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1. Vorw
wort
1.1 Grußwort des Träger
T

Liebe
L
Eltern,
die
d Gemeindde Putzbrunn ist Träger des Gemei ndekinderga
artens an
der
d
Rathauusstraße, welchen
w
Ihr Kind bes ucht. Für Sie ein
umfassendes
u
s Konzept au
uszuarbeiten
n, dass vorraangig dem Wohl
W
der
Kinder
K
dieneen soll, lag un
ns daher besonders am H
Herzen.
Bisher
B
konntten wir imme
er sicherstellen, dass bei uns in der Gemeinde
G
für
f alle Kindder ausreich
hend Betreuungsplätze vvorhanden sind und
auch
a
die B etreuungsge
ebühren in einem, untter dem Durschnitt
D
liegenden, R
Rahmen bleib
ben. Auch fü
ür die Zukunnft ist das unser Ziel,
aber
a
auch unnsere Heraussforderung.
Neben
N
den allgemeinen
n Angaben über
ü
den Kinndergarten in dieser
Konzeption, wollen wir
w Ihnen vo
or allem nähher bringen, dass die unss von Ihnen anvertrauten Kinder,
T
einer
im Mitttelpunkt steehen. Dabei ist Ihr Kinnd als Einzelpersönlichkeit, aber auch als Teil
Gemeinsschaft und Teeil unserer Gemeinde
G
zu sehen.
Leitbild im Grundsaatz eines gesellschaftlichhen Lebens,, Qualitätsm
management,, Anforderun
ngsprofil,
n und Situatiion der Elterrn und Alleinerziehendenn, zufrieden stellende
Konzeption, Finanzen, Interessen
der, Eltern, Erzieher/in
nnen und Träger ‐ aall das sind große
Rahmenbedingungen für Kind
orderungen für die Zukunft unserer G
Gemeindekin
ndergärten. Diese Herauusforderunge
en wollen
Herausfo
wir zum Wohl der Kinder
K
mit be
estmöglichenn Mitteln un
nd gut ausge
ebildetem Faachpersonal,, welches
U
dieses
d
Konzeept gibt, meisstern.
die Garaantie für die Umsetzung
Ich dankke Ihnen für Ihr Vertraue
en, dass Sie dem Kinderrgarten entg
gegenbringenn. Die Erzieh
her/innen
werden Ihrem Kind für die Zeit in unserer EEinrichtungen
n fachkundig
ge und liebevvolle Begleitter/innen
sein.
Wir wün
nschen Ihneen und Ihren Kindern eeine schöne Kindergarte
enzeit und ffreuen uns über Ihr
Interessee an unsererr Arbeit.
Ihr

Edwin Kllostermeier
Erster Bü
ürgermeisterr
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1. Vorwort
1.2 Grußwort des Kindergarten – Teams

Liebe Leser, liebe Eltern
wir möchten Sie recht herzlich in unserem Kindergarten begrüßen und freuen uns, dass Sie sich die
Zeit nehmen, unsere neu überarbeitete Konzeption zu lesen.
Die vorliegende Zusammenfassung unserer Arbeitsschwerpunkte und allen wichtigen Informationen
über unsere pädagogischen Überlegungen, sollen Ihnen einen Einblick in unsere tägliche Arbeit
zeigen.
Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit stehen für uns die Kinder!
Sie sollen sich in unserem Kindergarten Willkommen und angenommen fühlen, ihre eigene
Persönlichkeit entfalten dürfen und mit und an ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten wachsen dürfen.
Es ist uns wichtig, dass Kinder ihr Kindergartenumfeld und den Kindergartenalltag mitgestalten und
mitentwickeln dürfen.
Sie als Eltern, sind stets eingeladen Ihre Ideen und Erfahrungen mit uns auszutauschen. Wir möchten
als Erziehungspartner an Ihrer Seite unterstützend für Sie da sein.
Mit großem Engagement, Teamgeist und Freude haben wir für Sie und diese Konzeption erarbeitet.
Wir werden weiterhin unsere Arbeit regelmäßig reflektieren, fachlich unser Wissen an den aktuellen
psychologischen und pädagogischen Erkenntnissen orientieren und uns damit auseinandersetzen.
Wir freuen uns auf eine respektvolle und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen und wünschen
Ihnen Allen eine schöne Kindergartenzeit.

Ihr Kindergarten – Team der Rathausstraße
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2. Unsere Einrichtung
2.1 Träger

Der Träger unserer Einrichtung ist die Gemeinde Putzbrunn.
Die Gemeinde betreibt zwei Kindertageseinrichtungen:

Kindergarten Rathausstraße, Rathausstraße 7, 85640 Putzbrunn
Kindergarten Kiefernstraße, Kiefernstraße 15, 85640 Putzbrunn

Die gemeindlichen Kindertageseinrichtungen sind Einrichtungen im Sinne des Bayerischen
Kinderbildungs‐ und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG).
Der Träger wählt das Fachpersonal, entsprechend dem Bedarf, des Stellenprofils, der Qualifikation
und den persönlichen Fähigkeiten aus.
Des Weiteren stellen die Identifizierung und die aktive Auseinandersetzung mit dem
Einrichtungskonzept, ein wichtiges Einstellungskriterium dar.
Der Träger legt großen Wert auf Fortbildungsmaßnahmen, um eine ständige Weiterqualifikation der
Mitarbeiter und der damit verbundenen pädagogischen Arbeit zu garantieren.

Hausanschrift:
Gemeinde Putzbrunn
Rathausstraße 1
85640 Putzbrunn
Telefon : 089 46262 – 0
Fax :

089 46262 – 380

E – Mail : Kiga‐r@putzbrunn.de
Web :

www.putzbrunn.de

3

2. Unseere Einrichttung
2.2. Histtorie der Eiinrichtung
Am 01.002.2000 war es endlich
h soweit unnd die erste
en Kinder ko
onnten in ddem neu errichteten
Kindergaarten Einzug halten.
Die offizzielle Einweihung fand am 04.02.22000 statt. Alle
A interesssierten Bürggerinnen und Bürger
konnten bei einem „Tag
„
der offe
enen Tür“ diee neuen Räum
mlichkeiten besichtigen.
Die Träggerschaft dess Kindergartens übernahhm die Gemeinde Putzbrunn. Unseree Einrichtun
ng liegt in
der Ortssmitte der Gemeinde. Die zentralee Lage nebe
en der Grundschule, deem Bürgerh
haus, der
Turnhalle und dem Rathaus, ermöglicht einne gute Erre
eichbarkeit sowohl mit ddem Pkw alss auch zu
Fuß.
Im Laufee der Zeit en
ntstanden in der Gemeinnde mehr und mehr Neubaugebiete und somit sttieg auch
der Bed
darf an Kin
ndergartenbetreuungspläätzen. Die Gemeinde entschied sich daher,, unsere
Einrichtu
ung um eine Gruppe zu erweitern.
e
Im
m Sommer 20
013 erfolgte dann der Um
mbau.
Ein drittter Gruppenraum, neue sanitäre Einnrichtungen und eine große Kinderggartenküche
e wurden
eingerich
htet. Der Mehrzweckraum, der Ruheraum,, ein weiterer Sanitäärbereich und eine
Kreativw
werkstatt fan
nden im Unttergeschoß dder Einrichtu
ung Platz. Diie personellee Ausstattun
ng wurde
den neuen Gegebenheiten angep
passt.
Drei neu
ue Erzieherstellen wurden ausgeschriieben und ko
onnten erfolg
greich besettzt werden.
75 Kinder im Alterr von 3‐6 Jahren könnnen nun den Kindergarrten in unseerer „Bären
ngruppe“,
uppe“ und „LLöwengruppe“ besuchenn.
„Dinogru
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2. Unsere Einrichtung
2.3 Räumliche Gegebenheiten
Das freundliche und hell gestaltete Gebäude liegt zentral im Ortskern von Putzbrunn.
Der sehr große und schön gestaltete Garten, der als Freispielfläche den Kindern zur Verfügung steht,
bietet viele Möglichkeiten des Spielens und Entdeckens.
Unser Haus ist in folgende Räumlichkeiten unterteilt:
Erdgeschoss











Eingangsbereich mit Informationswand
Große Eingangs‐ und Mehrzweckhalle (incl. beweglichen Garderoben)
Drei Gruppenräume mit ca. 60m², mit angrenzenden Nebenräumen
(individuell nutzbar)
Großer Sanitärraum der Kinder (mit Toiletten, Waschbecken, Schrank für
Wechselwäsche, 1.Hilfe Kasten, …)
Speiseraum / Funktionsraum
Küche
Personaltoilette, Besuchertoilette (Barrierefrei)
Büro der Leitung
Arbeitszimmer Personal
Ein‐ und Ausgänge (Zugang zum Garten), Notausgänge

