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 Träger – Pfarrer Michael Kolbe

 Liebe Eltern,

 ich freue mich, dass Sie sich für unser „Spiel- und Lernhaus 
Guter Hirte“ interessieren.

„Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, 
denn solchen gehört das Reich Gottes“, so sagt Jesus nach 
dem Markus-Evangelium (10, 14). 

 Deshalb wollen wir in unserer Kindertagesstätte Kinder vom Kleinkind bis zum Ende 
der Grundschulzeit in liebevoller Weise begleiten. Wir wollen ihnen helfen, einen gu-
ten Weg ins Leben zu finden, sich zu selbstbewussten, selbständig denkenden und 
handelnden Menschen zu entwickeln.

 Jesus als der Gute Hirte ist daher auch das Leitbild unseres Tuns. Seine Botschaft ist 
geprägt von der Liebe Gottes zu seinen Menschen und von der Aufforderung, aus 
dieser Liebe heraus zu leben.

 Und so spielt der religiöse Bereich in unserer Einrichtung eine wichtige Rolle, ein-
schließlich der Verbindung zur örtlichen evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde. 
Die von Jesus Christus gelebte Liebe gebietet uns aber gleichzeitig Respekt vor ande-
ren Einstellungen, so dass wir offen sind für alle Kinder und ihre Familien.

 Die Erziehung und Begleitung der Kinder geschieht in Verantwortung vor Gott, unter 
Beachtung der staatlichen Gesetze und Regelungen, aber auch in Zusammenarbeit 
mit den Eltern und unter Einbeziehung der Kinder selbst. 

 Einzelheiten hierzu finden Sie in dieser Konzeption unserer Einrichtung. Möge alles 
Organisieren, Planen, aber auch Tun zum Segen für unsere Jüngsten werden!

 Ihr

 (Michael Kolbe, Pfarrer)

Vorworte
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 Bürgermeister Volker Müller

Liebe Eltern,
 
das Spiel- und Lernhaus „Guter Hirte“ ist ein wichtiger Be-
standteil unserer Gemeinde. 

Die Kindertagesstätte mit Krippe, Kindergarten und Hort ist 
eine wichtige Institution im Bildungsgefüge. Zur Zeit voll-
zieht sich der Wandel vom Kindergarten als pädagogische 
Einrichtung mit einem ausgeprägten Betreuungsauftrag hin 
zum Kindergarten als Bildungseinrichtung. 

 Das Kind soll in seinen Anlagen und Entwicklungsstufen ganzheitlich individuell geför-
dert werden. Dabei stehen die Ressourcen und nicht die Defizite des einzelnen Kindes 
im Vordergrund. Die Kinder sollen ihren individuellen Begabungen entsprechend ge-
fördert und Defizite rechtzeitig erkannt werden. 

 Die Konzeption des Spiel- und Lernhauses „Guter Hirte“ zeigt, dass diesen Ansprü-
chen Rechnung getragen wird. Das Team des „Guten Hirten“ unter der Leitung von 
Frau Hafenrichter und Pfarrer Kolbe erfüllt diese Ansprüche mit großem Engagement 
und viel Freude.

 Auch die vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat und der 
politischen Gemeinde trägt zum Wohl der Kinder und damit zur guten Stimmung im 
„Guten Hirten“ und bei den Eltern bei. 

 Dem „Guten Hirten“, seinem Team und den Kindern wünsche ich weiterhin viel Freude 
und Erfolg.

 Volker Müller
 1. Bürgermeister

Vorworte
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 Team Spiel- und Lernhaus Guter Hirte

 Wir freuen uns Ihnen, als Er-
gebnis der intensiven Refle-
xion unserer pädagogischen 
Arbeit und der Auseinander-
setzung mit dem Bayerischen 
Bildungs- und Erziehungs-
plan, die Konzeption unseres 
Spiel- und Lernhauses Guter 
Hirte vorstellen zu können.

 Die nun vorliegende Kon-
zeption stellt die Grund- und 
Eckpfeiler der pädagogi-
schen Arbeit in unserer Ein-
richtung dar. Sie führt die 
Schwerpunkte auf, die für die 

Kinder, die Eltern, das Team, den Träger und die Öffentlichkeit von Bedeutung sind. 

 ZIEL dieser Konzeption ist es, für die KINDER eine individuelle und kontinuierliche Bildungs- 
und Erziehungsarbeit zu gewährleisten. 

 Den ELTERN verschafft sie Einblick in unser Spiel- und Lernhaus und ist Grundlage für die 
Erziehungspartnerschaft mit den Mitgliedern des Teams. 

 Dem PÄDAGOGISCHEN TEAM dient sie zur Orientierung und Reflexion der pädagogischen 
Arbeit. 

 Für die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Woringen als TRÄGER des Spiel- und Lernhauses Gu-
ter Hirte, ist diese Konzeption ein Instrument der Qualitätssicherung. 

 Gleichzeitig erhält die ÖFFENTLICHKEIT Einblick in die Arbeit der Kindertagesstätte. 

 Die Konzeption schafft Verbindlichkeit und sichert die pädagogische Qualität und die kontinu-
ierliche Weiterentwicklung der Arbeit in unserem Spiel- und Lernhaus. 

 Beim Lesen gewinnen Sie einen Einblick in die Besonderheiten unserer Einrichtung. Für Anre-
gungen und Fragen sind wir offen. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder. 

 

 Ihr Team 
 vom Spiel- und Lernhaus Guter Hirte 

Vorworte
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Unser Spiel- und Lernhaus ist eine diakonische Einrichtung, die von der Ev.-luth. Kirchenge-
meinde getragen wird. Toleranz gegenüber anders- oder nichtgläubigen Mitmenschen gehört 
zu unserer evangelischen Prägung und Überzeugung. Unsere Einrichtung ist die Einzige im 
Ort und damit Mittelpunkt der außerfamiliären Erziehung im Vorschulalter und darüber hin-
aus. Wir betreuen Kinder vom Krippenalter bis zur vierten Klasse. Unsere Angebote richten 
sich an alle Kinder und Eltern des Dorfes. 

 Die Einzigartigkeit jedes einzelnen Kindes wird geachtet. Unser Team unterstützt und fördert 
es, seinen Anlagen entsprechend. Grundlage unserer Erziehungsarbeit ist der Bayerische Bil-
dungs- und Erziehungsplan. Wir nutzen das Neugierdeverhalten der Kinder, indem wir ihr 
Interesse wecken und sie spielerisch an demokratischen Meinungsbildungsprozessen und Ent-
scheidungen teilhaben lassen. Die Kinder werden dabei zu selbsttätigem Denken und Lernen 
ermutigt. Die kindliche Persönlichkeit wird in unserem Spiel- und Lernhaus in vielfältigen Be-
reichen ausgebildet. In der Gemeinschaft lernen die Kinder im Miteinander soziale Kompetenz 
zu entwickeln. Durch die Vorbildfunktion der Erwachsenen, das Beobachten und eventuelles 
Eingreifen in Gruppenprozesse gehen die Kinder rücksichtsvoll miteinander um und entwi-
ckeln positive Konfliktlösungen.

 Die Bildungs-und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ist uns ein wichtiges Anliegen und 
eine wertvolle Hilfe für eine erfolgreiche Arbeit. Unser Auftrag ist es, Eltern in ihrer Erzie-
hungskompetenz zu unterstützen und zu stärken. Wir stehen den Eltern beratend zur Seite. In 
gemeinsamer Verantwortung getragene, verbindliche Erziehungsziele, geben dem Kind Si-
cherheit und Orientierung.

 Guter Hirte - so nennen wir unser Spiel- und Lernhaus.  Davon lassen wir uns leiten und ver-
binden auch so unseren christlichen Auftrag. Durch das Erzählen von biblischen Geschichten 
und Feiern von kirchlichen Festen, machen wir die Kinder mit Jesus, als dem guten Hirten, be-
kannt. Ihm vertrauen wir sie an. Wir wünschen uns, dass sie eines Tages selbst für sich sagen 
können: Der Herr ist mein Hirte, ich bin getragen und behütet.

 Das Kindergartenteam sieht sich als Hirte für die Kinder. In einer warmherzigen Atmosphäre, 
können sich die Kinder wohl und geborgen fühlen. Sie lachen viel miteinander, trösten sich, 
spielen und lernen. Vielleicht werden sie einmal  selbst zu Hirtinnen und Hirten gegenüber 
ihren Mitmenschen. Oft staunen wir darüber, wie gut sie sich jetzt schon in dieser Rolle zu-
rechtfinden und wie viel Weisheit sich im Kindermund wiederfindet.

 Kinder sind wunderbare Geschöpfe Gottes und wir genießen die Arbeit mit ihnen sehr. 

Leitbild



 1. So leben die Kinder in Woringen.

 Unser Spiel- und Lernhaus liegt in der 
Mitte des Dorfes Woringen, das ca. 
2000 Einwohner zählt. Es ist die einzige 
Krippen – Kindergarten- und Hortein-
richtung im Dorf. 

 Die meisten Kinder kommen aus Fa-
milien mit 1-3 Kindern und wohnen in 
Ein- oder Mehrfamilienhäusern meist 
mit Garten. 

 Immer seltener leben Großeltern im Dorf, die die Eltern bei der Kinderbetreuung unterstützen 
können. Dieser Trend setzt sich fort. Immer öfter sind beide Elternteile berufstätig oder die 
Kinder leben bei einem alleinerziehenden Elternteil. 

 Neben den Dorfkindern besuchen auch die Kinder der umliegenden Einöden unsere Einrich-
tung. 

 Die Kinder die unsere Einrichtung besuchen, haben viel Kontakt zu anderen Kindern aus dem 
Ort (Nachbarschaft, Kinderturnen, Fußballverein usw.). 

 2. So sieht unser Spiel- und Lernhaus aus.

 Unser Gebäude stammt aus dem Jahr 
2006. Unser Kindergarten wird nach 
dem Konzept der Offenen Arbeit ge-
führt. Die Kinder werden in Stammgrup-
pen betreut. Ihnen stehen große und 
hell gestaltete Räume (Fantasieland, 
Bauland, Atelier, Bücherinsel und wei-
tere Spielbereiche) zur Verfügung. Die 
Hortgruppe verfügt über einen eigenen 

Hausaufgaben- und Spielbereich. Die Hortkinder können aber auch die Räume des Kinder-
gartens mitnutzen. Die Krippenkinder werden in einem eigenen Krippenbereich mit Gruppen-
raum, Ruheraum, Sanitär- und Wickelbereich und Garderobe betreut.

 Allen Kindern steht ein gemeinsamer Mehrzweckraum zur Verfügung, hier kann geturnt wer-
den und Feste und Feiern finden statt. Der Gemeinde steht er für Veranstaltungen zur Verfü-
gung. 

 Mittags wird in einer gut ausgestatteten Küche von einer Köchin frisch gekocht, die Kinder 
essen  im angrenzenden Raum (Bistro). 

 Darüber hinaus verfügt das Spiel- und Lernhaus  über einen Therapieraum im Obergeschoß, 
sowie über ein Büro und einen Personalraum. 

 Auch unser Garten kann zum ausgiebigen Spiel genutzt werden, Sandkasten, Rutsche, Kletter-
gerüst, Schaukel, Tunnel und Fahrzeuge u.v.m. bieten viele Anreize für die Kinder. 

 Unseren Krippenkindern steht ein separater Gartenbereich mit altersentsprechenden Spielge-
räten zur Verfügung.
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Unser Spiel- und Lernhaus stellt sich vor.
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 Die Arbeit in unserer Einrichtung richtet sich nach den Grundsätzen des Bayerischen Bil-
dungs- und Erziehungsplanes (BEP). Von besonderer Bedeutung ist dabei die Förderung von 
Basiskompetenzen, die die Bildungskräfte der Kinder mobilisieren und befähigen, ein Leben 
lang zu lernen. Am intensivsten geschieht dies dadurch, dass die Kinder genügend Raum zum 
Entdecken und Forschen erhalten.

 1. Christliche Erziehung

 Unser Spiel- und Lernhaus trägt den Namen „Guter Hirte“. Davon lassen wir uns leiten und 
erfüllen so unseren christlichen Auftrag.

 Wir machen die Kinder bekannt mit Gott, der sie wie ein guter Hirte durchs Leben begleitet, 
der mit ihnen unterwegs ist, ihre kleinen und großen Sorgen versteht und sie tröstet und auf-
richtet. Zum Ausdruck kommt das in vielen Liedern und den verschiedenen Gebeten, die wir 
mit den Kindern lernen.

 In biblischen Geschichten erzählen wir von Jesus, dem Guten Hirten, und fragen dabei:
  Wie begegnet er den Menschen?
  Wie redet er sie an?
  Wie geht er mit ihnen um?

 In einem weiteren Schritt überlegen wir dann mit den Kindern:
  Wie können wir uns ein Beispiel daran nehmen im Umgang miteinander, im Zusammen-
  leben in der Einrichtung und darüber hinaus?

 Wir möchten den Kindern Jesus und seinen von Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit ge-
prägten Umgang mit den Menschen als Vorbild zur Lebensgestaltung mitgeben. So kann aus 
einem Kind ein Mensch werden, der fähig ist, Beziehungen unterschiedlichster Art einzugehen 
und diese verantwortungsbewusst zu leben. 

 Die Beteiligung an den Brot für die Welt-Projekten unserer Kirchengemeinde ist ein fester Be-
standteil unserer christlichen Erziehung geworden. Mit Hilfe der verschiedensten Aktionen sol-
len unsere Kinder mit der Lebensweise uns fremder und ferner Menschen vertraut werden. Un-
sere Kinder lernen dabei, dass sie sich bereits  engagieren können und Möglichkeiten haben, 
diese Welt ein Stück gerechter zu machen. Dabei entdecken und erforschen wir gemeinsam 
fremde Länder, Erdteile und Lebensumstände. Wir bezeichnen das als christliche Erdkunde. 

