs-, Einrichtungs- und Personaldaten der 
Kindertageseinrichtung und des Rechtsträgers Stillschweigen gegenüber 
Außenstehenden zu wahren, 

 

3. personenbezogene Daten nicht unbefugt zu verarbeiten oder zu nutzen, 
 

4. zur Wahrung des Datengeheimnisses auch nach Beendigung der Tätigkeit 
 

Auch die Datenweitergabe an die zukünftige Schule ist an eine Einwilligung 
geknüpft.  Es gilt auch hier der Grundsatz der Datensparsamkeit. Es werden 
nicht mehr Daten als nötig weitergegeben. Dies gilt auch für Behörden und 
andere Institutionen.  
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4.8. Partnerschaftliche Kooperation mit anderen Institutionen / Vernetzung 
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Die Zusammenarbeit gestaltet sich wie folgt: 

 

 Andere Kindertagesstätten 

Eine enge Zusammenarbeit findet mit den beiden anderen evangelischen 

Kindertageseinrichtungen (Schreibersgasse, Alemannenstraße) unserer 

Kirchengemeinde statt. 

 

 Grundschule Siedlung / St.-Hedwig-Grundschule 

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, die vom Schulamt bestellt wurde. Einmal im Jahr findet ein 

Informationsabend für die Eltern der Schulanfänger statt. Die regelmäßig 

stattfindenden Kooperationstreffen zwischen Kita und Grundschule bieten die 

Möglichkeiten zum gegenseitigen Informationsaustausch. 

 
Weitere Formen der Kooperation sind: 

 Kooperationstreffen mit 1. und 2. Klassenlehrkräften, Schulleitung und 
Vorkurslehrkräften 

 Hospitationsbesuche der Kooperationslehrerin 

 Lesepatenschaften 

 Gegenseitige Besuche (z.B. beim Schultheater oder Lesepatenschaften im 
Kindergarten) 

 Gemeinsame Aktionen 

 Schulspiel in der Grundschule mit Begleitung durch die pädagogischen 
Fachkräfte 

 Gemeinsame Fortbildungsbesuche 

 „Vorkurs Deutsch 240“ 
 
Vereinzelt gibt es auch Kinder, die nach der Kindergartenzeit die St. Hedwig 
Grundschule besuchen. 
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 Weitere Grundschulen 

Wir arbeiten mit dem „Erich-Kästner-Förderzentrum“ zusammen, an das auch 

die mobile sonderpädagogische Hilfe angegliedert ist. 

Angebote dieser Hilfe sind z.B.: Zusammenarbeit mit und Beratung für 

pädagogische Fachkräfte, Diagnostische Klärung, Beobachtung und Förderung 

im Kindergarten, Elternberatung, Schullaufbahnberatung. 

 

 Ausbildungsinstitutionen  
Um vor allem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben die Berufsfelder 
Kinderpfleger/in und Erzieher/in zu erlernen kooperieren wir mit den 
zuständigen Berufsschulen und Fachakademien. Wir legen großen Wert darauf 
den Praktikanten/innen eine möglichst lernintensive Zeit zu ermöglichen, in der 
sie viele wertvolle Erfahrungen sammeln können. 
Ebenso bieten wir Praktikumsstellen für weitere Institutionen an. So arbeiten 
wir zum Beispiel mit Fachoberschulen, Realschulen, etc. aus der Umgebung 
zusammen. Auch ein freiwilliges soziales Jahr ist in unserer Einrichtung möglich.  
Durch die Kooperation mit den unterschiedlichen Schulen, wollen wir Einblicke 
in unser Berufsfeld geben, um junge Menschen auf ihrem Weg in das 
Berufsleben zu unterstützen und zu begleiten. 

 

 Beratungsstelle 

Die Beratungsstelle berät pädagogische Fachkräfte, 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. 
 

 KoKi – Netzwerk frühe Kindheit 

KoKi unterstützt, wenn Eltern… 
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- Fragen, Unsicherheiten oder Sorgen mit ihrem Baby oder Kleinkind 

und/oder dessen Entwicklung haben. 