Kellergeschoss








Ruheraum für die Kinder
Kreativwerkstatt / Künstleratelier
Turnraum / Mehrzweckraum
Kinder WC / Dusche
Personalraum
Besprechungszimmer
Heizkraftzentrale der Gemeinde Putzbrunn, Gas‐, Wasser‐ und
Elektroinstallationsraum
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Außengelände






Parkplätze
Anfahrtsweg zur Einrichtung
Freispielgelände mit großem überdachtem Sandkasten, Schaukeln, Klettergerüst,
Rutschbahn, Aktionshügel, Fußballfeld, großer Terrasse mit elektronischer Markise,
Gartenbepflanzung (Obstbäume, Sträucher, Pflanzbeet….)
Gartenhäuschen (Fahrzeuge, Sandspielsachen usw.).
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2. Unseere Einrichttung
2.4 Perssonal
Die Gem
meinde stelltt im Rahmen der gesettzlichen Besttimmungen das, für de n ordnungsggemäßen
Betrieb d
der Kindergaarteneinrichttung, erfordeerliche Perso
onal.
Die Bildung, Erziehu
ung und Bettreuung derr Kinder in der
d Kindereinrichtung w
wird durch geeignete
g
gestellt.
pädagoggische Fachkrräfte und pädagogische EErgänzungskkräfte sicherg
Unser Kindergarten wird
w seit derr Eröffnung i m Februar 2000 von Frau Elke Herte l geleitet. Frau Hertel
herin mit eiiner Zusatzaausbildung als Erziehunngsberaterin. Zudem
ist staattlich anerkaannte Erzieh
fungiert sie als Koop
perationsbea
auftragte zurr Grundschule und unterrstützt das KKindergartenteam bei
der Spraachförderungg.
Die stän
ndig stellverttretende Leitung obliegtt Frau Claud
dia Wölfl. Frrau Wölfl istt ebenfalls staatliche
s
anerkannte Erzieherin mit Zusatzzausbildung einer Werkle
ehrerin.
Unser Teeam setzt sicch derzeit au
us folgendenn qualifiziert ausgebildete
en pädagogisschen Fachkräften
zusammen:
 Kindergarten
nleitung/staa
atlich anerkaannte Erziehe
erin
 V
Vier staatlich
h anerkannte
e Erzieherinnnen
 V
Vier pädagoggische Ergän
nzungskräfte (davon ist eine pädagog
gische Ergänzzungskraft diie gerade
Berufsbegleiitend ihre Au
usbildung zurr Erzieherin absolviert).
Zusätzlicche Kräfte





Eine Individu
ualbetreuerin
n für ein Inteegrationskind
d (täglich)
Eine Heilpäd
dagogin zur Unterstützun
U
ng (wird nach
h Bedarf angefordert)
Eine Honorarkraft für die
e musikalischhe Frühförde
erung (einma
al wöchentlicch)
Eine Honorarkraft für die
e englische SSpielstunde (einmal
(
wöch
hentlich)
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2. Unsere Einrichtung
2.5 Anmelde und Aufnahmeverfahren
Einmal jährlich (Februar / März) findet die Einschreibung und gleichzeitig ein „Tag der offenen Tür“ in
der Einrichtung statt. Hier bietet sich allen interessierten Eltern die Gelegenheit, sich über den
Kindergarten, das Personal und die pädagogische Arbeit zu informieren und damit auch eine
Entscheidung über eine Anmeldung zu treffen.
In ausführlichen Informations‐ und Beratungsgesprächen haben die Familien die Möglichkeit Ihr Kind
für das kommende Kindergartenjahr, entsprechend ihren Bedürfnissen anzumelden.
Über die Aufnahme der angemeldeten Kinder entscheidet der Träger (zentrale Vergabe aller
Betreuungsplätze über die Gemeinde Putzbrunn). Es besteht kein Anspruch auf Aufnahme in eine
bestimmte Kindertageseinrichtung der Gemeinde.
Die Entscheidung wird den Eltern in schriftlicher Form mitgeteilt.
Aufgenommen werden Kinder die in der Gemeinde wohnen.
Auswärtige Kinder können dann berücksichtigt werden, soweit freie Plätze verfügbar sind. Die
Aufnahme beschränkt sich auf das jeweilige Kindergartenjahr und kann widerrufen werden, wenn
der Platz für ein Kind aus dem Gemeindegebiet benötigt wird.
Die Aufnahme erfolgt nach der Maßgabe der verfügbaren Plätze.
Sind nicht genügend Plätze verfügbar, so wird die Auswahl unter den in der Gemeinde wohnenden
Kindern nach folgenden Dringlichkeitsstufen getroffen:






Kinder deren Mütter oder Väter alleinerziehend und berufstätig sind
Kinder deren Familien sich in einer besonderen Notlage befinden
Kinder die im nächsten Jahr schulpflichtig werden
Kinder deren Eltern beide berufstätig sind
Kinder deren Geschwister bereits die Einrichtung besuchen

Zum Nachweis der Dringlichkeit sind entsprechende Belege (Arbeitsplatz / Arbeitszeitnachweis)
vorzulegen.
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2. Unsere Einrichtung
2.6 Öffnungszeiten
Unser Kindergarten ist eine familienergänzende und familienunterstützende Einrichtung.
Die Öffnungszeiten richten sich nach dem Bedarf der Familien. In regelmäßigen Abständen wird der
aktuelle Bedarf anhand von Elternbefragungen ermittelt. Darüber hinaus orientieren sich die
Öffnungszeiten am vorhandenen Fachpersonal.

Unsere Öffnungszeiten

Montag – Donnerstag

07:00 – 17:00 Uhr

Freitag

07:00 – 16:00 Uhr

Gebucht werden können folgende Zeiten
7.00 – 12.00 Uhr

08:00 – 12:00 Uhr

7.00 – 13.00 Uhr

08:00 – 13:00 Uhr

7.00 – 14.00 Uhr

08:00 – 14:00 Uhr

7.00 – 15.00 Uhr

08.00 – 15:00 Uhr

7.00 – 16.00 Uhr

08:00 – 16:00 Uhr

7.00 – 17.00 Uhr

08:00 – 17:00 Uhr

Die Teilnahme am Mittagessen ist bei Buchungen ab 13:00 Uhr verpflichtend.
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2. Unseere Einrichttung
2.7 Term
minierunge
en
 In unserer Einrichtung findet vor Beginn dess neuen Kin
ndergartenja hres eine Planungs‐
P
d gesamte pädagogisch
he Fachperso
onal teilnimm
mt.
konferenz sttatt, an der das
 A
Alle Terminee für das ansttehende Jah r werden in dieser Konfe
erenz festgellegt.
 Eine schriftliche Übersich
ht der Datenn erhalten allle Eltern beim
m Eintritt in dden Kindergarten.
n gibt vor, dass der Um
mfang der Schließtage
S
vvon 30 Tagen, nicht
 Der gesetzliche Rahmen
überschritten werden da
arf.
p
en Fachperso
onal 5 Schließtage für Teeamfortbildu
ungen zur
 ZZusätzlich sttehen dem pädagogische
V
Verfügung.

Einrichtu
ungsspezifiscche
Schlie
eßtage
w
wie
bspw.
der
gemeindliche
g
e
Betrieb
bsausflug,
Personalratsversamm
mlungen, „Inhouse‐Schuulungen“ de
er pädagogisschen Fachkkräfte, u.s.w
w. finden
d des laufen
nden Kindergartenbetrieebes statt. Diese
D
Termin
ne werden den Eltern ebenfalls
während
zeitnah b
bekannt gegeben.
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3. Situaationsanalyyse

Allgemeeine Lage
Putzbrun
nn ist eine Gemeinde mitt ca. 7000 Ei nwohnern, die
d zum Land
dkreis Münchhen gehört.





aam östlichen
n Rand Müncchens gelegeen
sschnelle Verkehrsanbind
dung zur Staddt (Buslinien, Autobahnanschluss)
W
Wald‐, Feld‐,, und Grünflä
ächen
Einkaufsmögglichkeiten, Gastronomie
G
e, Freizeitmö
öglichkeiten

Einwohn
nerstruktur
 cca. 7000 Einw
wohner
 W
Wohngebiette, größtente
eils mit Einfa milienhäuse
ern, Einfamilienhaushaltee
 vviele junge Familien
F

Wohnsittuation
 ländlicher Ch
harakter
 vviele Neubau
ugebiete

Putzbrun
nn ist unterggliedert in ve
erschiedene Ortsteile/W
Wohngebiete
e







Fablhof / Hartlhof
SScheirer Feld
d
O
Oedenstockaach / Solalind
den
O
Ortskern
Michael‐Hasslbeck‐Str. / Hans‐Jürgenn‐Behncke‐W
Weg
W
Waldkoloniee, Seemannsiiedlung

Aufgrund
d der ländlicchen Umgebu
ung und denn entstandenen Neubaug
gebieten gew
winnt Putzbru
unn
zunehmeend an Attraaktivität für junge Familieen mit Kindern.
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3. Situationsanalyse
Familienstruktur und Lebensrealität der Kinder
 Familien erleben oft neue Lebensphasen und Veränderungen (Familienzuwachs, Umzug,
neue Arbeitssituation,…)
 Eltern, die in der Gemeinde leben, sind überwiegend beide berufstätig,
z.Zt. etwa 63%, ein Elternteil größtenteils in Teilzeit
 Im Durchschnitt leben in den Familienhaushalten ein bis zwei Kinder
 Geringer Anteil an Familien mit Migrationshintergrund (derzeit ca. 7,5 %)
 Aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern, besuchen viele Kinder (ca.70 %) bereits vor dem
Eintritt in den Kindergarten pädagogische Kindereinrichtungen
(Kinderkrippen, Spielgruppen, ausgebildete Tagesmütter)
 Hoher Anspruch an Betreuungsangeboten

Welche Bedürfnisse ergeben sich daraus für die Familien mit Kindern?