 Neben dem Erzählen von bibli-
schen Geschichten feiern wir mit 
den Kindern die verschiedenen Kir-
chenjahresfeste. In unserer Kirche 
feiern wir Gottesdienste, die auf das 
Alter von Kindergartenkindern aus-
gerichtet sind. Außerdem gestalten 
wir gemeinsam mit dem Ortspfarrer 
jährlich einen Sonntags-Familien-
gottesdienst.

Pädagogische Grundhaltung und Zielsetzung
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 2. Unser Bild vom Kind

 Unser Bild vom Kind ist durch unser christliches Menschenbild geprägt. Wir sehen Kinder als 
eigenständige Persönlichkeiten mit eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Interessen. Kinder 
entwickeln sich aus der Summe der Erfahrungen, die sie selber machen. Jedes Kind unter-
scheidet sich durch seine Individualität von anderen Kindern. Kinder sind neugierige Entde-
cker und Forscher. Ihr Lerneifer und ihr Wissensdurst sind groß. Sie haben viele intelligente 
Fragen und sind reich an Ideen und Einfällen. Kinder lernen mit Begeisterung. Sie gestalten 
ihre Entwicklung aktiv mit.

 Kinder haben eigene Strategien, um zu lernen und ein eigenes Tempo in ihren Entwicklungs-
prozessen. Sie wissen sehr genau, was sie tun wollen und mit wem und zu welcher Zeit. 

 Unser Bild vom Kind ist die Basis für unser pädagogisches Handeln.
 Wir unterstützen den Forscher- und Entdeckerdrang der Kinder und gehen mit ihnen gemein-

sam ihren Fragen nach. 

 Wir holen die Kinder dort ab, wo sie stehen. Dabei orientieren wir uns an ihren Stärken und 
knüpfen daran an. Bekommt ein Kind viel Anerkennung und Bestätigung in dem was es 
schon kann, wächst sein Selbstvertrauen und ihm fällt das Herangehen an Neues, vermeintlich 
Schwieriges sehr viel leichter. 

 Wir wollen das Kind Kind sein lassen, kleinere „Begleiterscheinungen“ inbegriffen, wie z.B. 
schmutzige Kleidung.

 3. Mädchen und Buben – geschlechtersensible Erziehung

 Wir möchten erreichen, dass Kinder ein Verständnis dafür bekommen, dass, im Vergleich 
zwischen Buben und Mädchen, die Gemeinsamkeiten hinsichtlich Begabungen, Fähigkeiten, 
Interessen und anderen Persönlichkeitsmerkmalen größer sind als die Unterschiede.

 Im Gegensatz zu früher, als man noch der Ansicht war, Mädchen seien technisch unbegabt 
und Buben dürften nicht mit Puppen spielen, hinterfragen wir solche Meinungen kritisch.

 In unserer Einrichtung kann man z.B. immer Mädchen im Bauland und Buben im Fantasieland 
(Rollenspielbereich) spielen sehen, Mädchen und Buben können auch gleichermaßen in der 
Werkstatt aktiv werden. Es stehen selbstverständlich alle Bereiche allen Kindern zur Verfügung. 
Wir unterstützen die Kinder beim Erkunden der verschiedenen Bereiche.

 Wir geben den Kindern die Möglichkeit zu erkennen, dass eigene Interessen und Vorlieben 
nicht an ein bestimmtes Geschlecht gebunden sind. 

 Wir vermitteln den Kindern, Andere nicht aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit zu beurtei-
len, sondern sie in ihrer ganz eigenen Persönlichkeit zu akzeptieren.

 Aufgrund unserer regelmäßig durchgeführten „Brot-für-die-Welt“ Projekte können wir den Kin-
dern verdeutlichen, dass in anderen Kulturen Mädchen und Frauen heute noch sehr benach-
teiligt sind. Gemeinsam überlegen wir, wie und ob wir solche Benachteiligungen aufbrechen 
können.

Pädagogische Grundhaltung und Zielsetzung
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 4. Der Wert des Spiels

 Spielen ist ein ureigenes Grundbedürfnis jedes Kindes. Wir beobachten das Kind 
 während des Spiels und nehmen wahr, welche Fragen die Kinder gerade beschäftigen und 

suchen gemeinsam nach Antworten. 

 Bereits Babys „beschäftigen“ sich mit Rasseln, Mobiles, ….
 Je älter das Kind ist, desto mehr eigene Spielideen bringt es ein. 

 Kinder:

 - verarbeiten reale Situationen im selbstgestalteten Rollenspiel (z.B. Arztbesuche, 
  Ausflüge,…)
 - verbinden immer einen Sinn mit dem Spiel!
 - spielen mit starker, emotionaler Beteiligung und körperlichem Einsatz!
 - lernen im Spiel freiwillig und mit Freude
 - lernen ohne Versagensängste
 - gewinnen im Spiel Selbstvertrauen

 Spielen ist selbstbestimmtes Lernen!

 Im Freispiel wählt das Kind Spielmaterial und Spielpartner selbst aus. Es bestimmt selbst den 
Verlauf und die Dauer des Spiels.

 Eigeninitiative und Selbstbestimmung sind Grundlagen um vielfältige Erfahrungen zu machen 
und Kompetenzen zu erwerben, wie z.B.:

 - Kontakte knüpfen / Freunde finden
 - Selbständigkeit
 - Kreativität und Einfallsreichtum
 - sich an Regeln halten
 - sich ausdrücken = Sprache
 - Frustrationsbewältigung
 - kognitive Fähigkeit entwickeln
 - Konflikte lösen / Rücksicht nehmen
 - körperliche Geschicklichkeit 
 - die Sinne entwickeln und gebrauchen
 - sich konzentrieren / Ausdauer
 - Gefühle mitteilen und ausdrücken
 - sich durchsetzen
 - warten und zurückstecken
 - helfen und teilen
 - Befriedigung der Neugier, Nachahmungstrieb und 
  Bewegungsdrang
 - mathematisches Grundverständnis

 Deshalb geben wir den Kindern viel Zeit zum freien 
Spiel, das wir durch Anregungen unterstützen. 

 Wir beziehen uns auf einen Leitgedanken Maria Mont-
essoris „Hilf mir, es selbst zu tun“.

Pädagogische Grundhaltung und Zielsetzung
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 5. Die Basiskompetenzen

 5.1 Entwicklung der Widerstandsfähigkeit (Resilienz)

 Resilienz bedeutet die Fähigkeit mit belastenden und schwierigen Lebensbedingungen konst-
ruktiv umgehen zu können.

 Familiäre und gesellschaftliche Veränderungen und Belastungen können Kinder in ihrer po-
sitiven Entwicklung hemmen. Deshalb ist es unser Ziel, die Kinder im Alltag zu stärken, damit 
sie lernen belastende Situationen, wie z.B. Trennung der Eltern, die Geburt eines Geschwister-
chens, Krankheit oder Tod eines Familienmitgliedes u. ä. zu bewältigen.

 Wir fördern die Stärken des Kindes durch 

 · den Aufbau von sicheren und positiven Beziehungen 
 · das Schaffen eines offenen und wertschätzenden Klimas 
 · die Ausbildung der persönlichen und sozialen Fähigkeiten des Kindes 

 Dies trägt dazu bei, dass Kinder zu stabilen und verantwortungsvollen Persönlichkeiten heran-
wachsen und Widerstände und Probleme optimistisch und mit Selbstvertrauen lösen.

 5.2 Bewältigung von Übergängen (Transition) 

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

 Der Wechsel innerhalb des Spiel –und Lernhauses von der Krippe in den Kindergarten, vom 
Kindergarten in die Schule und damit oft der Wechsel in die Hortgruppe stellen markante 
Veränderungen für die Kinder dar. Aber auch Übergänge von der Familie in die Kinderkrippe 
oder Kindergarten müssen bewältigt werden. 

 Diese Übergänge sind oft mit starken Emotionen verbunden. Das  Kind kann zunächst Neu-
gierde, Freude und Stolz für alles Neue empfinden und im nächsten Augenblick macht sich 
Angst und Verunsicherung breit. Um solche Situationen meistern zu können brauchen die 
Kinder Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und auch Verlässlichkeit von Erwachsenen. Es ist uns 
ein wichtiges Ziel in unserer Arbeit, diese Übergänge mit den Kindern gemeinsam erfolgreich 
zu meistern. 

 è Siehe: v Übergänge gestalten

 5.3 Lernen wie man lernt (kognitive Kompetenz)

 Wir richten die Aufmerksamkeit der Kinder darauf, dass sie beim Lernen Wissen erwerben. 
Wir machen ihnen die einzelnen Lernschritte bewusst, regen sie zum Nachdenken und zum 
Hinterfragen an. Dadurch werden Denkprozesse angeregt und die Kinder im eigenständigen 
Lernen unterstützt.  

  Beispiele:

 m Die Kinder haben Lust am Lernen und entdecken, dass Anstrengung zum Erfolg führt.
 m Die Wissbegier und die natürliche Neugier der Kinder werden unterstützt.
 m Die Kinder können eigene Stärken entdecken.
 m Die Kinder entwickeln Vertrauen in die eigenen Kräfte.

 Eine Entwicklungsdokumentation (Portfolio: siehe Krippe und Kindergarten) macht den Kin-
dern ihre Entwicklungsschritte bewusst.

Pädagogische Grundhaltung und Zielsetzung
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 6. Inklusion
 Unter Inklusion verstehen wir das Zusammenleben unterschiedlichster Kinder. Das bedeutet 

für uns, in der Gemeinschaft miteinander und voneinander zu lernen, Freude zu haben, zu 
spielen, Neues kennen zu lernen, aber auch schwierige Situationen gemeinsam zu meistern. 
Dabei ist es uns wichtig, die Stärken und Schwächen jedes einzelnen Kindes anzuerkennen. 

 Wir schaffen gerechte Rahmenbedingungen für Kinder, deren Teilhabe an der Gemeinschaft 
aufgrund ihrer körperlichen, seelischen, geistigen oder sozialen Situation eingeschränkt ist. 
Wir bieten den Kindern und deren Eltern ihrer Situation entsprechend angemessene Unterstüt-
zung und arbeiten mit den verschiedenen Fachdiensten zusammen.

 Der Leitgedanke jeglicher Art von Förderung ist das Bestreben nach größtmöglicher Selbstän-
digkeit und Kompetenz des einzelnen Kindes.

Pädagogische Grundhaltung und Zielsetzung
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 7. Beobachtung der kindlichen Entwicklung 
  und Dokumentation

 Beobachtungen geben Einblick in die Entwicklung und das Lernen des Kindes. Sie geben 
Aufschluss über Verlauf und Ergebnis von Entwicklungs- und Bildungsprozessen. Beobach-
tungen sind die Grundlage für regelmäßige Entwicklungsgespräche mit Eltern (siehe auch: 
Bildungs-und Erziehungspartnerschaft mit Eltern)

 Beobachtungsbögen
 Beobachtungen erfolgen in unserer Einrichtung gezielt und regelmäßig. 

 In der Krippe werden die Kinder anhand der Entwicklungstabelle nach Beller beobachtet. 
Diese hängt im Eingangsbereich der Krippe aus. 

 Im Kindergarten stehen verschiedene Beobachtungsbögen (SELDAK, PERIK und SISMIK) zur 
Verfügung, die die wesentlichen Bereiche (z.B. Sprache, Kontaktaufnahme, Stressregulierung, 
…) der kindlichen Entwicklung aufgreifen. 

 Außerdem liegt in jedem Funktionsbereich/Gruppenraum ein Kurzbeobachtungsbogen aus, 
in dem gruppenübergreifend Beobachtungen dokumentiert werden. Diese sind Grundlage für 
Fallbesprechungen im Team und für Elterngespräche.

 Im Hort liegt im Hausaufgabenraum ein Kurzbeobachtungsbogen aus, in dem Beobachtun-
gen dokumentiert werden. Diese sind Grundlage für Fallbesprechungen im Team und für 
Elterngespräche. Des Weiteren steht ein Beobachtungsbogen – Hort zur Verfügung, der die 
wesentlichen Bereiche (z.B. Emotionales und soziales Verhalten, Sprachverhalten, Freizeit- und 
Spielverhalten ….) der schulkindlichen Entwicklung aufgreift.

 Portfolio
 Für die Dokumentation der Beobachtungen der kindlichen Entwicklung dient in Krippe und 

Kindergarten auch der Portfolio-Order. Hier werden Entwicklungsschritte und besondere An-
lässe (z.B. Feste) anhand von Fotos, Lerngeschichten und Kinderzeichnungen aufgezeichnet. 
Der Ordner ist für die Kinder stets zugänglich und kann auch von Eltern eingesehen werden.

 Den Ordner erhalten die Kinder am Ende der Krippen- und Kindergartenzeit mit nach Hause. 

Kunstmappen
Kreative Arbeiten werden in einer 
Kunstmappe im Gruppenraum ge-
sammelt aufbewahrt. Jedes Kind ist 
selbst für das Einordnen der Kunst-
werke verantwortlich.

Pädagogische Grundhaltung und Zielsetzung
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 8. Schutzauftrag für das Kindeswohl

 Im Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe) § 8a hat der Gesetzgeber den Schutzauf-
trag definiert. Hier und im Art. 9a des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes 
wird auch die Verantwortung der Kindertagesstätten für das Wohl der Kinder betont und der 
Weg gezeichnet, wie diese Aufgabe möglichst im Kontakt mit den Eltern wahrgenommen wer-
den soll. Ziel ist es, den Kontakt mit Eltern auch in Krisensituationen so zu gestalten, dass das 
Wohl des Kindes im gemeinsamen Mittelpunkt steht.

 Umgang mit konkreter Gefährdung des Kindeswohls

 Auf der Grundlage des o.g. Gesetzes in Verbindung mit dem Bundeskinderschutzgesetz (BKi-
SchG) hat das Jugendamt mit jedem ihrer Träger eine schriftliche „Vereinbarung zur Sicherstel-
lung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII“ abgeschlossen. Demzufolge ist das Fachper-
sonal in unserer Einrichtung dazu verpflichtet, Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 
aufmerksam wahrzunehmen und – unter Hinzuziehung einer erfahrenen Fachkraft – das Ge-
fährdungsrisiko einzuschätzen, z.B. bei körperlicher und seelischer Vernachlässigung, seeli-
scher und/oder körperlicher Misshandlung, sexueller Gewalt.