- Als Familie verschiedene Schwierigkeiten und Belastungen zu bewältigen 

haben, die ihr Familienleben beeinflussen. 

 

 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 behandelt Kinder und Erwachsene mit Sprach-, 

Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. 
 

 Sonderpädagogisches Förderzentrum 
Die Erich-Kästner-Schule ist ein sonderpädagogisches Förderzentrum in 
Kitzingen und befindet sich in der Sickershäußer Straße 8.  
 

 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 
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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 

pädagogischen Fachkräfte bei ansteckenden Infektionskrankheiten. 
 

 

 Bezirk Einzelintegration 
Unsere Integrationskräfte sind Erzieherinnen mit entsprechenden 
Zusatzausbildungen. Sie begleiten und unterstützen das pädagogische Personal 
unserer Gruppen im Alltag und im pädagogischen Prozess. Im Rahmen der 
Einzelintegration finden gemeinsam mit anderen Kindern individuell 
abgestimmte Aktivitäten mit den Fachkräften statt. Die Förderung und 
Begleitung erfolgt im Dialog mit dem Team des Kindergartens und den Eltern. 
Sie ist stets situations- und ressourcenorientiert. 
 

 

 Jugendamt/Jugendhilfeplanung  

Das Jugendamt / Aufsichtsbehörde unterstützt und berät die 

Kindertageseinrichtung bei rechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten. 
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4.9. Öffentlichkeitsarbeit  

Unsere Einrichtung nimmt einen wichtigen Stellenwert in der Gesellschaft ein 

und steht im öffentlichen Leben. 

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 

- Kindergartenzeitung 

- Zeitungsberichte 

- Konzeption/Infobroschüre 

- Plakate 

- Ausstellungen mit Büchern, Spielzeug oder Werken der Kinder 

- Feste und Feiern im Jahreskreis 

- Gottesdienste 

- Internetseite 

- Flyer von Veranstaltungen, sportlichen Aktivitäten und Eltern-Kind-Gruppen 
 
 

Außerhalb der Einrichtung nehmen wir an folgenden Aktionen aktiv teil und 

knüpfen Kontakte: 

- Dorffest / Stadtfest 

- Weltkindertag 

- Faschingsumzug  

- Exkursionen (Geflügelzucht, Polizei, Feuerwehr) 
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„Eine Kita ohne Teamarbeit, 

ist wie ein trockener Garten in der Wüste.“ 

 
 
 
 
 
 
 
4.10. Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -entwicklung 

 

4.10.1. Zusammenarbeit und Kommunikation im Team, Auswertung und 
Reflexion der pädagogischen Arbeit  

 

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 des 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. 
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 Teamsitzungen 

Um eine optimale Organisation der pädagogischen Arbeit zu gewährleisten, 

finden in unserer Einrichtung zweimal wöchentlich, (Dienstag und Donnerstag, 

von 7.00 Uhr – 8.00 Uhr) 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. 
 

 Planungstage 

Vor Beginn des neuen Kindergartenjahres trifft sich das „neue Team“, um sich 

gegenseitig kennen zu lernen, Mitarbeiter einzuführen und die Jahresplanung 

vorzunehmen. 
 

 

 

4.10.2. Mitgliedschaft im Ev. KITA Verband  

 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.). 
 

 Landes- und Bundesprojekt (PQB) 
PQB – Pädagogische Qualitätsbegleitung ist ein kostenloses und freiwilliges 
Unterstützungsangebot für Leitungen und päd. Teams, gefördert durch das 
Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration. 
Ziele des PQB sind die Qualitätsentwicklung durch einen Coachingprozess 
beispielsweise mit den Themen: Partizipation, Inklusion, Vollverpflegung oder 
die Reflexion der Interaktion mit Kindern, Eltern und Kollegen. Unsere Kita 
nimmt daran seit September 2016 teil.  
 
 

 Fort- und Weiterbildungen im Team/Fachtage  
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Unsere Teammitglieder nehmen regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen 

teil. Damit wollen wir unsere fachlichen und persönlichen Kompetenzen weiter 

entwickeln. 
 