Sicherstellung von Betreuungsangeboten
Flexibilität bei den Buchungszeiten
Gewährleistung von Arbeitsplätzen / gesichertes Einkommen
Freizeitmöglichkeiten
Natur erleben
Möglichkeit um Kontakte im Umfeld aufzubauen
Wunsch nach Vereinsleben und gesellschaftlicher Integration
Persönlichkeit leben und entwickeln können

Den neuen Gegebenheiten trug die Gemeinde Putzbrunn Rechnung, orientierte sich am aktuellen
Betreuungsbedarf der Kinder und so entstanden im Laufe der Zeit folgende pädagogische und
familienunterstützende Einrichtungen:

Kindergärten





Gemeindekindergarten Rathausstraße
Gemeindekindergarten Kiefernstraße
Kindertagesstätte St. Stephan
Kindertagesstätte Salberghaus

Drei Kinderkrippen
 Kinderkrippe „Haus der kleinen Strolche“
 Kinderkrippe Salberghaus
 Kinderkrippe Oedenstockacher Wölflein e.V.
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3. Situationsanalyse
Weitere Einrichtungen im Kinder und Jugendbereich






Spielgruppen (für Kinder im Alter von 0 – 3 Jahren)
Hort
Mittagsbetreuung
Jugendtreff / Jugendsportanlage
Spielplätze

Veränderungen innerhalb der Einrichtung die sich an den veränderten Lebensumständen der
Familien orientieren.








Flexible Buchungszeiten
Verlängerung der Öffnungszeiten des Kindergartens
Mittagsverpflegung
Einrichtung eines Ruheraums
Zusätzliches Fachpersonal
Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund
Schaffung zweier Integrationsplätze
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4. Leitb
bild
Wir sind
d ein dreigruppiger Geme
eindekinderggarten. Unse
ere Einrichtung können KKinder im Altter von 2
¾ bis 6 Jahren besucchen.
Kinder jjeglicher Religionszugeh
hörigkeit undd Nationalittät sind bei uns herzlicch willkomm
men. Wir
möchten
n unseren Kindern Lern‐ und Entwickklungschance
en unabhäng
gig von Herkkunft, Geschllecht und
sozialem
m Status ermö
öglichen.
Im Mitttelpunkt un
nserer päda
agogischen Arbeit steh
hen die so
ozialen Kom
mpetenzen und die
gesellsch
haftlichen Werte.
W
Unser Ziel ist es, die
d Eigenvera
antwortung und das Se
elbstbewussttsein jedes einzelnen Kindes
K
zu
fördern.
Wir ach
hten die Ind
dividualität der
d Kinder und bieten eine vertra
auensvolle BBindung, em
motionale
Sicherheeit und Zuweendung. Dies ist die Bassis für alle kindlichen
k
Le
ernprozesse und die Enttwicklung
einer staabilen Persön
nlichkeit.
Unsere pädagogischen Fachkrräfte sehenn sich als Wegbegleitter, Impulsggeber, Vorb
bild und
Vertraueensperson.
Jedes Kiind ist für uns
u einzigarttig und wir begegnen ihm gegenüb
ber stets einnfühlsam, offen und
respektvvoll.
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5. Pädagogische Arbeit
5.1 Bildungsvereinbarung (BEP)
Um die Bildungsarbeit in den Kindertageseinrichtungen zu stärken, wurden in den letzten Jahren in
allen Bundesländern Leitlinien verabschiedet.
In Bayern wurde das Staatsinstitut für Frühpädagogik (IfP), München, mit der Erarbeitung eines
Bildungs‐ und Erziehungsplans (BEP) beauftragt. Dieser wurde in 104 Einrichtungen erprobt, lag Ende
2005 zur landesweiten Anwendung vor und wurde gesetzlich verankert.
Der BEP bietet sowohl Orientierung als auch konkrete Handlungsanleitungen für pädagogische
Fachkräfte zur Umsetzung in die Praxis. Er ist daher sehr detailliert und stellt ein umfassendes
Instrument
zur
Bildungsarbeit
mit
Kindern
in
Tageseinrichtungen
dar.
Durch dieses Rahmeninstrument wurde ein zunehmend bewusstes und strukturiertes Arbeiten
ermöglicht. Das Qualitätsniveau in den Einrichtungen konnte durch den BEP insgesamt angehoben
werden.
Für die Gestaltung von Bildungsprogrammen und auch für die Beobachtung und Dokumentation,
werden die Leitlinien zur Strukturierung der eigenen Arbeit, von den pädagogischen Fachkräften als
Unterstützung angesehen. Die Arbeit mit strukturierten Instrumenten wird als ein Teil
professionellen Handelns betrachtet.
Eltern, Fachpersonal und Träger haben als gleichberechtigter Erziehungspartner die Aufgabe, den
BEP gemeinsam zu konkretisieren, d.h. durchzuführen. (Auszug aus dem aktuellen BEP).
Bildung ist ein sozialer Prozess. Durch Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte sollen Kinder in
ihrer eigenen Welt‐ und Wissensaneignung begleitet werden.
Die Betonung liegt dabei auf der Selbsttätigkeit und Selbstbestimmung jedes einzelnen Kindes
(1.Grundsatz des BEP).
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5. Pädagogische Arbeit
5.2 Bild vom Kind
Kinder sind von Geburt an mit grundlegenden Kompetenzen, sowie einem reichhaltigen Lern‐ und
Entwicklungspotenzial ausgestattet. Ihr Lerneifer, Wissensdurst und ihre Lernfähigkeit sind groß. Sie
verarbeiten Wahrnehmungen, Empfindungen, Erfahrungen und eigene Handlungen in ihrer je
eigenen Art und Weise.
Über ein ständiges Sich‐in‐Beziehung‐Setzen mit ihrer Umwelt suchen Kinder nach Mustern und
Möglichkeiten, erweitern ihren Erfahrungsschatz und überprüfen diese immer wieder. Aus diesem
fortlaufenden Prozess erlangen sie das Wissen und die Fähigkeit zur kontinuierlichen
Weiterentwicklung ihres Selbst‐ und Weltbildes.
Durch den stetigen Austausch mit anderen (Kindern, Erwachsene) und den Reaktionen auf ihre
Handlungen leiten Kinder ab, wer und wie sie selbst sind. Kinder wählen aus und legen für sich fest,
was sie kennenlernen möchten und was für sie von Interesse ist. Sie bestimmen sowohl die Dauer,
als auch die Form der Beschäftigung und Auseinandersetzung mit einem Thema.
Besonders am Herzen liegt uns den Kindern mit ihren unterschiedlichen Entwicklungsbedürfnissen
und Lebenssituationen, gleiche Bildungs‐ und Lebenschancen zu eröffnen. Wir möchten sie so
begleiten und fördern, dass sie augenblickliche und zukünftige Situationen in ihrem Leben
selbstbestimmend, solidarisch und kompetent meistern können.
Wir als pädagogische Fachkräfte sind für verlässliche Beziehungen zu den Kindern und den Kindern
untereinander verantwortlich. Wir tragen Sorge für ein anregungsreiches Umfeld, dass die Kinder in
ihrem Streben nach Welt‐ und Selbsterkenntnis unterstützt. Erwachsenen sind nicht nur Lehrende,
sondern verstehen sich auch als Lernende.
Die Gestaltung des Tagesablaufes, den Räumlichkeiten und des sozialen Miteinanders wird bei uns
dadurch bestimmt, dass die Kinder sich maßgeblich aktiv daran beteiligen und an allem teilhaben
können. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Vorerfahrungen und Ausdrucksweisen wollen wir als
pädagogische Fachkräfte, die Kinder ermutigen sich gestaltend in allen Prozessen einzubringen, die
das Tagesgeschehen ausmachen.
Ihrem Alter und ihrem Entwicklungsstand entsprechend werden den Kindern daher Handlungs‐ und
Entscheidungsfreiheiten eingeräumt. Jeder Erwachsene sollte sich seiner Vorbildfunktion bewusst
sein. Wir begegnen jedem Kind authentisch, einfühlsam und unterstützend.