 Das Fachpersonal wirkt bei den Personensorgeberechtigten darauf hin, dass Maßnahmen zur 
Abwendung des Gefährdungsrisikos in Anspruch genommen werden, wie z.B. Gesundheits-
hilfen, Beratung, Familienhilfe. Wenn diese Hilfen nicht in Anspruch genommen werden und/
oder eine akute Gefährdung besteht, ist das Personal zu einer sofortigen Benachrichtigung 
des Jugendamtes verpflichtet.

 Umgang mit einem erhöhten Entwicklungsrisiko

 Wenn das pädagogische Personal aufgrund seiner Beobachtungen Anzeichen eines erhöh-
ten Entwicklungsrisikos feststellt (z.B. hinsichtlich einer starken Entwicklungsverzögerung oder 
einer drohenden oder bestehenden Behinderung), ist es verpflichtet, die Eltern darüber zu 
informieren und entsprechend zu beraten. 

 So soll mit den Eltern das weitere Vorgehen abgestimmt und erörtert werden, ob und welche 
Fachdienste hinzugezogen werden sollen, mit dem Ziel das Kind – innerhalb und außerhalb 
unserer Einrichtung – entsprechend seinen spezifischen Bedürfnissen zu fördern.

Pädagogische Grundhaltung und Zielsetzung
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 9. Förderung eines gesunden Lebensstils

 9.1. Ernährung

 Wir legen Wert auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Dazu gehört ein tägliches Ange-
bot von Obst und Gemüse. Bei der Auswahl achten wir auf regionale und saisonale Ware.

     Das reichhaltige Frühstücksbuffet ist ein Angebot unserer Einrichtung. Die Kinder 
 kommen zur Brotzeit ins Bistro und können hier aus einem reichhaltigen Angebot auswählen. 

 In unserer Einrichtung wird von Montag bis Donnerstag ein frisch zubereitetes Mittagessen 
angeboten. 

 Auf individuelle Gegebenheiten (wie z.B. Religionszugehörigkeit, Allergien, ...) gehen wir ein.

 Zu einer ausgewogenen Ernährung gehört auch, dass die Kinder genügend Trinken. In un-
serem „Cafe am Marktplatz“ steht immer ein Getränk bereit. Auch die von den Kindern mit-
gebrachten Tassen haben hier in offenen Regalen ihren Platz. So können sich die Kinder den 
ganzen Vormittag über mit Trinken versorgen.

 9.2. Hygiene

 Kinder sollen von Anfang an lernen, dass bei nicht ausreichenden Hygienemaßnahmen 
Krankheiten vermehrt übertragen werden können. Die Kinder werden in effektiver Handhygie-
ne (Händewaschen vor dem Essen, nach dem Toilettengang) unterwiesen. Ein Wegweiser vor 
dem Bistro erinnert die Kinder z.B. daran das Händewaschen nicht zu vergessen.

 9.3. Sonnenschutz

 An den heißen Sommertagen erwarten wir, dass jedes Kind mit einer Kopfbedeckung und 
bereits mit zu Hause aufgetragenem Sonnenschutz (Sonnencreme) in die Einrichtung kommt. 
Kinder, die über Mittag bleiben werden von uns bei Bedarf ein weiteres Mal eingecremt. Die 
Sonnencreme ist von zu Hause mitzubringen. 

 Die Zeit der größten Sonneneinstrahlung (ca. 11 – 15 Uhr)verbringen wir an sehr heißen Ta-
gen im Haus.

 9.4. Bewegung (siehe Schwerpunkt Sport und Bewegung)

 9.5. Ruhezeiten und Rückzugsmöglichkeiten

 Auch Kinder brauchen einen Ausgleich zwischen Aktivität und Ruhe. 
 In unserem Haus gibt es Orte, an die sich die Kinder gerne zurückziehen und zur Ruhe kom-

men können. Hier können sie in aller Ruhe Bücher betrachten (Bücherinsel), sich z.B. mit 
Igelbällen massieren (Ruheoase) oder sich einfach unterhalten und entspannen (Café am 
Marktplatz).

 Nach dem Mittagessen ist für die jüngeren Kinder Mittagsruhe mit Geschichtenvorlesen. Auch 
ältere Kinder nehmen manchmal gerne daran teil.

 In unserer Einrichtung sorgen wir mittels eines durchdachten Raumkonzeptes (Offene Arbeit) 
darauf, dass der Geräuschpegel nicht zu hoch ansteigt. Dies ist Voraussetzung für ein konzen-
triertes Spiel und dient außerdem dem Wohlbefinden aller im Haus befindlichen Personen.

Pädagogische Grundhaltung und Zielsetzung
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 1. Grundlagen unserer Krippenarbeit.
  Wie wir arbeiten und was uns wichtig ist!

Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den
Eltern ist für uns eine wichtige Arbeitsgrund-
lage. Dazu zählen für uns gegenseitige 
Wertschätzung, Verständnis, Offenheit, Ehr-
lichkeit, Kooperationsbereitschaft und Res-
pekt.
(siehe auch: Bildungs- und Erziehungspart-
nerschaft mit Eltern)

Soziales Lernen
VOM ICH – ZUM DU – ZUM WIR

Der Mensch ist ein „Soziales Wesen“. Doch 
braucht das Kind seine Zeit sich zu ent-     
wickeln. Wir bieten den Rahmen, um das 

Leben in der Gemeinschaft zu erlernen. Wir geben Regeln und Normen und bieten die Mög-
lichkeit, die Freude an der Gemeinschaft zu erleben, an Konflikten zu lernen und Vertrauen 
aufzubauen.

 Zeit für freies Spiel... (siehe auch: Wert des Spiels (Mantelteil))

 ... ist für die Entwicklung von großer Bedeutung. Die Kinder machen Erfahrungen mit anderen 
Kindern.

 Sie lernen zu kooperieren und zu teilen, lernen von den Anderen, haben Zeit eigenen Neigun-
gen nachzugehen und Neues auszuprobieren.

 Wir geben den Rahmen mit den Regeln vor, in dem die Kinder agieren können und bieten 
vielfältige Möglichkeiten und Bedingungen, die Umwelt aktiv zu erforschen und zu begreifen, 
Informationen zu verstehen, gedanklich zuzuordnen und in Beziehung zu setzen. Hierzu setzen 
wir z.B. unsere Lerntabletts mit verschiedenen Materialien und Lernanreizen ein .

 Wir nehmen aktiv am Spiel teil, geben Impulse und Anregungen oder ziehen uns beobachtend 
zurück und helfen bei Konflikten.

 Freispiel ist auch Zeit für Aufmerksamkeit und Zuwendung.
 Kleine Angebote werden geplant oder situationsbedingt im Freispiel – passend zur Jahreszeit 

– gemacht.

 Ziel ist die Freude am Tun, Förderung der Motorik und Kreativität.

 Das Kind „Kind sein lassen“ ...

 ...ist unser Ziel: Seine Persönlichkeit zu respektieren und behutsam damit umzugehen.

 Das Kind darf Akteur seiner eigenen Entwicklung sein. In diesem Prozess wollen wir beob-
achten, beraten, ermutigen, begleiten, Fehler zulassen, Freude am Spiel und Tun bewahren, 
Raum geben zum Erzählen, Denken und Verstehen und individuelle Stärken erspüren und 
fördern.

Krippe
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 Mitgestaltungsmöglichkeiten der Kinder im Alltag (Partizipation)

 Kinder haben das Recht an Entscheidungen, die sie betreffen beteiligt zu werden. Im Alltag 
geben wir die Möglichkeit:

 · Bei der Vorbereitung des Morgenkreises darf  jeden Tag ein Kind Lieder und Finger-  
spiele dazu aussuchen. Diese sind auf individuell gestalteten und für die Kinder er-

  reichbaren Kärtchen ausgehängt.
 · Die Kinder haben bei der gemeinsamen Brotzeit die Möglichkeit aus verschiedenen   

Angeboten zu wählen.
 · Die Kinder wählen ihren Spielbereich. 
 · Beim Wickeln wird auf die ganz persönlichen Befindlichkeiten des Kindes Rücksicht   

genommen. 
 · Die Kinder werden in die Entscheidungen über das Tagesprogramm einbezogen. 

 Gemeinsame Mahlzeiten – essen und genießen

 Wir bieten das Erleben von Gemeinschaft in einer entspannten familienähnlichen Situation, in 
der wir uns viel Zeit lassen, dass das gemeinsame Essen mehr als nur „sattwerden“ ist.

 Ganz nebenbei werden Bereiche wie Motorik und Sprachentwicklung angesprochen.
 Die Kinder werden dazu animiert, je nach Entwicklungsstand, alles was sie selbst schon kön-

nen, selber zu tun und werden unterstützt wo es nötig ist. Sofern es möglich ist sollen die 
Kinder bis zum Ende der Mahlzeit am Tisch sitzen bleiben.

 Wir bieten den Kindern ein reichhaltiges Frühstücksangebot. 

 Natur und Bewegung

 Spaziergänge und Spielen im Freien, sowie im eigenen Krippengarten und auf der Terrasse 
stärken das Immunsystem und bieten den Kindern vielfältige Sinneswahrnehmungen (sehen, 
riechen, fühlen...).

 Die Natur als faszinierende Erlebniswelt: Hier gibt es vieles zu entdecken und ganz natürliche 
Anregungen für Bewegung, Spiel und Freude.

 Weitere Bewegungsangebote bieten der Gruppenraum und der Turnraum.

 Sprache und Musik

 Kinder von 1-3 Jahren nehmen akustische Reize stark wahr. Die Sprachentwicklung ist der 
Schlüssel zu vielen anderen Bereichen. Wir wollen die Sprachentwicklung unterstützen und die 
Freude am Sprechen vermitteln.

Dies erreichen wir durch Singen von Liedern, Erlernen von 
Fingerspielen, Sing- und Tanzspielen, Buchbetrachtungen 
und –  für uns von besonderer Bedeutung: Zeit nehmen für 
das Zuhören und Antworten.
Sprache und Musik beeinflussen sich gegenseitig.

Feinfühligkeit und achtsame Pflege

· Wir begleiten und unterstützen beim „Sauberwerden“ in-
 dividuell und ohne Zwang.
 Die Wickelzeit und Pflege nutzen wir gleichzeitig als wert-
 volle Einzelzuwendung.
· Die Möglichkeit für Schlafen, Ruhe und Rückzug bieten 
 wir den Kindern nach deren individuellen Bedürfnissen in 
 unserem Ruheraum an.

Krippe
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 Geregelter Tagesablauf und Rituale...
 …geben Sicherheit und Vertrauen.

 So findet beispielsweise der Morgenkreis mit der stets gleichen Struktur statt:
 · Rufen zum Morgenkreis mit einem akustischen Signal
 · Einzelne Begrüßung der Kinder
 · Füllen des Wochenzylinders (je nach Wochentag eine farbige Kugel)
 · Gemeinsames Singen und Fingerspiele nach dem Jahreskreis
 · Spannende oder lustige „Kistengeschichten“
 · Abschlusslied
 · Aufräumen des Sitzpolsters
 · Händewaschen gehen für die Brotzeit

 Zahlreich sind die Bereiche, die im Morgenkreis gefördert werden:
 Wertschätzung jedes einzelnen Kindes, Stärkung des Gemeinschafts-
 gefühls, Sprache und Musik, Soziales Lernen, Kognitiver Bereich 
 (Texte merken, Zusammenhänge verstehen, Farben lernen, erstes Zählen...)

 Selbstvertrauen und Selbständigkeit
 „Hilf mir es selbst zu tun“

 Wir animieren die Kinder möglichst viel selbst zu tun, natürlich unter  Berücksichtigung des 
Alters und der individuel-
len Möglichkeit. Beim Her-
richten der Brotzeit, beim 
Essen, beim Anziehen... 
Im Alltag bieten sich stets 
Möglichkeiten, die Kinder 
ihre eigenen Erfahrungen 
machen zu lassen und sie 
somit zu stärken.

 Der Raum – unser zusätzli-
cher Erzieher

 Die Räumlichkeiten in der 
Krippe sind so gestaltet, 
dass die Kinder möglichst 
viel entdecken und erle-
ben können: der großzü-

gige Blick ins Freie, unser Ruheraum mit vielseitigen Möglichkeiten zum Höhlenbauen als 
Rückzugsort. Außerdem gibt es einen großzügigen Garderobenbereich, in dem die Kinder 
ihrem Bewegungsdrang nachkommen können. Des Weiteren haben wir verschiedene Ecken 
mit unterschiedlichen Materialien zum Konstruieren und für das Rollenspiel, eine Malecke, ein 
Büchersofa... Hier findet jedes Kind eine altersgerechte Beschäftigung, die gerade im Freispiel 
die Freude am Tun fördert.

 Wichtigste Grundlage aber sind Vertrauen und Geborgenheit!

 Sie sind die Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung. Wir möchten den Kindern Zunei-
gung, Orientierung, Wertschätzung und Halt geben. Um eine stabile Vertrauensbasis aufzu-
bauen, stellen wir das Kind in den Mittelpunkt. Wir arbeiten nahe an den Bedürfnissen der 
Kinder und schaffen eine Wohlfühlatmosphäre. Jedem Kind das Gefühl zu geben, willkom-
men und wertgeschätzt zu sein, ist uns ein bedeutsames Ziel.

Krippe
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 2. Übergänge gestalten

  2.1.  Der Übergang von der Familie zur Krippe

  2.1.1.  Das Aufnahmegespräch

     Das Aufnahmegespräch findet im Laufe des ersten Tages statt. Die Eltern wer-
     den

     m zum einen nach den Vorlieben und Besonderheiten des Kindes befragt.
        Dies dient dem besseren Kennenlernen des Kindes.
     m Zum anderen erhalten die Eltern Informationen über den Verlauf der
       Eingewöhnung, den Tagesablauf und weitere Besonderheiten der Krippe.