 
 

 Kompakttraining/Inhouse Seminare  
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 Kompakttrainings ausgewählt. Hierbei handelt es sich um eine 
Maßnahme, die zur Qualitätssicherung in der Einrichtung beiträgt 
 
 
 

4.10.3. Supervision (Team, Leitung) 

Bei der Supervision handelt es sich um eine Beratungsform, um den 

Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, die Anforderungen an ihre Arbeit und 

/oder ihre eigene Rolle im Beruf und die damit verbundenen 

Herausforderungen zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen.  

 

 

4.10.4. Evaluation 

Wachsende Ansprüche an Kitas verlangen permanent eine Anpassung der 

Arbeit und Verbesserung der Qualität. In Befragungen erhalten Kinder, Eltern, 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Themen 

zu äußern.  

Die externe Evaluation ist der kritische Blick von außen (Kooperationspartner) 

um neue Prozesse zu initiieren oder laufende in Bewegung zu halten.  

 

 

4.10.5. Mitarbeitergespräch  

Das Mitarbeiter- auch Jahresgespräch genannt, zwischen Leitung und 

Mitarbeitenden, ist ein Instrument der Personalführung. Es bietet die 

Möglichkeit genaue Rückmeldungen über die berufliche Arbeit zu geben und zu 

erhalten und Mitarbeitende dadurch zu fordern und zu fördern. Es soll 

berufliche Stärken stabilisieren und zur Weiterentwicklung beitragen. 

Um den verschiedenen Erwartungen und Ansprüchen gerecht zu werden, die 

die Kinder und Eltern, Erzieher/innen und Träger, Wissenschaft und 
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Gesellschaft an die Kindertageseinrichtungen stellen, ist es wichtig, die 

pädagogische Arbeit stetig zu reflektieren, zu überprüfen und gegebenenfalls 

zu ändern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.6. Beschwerdemanagement 

Kleinstkinder formulieren eine Beschwerde in der Regel nicht offensichtlich. Wir 

leiten dies oft aus dem Verhalten der Kinder ab, deren Mimik und Gestik oder 

durch den alltäglichen Austausch mit den Eltern. Mit zunehmendem Alter 

geschieht dies auch durch sprachliche Äußerungen der Kinder. 

Die Möglichkeit der Beschwerde unserer Kinder erfordert von uns Fachkräften 

Respekt gegenüber dem Empfinden der Kinder und die Einsicht, auf eigenes 

Fehlverhalten und Verbesserungsmöglichkeiten. Auf dieser Grundlage erfahren 

unsere Kinder, dass sie Beschwerden angstfrei äußern können und ihnen so 

Respekt, Achtung und Wertschätzung entgegengebracht wird. Sobald wir eine 

Beschwerde wahrnehmen (durch Beobachtung) nehmen wir uns dieser an und 

versuchen gemeinsam mit dem Kind eine Lösung zu finden. Beispielsweise durch 

Gespräche oder als Thema in der Kinderkonferenz. 

Auch die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit, im persönlichen Gespräch, ihre 

Bedürfnisse, Wünsche und Anliegen mitzuteilen. Wie auch bei den Kindern, wird 

zusammen mit den Eltern nach einer gemeinsamen Lösung gesucht. Weiterhin 

ermitteln wir die Zufriedenheit unserer Eltern durch den jährlichen Eltern-

Fragebogen. 

 

Mit Beschwerden aller Art gehen wir stets vertrauensvoll um. 
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4.10.7. Qualitätshandbuch  
 

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 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, Kolleginnen, 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) 

 

 

 
5. Schlusswort 

Wir hoffen, dass Sie einen Einblick in unsere Kindertageseinrichtung 

bekommen haben und danken für Ihr Interesse. Für Fragen stehen wir Ihnen 

gerne zur Verfügung.  
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Eine Konzeption ist ein immerwährender Prozess und bedarf stetiger 
Überarbeitung und Weiterentwicklung. Nächste Geplante Überarbeitung: 
Juni/Juli 2021 
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