16

Unser
U
B
Bild vo
om Kind
d
Jeedes Kind ist ein ga
anz eigenees Individu
um, ‐ von Anfang ann eine gan
nz
besond
dere, einzzigartige u
und aktiv handelnde
h
e Persönliichkeit.

17

5. Pädaagogische Arbeit
A
5.3 Rech
hte des Kin
ndes
Die Vereeinten Natio
onen (UN) haben
h
berei ts im Jahr 1970 diesess weltweit zzum Jahr de
es Kindes
ausgeruffen und bescchlossen, ein
ne Kinderrechhtskonventio
on zu erarbeiten.
In den eeinzelnen Arrtikeln wird das Wohl d es Kindes auf die Verw
wirklichung dder Kinderrecchte, das
Respektiieren des Eltternrechts, das Recht auff Leben, die Verantwortu
ung für Unveersehrtheit, Recht
R
auf
Bildung und Erziehun
ng beschrieb
ben.
In unsereer pädagogisschen Arbeitt stehen die R
Rechte des Kindes
K
an oberster Stelle .

Rech
hte des Kindes

Recht auf Mitspracche

Rech
ht auf Mitbeestimmungg

Recht auf Ruhe/Rü
ückzug

Rech
ht auf Neuggierde

Recht auf Anerken
nnung

Rech
ht auf Wertsschätzung

Recht auf Vertraue
en

Rech
ht auf Verlä sslichkeit

Recht auf Individualität

Rech
ht auf Spiel

Recht auf Grenzen
n und Regeln
Recht auf Bewegung

Recht auff Liebe und Zuwendung
Recht auf Gefühlle

Recht auf intakten
n Lebensrau
um

Rech
ht auf Integrration

Recht auf Liebe un
nd Zuwendu
ung

Rech
ht auf Geboorgenheit

Recht auf körperl. Unversehrttheit

Rech
ht auf seel. Unversehrttheit

Recht auf Selbstbe
estimmung

Rech
ht auf Zeit
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Anwendung des § 8a
Jedes Kind hat ein Recht auf die Achtung seiner Person und seiner Würde.
Alle Fachkräfte unserer Einrichtung sind über Gefährdungsursachen und erkennbare Merkmale einer
Kindeswohlgefährdung informiert. Das psychische und physische Wohlergehen jedes einzelnen
Kindes steht für uns an erster Stelle. Aufgrund unserer Sorgfaltspflicht und ethischen
Wertvorstellungen berufen wir uns auf den § 8a SGB VII.
§ 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes
oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer
Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht
in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den
Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher
Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner
persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die
Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten
anzubieten.
(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht
anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der
Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die
Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder
den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.
(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der
Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die
Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden
erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit,
so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst
ein.
(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem
Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass
 deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen
betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen,
 bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird
sowie

 die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die
Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des
Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
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5.4 Pädagogische Ansätze
In der Auseinandersetzung und Reflexion mit unserer Arbeit, fließen Grundsätze folgender
Reformpädagogen in unser pädagogisches Handeln mit ein.
Reggiopädagogik










Der Begründer der Reggiopädagogik ist Loris Malaguzzi
Kindererziehung ist eine gemeinschaftliche Aufgabe der Gesellschaft, alle beteiligen sich
Alle Kinder werden in das öffentliche Leben eingebunden
Das Kind steht im Mittelpunkt, haben ein eigenes Mitbestimmungsrecht
Das Kind ist von Geburt an kompetent
Das Kind ist der Konstrukteur seiner Entwicklung uns seines Wissens
Kinder und Erwachsene sind gleichgestellt
Kinder sind Handelnde, Lösungsvorschläge dürfen selbst erforscht und erlebt werden
Transparenz und Beteiligung aller (Kinder, Eltern, Fachpersonal,….) bei der Bildung, Erziehung
und Betreuung ist von großer Bedeutung

Kommunikation nach den Methoden von Thomas Gordon
 „Aktives Zuhören“
→ beschreibt die Fähigkeit Meinungen, Gefühle und Ansichten zu reflektieren,
eigene Probleme zu verstehen und Problemlösungen zu finden
→ das Gesagte wird in eigenen Worten wiedergegeben
 „Niederlage‐Lose‐Konfliktlösung“
→ wird auch als „Win‐Winlösung“ bezeichnet und hat zum Ziel, dass alle Beteiligten
einen Nutzen aus dem Konflikt ziehen,
es gibt keinen Gewinner und keinen Verlierer
→ alle Meinungen werden als wertvoll und respektvoll erachtet
Pädagogik nach Janusz Korczak
 Der Pädagoge, Arzt und Schriftsteller nahm eine Vorreiterrolle in der Kinderrechtsdiskussion
ein
 Er formulierte Grundrechte für Kinder und setzte diese in seiner pädagogischen Praxis um
 Er plädiert für Formen des demokratischen Zusammenlebens mit Kindern
 Alle Kinder sollen eine liebevolle Zuwendung erfahren
 Erwachsene sollen Interesse an Kindern zeigen und Verständnis für deren
Entwicklungsprozesse haben
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 Kinder haben ein Recht darauf eigene Erfahrungen machen zu können als individueller
Mensch, mit all seinen Schwächen und Stärken, angenommen und geachtet zu werden
 Kinder soll die Möglichkeit der Mitsprache eingeräumt werden
Pädagogik nach Maria Montessori
 Ist ein reformpädagogisches Bildungsangebot, dass sich unmittelbar am Kind orientiert und
konsequent die Bedürfnisse des Kindes berücksichtigt
 Das Kind wird in seiner Persönlichkeit geachtet und als ganzen vollwertigen Menschen
angesehen
 Das Kind wird zum selbstständigen Denken und Handeln angeregt
 Die Kinder wählen nach eigener Entscheidung womit sie sich beschäftigen und erhalten somit
die Gelegenheit dem eigenen Lernbedürfnis zu folgen
Pädagogik nach Emmi Pikler
 Jedes Kind entwickelt sich in seinem eigenen Tempo
 Aufgabe der Erwachsenen ist es, dem Kind Geborgenheit zu sichern, stabile Beziehungen zu
vermitteln und seine Umgebung so zu gestalten, dass das Kind entsprechend seinem
individuellen Entwicklungsstand selbstständig aktiv werden kann
 Liebevoller und respektvoller Umgang mit dem Kind
 Alle Handlungsabläufe werden kommuniziert (z.B. „Ich nehme jetzt deine Kinderseife, mache
den Waschlappen nass und helfe dir den Rücken zu waschen“)
 Emmi Pikler vertrat die Ansicht, dass sich die Persönlichkeit des Kindes am besten entwickeln
kann, wenn folgende Prinzipien beachtet werden:
a. Respekt vor der Eigeninitiative
b. Unterstützung einer stabilen persönlichen Beziehung
c. Bestreben sich angenommen zu fühlen
d. Körperliches Wohlbefinden und der Gesundheit
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5.6 Projektarbeit
Projektarbeit ist das selbstständige Bearbeiten einer Aufgabe, eines Themas oder Problems durch
eine Gruppe. Angefangen von der Planung über die Durchführung bis hin zur Präsentation der
Ergebnisse. Übertragen auf den Kindergarten kann Projektarbeit bedeuten, dass Kinder im
gemeinsamen Prozess mit anderen (Kindern, Erziehern, Eltern,…) Fragen entwickeln, Lösungswege
suchen und neue Erkenntnisse gewinnen. Die Grundlage für diese Lernform bildet ein neues,
demokratisches Verständnis von pädagogischer Arbeit.
Nicht das Ergebnis zählt, sondern der Weg dorthin!
Ziel von Projektarbeit muss sein, die eigenständige Entwicklung der gesamten Persönlichkeit des
Kindes zu fördern. Das kann nur gelingen, wenn Kinder ganz umfassend in ihren Wahrnehmungen,
Interessen und auf ihre Fragen angesprochen werden. Es geht hierbei um Anregung, nicht um Zwang
oder Vorschrift. Eigene Potenziale sollen entwickelt werden und sich die Individualität der Kinder
herausbilden. Kompetenzen wie Kommunikation, Kreativität und Kooperation sind hierbei ein
wichtiger Aspekt.
Themen entwickeln sich spontan aus einem Ereignis oder einer Situation. Aufgabe der pädagogischen
Fachkräfte ist es, die Situationen zu erkennen, die für die Kinder bedeutsam sind. Solche Situationen
ergeben sich aus Aussagen, Erzählungen, Verhaltensweisen und Gefühlsäußerungen der Kinder.
Nach dem Verständnis der Bildungs‐ und Erziehungspläne sind wir als pädagogische Fachkräfte dazu
aufgefordert, die Themen der Kinder aufzugreifen, ihre individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen
und sie in die Planung und Gestaltung mit einzubeziehen. Die Ideen der Kinder werden
zusammengetragen, gemeinsam besprochen, ausgewertet und durchgeführt.
Der zeitliche Rahmen eines Projektes kann unterschiedlich aussehen. Ausschlaggebend hierfür sind
die Anregungen, Interessen und Bedürfnisse der Kinder. Projekte können somit von einer Woche bis
hin, von einem längeren Zeitraum von Interesse sein.
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5.7 Die Rolle des Spiels
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5.8 Bildungs‐ und Erziehungsbereiche
Werteorientiert und verantwortungsvoll handelnde Kinder
(Werteorientierung, Emotionalität, soziale Beziehungen, Konflikte)
Kinder lernen täglich durch Erfahrungen, Erlebnisse und Eindrücke Werte kennen und übernehmen
diese aus ihrem erfahrenen Umfeld.
Grundwerte wie Freundschaft, Respekt gegenüber sich selbst und anderen, Ehrlichkeit,
Hilfsbereitschaft, u.v.m. möchten wir den Kindern vermitteln. Wir als pädagogische Fachkräfte sind
uns unserer Rolle und Verantwortung, als Vorbilder für die Kinder, bewusst.
Im Erfahrungsfeld Kindergarten begegnen sich Kinder unterschiedlicher Herkunft. Miteinander
erleben sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede in religiöser‐weltanschaulicher Tradition.
Durch Spiele, Gespräche, Geschichten, bei Festen und Feiern erwerben die Kinder Kenntnisse über
andere Kulturen und Lebensformen. In einem von Achtung, Wertschätzung und Toleranz geprägten
Umfeld können sich gegenseitiges Vertrauen und Verständnis entwickeln.
Die Kinder lernen, wie Konflikte lösbar sind, lernen sich in ihrer Verschiedenheit und Individualität zu
akzeptieren. Durch die Mitgestaltung und Mitverantwortung am gemeinsamen Kindergartenalltag
können sich die Kinder über Fragen, Meinungen und Ideen konstruktiv austauschen.
Von klein auf ist es wichtig, die Kinder an die Verantwortung für sich selbst, für andere und ihre
Umwelt heranzuführen. Das Kind erlebt sich somit als Teil der Gesellschaft.
Das pädagogische Fachpersonals bietet den Kindern vielfältige und altersgerechte Möglichkeiten,
Verantwortung zu erleben und zu übernehmen. Dabei erlebt das Kind, dass sich sein Verhalten auf
andere Menschen und Ereignisse positiv oder negativ auswirken kann.
Emotionale und soziale Kompetenzen sind wichtige Voraussetzungen, die ein Kind lernt, um sich in
sozialen Gemeinschaften und der Gesellschaft zu integrieren. Zu den emotionalen Fähigkeiten gehört
der Umgang mit der eigenen Persönlichkeit. Das Kind lernt eigene Gefühle wahrzunehmen und diese
entsprechend zu deuten.
Ebenfalls wird es befähigt mit starken Gefühlen, wie z.B. Wut, Verlust oder Neid umzugehen und
lernt dabei sinnvolle Bewältigungsstrategien anzuwenden.
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Beispiele zur Förderung des Bildungsbereiches werteorientiert und verantwortungsvoll handelnde
Kinder:











Vorbild sein
Authentizität der pädagogischen Fachkräfte
Wertschätzung und Toleranz (Zuhören, Aussprechen lassen,…)
Regeln (Gesprächsregeln, Aufräumregeln,…)
Eigene und fremde Kulturen/Wertvorstellungen kennenlernen und respektieren
Soziale und gesellschaftliche Umgangsformen (Grüßen, Bedanken,….) kennenlernen und
umsetzen
Rituale kennenlernen
Gegenseitige Unterstützung und Hilfeleistung
Übernahme kleiner Aufgaben und Pflichten (Geschirr holen, Tisch decken)
Übernahme von Verantwortung (achten auf eigene Kleidung, Spielsachen,…)

Sprach‐ und medienkompetente Kinder
(Sprache / Literacy, Informations‐ und Kommunikationstechnik, Medien)
Sprachliche Bildung ist kein isolierter Teilbereich, sondern ein ständiger und fortlaufender
Lernprozess. Sprache ist der Schlüssel jeglicher Kommunikation. Nur wenn Menschen in der Lage sind
sich klar und verständlich auszudrücken, haben sie die Möglichkeit Kontakte zu knüpfen,
Freundschaften aufzubauen, Bedürfnisse und Wünsche zu äußern und den eigenen Standpunkt zu
vertreten.
Zur Sprache gehört nicht nur das gesprochene Wort, sondern auch Gestik und Mimik. Geprägt wird
das Sprachbild eines jeden Kindes von den sprachlichen Vorbildern wie zum Beispiel der Familie,
Freunde, Erzieher und den Medien. Im Spiel und im Zusammenleben mit anderen Kindern und dem
jeweiligen sozialen Umfeld können Kinder Sprache erleben und ausprobieren.
Rollenspiele, Regelspiele, Gesprächskreise, Bilderbücher, u.v.m. tragen zur sprachlichen
Weiterentwicklung bei. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei die gezielte Sprachförderung, die gemeinsam
mit den pädagogischen Fachpersonal und den Kindern gestaltet wird.
Die Kinder sollen schon früh vielfältige Erfahrungen mit Buch‐, Erzähl‐ und Schriftkultur sammeln, da
diese für spätere Lesekompetenzen von großer Bedeutung sind.
Die Sprachentwicklung jedes einzelnen Kindes wird im Kindergarten beobachtet und dokumentiert
(Beobachtungsbogen „Seldak“).
Kinder mit Migrationshintergrund erfahren eine zusätzliche Sprachförderung. Sowohl von der
ansässigen Grundschule als auch von unserer Einrichtung wird bereits im vorletzten Kindergartenjahr
ein Sprachvorkurs angeboten.
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5. Pädagogische Arbeit
Künstlerisch aktive Kinder
(Ästhetik, Kunst/Kultur, Musik)
Die Kreativität von Kindern stärken heißt auch, ihnen die Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu
ermöglichen. Kreativität zeigt sich durch originellen Ausdruck im motorischen, sprachlichen,
musikalischen und gestalterischen Bereich.
Das Kind wird sensibilisiert, dass Kreativität nicht zielgerichtet und produktorientiert ist, sondern die
Neugier weckt, fördert und erhält. Es kann schöpferisch tätig sein und eigene Ideen entwickeln
deren Phantasien keine Grenzen gesetzt sind.
Angeregt durch Geschichten, Bilderbücher, darstellendes Spiel und Theater‐ und Museumsbesuche
achten wir darauf, dass das Kind frei und möglichst unbeeinflusst seine eigenen kreativen Ideen
umsetzen kann und unterstützen es mit Hilfestellung und Lob. Dadurch wird es befähigt im Denken
spontan und flexibel zu sein und ermutigt experimentierend unkonventionelle und originelle Wege
zu gehen.
Der Weg ist das Ziel!
In den Mal‐ und Bastelbereichen der Gruppen, sowie der eigens dazu ausgestatteten
„Zwergelwerkstatt“ mit einer Werkbank, Maltischen und verschiedensten Materialien, probiert sich
das Kind schöpferisch und phantasievoll aus. Hier hat es jederzeit Zugang zu künstlerischen
Gestaltungsmöglichkeiten. Dazu liegt ein breites Angebot an Materialien altersentsprechend aus.
In den angeleiteten Angeboten lernt das Kind zusätzlich die verschiedenen Farb‐ Form‐ und
Gestaltungstechniken kennen. Indem es schneidet, faltet, klebt, malt, knetet, hämmert und sägt,
entwickelt und übt es unbewusst seine fein‐ und grobmotorische Geschicklichkeit.
Musik begeistert Kinder von klein auf und wirkt sich positiv auf ihre Entwicklung und Gefühlswelt,
Sprache und Motorik aus. Musikalische Basiskompetenzen vermitteln dem Kind das gemeinsame
Singen und Musizieren. In Bewegungsspielen, Rhythmusübungen und Klangreisen lernen Kinder die
Melodien zu behalten, sie wiederzuerkennen und zu reproduzieren.
Spielerisch lernen sie die Differenzierung und das konzentrierte Wahrnehmen von Tönen, Rhythmen
durch das rhythmische Instrumentarium kennen. In unserer Einrichtung ist der Morgenkreis ein
tägliches Ritual im Tagesablauf. Die Gruppe findet zusammen und beginnt mit einem Lied den neuen
Tag.
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5. Pädagogische Arbeit
Beispiele zur Förderung des Bildungsbereiches Künstlerisch aktive Kinder :