 2.1.2.  Das Berliner Eingewöhnungsmodell

 2.1.2.1. Drei Tage Grundphase

      Ein Elternteil kommt mit dem Kind zusammen in die Krippe.
      Dauer: 1 Stunde

      Eltern: 

      m möglichst passiv, aber aufmerksam
      m Kind nicht drängen sich zu entfernen
      m immer Nähe akzeptieren
      m „sicherer Hafen“ sein 

      Erzieherin: 

      m vorsichtige Kontaktaufnahme ohne Drängen
      m Spielangebote machen oder sich am vom Kind initiierten Spiel beteiligen
      m Noch kein Trennungsversuch!

 2.1.2.2. Trennungsversuch (am 4. Tag)
      (Falls der 4. Tag ein Montag ist, auf den Folgetag schieben)

      Einige Minuten (günstigen Zeitpunkt abwarten) nach der Ankunft im Gruppen-
      raum verabschiedet sich der begleitende Elternteil vom Kind, verlässt
       den Raum, bleibt aber in der Nähe.

      Das Kind

      a) zeigt sich gleichmütig, ist weiter an der Umwelt interessiert
       Trennung bis max. 30 Minuten
      b) beginnt zu weinen, lässt sich jedoch rasch 
       und dauerhaft von der Erzieherin 
       beruhigen
       Trennung bis max. 30 Minuten
      c) wirkt verstört (erstarrte Körperhaltung)       

      oder beginnt untröstlich zu weinen
       Elternteil sofort zurückholen
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  2.1.2.3. Hinweise für eine kurze Eingewöhnung:

      m Kind wendet sich in Belastungssituationen nicht sofort an den Elternteil.
      m Wehrt sich evtl. sogar gegen Aufnehmen der Elternteile
      m Wenige Blicke zum Elternteil
      m Seltene oder zufällig wirkende Körperkontakte des Elternteils
       Eingewöhnungszeit ca. 6 Tage

      Hinweise für eine längere Eingewöhnung:

      m Häufiger Blick- und Körperkontakt zum Elternteil
      m Heftiges Verlangen nach Rückkehr des Elternteils am ersten Trennungstag
       Eingewöhnungszeit ca. 2-3 Wochen
       Mit dem nächsten Trennungsversuch muss einige Tage gewartet werden!

 2.1.2.4. Stabilisierungsphase:

      Ab dem 4. Tag übernimmt die Erzieherin die Versorgung des Kindes
      (füttern, wickeln, sich als Spielpartner anbieten)

      Elternteil überlässt es der Erzieherin auf Signale des Kindes zu reagieren.  
      (sofern das Kind dies akzeptiert)

      bei Reaktionen 2. a) und 2. b): Trennungszeit ab dem 5. Tag ausdehnen   
     (Elternteil dennoch in der Einrichtung)

      bei Reaktion 2. c): am 5. und 6. Tag bleibt der Elternteil wieder eine Stunde mit 
      in der Gruppe. Erneuter Versuch ab dem 7. Tag 

 2.1.2.5. Schlussphase:

      Elternteil hält sich nicht mehr in der Einrichtung auf, ist jedoch jederzeit erreich-
      bar.

      Die Eingewöhnung ist beendet, wenn das Kind die Erzieherin als „sichere  
      Basis“ akzeptiert hat und sich von ihr trösten lässt.

      Dies ist z.B. der Fall, wenn das Kind gegen den Weggang der Mutter protestiert
       (normales Bindungsverhalten), sich aber schnell von der Erzieherin trösten 
      lässt und in guter Stimmung spielt.
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  2.2.  Der Übergang von der Krippe zum Kindergarten

   Wurden die Kinder im Laufe des Krippenjahres 3 Jahre alt, so steht ab dem neuen Kin-
dergartenjahr der Wechsel in den Kindergarten an.

  Für die Kinder ist dies oft ein großer Schritt, denn die Erzieherinnen in der Krippe sind 
doch im Laufe der Zeit zu wichtigen Bezugspersonen geworden.

  Von der übersichtlichen Situation in der Krippe nun in den Kindergarten mit all seinen 
verschiedenen Räumen, Kindern und Betreuern zu wechseln – ein Schritt, der vorbereitet 
und individuell gestaltet wird.

  Genauso haben die Eltern in dieser Phase eine wichtige Rolle und werden in diesen 
Prozess miteinbezogen und informiert.

  Zum Auftakt der Umgewöhnung kommt Anfang Juli die „neue Gruppenerzieherin“ zu 
Besuch in die Krippe, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, diese in ihrer gewohn-
ten Umgebung etwas kennenzulernen. In der folgenden Zeit finden begleitete Besuche 
im Kindergarten statt. Je nach Bedürfnis des einzelnen Kindes darf es dann bald länger 
oder alleine den Kindergarten erobern. In dieser Zeit geht die „neue“ Erzieherin beson-
ders auf diese Kinder ein und legt den Grundstein für einen vertrauensvollen Beziehungs-
aufbau.

  In Einzelfällen kann ein Wechsel in den Kindergarten auch während des Krippenjahres 
stattfinden. Grundlage dafür ist immer das Wohl des Kindes und der aktuelle strukturelle 
Rahmen unserer Einrichtung.  Bei der Eingewöhnung während des Jahres gelten auch 
die obengenannten Schritte für die Eingewöhnung in den Kindergarten.
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 3. Tagesablauf in der Krippengruppe

 730 – 845 Uhr Ankunft der Kinder
 Die Kinder werden von den Eltern in die Gruppe gebracht. Ganz nach den Bedürfnissen wird 

auf jedes Kind individuell eingegangen, sodass der Abschied gut gelingt.

 730 – 930 Uhr Freispielzeit, kleine Angebote
 Die Kinder wählen Spielort und -partner selbst. Nach dem Jahreskreis oder passend zu Pro-

jekten werden kleine Angebote gemacht.
 Das pädagogische Personal bringt sich in dieser Zeit intensiv ein, ist Spielpartner, liest vor, 

bietet Spielanreize und beobachtet.

 930 – 945 Uhr Morgenkreis
 Nach täglich gleichem Ritual findet der Morgenkreis statt. Wir nutzen den Morgenkreis, um 

den Kindern Freude am Singen und Sprechen zu vermitteln, ebenso sollen dabei die sozialen 
und kognitiven Fähigkeiten gefördert werden.

 945 – 1015 Uhr gemeinsame Brotzeit
 Nach dem Händewaschen setzen wir uns zur gemeinsamen Brotzeit. Hier gehen wir individuell 

auf die Kinder ein, lassen sie selber tun, was sie schon können und unterstützen sie dort, wo 
es nötig ist. Genauso stehen in dieser Zeit der Gemeinschaftssinn und die Kommunikation mit 
den Kindern im Mittelpunkt.

 1015 - 1030 Uhr Wickeln und Toilettengang
 Teilweise gemeinsam gehen die Kinder zur Toilette und werden entsprechend ihrer Entwicklung 

unterstützt.
 Wickelkinder werden natürlich auch zu jeder anderen Tageszeit, wann immer es notwendig ist, 

gewickelt.

 1030 - 1215 Uhr individuelles Programm
 An den Bedürfnissen der Kinder orientiert finden in dieser Zeit kleine Ausflüge, Spaziergänge, 

Spielen im Garten oder in der Gruppe, kleine Angebote und einmal wöchentlich ein Bewe-
gungsangebot im Turnraum statt.

 Kinder, die noch einen Vormittagsschlaf brauchen, können in dieser Zeit im Ruheraum schla-
fen. Außerdem wird noch eine kleine Obst- und Trinkpause angeboten.

 1215 - 1230 Uhr Abholzeit
 Je nach Programm und Wetter werden 

die Kinder im Garten oder Gruppen-
raum abgeholt.

 1215 – 1630 Uhr Mi t tagsbet reuung 
und Nachmittag

 Je nach Buchungssituation bieten wir 
auch für Krippenkinder eine Nach-
mittagsbetreuung an. Nach dem ge-
meinsamen Mittagessen schlafen die 
Kinder unterschiedlich lange, je nach 
Alter und Bedürfnissen.

 Bis zur Abholzeit wird die Zeit genutzt 
für das Freispiel im Gruppenraum 
oder im Garten. Nachmittags gibt es 
nochmal eine kleine Obstpause.

Krippe
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 1. Das Konzept der offenen Arbeit ...

 …. beschreibt eine Haltung und Einstellung von Erwachsenen im pädagogischen Umgang 
mit Kindern hin zu  mehr Selbständigkeit und Selbstorganisation bei Lern-, Entwicklungs- und 
Bildungsprozessen. 

 Kinder sind Selbstgestalter (Akteure) ihrer Entwicklung.
  1.1. Wir öffnen die Türen

 Dadurch werden die Spiel- und Lernmöglichkeiten der Kinder vergrößert.
 Die Kinder erhalten ein hohes Maß an Selbstbestimmungsrechten im Alltag, ihre Entschei-

dungsspielräume werden bewusst erweitert. 

 Die Öffnung von Erfahrungsräumen weckt die Neugierde. Dadurch wird die Freude am Er-
kunden, die Wissbegierde und die Bereitschaft sich mit Neuem auseinanderzusetzten und 
eigene Ideen zu entwickeln gefördert.  

 Die pädagogische Praxis und die Entwicklungsschritte der Kinder werden für Kolleginnen an-
derer Stammgruppen sichtbar, denn alle pädagogischen Kräfte arbeiten mit allen Kindern. 
Zugleich hat jedes Kind weiterhin seine Stammgruppe und Bezugspersonen die in der Einge-
wöhnungsphase und bei bestimmten Anlässen (z.B. Morgenkreis, Feiern…) bedeutsam sind. 

 1.2. Räume in der offenen Arbeit 

 Wir haben unsere Räume als themenbezogene Bildungs-und Erfahrungsräume gestaltet. An-
stelle von multifunktionalen Gruppenräumen gibt es Funktionsräume, die bestimmten Bil-
dungsbereichen (siehe Bildungs- und Erziehungsschwerpunkte) gewidmet sind. 

 Die verschiedenen Spiel- und Lernbereiche in den Funktionsräumen werden verändert, wenn 
wir aufgrund von Beobachtung  feststellen, dass die Kinder Interesse an anderen Angeboten 
entwickeln. In diese Veränderung beziehen wir Kinder aktiv mit ein.



– 26 –

Kindergarten

 Folgende Räume stehen uns zur Verfügung

 Zentraler Ort in unserem Raumprogramm ist der Marktplatz, der sich an die Garderoben an-
schließt. Hier empfängt eine Mitarbeiterin die Kinder und nimmt Informationen entgegen, die 
für alle Kolleginnen sichtbar in ein Infobuch eingetragen werden. 

 Rund um den Marktplatz befinden sich verschiedene Spielbereiche. 

 Von hier aus erschließen sich weitere Funktionsräume (Schwerpunkträume):

   · Fantasieland (Rollenspielbereich) und Musikwerkstatt
   · Bauland 
   · Atelier mit vielseitigem Material für kreatives Arbeiten. Hier befindet sich auch ein  
    Werkbereich mit Werkbänken und entsprechendem Werkzeug.
   · Bücherinsel ausgestattet mit Bücherregalen für die verschiedensten Bilderbücher 
    und einer Sofaecke zum (Vor-)Lesen

 Da jeder Raum seine eigene Funktion hat, haben die Kinder die größtmöglichen Chancen, 
nach ihren Neigungen und Wünschen zu spielen und ihre Umwelt zu erfahren. 

 Die Brotzeit nehmen die Kinder im Bistro ein. Die Kinder erwartet hier ein reichhaltiges Früh-
stücksbuffet. 

 Des Weiteren steht den Kindern ein großzügiger Turnraum zur Verfügung. 

 Für Einzelbeschäftigungen und Therapiestunden (Logopädie, Ergotherapie, Vorkurs 
Deutsch,….) kann unser Therapieraum genutzt werden. 

 Im Garten bietet sich den Kindern ein Naturerfahrungsraum mit Spielberg, Klettergerüst, Stei-
ne-Insel mit Wasserspielplatz, Rutsche, Holzhaus, Sandkasten, Gemüsebeet, Schaukeln und 
Fahrzeugen. 
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  1.3. Betreuung in Stammgruppen

 Die Kinder erleben im Laufe eines Tages verschiedene, frei gewählte Gruppen (z.B. die Grup-
pe, mit der sie Brotzeit machen oder die Gruppe, mit der sie ein Projekt erarbeiten). Eine täg-
lich wiederkehrende Gruppe ist die Stammgruppe,  zu der die Kinder von Beginn an gehören.

  · Die Stammgruppe trifft sich täglich zum Morgenkreis. Hier begrüßen wir uns gegen-
   seitig, wir überlegen gemeinsam, welche Kinder fehlen, wir singen und machen Fin-
   gerspiele. Wir reflektieren und wir besprechen das Tagesgeschehen. 
 · Einmal wöchentlich ist Stammgruppentag. Stammgruppentage bieten die Möglichkeit,
   z.B. die Geburtstage der Kinder zu feiern und stammgruppeninterne Interessen auf-
   zugreifen.  
 Die Mitarbeiterinnen dieser Stammgruppe sind Bezugspersonen für jedes einzelne Kind und 

begleiten die Kinder insbesondere in der Eingewöhnungsphase. Ansprechpartner für die Eltern 
ist die jeweilige Gruppenleitung der Stammgruppe.

 1.4. Tagesablauf 

 Das Konzept der Offenen Arbeit setzt einen strukturierten Tagesablauf voraus:

  · 715 – 845 Uhr tägliche Bringzeit, eine Mitarbeiterin empfängt die Kinder am Markt-
   platz. Das Freispiel beginnt. 
  · 845 Uhr Morgenkreis in der Stammgruppe, danach Freispielzeit (mit themenbezogener
    Projektarbeit) und Brotzeitbuffet im Bistro.
  · In der Zeit von 1100 – 1200 Uhr Kinderkonferenz / Turnraumtreff / projektbezogene Ak-
   tivitäten 
  · abschließend Bewegung und Spiel im Garten
  · 1215 – 1230 Uhr Abholzeit
  · 1200 – 1330  Uhr Mittagessen und Mittagsruhe 
  · 1330 – 1400 Uhr Hol- und Bringzeit für den Nachmittag 
  · Am Montag und Donnerstag ist Aktionsnachmittag, am Dienstag ist nachmittags die
    Maxistunde für die Vorschulkinder. 
  · Abholzeit 16:20 – 16:30 Uhr

  Bei besonderen Gegebenheiten kann sich der Tagesablauf verändern. 
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 2. Themenräume und Schwerpunkte

 In unserer Offenen Arbeit sind den Themenräumen Schwerpunkte zugeordnet. 
 Aber auch in anderen Räumen werden diese Schwerpunkte erfahren und erlebt.  