Museums‐/ Theater‐/Galeriebesuche
Wecken von Lust an Farben und schöpferischem Tun
Den Blick für das „Schöne“ wecken
Kennenlernen von unterschiedlichen Gestaltungs‐ und Basteltechniken
Förderung der Kreativität, Grob‐ und Feinmotorik
Ausgestaltung der Räume
Freies Basteln mit verschiedenen Materialien
Töpfern, Kneten, Holzarbeiten
Gestaltung mit Naturmaterial
Lieder, Klanggeschichten, Orff‐Instrumentarium
Bewegungslieder und Tänze
Sprechverse
Körpereigene Instrumente wie Klatschen, Patschen, Stampfen
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5. Pädagogische Arbeit
Fragende und forschende Kinder
(Mathematik, Naturwissenschaften/Technik, Umwelt)
Dieser Bildungsbereich erlangt in der heutigen Wissensgesellschaft eine immer größere Bedeutung.
Ohne mathematisch‐naturwissenschaftliches Grundverständnis ist ein zurechtkommen im Alltag
schwer möglich.
Kinder lernen Mathematik in der Auseinandersetzung mit Materialien, in der Interaktion mit anderen
und in gezielten Aktivitäten. Sie haben ein natürliches Interesse an Formen und Zahlen. Zählen,
vergleichen oder ordnen sind Tätigkeiten, die für sie mit Spaß, Kreativität und Erfolgserlebnissen
verbunden sind.
In der Naturwissenschaft und Technik geht es vor allem darum, sich und die Umwelt zu entdecken
und zu erforschen. Für die Kinder wird die Welt verständlich und transparent.
Die Kinder erfahren warum Dinge so sind wie sie sind. Kinder im Kindergartenalter haben einen
enormen Forscherdrang und wollen wissen, warum bestimmte Ereignisse so geschehen. Mittels
naturwissenschaftlichen und technischen Experimenten wird die kindliche Neugierde gestillt und die
Welt wird dadurch ein Stück verständlicher.
Die Umwelterziehung im pädagogischen Alltag umfasst nicht nur Naturbegegnungen wie z.B. mit
In der
Tieren und Pflanzen, sondern berührt auch viele andere Lebensbereiche der Kinder.
Einrichtung haben sie die Gelegenheit sich aktiv und ganzheitlich mit ihrer Umwelt auseinander zu
setzen. Es werden vielfältige Möglichkeiten geschaffen um das Umweltbewusstsein der Kinder zu
fördern und zu erweitern.
Beispiele zur Förderung des Bildungsbereiches fragende und forschende Kinder:









Zählen, Wiegen, Messen (z.B. Backen)
Zahlenspiele, Würfelspiele, Konstruktionsspiele
Zahlen, Formen, Zeiten
Wetter, Jahreszeiten
Lieder, Abzählreime
Ausflüge
Naturbeobachtungen
Experimente
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5. Pädaagogische Arbeit
A
Starke K
Kinder
(Beweggung, Rhythmik, Tanz, Sport, Gesu
undheit)
ng ist eine grundlegend
g
de Betätigunngs‐ und Aussdrucksform des Kindess. Kinder ha
aben von
Bewegun
Geburt an große Frreude an Be
ewegung. Übber die Bew
wegung setztt sich das KKind aktiv mit
m seiner
bt somit Wisssen über sein Umfeld, die
d Welt, diee Personen, denen es
Umwelt auseinander und erwirb
n Fähigkeitenn.
begegneet und seine individuellen
Jedes m
menschliche Verhalten umfasst mootorische, emotionale
e
und kogniti ve Aspekte. Daraus
erschließ
ßt sich, Beweegung ist die
e Verbindungg von Körper, Seele und Geist.
G
Bewegun
ng ist ein wesentliche
er Bestandteeil der Erziehung des Kindes undd für eine gesunde
Entwicklung der Perrsönlichkeit unverzichtba
u
ar. Kinder so
ollen lernen Verantwortuung für ihren
n Körper,
u Grenzen zu übernehm
men.
dessen FFunktionen und
ngsbedürfnis des Kindess eingeschräänkt, werde
en die kindllichen Entw
wicklungs‐
Wird daas Bewegun
prozessee gestört. Haltungs‐
H
und Organleisttungsschwäcchen können die Folge sein. Zur gesunden
g
Entwicklung des Kin
ndes zählt eine
e
gesundde Lebenswe
eise. Ernährung spielt hhier eine grroße und
wichtigee Rolle.
Ein gesu
under Geist, lebt in einem gesunden
n Körper.
Beispielee für die Förd
derung des Bildungsbere
B
eiches starke
e Kinder:
 Kreis‐ und Beewegungsspiele
baustelle
 Bewegungsb
 TTänze
 SSpaziergängee/Bewegungg im Freien
 Fahrzeuge, Hüpfseile
H
ußball,…..)
 Ballspiele (Fu
olympiade
 Bewegungso
 Förderung der Fein‐ und Grobmotoriik
nobst
 Kindergarten
Gesunde Bro
otzeit / Müsli‐Tag
 G
 Besuch der Zahnärztin
Z

32

6. Übergänge
Übergänge (Transitionen) sind zeitlich begrenzte Lebensabschnitte, in denen ausschlaggebende
Veränderungen geschehen, die vom Kind bewältigt werden müssen.
Auslöser von Veränderungen sind Ereignisse, die der Einzelne als einschneidend erlebt, weil sie für
ihn erstmals oder nur einmal in seinem Leben vorkommen. Das Kind soll erfahren, dass Übergange
eine Herausforderung sind und keine Belastung. Dadurch erlangt es Selbstvertrauen, Flexibilität und
Gelassenheit mit Blick auf weitere Übergänge.
Veränderungen treten in der Familie (Heirat, Trennung,…), bei der eigenen Person (Pubertät,
Krankheit,…), im Verlauf der Bildungsbiografie (Eintritt Kindergarten, Schule,....) und späteren
Berufsbiografie (Berufswahl, Ruhestand,…) auf. Es sind kritische Lebensereignisse deren Bewältigung,
die persönliche Entwicklung voranbringen, aber auch erschweren können.
Diese Lebensereignisse können Freude und Neugier auf das Neue hervorbringen, sowie
Verunsicherung oder Angst hervorrufen.
Erfolgreiche Übergangsbewältigung ist ein Prozess, der von allen Beteiligten gemeinsam zu gestalten
ist.
6.1 Elternhaus / Krippe → Kindergarten
Wenn das Kind in unsere Einrichtung kommt erlebt es meist den ersten Übergang.
Elternhaus/Krippe → Kindergarten
Er ist für die Eltern, aber auch für die Kinder ein bedeutender Schritt und löst viele Fragen und
Unsicherheiten aus. Um diesen Übergang erfolgreich zu bewältigen ist eine intensive
Zusammenarbeit zwischen den Eltern und dem Kindergarten notwendig.
Ein Austausch über Familienhintergründe, Informationen über das Kind, Sorgen und Wünsche der
Eltern, ist für eine gute Zusammenarbeit wichtig. Wir wollen den Eltern bei den neuen
Herausforderungen zur Seite stehen und sie unterstützen. Frühzeitig informierte Eltern sind sicherer
und können ihren Kindern bessere Hilfestellungen bieten.
Umsetzung Übergang Familie/Krippe → Kindergarten










Informationselternabend für die neuen Eltern vor dem Eintritt in den Kindergarten
Terminvereinbarung für den Aufnahmetag des Kindes
Kontaktaufnahme zum Kind, Einrichtungsbegehung mit der Familie
Familie lernt Kindergartengruppe kennen
Vertrauensbasis/Beziehungsaufbau zu den Fachkräften/Kindern
Individuelle Integration in die Gruppe/Tagesablauf
Zeitlicher Rahmen gibt das Kind vor
Regelmäßiger Austausch mit den Eltern
Dokumentation der Eingewöhnungsphase
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6. Übergänge
Kindergarten → Grundschule
Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule entspricht einem Lebensabschnitt mit vielen
Veränderungen für die Kinder, als auch die Familien.
Es erfordert unterschiedliche Anpassungsleistungen, ‐ Aufgaben, für die sich die Kinder und Eltern
entwickeln müssen.
Kinder sind hochmotiviert sich auf den neuen Lebensraum Schule einzulassen. Dennoch ist der
Schuleintritt ein Übergang in ihrem Leben, der mit Unsicherheit einhergeht.
Für Kinder bedeutet dies:










Die eigene Identität verändert sich („Jetzt bin ich ein Schulkind“)
Neue Rollenanforderungen müssen gemeistert werden
Emotionen müssen bewältigt werden (Ängste, Stress,…)
Sich auf veränderte Anforderungen einstellen müssen
Sich an neue Lerninhalte und Veränderungen im Lernen gewöhnen
Veränderungen in Beziehungen bewerkstelligen (Abschiede, neue Beziehungen knüpfen,…
Neues Umfeld kennenlernen
Neue Bezugspersonen kennenlernen
Sich in Belastungssituationen bewähren (Frustrationstoleranz, Eigenmotivation,…)

Für die Eltern bedeutet dies:









Die eigene Identität verändert sich („Wir sind Eltern eines Schulkindes“)
Neue Rollenanforderungen (Hausaufgabenbetreuung, üben,….)
Emotionsbewältigung (Stolz, Frustration, Angst, Freude,…)
Verlust von Kontrolle über das Kind bewältigen, Verantwortung und Kontrolle teilen
Verabschieden von vertrauten Personen (Erziehern, Eltern,…)
Vertrauen zur Lehrkraft aufbauen
Sich an neuen Tagesablauf einstellen
Die erweiterten Anforderungen von Familie, Schule und Berufsleben in Einklang bringen.