 
  2.1. Soziale Kompetenz entwickeln in unserem Fantasieland
    (Rollenspielbereich)

 Soziale Kompetenz schließt die Fähigkeit ein, sich für andere zu interessieren und sich einzu-
fühlen. Es bedeutet auch,  anderen zu helfen und eigene Interessen zurückzustellen.

 Sozial kompetentes Handeln setzt voraus, sich selbst von anderen unterscheiden zu können. 
Erst diese Fähigkeit ermöglicht Selbstaufmerksamkeit und die Fähigkeit sich in eine andere 
Person hineinversetzen zu können (Rollenspiel). Das Kindergartenalter ist daher die entschei-
dende Lebensphase, in der wichtige soziale Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt und diffe-
renziert werden.

 Soziale Kompetenz kann in unserem Kindergarten schwerpunktmäßig im Fantasieland erfah-
ren und geübt werden, ganz praktisch sieht es so aus: 

 Das Spiel in den verschiedenen Bereichen wie z.B. Kaufladen, Arztpraxis, Frisör, Kinderküche, 
Verkleidungsecke, … ermöglicht den Kindern u. a.

  · in verschiedene Rollen zu schlüpfen
  · Dialoge zu führen
  · sich durchsetzen zu lernen
  · Fantasieanregungen zu erhalten
  · Ängste abzubauen
  · Konflikte zu bewältigen
  · um Hilfe zu bitten
  · Handlungsstrategien zu erlernen
  · andere Sichtweisen kennen zu lernen
  · Nein sagen lernen
  · Grenzen zu setzen und Grenzen zu achten
  · Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle anderer zu erkennen 
   und darauf zu reagieren
  · Verhaltensstrategien zu entwickeln
  · Rücksicht nehmen zu lernen

 Aber auch in den anderen Räumen, im Alltag und bei verschiedenen Angeboten wird soziale 
Kompetenz ganz praktisch erfahren, sei es z.B. ….

  · im Bistro: Das Kind bittet um Hilfe, wenn es mit dem Messer nicht alleine zu recht 
   kommt.
  · im Atelier: Die Kinder gestalten ein Gemeinschaftsbild und müssen sich mit den Sicht-
   weisen anderer auseinander setzen.
  · beim Sportangebot: Bei einer Übung müssen sich die Kinder gedulden bis sie an der 
   Reihe sind.
  · im Garten: Die Kinder nehmen beim Fahrzeug fahren Rücksicht auf andere.
  · im Bauland: Die Kinder lernen die Spielmaterialien zu teilen.
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  2.2. Ästhetik – Kunst – Kultur in unserem Atelier

 Ästhetik (das ist die Lehre vom Schönen), Kunst und Kultur durchdringen sich gegenseitig. 
Angeregt durch die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur entfalten Kinder ihr kreatives 
und künstlerisches Potenzial und ihr Urteilsvermögen. Dadurch lernen sie nicht nur eigene, 
sondern auch fremde Kulturerzeugnisse und ungewohnte künstlerische Ausdrucksformen an-
zuerkennen und schätzen. 

 Ästhetische Bildung ist vor allem die Bildung von sinnlicher Wahrnehmung und Kreativität. 
Kreativität ist die Fähigkeit, im Denken neue, auch unerwartete und überraschende Wege zu 
gehen. Die Kreativität von Kindern stärken heißt auch, ihnen die Entfaltung ihrer Persönlichkeit 
zu ermöglichen. 

 Ästhetik, Kunst und Kultur werden in unserem Kindergarten schwerpunktmäßig im Atelier an-
geboten, ganz praktisch sieht das so aus: 

 Das Atelier soll ein Ort sein, an dem wir Kindern ausreichend Zeit geben, um spannende Ma-
terialien ausgiebig zu untersuchen. Dies geschieht durch Fühlen, Ordnen oder durch zielloses 
Ausprobieren aber auch durch themenbezogene Gestaltungsmöglichkeiten. 

 Darum haben wir in unserem Themenraum Atelier eine Vielzahl von Materialien, über die die 
Kinder frei verfügen können. 

 · diverses Papier 
  · Recyclingware
  · Naturmaterialien
  · Werkzeuge (für das Arbeit an den Werkbänken)
  · verschiedenste Farben 
  · Materialien für Techniken (z.B. Maltechniken)  etc. 

 Durch vielseitige Anreize lernt das Kind spielerisch-kreativ mit seiner Phantasie umzugehen 
und sie in verschiedenen Bereichen einzusetzen. 

 Kreative Prozesse ermöglichen eigene Gestaltungs- und Ausdruckwege zu entdecken (z.B. 
durch zeichnen, malen, bildnerisch-plastisch etc.). und dabei eine Vielfalt und Beweglichkeit 
im Denken und Handeln zu entfalten. Zudem üben sie beim Malen und Gestalten ihre Fein-
motorik (schneiden, Stifthaltung), ihre Auge-Handkoordination und die Raumorientierung.

 Eigene (bildnerische) Darstellungen vermitteln den Kindern eine Wertschätzung und Aner-
kennung gegenüber ihrem Kunstwerk. Die Kinder erleben Freude und Gestaltungslust, was 
Voraussetzung für kreatives, phantasievolles Spielen, Arbeiten und Lernen bedeutet.  

 So führen erste künstlerisch-ästhetische Erfahrungen vom Greifen zum Begreifen. Dinge wer-
den in die Hand genommen, erfühlt und in ihren Eigenschaften untersucht, Farben und For-
men werden wahrgenommen, verarbeitet und emotional besetzt. 

 Das Atelier ist ein Ort, an dem gelernt wird, indem Dinge gestaltet werden. Ein Ort, an dem 
Kinder begreifen, was es heißt, das Gelernte anzuwenden, um etwas herzustellen. Das Atelier 
als Ort der Bildung, an dem Bilder entstehen.

 Aber auch in den anderen Räumen, im Alltag und bei verschiedenen Angeboten wird Kunst, 
Kultur und Ästhetik ganz praktisch erfahren und geübt: 

  · Rollenspiele (die Phantasie wird angeregt) 
  · Bilderbuchbetrachtung (Bilder werden erfasst)
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  2.3. Mathematik in unserem Bauland

 Die Welt, in der Kinder aufwachsen, ist voller Mathematik. Geometrische Formen, Mengen 
und Zahlen lassen sich überall entdecken. Durch die Auseinandersetzung mit mathematischen 
Inhalten und Gesetzmäßigkeiten machen bereits Kinder die Erfahrung von Beständigkeit, Ver-
lässlichkeit und Wiederholbarkeit.

 Die Art und Weise der frühen mathematischen Lernerfolge bestimmt das spätere Verhältnis der 
Kinder zur Mathematik. Wichtig ist, die Neugierde und die Offenheit, mit der Kinder der Welt 
der Mathematik begegnen, zu erhalten und das weitere Interesse daran zu wecken.

 Durch den natürlichen, angstfreien Umgang mit der Mathematik werden die Kinder angeregt, 
Probleme durch Nachdenken und Kombinieren zu lösen.

 Mathematische Inhalte werden in unserem Kindergarten schwerpunktmäßig im Bauland an-
geboten, ganz praktisch sieht das so aus:

 Die Kinder lernen spielerisch das Erkennen von geometrischen Mustern und Formen, so z.B. 
beim Auffädeln von Perlen oder beim Erfinden von Mustern mit Legematerial.

 Das Ordnen, Zuordnen und Sortieren sind frühe mathematische Übungen. Die Kinder können  
während des ganzen Tages dadurch erste mathematische Erfahrungen machen. Begriffe wie 
rund,  eckig, Dreieck, Kreis, .… werden gelernt und können auf andere Gegenstände über-
tragen werden.

 Wenn Kinder im Bauland spielen, sind sie meist richtige Baumeister. Unbewusst machen sie 
Erfahrungen mit Maßeinheiten und Statik. Mit verschiedensten Konstruktions- und Baumate- 
rialien lernen sie, wie z.B. ein Turm so gebaut wird, dass er nicht gleich wieder umfällt. Dabei 
machen die Kinder auch Erfahrungen mit verschiedensten Materialen wie z.B. Holz, Stein, 
Schaumstoff, Magnete … usw. 

 Wir stellen den Kindern Lineale, Maßbänder, Zollstöcke, Gewichte … zur Verfügung. Sie ler-
nen beim Gebrauch dieser Gegenstände Mengen- und Maßangaben zu erfassen.
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 Aber auch in den anderen Räumen, im Alltag und bei verschiedenen Angeboten wird Mathe-
matik ganz praktisch erfahren und  geübt:

 Das Kind erwirbt ein Verständnis/Begriff von Zahlen, denn in den verschiedenen Räumen und 
im Alltag sind Zahlen überall präsent. Beispiele sind hierfür:

 m Während des Morgenkreises wird gezählt, wie viele Kinder da sind und überlegt, wie
    viele fehlen. 
 m Der Geburtstagskalender bietet den Kindern die Möglichkeit zu zählen, zu erfassen, 
   welches Kind als nächstes und wann („noch 5mal schlafen“) Geburtstag hat.
 m Täglich wird während des Morgenkreises in einem Kalender festgehalten, welcher 
   Tag, welcher Monat und welche Jahreszeit heute ist.
 m In den verschiedenen  Spielbereichen können die Kinder Erfahrungen mit dem Zäh-
   len machen, z.B. beim Spiel mit Lego die entsprechenden Steine mit ihren „Punkten“ 
   zu finden oder auch bei Würfelspielen.
 m Im Rollenspielbereich/Fantasieland kann „telefoniert“ werden, auch hier sind Zahlen 
   zum Wählen einer Nummer Voraussetzung. 

 Raumorientierung und Bewegung gehören zusammen, denn wer sich im realen Raum zurecht-
findet, kann das auch im abstrakten Zahlenraum. So entwickeln Kinder erste räumliche Vor-
stellungen und lernen, sie in räumlichen Bewegungen bewusst wahrzunehmen, z.B. ein Kind 
steht vor der Tür – ein Kind kommt in den Raum. Ein Puzzleteil liegt unter dem Tisch – viele 
Puzzleteile liegen auf dem Tisch. 

 Beim Kochen und Backen können die Kinder lernen, ein Rezept zu „lesen“ und es praktisch 
umzusetzen (Erfassen von Mengenangaben, wiegen und messen)

 Beim Anziehen in der Garderobe lernen die Kinder einen bedeutsamen Ordnungsaspekt: „Erst 
die Hose, dann die Schuhe“! Hier werden mathematische Grundlagen lebensnah erfahren. 
Ebenso ist es beim Aufräumen. Die Spielmaterialien werden nach bestimmten Eigenschaften 
in Kisten, Körbe, Fächer oder Schränke sortiert.

 2.4. Naturwissenschaft und Technik

 Kinder sind von Natur aus neugierig und haben Interesse an naturwissenschaftlichen Themen 
und technischen Dingen. Vielfältige Angebote regen zum Staunen, Fragen, Experimentieren 
und Suchen nach Lösungen an. 

 Wir stellen den Kindern verschiedene Materialen zur Verfügung, die den Aufforderungscha-
rakter haben, sich spielerisch damit auseinander zu setzen, wie z.B. Wasserbecken, Sandkiste, 
Magnete, Messbescher oder Lupen, aber auch technische Geräte (z.B. Fön, Staubsauger, 
Computer) zum Zerlegen und Forschen. Dabei ist es uns wichtig, den Kindern genügend Zeit 
und Raum zu geben um zu beobachten und zu wiederholen. 

 Wir bieten den Kindern naturwissenschaftliche Experimente an, die sie selbständig durchfüh-
ren können.
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  2.5. Sport und Bewegung in unserem Turnraum und Garten

 Das Sich-Bewegen gehört zu einer der grundlegenden Betätigungs- und Ausdrucksform von 
Kindern. In der heutigen, oft bewegungsarmen Zeit ist es wichtig, bei den Kindern die Freude 
an der Bewegung zu erhalten bzw. zu wecken. 

 Ein wichtiger Aspekt der Bewegungserziehung ist die Förderung der motorischen Entwicklung. 
Das Kind übt verschiedene Bewegungsabläufe (Gehen, Laufen, Hüpfen, Klettern, Kriechen, 
Balancieren), macht Bewegungserfahrungen und entwickelt so ein Körperbewusstsein. Es 
kann dabei eigene körperliche Grenzen erleben und/oder erkennt und erfährt weiterhin, dass 
durch Üben Grenzen erweitert oder abgebaut werden können.

 Durch Bewegungsangebote wird das körperliche und seelische Wohlbefinden gesteigert. Sie 
bewirken eine Stärkung des Haltungsapparates und einem Bewegungsmangel wird entgegen-
gewirkt.

 Das Selbstbewusstsein der Kinder wird gefördert, denn es erkennt: Ich kann etwas. Oder um-
gekehrt: Ich merke, das kann ich noch nicht so gut, da muss ich noch üben.

 Es ist aber in der Bewegungserziehung nicht nur die Leistung des einzelnen Kindes gefragt, 
sondern es wird auch die Teamarbeit, der Teamgeist entwickelt. Bei Mannschaftsspielen ent-
steht das Gefühl: Gemeinsam sind wir stark! So lernen Kinder auch, einzelne Kinder nicht 
auszuschließen oder gar auszulachen. Sie werden in eine Gemeinschaft  integriert und damit 
sowohl die Gruppe als auch das einzelne Kind gestärkt.

 Sport und Bewegung  kann in unserem Kindergarten schwerpunktmäßig in der Turnhalle und 
im Garten erfahren und geübt werden, ganz praktisch sieht es so aus: 

 Wir öffnen den Turnraum und den Garten während des freien Spiels. 

 Während dieser Zeit können die Kinder eine Bewegungsbaustelle (Zirkeltraining) durchlaufen 
oder ein Sportangebot wahrnehmen. 

 Im Garten stehen den Kindern verschiedene Spielgeräte, Fahrzeuge, … zur Verfügung.

 Ein positiver Aspekt des Offenen Konzeptes ist,  dass die Kinder sich in unserem großen Haus 
ungehindert in allen Räumen bewegen können.
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  2.6. Sprache und Musik sind überall.

    2.6.1. Überall steckt Sprache drin.

 Die sprachliche Bildung nimmt einen großen Raum in der Entwicklung eines Kindes ein. 
Sie beinhaltet nicht nur die Kommunikation miteinander. Auch in anderen Bereichen, 
wie z.B. im musikalischen oder emotionalen Bereich ist Sprache Grundvoraussetzung.

 Sprache steckt überall drin. Sie ist allen Themenräumen zuzuordnen und wird überall 
gebraucht. Ganz praktisch sieht das so aus, z.B.: 

 Damit ein Kind sich in Wort, Gestik und Mimik ausdrücken kann, hat es in unserem 
Spiel- und Lernhaus vielerlei Möglichkeiten zu üben. In Rollenspielbereich/Fantasieland 
spielt es schon erlebte Situationen nach, bei einem Rollenspiel kommen Sprache und 
körperlicher Ausdruck zum Einsatz. 

 Um den Kindern Freude und Interesse an Büchern nahe zu bringen, stehen ihnen eine 
Vielzahl von Bilder- und Sachbüchern in der Bücherinsel zur Verfügung. Aktuelle The-
menbücher werden den Kindern offen angeboten.

 Durch das Erzählen von Bilderbüchern und Geschichten wird der Wortschatz der Kinder 
erweitert. Neue, sinngleiche Worte werden den Kindern näher gebracht und erklärt.

 Das Angebot interessierter Eltern, sich als Lesepate zur Verfügung zu stellen, nehmen 
wir gerne an und bieten während des Jahres entsprechend Termine an. Die Lesestunden 
finden in der Bücherinsel statt.

 Mit Hilfe von Rollenspielen, Fingerspielen, Kasperltheater oder Themengesprächen fin-
det eine Sprachanregung statt. 

 Kinder interessieren sich auch für andere Sprachen. Beim Lernen von Liedern oder  Fin-
gerspielen in einer fremden Sprache können sie erste Erfahrungen damit machen. Auch 
Fremdwörter aus Geschichten und Liedern werden so in den Wortschatz der Kinder 
eingefügt.

 Sprachliche Umgangsformen werden erlernt und ständig angewandt (Begrüßung beim 
Hereinkommen, Verabschiedung, Entschuldigen, Gratulieren…). 

 Die Wahrnehmung spielt dabei eine große Rolle. Um kommunizieren zu können, muss 
ich mein Gegenüber erst einmal wahrnehmen, muss aktiv hinhören, um ihm dann eine 
Rückmeldung geben zu können.

 Im Laufe ihrer Kindergartenzeit machen Kinder Erfahrungen mit Buchstaben, Wörtern, 
Sätzen. In der „Sprachspielstunde“ wird das für unsere Maxikinder intensiviert. 

 Sprache und Schrift gehören unmittelbar zusammen. Bereits im Kindergartenalter ha-
ben Kinder ein Interesse an Schrift und Schreiben. Angebote hierzu finden die Kinder in 
mehreren Räumen.
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   2.6.2. Vorkurs Deutsch

   für Kinder mit Migrationshintergrund und für deutschsprachige Kinder mit zusätzli-
   chem Förderbedarf im Bereich Grammatik/Satzbau 

  è Ziel ist die Förderung der Sicherheit im Sprechen/Redefluss (Grammatik, Satzbau)

  è Der Vorkurs wird je zur Hälfte von einer Mitarbeiterin des Kindergartens und einer 
    Lehrkraft der Schule gestaltet. 

  è Im Kindergarten beginnt der Vorkurs bereits eineinhalb Jahre vor Schulbeginn. Die 
    Eltern betroffener Kinder werden im Vorfeld über den Sprachstand Ihres Kindes und 
    die Inhalte des Vorkurses informiert. 

  Ø Bei uns im Kindergarten finden ab der zweiten Hälfte des vorletzten Jahres 
    à entsprechende Angebote zum einen alltagsintegriert im täglichen Spiel gemein-
     sam mit anderen Kindern oder 
    à Angebote in Einzel- oder Gruppenförderung statt. Dazu gehört z.B. auch die 
     Sprachspielstunde, der Morgenkreis und Erzählrunden nach dem Wochenende/
     Ferien. 

  Ø Der Anteil des Kurses der Grundschule kann auch im Schulgebäude stattfinden.
    Die Organisation des Weges Kindergarten-Schule/Schule-Kindergarten ist Aufgabe
      der Eltern. Die zeitliche Planung der Vorkursstunden (Anteil Schule) erfolgt mit Er-
    stellung der Stundenpläne Schule (September) und findet in der Regel im Laufe 
    mehrerer Vormittage statt.

    Der Anteil der Schule am Vorkurs kann nur stattfinden, wenn für mindestens 6 Kin-
    der Bedarf besteht.

  à Die Teilnahme am Vorkurs ist freiwillig.
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 2.6.3. Kinder brauchen Musik.

 Aktivitäten rund um die Musik sind in unserem Spiel- und Lernhaus ein durchgängiges 
Prinzip im pädagogischen Alltag. Sie finden sich täglich in unserer Arbeit. 

 Die Kinder erfahren die Welt der Musik in ihrer gesamten Vielfalt und erhalten Gelegen-
heit, sich in ihr selbsttätig und gemeinsam zu bewegen.

 Musik wird bei uns in vielfältiger Weise erlebt. 

 · Musizieren und Singen fördert das Miteinander und ein positives Sozialverhalten. Die 
  Kinder lernen aufeinander zu hören, aktiv hinzuhören und aufeinander einzugehen. 
  Beispiele dafür sind das Singen im Morgenkreis und Angebote wie Liedbegleitung mit 
  Instrumenten oder Klanggeschichten.

 · Musik fördert die Sprachentwicklung des Kindes. Was Kinder erleben, was sie bewegt 
  findet im Sprechen und Singen seinen Ausdruck. Summen, Spielen mit Tönen, sowie 
  gemeinsam singen regen das Kind an, die Möglichkeiten seiner Stimme zu erproben. 
  Durch spielerisches Nachahmen werden immer mehr stimmliche und sprachliche Fä-
  higkeiten erworben.

 · Die Kinder haben große Freude daran, ihren eigenen Körper als Instrument zu erfah-
  ren. Mit Klatschen, Schnippen, Stampfen begleiten sie ihre Lieder und äußern dabei 
  ihre Gefühle, entwickeln Fantasie und Kreativität. 

 · Bei Sing-, Kreis- und Tanzspielen erleben die Kinder Musik, Sprache und Bewegung 
  als Einheit. Sie lernen sich in eine Gruppe einzufügen, Bewegungsabläufe einzuhal-
  ten, ein Rhythmus- und Taktgefühl zu entwickeln. Das Selbstvertrauen wird gestärkt, 
  wenn man z.B. einmal der Vortänzer/die Vortänzerin ist und damit die Führungsrolle 
  übernimmt.

 · Die Kinder lernen verschiedene Musik- und Rhythmusinstrumente kennen und erkun-
  den deren Klangmöglichkeiten und unternehmen eigene Spielversuche.

 In unserer Musikwerkstatt lernen die Kinder verschiedene Musik- und Rhythmusinstru-
mente, deren Handhabung und Klangmöglichkeiten kennen. Um Musik vielseitig und 
täglich erlebbar zu machen, eröffnen wir den Kindern einen freien Zugang zu allen 
Instrumenten (Rasseln, Xylophon, Glockenspiel, …). Bei gezielten Angeboten (Klang-
geschichten, Liedbegleitung) führen wir die Kinder spielerisch an den Umgang mit 
Instrumenten heran. In der Musik-
werkstatt können die Kinder das 
Gelernte selbsttätig nachspielen 
und damit vertiefen.
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 2.7. Umwelterziehung

 Erfahrungen mit der Umwelt sollen den Kindern Verständnis und Einsichten in die zu 
beobachtenden Naturerscheinungen (Sonne , Regen, …), ihre Auswirkungen auf den 
Menschen (z.B. Unwetter, Angst, …) und die Natur, sowie Einsichten in die gestalteten 
Eingriffe des Menschen vermitteln. Durch die aktive Auseinandersetzung (beobachten, 
beschreiben, Experimente,… ) lernen die Kinder Zusammenhänge besser  zu verstehen.

 Die Kinder sollen eine Werthaltung gegenüber der Natur, sich selbst, anderen Men-
schen und Tieren entwickeln können, die sich in Fürsorge, Achtsamkeit, Mitempfindung 
und Verantwortung ausdrückt.

 Dies geschieht bei uns indem wir gemeinsam mit den Kindern unsere Umwelt bewusst 
wahrnehmen und sie mit allen Sinnen begreifen. 

 ·  Ganz praktisch bieten wir Wald-Natur-Nachmittage an, an denen Naturerfahrungen  
 in vielfältiger Weise gemacht werden können. Außerdem wird die Beobachtung und  
 Wahrnehmung geschult, indem die Kinder verschiedene Naturmaterialen im Detail  
 kennen lernen und deren Verwendung erkunden. Uns ist wichtig, dass die Kinder   
 achtsam mit den Dingen der Natur umgehen lernen.

 ·  Jedes Jahr bepflanzen wir unser Garten-Hochbeet mit verschiedenen Gemüse- und  
 Zierpflanzen. Die Kinder erleben das Wachsen und Reifen von Gemüse und lernen

   dabei verantwortlich und fürsorglich zu handeln (gießen, Unkraut jäten, …)

 Außerdem achten wir auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Umwelt 
und lehren die Kinder ein Bewusstsein für umweltgerechtes Handeln zu entwickeln. 

 ·  Deshalb sind Mülltrennung und Müllvermeidung und ein verantwortungsbewusster  
 Umgang mit Rohstoffen wie Papier, Wasser, Strom, … für uns selbstverständlich. Die 

  Kinder werden hier im Alltag verantwortlich mit einbezogen. Voraussetzung ist die 
  Vorbildfunktion von uns Erwachsenen.
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 2.8. Medienerziehung

 Kinder wachsen mit den verschiedensten Medien auf und nutzen diese je nach 
Verfügbarkeit in ihrer Lebenswelt wie selbstverständlich. Als Medien sind hier-
bei sowohl die neuen Medien wie Internet, Computer, Handy etc. zu verstehen als 
auch die traditionellen wie Zeitungen, Kassettenrecorder, Fernseher und Bücher. 

 In unserer Einrichtung werden die Kinder zum kreativen Gebrauch von Medien ange-
regt die folgendermaßen in unseren Tagesablauf eingesetzt werden: 

 ·  Während des Freispiels stehen den Kindern in unserer Bücherinsel eine Vielzahl von 
  Bilder- und Sachbüchern zum Entdecken zur Verfügung.

 ·  Gemeinsam werden Bilderbücher zur Erarbeitung von Geschichten betrachtet

 ·  CD`s  werden zur Einführung von Liedern und Tänzen verwendet. 

 ·  Geschichten werden unter Verwendung von Bildern und Filmen mit dem Beamer er-
  zählt.

 ·  Die Kinder helfen mit beim Kopieren und Ausdrucken von Fotos und interessieren sich 
  für die Technik der Geräte.

 ·  Wir verwenden Fotos zur Dokumentation. Die Kinder betrachten diese Fotos im Alltag 
  (während des Freispiels oder beim Bringen/Abholen) und erzählen sich gegenseitig, 
  bzw. ihren Eltern von ihrem Kindergartenalltag und ihren Lernerfahrungen.

 Eine wichtige pädagogische Aufgabe sehen wir darin, Medienerlebnisse aufzugreifen 
und den Kindern Verarbeitungsmöglichkeiten z.B. im Fantasieland, im Atelier und in den 
Stammgruppen anzubieten. 

 2.9. Brotzeit im Bistro

 Die Brotzeit findet in der Regel von Montag bis Donnerstag für alle Kinder im Bistro statt.

 Nach dem Morgenkreis haben die Kinder bis ca. 10:30 Uhr die Möglichkeit, in unse-
rem Bistro Brotzeit zu machen. Sie gehen selbständig zum Händewaschen und danach 
ins Bistro. Dort nehmen sie sich selbst Teller, Tasse und Besteck und suchen sich einen 
Platz. 

 Eine große Auswahl an Lebensmitteln lädt die Kinder ein, sich zu bedienen. In der Ge-
meinschaft entstehen viele Gespräche und die Kinder helfen sich gegenseitig, z.B. beim 
Aufstreichen der Butter oder Einschenken des Getränks. Nach der Brotzeit räumen die 
Kinder ihr Geschirr selber wieder ab und gehen in die Spielbereiche zurück.

 Im Bistro hängt eine Magnettafel mit den Fotos der Kinder. Zu Beginn der Brotzeit hängt 
jedes Kind sein Foto um. Dadurch wird gewährleistet, dass die Fachkräfte wissen, ob ein 
Kind beim Brotzeitmachen war.

 Am Freitag ist Stammgruppentag. An diesem Tag wird in der Stammgruppe eine ge-
meinsame Brotzeit gemacht.
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 3. Beteiligung von Kindern
 Beteiligung bedeutet Mitwirkung, Mitgestaltung und Mitbestimmung. Sie gründet auf Partner-

schaft und Dialog. Beteiligung heißt, Planungen und Entscheidungen über alle Angelegen-
heiten, die das eigene Leben und das der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam 
Lösungen für anstehende Fragen und Probleme zu finden. Kinderbeteiligung umfasst Mit- und 
Selbstbestimmung. In unserer Einrichtung ermöglichen wir jedem Kind Eigenverantwortung zu 
übernehmen und eigene Aktivitäten zu gestalten. 