Umsetzung Übergang Kindergarten → Grundschule (Beispiele)










Kooperationstreffen mit der Schule (Lehrkraft, Erzieher)
Gezielte Förderung und Begleitung bei allen Entwicklungsschritten der Kinder
Dokumentation des Entwicklungsstandes
Elterngespräche über Entwicklungsstand des Kindes/Einschulung
Schuleingangsuntersuchung durch das Gesundheitsamt (im Kindergarten)
„Schulspiel“ (in der Grundschule)
„Schnuppertag“ (in der Grundschule)
Grundschullehrer kommen in den Kindergarten
Gemeinsame Aktivitäten von Kindergarten und Grundschule (gemeinsame Turnstunde,
Schulkinder kommen in den Kindergarten und lesen vor,…)
34

 Projekttage „Schule“
„
 A
Abschiedsfeier mit Übernachtungsfeest der „Groß
ßen“
 Begleitung beim
b
ersten Schultag
S
Viele Eltern machen sich spätesttens im letzteen Kindergarrtenjahr Ged
danken über den bevorsttehenden
Schulein
ntritt ihres Kindes.
An dieseer Stelle möcchten wir Ihnen gerne diee Besorgnis nehmen.
n
Ihr Kind „arbeitet“ seit
s seiner Geburt
G
an diiesem wichtigen Schritt.. Lange bevoor Kinder laufen und
n lernen, kön
nnen sie logisch denken.
sprechen
Lernen heißt auspro
obieren!
Kinder leernen aus Erfahrungen, durch Versuuch und Irrtum, durch ausprobieren
a
n, aus Fehlerrn, durch
Nachahm
mung, sich veergleichen und Wetteife rn.
Kinder b
brauchen Frreiräume, Erfahrungs‐ uund Entwickklungsrahme
en, freie Sppielzeit in denen sie
„Lernen““ können. Siee brauchen Freunde
F
an iihrer Seite die sie anspornen und Beezugspersone
en die sie
verlässlicch und liebeevoll auf ihre
em Weg beglleiten.
Wenn K
Kinder auf vielfältige Erffahrungen uund Kompete
enzen aus ihrer Zeit auus dem Kind
dergarten
zurückgrreifen könneen, sind die
e Chancen hhoch, dass sie dem ne
euen Lebenssabschnitt mit
m Stolz,
Zuversicht, Spannung und Gelasssenheit entggegen sehen.
Wenn Siie mehr über unsere „Vo
orschularbeitt“ wissen mö
öchten, inforrmieren Sie ssich gerne in
n unserer
Broschüre „Vom Kind
dergarten in die Schule – Bildung von
n Anfang an““.

35

7. Partizipation
7.1 Kind
„Partizipation“ bedeutet ganz allgemein „Teilhaben“, „Teilnehmen“ oder „Beteiligtsein“.
Eine allgemeine Definition hat der ehemalige Leiter des ersten Kinderbüros in Deutschland, Richard
Schröder, formuliert.
„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft
betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden.“
Die Partizipation von Kindern ist gesetzlich verankert und sichert den Kindern das Recht auf
Beteiligung und Teilhabe.
Beteiligung heißt,‐ Kinder als Betroffene, je nach Entwicklungsstand und Alter,
in Entscheidungsprozessen miteinzubeziehen und ihnen ernsthaft Einflussnahme zuzugestehen.
Kinder haben die Möglichkeit bei Bedarf ihre Anliegen, Vorstellungen und Bedürfnisse an die
pädagogische Fachkraft heranzutragen. Während des Freispiels, beim Forschen, Erkunden, Bewegen,
kreativen Gestalten usw., bieten sich den Kindern vielfältige Möglichkeiten selbstbestimmt zu
handeln. So können sie z.B. ihre Spielorte, Spielpartner und Spielmaterialien selbst wählen und die
Spieldauer bestimmen.
Partizipation ist ein wesentlicher Bestandteil für die Entwicklung von:
olitisches Handeln
ushandlungsprozesse auf gleicher Augenhöhe
echte der Kinder
eilhabe
ndividualität
eit mit einander und füreinander
nformation
raktisches Umsetzen
kzeptanz der Verschiedenheit
ransparenz der Strukturen
n Kontakt sein
hne Mit‐ und Selbstbestimmung geht es nicht
eues gemeinsam entwickeln
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7. Partizipation
Umsetzung von Partizipation mit Kindern in unserer Einrichtung:
 Gespräche/Kinderkonferenzen
 Übernahme von Aufgaben (Patenschaften, herrichten der „gesunden Brotzeit“, Tische
decken, ….)
 Übernahme von Verantwortung (für sich und andere)
 Mitbestimmung bei Entscheidungsprozessen (Aktivitäten innerhalb und außerhalb )
 Demokratische Beteiligung bei Abstimmungen
 Beteiligung und Mitbestimmung bei Projekten

7.2 Eltern
Die pädagogische Arbeit mit Kindern in unserer Einrichtung umfasst auch immer die Kooperation mit
den Eltern. Eltern haben nicht nur ein Recht auf Information, sondern auch ein Recht auf Beteiligung.
Das Gesetz sieht dabei vor, dass die pädagogischen Fachkräfte mit den Erziehungsberechtigten
zusammenarbeiten und diese an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der
Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen sind.
In Familien treffen mehrere individuelle Lebensführungen mit unterschiedlichen Strukturen,
Bedürfnissen und Interessen aufeinander, die miteinander vereinbart werden sollten. Die
Grundhaltung ist hier, dass die Erziehung und Bildung der Kinder von Eltern, pädagogischen
Fachkräften und dem Kind selbst gestaltet werden. Daraus ergibt sich die Zusammenarbeit zwischen
allen Erwachsenen, basierend auf einem intensiven Informations‐ und Erfahrungsaustausches.
Umsetzung von Partizipation mit Eltern in unserer Einrichtung:
 Angebote der Eltern während der Betreuungszeit (Vorlesetage, Hospitation,…)
 Planen, Durchführen und Reflektieren von gemeinsamen Aktivitäten (Projekte, Feste,..)
 Gemeinsame Planung der Erziehungs‐ und Bildungsarbeit (Päd. Vorträge, Themenvorschläge
wie z.B. “Selbstbehauptungskurs“,…)
 Elternbefragung (päd. Inhalte, Personalausstattung,…)
(siehe Elternpartnerschaft)
 Elternbeirat
 „Kennenlerngespräche“
 Entwicklungsgespräche
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7. Partizipation
7.3 Team
Partizipation ist ein Bestandteil zur Sicherung und zum Schutz des Kinderwohles. Ziel ist es, die
Kompetenzen der Kinder zu stärken und sie in der Entwicklung ihrer Selbstbestimmtheit zu
unterstützen. Wir begleiten die Kinder auf ihrem Weg und geben ihnen durch aktives und sensibles
Zuhören, Verständnis, Vertrauen, Wertschätzung, Achtung, Anerkennung und Mut, sich
auszuprobieren. Im stetigen gemeinsamen Austausch mit den Kindern und im Team durch
reflektieren und hinterfragen wird das Recht auf Mitbestimmung im Kindergartenalter gestärkt. Der
Prozess der Partizipation soll aufgrund von Erfahrungen und Erkenntnissen weiterentwickelt werden.
Innerhalb des Kindergartenteams sind für Kinder, Eltern und pädagogischen Fachkräften die gleichen
Bedingungen von Bedeutung. Werte wie Achtung, Respekt, Toleranz und Gleichberechtigung werden
gemeinsam gelebt.
Umsetzung von Partizipation mit dem Kindergartenteam:
 Ideen und Wünsche der pädagogischen Fachkräfte werden respektiert und gegebenenfalls
umgesetzt (demokratisches Verständnis)
 alle Teammitglieder werden gleichermaßen geschätzt
 Rollen sind nicht festgelegt (Aufgabengebiete können wechseln)
 Stärken jedes Einzelnen werden berücksichtigt
 Gemeinsame Entscheidungsprozesse
 Teambesprechungen, gemeinsame Fortbildungen zur Stärkung des „Wir‐Gefühls“
 Zielvereinbarungen die für Alle Gültigkeit besitzen
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9. Elternpartnerschaft
Eltern sind unsere wichtigsten Kooperationspartner.
Eine vertrauensvolle, gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Team, ist unabdingbare Basis einer
qualitativ hochwertigen, pädagogischen Arbeit am Kind.
In der familienunterstützenden Kindergartenarbeit werden die Kompetenzen des Fachpersonals,
sowie die Kompetenzen der Eltern, in die pädagogische Arbeit miteinbezogen.
Die Erziehungspartnerschaft beginnt bereits mit den Aufnahme‐ und Informationsgesprächen vor
Eintritt des Kindes in den Kindergarten.
Eckpunkte unserer Erziehungspartnerschaft sind:







Gegenseitige Wertschätzung
Akzeptanz seines Gegenübers
Respektieren von „anderen“ Anschauungen, Werten, Normen, …
Jede Seite (Eltern/Team) hat sein spezielles Expertenwissen
Begegnung auf „Augenhöhe“
Gegenseitige Grenzen werden respektiert









Vertrauensbildung
Gefühl von „angenommen sein“ aufbauen.
Interesse an der familiären Lebenswelt des Kindes zeigen.
„Angstfreies Miteinander“
Offener Dialog / Konstruktive Klärung bei Problemsituationen
Transparentes Handeln
Verlässlichkeit
Schweigepflicht










Kooperation
Kontinuierlicher Austausch zwischen den Eltern und Fachkräften
Mit konstruktiver Kritik wird respektvoll umgegangen, wird aufgenommen, reflektiert und
nach entsprechenden Lösungen gesucht
Mitwirkung, Gestaltung des Kindergartenalltags
Mitwirkung bei Festen, Projekten, Veranstaltungen
Berücksichtigung von Wünschen, Vorstellungen, Bedürfnissen
Neues annehmen, überdenken von Handlungen und Sichtweisen.
Bereitschaft zur Veränderung
Förderung von Gemeinschaft
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9. Elternpartnerschaft
 Bring‐ und Abholgespräche
Austausch von Informationen und Begebenheiten des Alltags, sowie Gespräche über die
Entwicklungsschritte des Kindes.
 Elternbriefe, Informationsschreiben
Elternbriefe, aktuelle Infos
 Aushänge
Informationen des Trägers, Termine, ….
 Dokumentation
Fotos, Digitaler Bilderrahmen
 Entwicklungsgespräche
In diesen Elterngesprächen steht das Kind und seine Entwicklungs‐ und Bildungsgeschichte
im Mittelpunkt. Entwicklungsprozesse des Kindes werden von der pädagogischen Fachkraft
dokumentiert. Die von der Landesregierung Oberbayern vorgeschriebenen Beobachtungs‐
bögen („Seldak“, „Sismik“, „Perik“) werden dabei mit einbezogen.
 Elternabende
Elternabende ermöglichen eine vielfältige Möglichkeit alle Eltern über vergangene und
zukünftige Projekte, pädagogische Zielrichtungen, Aktivitäten und Neuerungen zu
informieren und einzubeziehen. Es finden in der Regel einmal jährlich ein
Gruppenelternabend sowie ein Einrichtungselternabend statt. Regelmäßig finden
Informationsabende mit Referenten zu pädagogisch interessanten Themen statt.
 Elternbeirat
Der Elternbeirat ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Eltern, Träger und Fachpersonal .Er
unterstützt Eltern und Kindergartenteam bei seiner Arbeit und seinen Anliegen.
Der Elternbeirat wird einmal jährlich von den Eltern der Einrichtung gewählt und trifft sich in
regelmäßigen Abständen zum Austausch.
 E‐Mail Verteiler
Informationen können über den E‐Mail Verteiler ausgetauscht werden (vom Elternbeirat
eingerichtet)
 Feste, Feiern, Veranstaltungen
Bei Festen und Feiern bietet sich besonders gut die Möglichkeit für ein gemeinsames
Miteinander. Bei Planung, Organisation und Durchführung bieten sich viele Gelegenheiten
zum Austausch.
 Elternbefragung
Etwa alle drei Jahre findet eine Elternbefragung statt. Anonym können Eltern ihre
Zufriedenheit, Wünsche, Ideen und Anliegen zum Ausdruck bringen. Die Ergebnisse der
Umfrage werden ausgewertet und den Eltern, Träger und Team mitgeteilt. Aus den
Umfrageergebnissen werden Verbesserungsvorschläge für die zukünftige Arbeit mit
einbezogen.
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10. Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger Teil der Kindergartenarbeit, denn durch sie wird die eigene
Arbeit nach außen getragen und transparent für das gesellschaftliche Umfeld.
Die pädagogische Arbeit der Einrichtung, die Vielseitigkeit der Tätigkeiten und die Professionalität
der pädagogischen Fachkräfte werden sichtbar gemacht.
Ziel ist es, dass entwickelte Profil der Einrichtung der Öffentlichkeit vorzustellen.
Anhand aktiver Öffentlichkeitsarbeit wird Vertrauen zum sozialen Umfeld geschaffen und gepflegt.
Interne Öffentlichkeitsarbeit







Elternbriefe
Aushänge
Informationswand
Informations‐ und Elternabende
Feste und Veranstaltungen
Dokumentationen

Externe Öffentlichkeitsarbeit






Pressemitteilungen (Presse Putzbrunn, Zeitungsberichte, Broschüren,…)
„Tag der offenen Tür“
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (Dorffest,….)
Fortbildungen
Kooperationstreffen (Schule, andere päd. Einrichtungen,…)
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11. Qualitätssicherung/Qualitätsentwicklung
Qualitätsmanagement ist ein umfassendes Planungs‐, Informations‐ und Prüfsystem, das auf
Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung/Qualitätsverbesserung zielt.
In unserer Einrichtung wird an einer ständigen Verbesserung und Sicherung des bestehenden
Qualitätsstandards gearbeitet. Die Konzeption stellt den gesetzlichen Qualitätsstandard sicher. Der
Inhalt wird regelmäßig von den pädagogischen Fachkräften unserer Einrichtung reflektiert und
weiterentwickelt.
Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung
 Dokumentation/Beobachtungsbögen über den Entwicklungsstand der Kinder („Seldak“,
„Sismik“, „Perik“, „Kompik“, „Ravensburger Beobachtungsbogen“,…)
 Fachliteratur / aktuelle Gesetzesgrundlagen
 Wöchentliche Teambesprechungen
(Vorbereitung, Planung, Reflexion der pädagogischen Arbeit)
 Wöchentliches Gruppenteam
(Abstimmung der Arbeit, Beobachtung der Kinder,…)
 Fortbildungen, In‐House‐Schulungen‐ und Kurse
 Regelmäßige Mitarbeitergespräche
 Fachaustausch mit Psychologen, Therapeuten,…
 Teamcoaching
 Gespräche und Erarbeitung von Qualitätsentwicklungsprozessen
 Elternbefragung
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12. Besschwerdem
managemen
nt
Mit der Beschwerde äußern Eltern
E
und KKooperationsspartner ihre Unzufrieddenheit, die aus der
Differenz zwischen den
d erwartetten und der vvon der Tage
eseinrichtung
g erbrachtenn Leistung resultiert.
Unsere A
Aufgabe ist es,
e Beschwerden und Beelange ernst zu nehmen, den Beschw
werden nachzugehen,
sich mit ihnen auseeinanderzuse
etzen um naach Problem
mlösungen zu
u suchen. B eschwerden sind als
konstrukktive Kritik anzusehen un
nd tragen auuch immer zu
u einer Steig
gerung der Q
Qualität innerhalb der
Einrichtu
ung bei.
Die pädagogischen Fachkräfte sind sensibeel für die Siichtweise de
er Eltern. Beeschwerden, die die
ösen können,, werden um
mgehend erle
edigt.
Mitarbeiiter sofort lö
Ist eine P
Problemlösu
ung nicht sofo
ort möglich, ergeben sich
h unterschiedliche Lösunngswege:

↓
Be
eschwerde ggeht an betre
effende Persson
Lösung wiird gefunden
n oder ein Koompromiss eingegangen
e
n, „Win‐Win Situation“

Keine Löösung wird gefunden
g
↓
Beschwerde geeht an Leitun
ng/Elternbeirat
Lösung wiird gefunden
n oder ein Koompromiss eingegangen
e
n, „Win‐Win Situation“

Keine Löösung wird gefunden
g
↓
Beschw
werde geht an Träger
Lösung wiird gefunden
n oder ein Koompromiss eingegangen
e
n, „Win‐Win Situation“
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13. Schlusswort
Liebe Leser,
wir möchten uns recht herzlich für Ihr Interesse an unserer überarbeiteten Kindergartenkonzeption
bedanken.
Wir sind ständig in einem Entwicklungsprozess, der als noch nicht beendet angesehen werden kann.
Unsere pädagogischen Vorstellungen, die gesellschaftlichen Veränderungen, die neusten
Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie, die Bedürfnisse und Wünsche der Eltern müssen immer
wieder, von uns reflektiert und überprüft werden.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Eltern, Kindern und dem Träger für Ihre Unterstützung und
Vertrauen in uns und unsere Arbeit bedanken.
Einen herzlichen Dank möchten wir auch allen Fachberatern aussprechen, die uns bei unseren
Fragen, Anliegen und Bestreben nach neuem Wissen, tatkräftig unterstützt haben und dies weiterhin
tun.

Auf eine weitere schöne Zusammenarbeit freut sich
Ihr Kindergartenteam der Rathausstraße.
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