   3.1. Projektarbeit
     Im Rahmen unserer Bildungsarbeit planen und erarbeiten wir gemeinsam mit 
     den Kindern Projekte zu verschiedenen Themen. Dadurch haben Kinder die
      Möglichkeit ein bestimmtes Thema von Grund auf in vielen Zusammenhängen
      gemeinsam zu erarbeiten, kennen zu lernen und zu erleben.

     Durch gezielte Beobachtung und genaues Hinhören nehmen wir die Fragen der
      Kinder wahr. Aus diesen Fragen entstehen kleinere und größere Projekte, die 
     den Alltag für eine bestimmte Zeit prägen.

     An der Auswahl der Projektthemen sind die Kinder beteiligt.  Den Kindern wird 
     dabei auch die Möglichkeit gegeben, ihren eigenen Standpunkt zu vertreten und 
     eigene, bewusste Entscheidungen zu treffen. 

     Dies geschieht durch Abstimmung. Dafür stehen uns verschiedene Abstimmme-
     thoden (z.B. Abstimmsteine, Plakatwände) zur Verfügung. Die Abstimmungen 
     erfolgen in der (Gesamt- oder Teil)Kinderkonferenz oder im Morgenkreis, je 
     nachdem welche Kinder an der Entscheidung beteiligt sind. Die Kinder machen 
     so erste Erfahrungen mit der demokratischen Teilhabe an Entscheidungsfindun
     gen. 

     Der Verlauf der Projekte wird in Wort und Bild dokumentiert und präsentiert (z.B. in der 
     Kinderkonferenz, über Plakatwände und Aushänge, bei einem Fest, im Portfolio-Ord-
     ner, …).

     Bei der Auswahl der Projekte spielt auch eine große Rolle:
     · der Jahreskreislauf mit seinen (kirchlichen) Festen
     · das Brot-für-die-Welt – Projekt der Kirchengemeinde
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 3.2. Kinderkonferenz

 In der Kinderkonferenz sprechen Kinder und Mitarbeiterinnen miteinander über Angelegen-
heiten, die zurzeit wichtig sind (z.B. Reflexionen von Veranstaltungen und Festen, Auswahl von 
Projektthemen, Festlegung und Reflexion von Regeln). Die Kinder werden in die Planung des 
Alltags miteinbezogen und entscheiden mit.

 Eine aktive Teilnahme an der Kinderkonferenz erfordert von den Kindern, sich ausdrücken zu 
lernen,  eigene Ideen einzubringen und  Entscheidungen zu begründen. Außerdem lernen sie 
Gesprächsregeln einzuhalten. 

 Wir ermutigen die Kinder sich aktiv am Gespräch zu beteiligen, die eigene Meinung einzu-
bringen und sie auch vor anderen zu vertreten. Dabei wird das eigene Selbstwertgefühl und 
Selbstbewusstsein gefördert und gestärkt.

 3.3. Beschwerden von Kindern

 Kinder beschweren sich, wenn ihnen etwas „zu schwer“ wird.  Dies drücken sie durch wieder-
holtes  emotionales, körperliches, sprachliches oder nonverbales Verhalten aus. 

 Sie zeigen sich auffällig oder verweigern sich. Durch aufmerksames Beobachten und Nachfra-
gen werden diese Auffälligkeiten von den Mitarbeiterinnen erkannt und ernst genommen. 

 Diese Kinderbeschwerden werden zunächst in einem Beobachtungsbogen dokumentiert. Die-
se Aufzeichnungen sind dann Grundlage für Kinderbesprechungen im Gruppen- oder Ge-
samtteam. Hier wird gemeinsam überlegt und festgelegt wie die weitere Vorgehensweise ist.



– 40 –

Hort

 1. Grundlagen
 Die Hortkonzeption ist Teil der Konzeption der Gesamteinrichtung.

 Unser Angebot in der Hortgruppe richtet sich an Eltern, die für ihre Schulkinder der ersten bis 
vierten Klasse der Grundschule Woringen eine Mittags-, Nachmittags- und / oder Ferienbe-
treuung benötigen.

 Es beinhaltet Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung, sowie das Mittagessen.

 2. Die pädagogische Zielsetzung
 Der Hort ergänzt die Erziehungsaufgaben der Eltern, kann und will sie aber nicht ersetzen.

 Ø Die Hausaufgaben der Kinder müssen von den Eltern nach dem Hortbesuch noch 
   einmal kontrolliert werden.

 Ø Nacharbeiten werden nicht im Hort erledigt.

 Ø Übungshausaufgaben, z.B. Lesen oder Auswendiglernen, müssen zuhause gemacht 
   werden.

 Damit sich die Kinder bei uns wohlfühlen, lernen sie gemeinsam aufgestellte Regeln und deren 
Grenzen kennen und Freiräume zu nutzen. Die Regeln werden in einem Vertrag festgehalten. 
Jedes Kind bestätigt mit seiner Unterschrift die Bereitschaft zur Einhaltung dieser Regeln.

 Angebote für die Freizeitgestaltung; z.B. Workshops zu verschiedenen Themen, Spielangebo-
te, ein Outdoor-Nachmittag, … werden gemeinsam mit den Kindern besprochen und durch-
geführt.

 Die Fachkraft ist Bezugsperson im Hort und bietet den Schutzraum, den die Kinder brauchen, 
um Lebenserfahrungen machen zu können. Sie beobachtet, begleitet, regt an, unterstützt, 
vermittelt und setzt sinnvolle Grenzen.

 3. Tagesablauf
 Ø 1130 Uhr – 1300 Uhr Ankommen, die ersten Kinder beginnen mit der Hausaufgabe.
 Ø 1310 Uhr   Mittagessen (frisch gekocht von einer Köchin)
 Ø 1340 Uhr – 1430 Uhr betreute Hausaufgabenzeit (bei  Bedarf  – 1500 Uhr)
 Ø 1330 Uhr – 1430 Uhr Abholzeit (verlassen der Einrichtung entsprechend der Verein-
         barung mit den Eltern, entweder allein oder durch Abholung)
 Ø ab 1430 Uhr   Freizeit    
 Ø 1620 Uhr – 1630 Uhr Abholzeit
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 4. Räumlichkeiten
 In unserer Einrichtung praktizieren wir die offene Arbeit, in die die Hortkinder mit einbezogen 

werden. D.h. die Kinder haben die Möglichkeit  alle  Spielbereiche  während der Freizeit ge-
meinsam mit den Kindergartenkindern zu nutzen.

 Jederzeit stehen den Hortkindern Bücher zu vielerlei Themen zur Verfügung und die Nutzung 
des Ateliers ist ebenso möglich.

 Außerdem stehen folgende Räume nur den Hortkindern zur Verfügung:
 Ø Hausaufgabenraum
 Ø Spielraum mit altersentsprechenden Spielmaterialien, Sofa, …

 Der Turnraum und der Garten dürfen selbständig (ohne Aufsicht) genutzt werden. 

 5. Kontakt zu den Eltern
 Ø Aufnahmegespräch:  Nach der Schuleinschreibung, die Stundenbuchungszeiten wer-
   den festgelegt.

 Ø Elternumfrage: jährlich / zu bestimmten Themen

 Ø Ein Hortheft dient der gegenseitigen Information zwischen Eltern und der Fachkraft 
   (z.B. Befindlichkeiten des Kindes, Infoweitergaben, ….)

 Ø Der Hortbrief enthält allgemeine Informationen über die Hortgruppe und die Gesamt-
   einrichtung.

 Ø Elterngespräche werden einmal jährlich (bei Bedarf seitens der Eltern oder der Fach-
   kraft öfter) angeboten.

 Ø Eltern entschuldigen ihr Kind telefonisch, schriftlich, persönlich bei Krankheit oder
    Fehlen.

 Ø Teilnahme an den Festen der Gesamteinrichtung.

 Ø Info über geänderten Stundenplan, früheren Unterrichtsschluss, sofern den Eltern
    bekannt.

 6. Beobachtung und Dokumentation
 Ø Im Hausaufgabenraum liegt ein Kurzbeobachtungsbogen aus, in dem Beobachtun-
   gen dokumentiert werden. Diese sind Grundlage für Fallbesprechungen im Team und 
   für Elterngespräche.

 Ø Desweitern steht ein Beobachtungsbogen – Hort zur Verfügung, der die wesentli-
   chen Bereiche (z.B. Emotionales und soziales Verhalten, Sprachverhalten, Freizeit- 
   und Spielverhalten ….) der schulkindlichen Entwicklung aufgreift.
 
 7. Kontakt zur Schule
 Ø Wir erwarten von der Schule zuverlässige Informationen, falls der Unterricht unvor-
   hergesehen früher endet (und dies den Eltern der Hortkinder noch nicht bekannt ist).

 Ø Bei Problemen mit den Hausaufgaben werden die Lehrkräfte von der Hortleitung 
   durch einen Eintrag in das Hausaufgabenheft informiert.

 Ø Die Hortleitung setzt sich mit den Lehrkräften in Verbindung, wenn dies z.B. für ein 
   Gespräch über ein Kind nötig ist. Die Eltern werden vorher darüber informiert.
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  1. Übergang Familie – Krippe (siehe Krippe)
 

 2. Übergang Familie – Kindergarten
 Der Übergang von der Familie in die Tageseinrichtung  ist für das Kind, die Eltern und die 

Erzieherinnen eine außerordentlich wichtige Zeit. Ob sich ein Kind im Kindergarten wohl fühlt, 
hängt sehr davon ab, wie die Eingewöhnungszeit verlaufen ist. In dieser besonderen Zeit,    
rücken wir die Eingewöhnung in den Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit und planen 
viel Zeit ein, um ein stabiles und vertrautes Umfeld für die Kinder zu schaffen. 

 Das Kindergartenjahr beginnt am 1. September. Bereits im Vorfeld finden 
folgende Angebote für Eltern und ihre Kinder statt:

	 Ø Anmeldegespräch in Verbindung mit einem „Tag der offenen Tür“ (Feb./März):  Dabei 
   werden formelle Themen besprochen, erste Informationen über die Einrichtung wei-
   tergegeben, erste Fragen und Anliegen werden geklärt und ein Aufnahmeformular 
   ausgefüllt. 

 Ø Wir bieten Schnupperstunden (für Eltern und Kind) am Nachmittag an. Das Spiel- und 
   Lernhaus, der Garten kann erkundet werden und erste Kontakte mit den Erzieherin-
   nen werden geknüpft. 

 Ø Ein Einführungselternabend findet statt, dabei werden einrichtungsbezogene Infor-
   mationen weitergegeben und sämtliche Fragen und Anliegen seitens der Eltern be-
   sprochen. 

 Ø Für die Schnupperstunden am Vormittag wird im Vorfeld ein Termin bekannt gege-
   ben. An diesem Tag, können die Eltern den Vormittag über ihr Kind in die Einrichtung 
   begleiten.  Uns ist wichtig,  für Kind und Eltern an diesem Tag eine vertrauensvolle 
   Umgebung zu schaffen. 

 Die Zeit der Eingewöhnung gestaltet sich wie folgt:	
	 Ø Für die Eingewöhnungszeit planen wir ca. 3 – 4 Wochen ein.  Die Länge der Eingewöh-
   nungszeit lässt sich jedoch nicht genau bestimmen bzw. eingrenzen, da jedes Kind indivi-
   duell auf die neue Situation reagiert. In dieser Zeit pflegen wir einen engen Kontakt zu den  
   Eltern und gestalten dadurch eine vertrauensvolle und wertschätzende Bildungs- und Erzie-
   hungspartnerschaft. Nach einigen Wochen bieten wir Entwicklungsgespräche über den 
   Verlauf der Eingewöhnung an. 

 Ø Eltern, deren Kinder während des Jahres aufgenommen werden, haben die Möglich-
   keit bereits im Sommer an den Schnupperstunden bzw. an dem Einführungseltern-
   abend teilzunehmen. 

 Für ein gutes Gelingen der Eingewöhnungszeit ist grundlegend zu beachten:

	 Ø Eltern sollten sich immer vom Kind verabschieden (eine plötzliche und unverhoffte 
   Trennung kann das Vertrauen des Kindes schwächen)

 Ø Nach einer ersten Orientierungsphase sollte auf eine kurze Trennungszeit geachtet 
   werden. Dabei genügt es  1x „Tschüss“ zu sagen, um den Trennungsschmerz mög-
   lichst kurz zu halten. Aus der Erfahrung heraus wissen wir, dass es für Eltern eine 
   ungewohnte Situation ist, ihr Kind in einer fremden Umgebung zurück zu lassen.  
   Sollten wir feststellen, dass sich ein Kind nicht beruhigen oder trösten lässt, setzen 
   wir uns umgehend mit den Eltern telefonisch in Verbindung. Deshalb ist es wichtig, in 
   dieser Zeit telefonisch erreichbar zu sein oder im Notfall andere Bezugspersonen 
   dafür einzusetzen. 
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  3.  Übergang Krippe – Kindergarten (siehe Krippe)

  4. Übergang Kindergarten – (Grund)schule:
   Das letzte Kindergartenjahr
 Um Kinder beim Übergang in die Grundschule zu unterstützen finden folgende Angebote 

statt: 

 è Maxistunde am Dienstagnachmittag
   Immer am Dienstag findet nachmittags die Maxistunde statt. Alle Maxikinder sind 
   eingeladen daran teil zunehmen.
   Verschiedene Projekte und dem Alter entsprechende Angebote stehen im Mittelpunkt des 
   Nachmittags, dies kann z.B. sein: Entdecken und Forschen mit Formen, Zahlen und
    Buchstaben 

 è Wochenaufgabe im zweiten Halbjahr
   Die Kinder erhalten eine kleine Aufgabe. Sie haben Zeit, sie innerhalb einer Woche 
   selbständig zu erledigen.

 è Sprachspielstunde
   Im Mittelpunkt der Sprachspielstunde stehen Hör- und Lauschspiele (als Grundlage 
   des Sprechens), Reime, Sätze, Wörter, Silben und Laute. Ziel ist es ein Gefühl für 
   Sprache zu entwickeln. Die einzelnen Spiele sind so angelegt, dass Neues und zu 
   Wiederholendes abwechslungsreich aufeinander abgestimmt sind. 

 è Besondere Aktionen
   Für die Maxikinder bieten wir verschiedene Aktionen an. Eine besondere Aktion ist 
   der gemeinsame Ausflug gegen Ende des Kindergartenjahres. 

 In der Zusammenarbeit mit der Grundschule finden verschiedene Angebote statt. 
  (siehe auch Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen), wie z.B.  

 è Schulbesuch mit Unterrichtseinheit
 è Schulbusprobefahrt für Kinder aus den Einöden
 è Schulhausbesuch
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  5.  Übergang Kindergarten – Hort (siehe Hort)

 Damit der Übergang vom Kindergarten in die Hortgruppe gut gelingen kann, unterstützen wir 
die Kinder gegen Ende des letzten Kindergartenjahres durch folgende Angebote:

 ·  Die Kinder nehmen „probeweise“ einmal am Mittagessen der Hortkinder teil.

 ·  Sie dürfen gemeinsam mit den Hortkindern „Hausaufgaben“ machen.

 ·  Das Ankommen im Kindergarten wird geübt und Fragen der Kinder geklärt, wie z.B. „Wo 
  muss ich klingeln?“

 Mit Kindern, die aus anderen Einrichtungen bei uns angemeldet werden, wird der Übergang 
individuell gestaltet.
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 In unserem Team arbeiten gemeinsam pädagogische Fach- und Ergänzungskräfte. Wir verste-
hen uns als Gemeinschaft, die von der Vielfältigkeit der einzelnen Persönlichkeiten profitiert. 
Uns verbindet das gemeinsame Ziel zum Wohl des Kindes zu handeln.

 In unserer Teamarbeit legen wir Wert auf einen wertschätzenden kollegialen Umgang. Dieser 
ist geprägt von Offenheit, Ehrlichkeit, Respekt und Zuverlässigkeit. Kritik- und Reflexionsfähig-
keit sehen wir als wichtige Bausteine an. Damit möchten wir den Prozess der Weiterentwick-
lung gerecht werden.

 Unter diesem Blickwinkel finden verschiedene Formen der Teamarbeit statt:

 Ü  Teamsitzung
   Wöchentlich findet eine Teamsitzung statt, an der alle pädagogischen Fachkräfte 
   aus Krippe, Kindergarten und Hort teilnehmen. Zusätzlich treffen sich regelmäßig 
   die Stammgruppenteams.
   Diese Zusammentreffen dienen dazu, organisatorische Fragen zu klären, Veranstal-
   tungen und Feste vorzubereiten, von Fortbildungen zu berichten, Fallbesprechun-
   gen aufzugreifen und einen guten Austausch untereinander zu ermöglichen.

 Ü  Teamtage
   Ca. drei Tage im Jahr dienen als Teamtage. An diesen Tagen bleibt unser Spiel- und 
   Lernhaus geschlossen, da das gesamte Team eingebunden ist. Diese Tage werden 
   inhaltlich und methodisch unterschiedlich gestaltet und dienen vor allem der Pla-
   nung und Reflexion unserer pädagogischen Arbeit und gegebenenfalls der Überar-
   beitung und Fortschreibung der Konzeption.

 Ü  Blitzteam
   Aktuelle Absprachen werden täglich um 8 Uhr in einem „Blitzteam“ getroffen.

 Ü  Fortbildungen
   Die Mitarbeiterinnen unserer Einrichtung haben die Möglichkeit an Fortbildungen 
   (Einzel- und Teamfortbildungen) zu verschiedenen Themen teilzunehmen. Als Team
    profitieren wir voneinander und ergänzen uns. Neu erworbene Fähigkeiten und
    Kenntnisse kommen dem gesamten Team zu Gute, in dem in den Teamsitzun-
   gen diese an die anderen Kollegen weitergegeben werden.

 Ü  Betriebsausflug
   Um das Miteinander zu stärken findet jährlich ein Betriebsausflug statt,  der individuell
   geplant und gestaltet wird. 
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 1. Grundlagen für eine gelingende Erziehungspartnerschaft

 Bildung und Erziehung fangen in der Familie an. Die Familie ist der erste, am längsten und 
stärksten wirkende Bildungsort von Kindern. Eltern tragen die Hauptverantwortung für Bildung 
und Erziehung ihres Kindes. Sie sind die „natürlichen“ Erzieher. Sie kennen ihr Kind von Ge-
burt an, sie kennen es besser als jeder andere.

 In der Kindertageseinrichtung begegnen sich MitarbeiterInnen und Eltern als Partner in ge-
meinsamer Verantwortung für das Kind. Sie ergänzen sich gegenseitig. Dabei geben gemein-
sam getragene Erziehungsziele dem Kind Sicherheit und Orientierung.

 In unserer Einrichtung gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten Informationen und Einblicke in 
unsere Arbeit zu erhalten und mitzuwirken:

 Wir informieren und bieten Möglichkeit zum Austausch

 è Im Elternbrief, „Schäflespost“ genannt, und durch Aushänge an der Infotafel erhal-
   ten die Eltern aktuelle Informationen, Termine und Vorankündigungen.
 è Aushänge, Fotowände und Elternabende informieren über die pädagogische Arbeit.
 è Tür- und Angelgespräche zur Bring- und Abholzeit bieten die Möglichkeit Kurzinfor-
   mationen weiterzugeben und sich auszutauschen.

 Gemeinsam mit den Eltern begleiten wir die Übergänge der Kinder

 è Wir legen Wert auf eine gemeinsame Gestaltung der Eingewöhnungszeit durch 
   Fachkräfte und Eltern. Dabei ist uns besonders wichtig, dass die Bedürfnisse des 
   Kindes berücksichtigt werden (siehe: Übergänge gestalten)

 Wir beraten Eltern in Erziehungsfragen und suchen gemeinsam Wege

 è Einmal im Jahr bieten wir Gespräche über den Entwicklungsstand des Kindes an. 
   Diese Gespräche finden ungestört vom Gruppengeschehen statt.  Bei Bedarf sei-
   tens der Eltern oder der Fachkräfte können zusätzlich Termine vereinbart werden.
 è Wir beraten bei Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsverzögerungen. Gegebe-
   nenfalls vermitteln wir bei Bedarf verschiedene Fachdienste, wie z.B. Logopäde, 
   Ergotherapeut, Frühförderung.
 è Wir bieten Elternabende zu entsprechenden Themen.

 Wir bieten aktive Mitarbeit

 è Wir bieten nach Absprache Hospitationen an, d.h. Eltern können aktiv unseren All-
   tag und unsere pädagogische Arbeit kennenlernen.
 è Bei uns können Eltern und andere Personen Lesepate werden, d.h. sie lesen an 
   einem Vormittag für ungefähr eine Stunde den Kindergarten-Kindern Bilderbücher 
   und Geschichten vor.
 è Bei Festen und anderen Veranstaltungen sind wir auf die Unterstützung und Mitar-
   beit von Eltern angewiesen.
 è Bei verschiedenen Aktionen (z. B. Gartenaktion, Apfelsaftaktion, …) schätzen wir 
   die Beteiligung und Mitarbeit von Eltern. Das gleiche gilt für die Unterstützung bei 
   der Reparatur von Spielzeug.

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
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Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern

 2. Beteiligung und Mitverantwortung

 Mitarbeit im Elternbeirat        

 Wir unterstützen die Eltern bei der Wahl eines Elternbeirats aus bis zu acht Mitgliedern. Er soll 
nach Möglichkeit alle Teile unserer Einrichtung repräsentieren. Die Amtszeit des Elternbeirats 
ist das Kindergartenjahr. Er trifft sich mehrmals im Kindergartenjahr zu Sitzungen, entweder 
untereinander oder mit Mitgliedern des Teams und des Trägers. In diesen Sitzungen werden 
Anliegen der Beteiligten besprochen und gemeinsame Vorhaben geplant.

 Der Elternbeirat kann auch eine Kasse führen, in die Erlöse aus Veranstaltungen, bei denen 
der Elternbeirat mitgewirkt hat, einfließen. Diese ist mindestens jährlich zum Ende des Kin-
dergartenjahres von der Kirchenverwaltung zu prüfen. Ausgaben aus dieser Kasse erfolgen 
einvernehmlich mit dem Team und dem Träger.

 Elternbefragung

 Jährlich führen wir eine Elternbefragung durch. Darin ermitteln wir unter anderem die Wün-
sche, Erwartungen, Anregungen und Einschätzungen der Erziehungsberechtigten.

 Nach der Befragung werden die Bögen ausgewertet. Die Ergebnisse werden in einem El-
ternbrief oder durch Aushang veröffentlicht. Eine Umsetzung der Anregungen und Wünsche 
erfolgt nicht automatisch, sondern orientiert sich an der vorliegenden Konzeption. Über ge-
wünschte oder notwendig werdende Änderungen berät das Team unter Einbeziehung des 
Elternbeirats. Die endgültige Entscheidung liegt beim Träger.

 Briefkasten „Offenes Ohr“

 Für Anliegen, Wünsche, Vorschläge, Anregungen, Kritik und Lob haben wir immer ein          
„Offenes Ohr“. Dafür ist im Eingangsbereich ein Briefkasten angebracht, der vom Elternbeirat 
regelmäßig geleert wird.

 Eingehende Fragen, Wünsche, Kritik der Eltern 
werden an das Team weiter gereicht und gegebe-
nenfalls gemeinsam besprochen.
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Zusammenarbeit mit dem Träger

 Das Spiel- und Lernhaus steht in der Trägerschaft der Evang.-luth. Kirchengemeinde Wor-
ingen. Die Kirchengemeinde engagiert sich finanziell und personell. Der Ortspfarrer vertritt 
einerseits die Belange des Trägers nach innen und andererseits die Interessen der Einrichtung 
nach außen. Er ist Ansprechpartner für die Mitarbeitenden, die Eltern und die Öffentlichkeit.

 Der Träger sorgt in Absprache mit der Einrichtungsleitung und dem Gemeinderat für die 
finanziellen und personellen Rahmenbedingungen des laufenden Betriebs. Dazu steht der 
Ortspfarrer auch im Gespräch mit dem Elternbeirat.

 Mit der Einrichtungsleitung steht er in ständigem Kontakt. Dazu finden wöchentliche Dienstge-
spräche statt. In diesen wird die pädagogische und organisatorische Arbeit und die Konzepti-
on gemeinsam bedacht und begleitet.

 Die Kinder werden mit Glaubensinhalten und christlichen Grundwerten vertraut gemacht. 
Dazu gehören speziell auf die Kinder ausgerichtete Gottesdienste, das Erzählen biblischer 
Geschichten, Lieder und Gebete, ethische Themen sowie Brot-für-die-Welt – Aktionen. Dabei 
bringt sich der Träger beratend und aktiv mit ein.
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 1.  Grundschule  

 Unsere Einrichtung pflegt regelmäßige Kontakte zur örtlichen Grundschule. Im Rahmen dieser 
Kooperation finden verschiedene Aktionen statt, das können sein:

 Ø Schulbesuche der Maxikinder
 Ø Schulbusprobefahrt
 Ø Besichtigung des Schulgebäudes
 Ø Teilnahme an Schulveranstaltungen, z.B. Treffpunkt Aula
 Ø ein gemeinsam gestalteter Elternabend für die Eltern der Maxikinder

 Falls den Lehrern ausreichend Stunden zur Verfügung stehen, finden Kooperationsstunden 
statt, an denen Schulkinder und Vorschulkinder (Maxikinder) beteiligt sind. 

 Bei entsprechendem Bedarf findet ein Vorkurs Deutsch für Kinder mit und ohne Migrationshin-
tergrund statt (siehe: Übergänge gestalten – Vorkurs Deutsch)

 
 2.  Weitere Einrichtungen

 Folgende Einrichtungen stehen in direkter Zusammenarbeit mit Krippe, Kindergarten und 
Hort. Dazu gehören zum Beispiel

 Ø die Frühförderung
 Ø die Erziehungsberatungsstelle
 Ø Logopäden
 Ø das Jugendamt

 Diese Einrichtungen geben den Eltern bei der Erziehung ihres Kindes durch Informationsaus-
tausch, Besuche und Beratungsgespräche Unterstützung. 

 Bei Bedarf und auf Wunsch geben wir gerne die jeweiligen Adressen weiter!

 Für die Therapiestunden steht in unserer Einrichtung ein Raum zur Verfügung.

 3. Kindergarten Zell 

 Eltern der Kinder unserer Einrichtung, die älter als 2 Jahre sind, können auf Antrag die Feri-
enbetreuung im Kindergarten der Nachbargemeinde Bad Grönenbach/Zell nutzen. Im Sep-
tember/Oktober werden die Zeiten bekanntgegeben, in der Regel betrifft das die Pfingst – und 
Sommerferien. 

 Kinder des Kindergartens Zell werden in unserer Einrichtung in den Oster- und Sommerferien 
betreut.

Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen



– 51 –

Um die Qualität unserer Einrichtung aufrecht zu erhalten bzw. weiter zu entwickeln,
wenden wir folgende Methoden an:

1. Eine Auswertung und Reflexion der pädagogischen Arbeit findet in den Teamsitzungen 
und Teamtagen statt (siehe: Unser Team). In Reflexionsbögen werden die Ergebnisse fest-
gehalten und für die weitere Arbeit herangezogen.

2. Die Überprüfung und Fortschreibung der Konzeption findet jährlich an einem Teamtag 
statt. Neue Erkenntnisse werden mit dem Elternbeirat beraten. Eine Fortschreibung/Ände-
rung der Konzeption wird durch den Träger beschlossen.

3. Jährlich findet eine Elternbefragung statt. Die Eltern erhalten einen Fragebogen, in dem 
wir um Rückmeldungen über die pädagogische und organisatorische Arbeit bitten. Dieser 
Fragebogen wird gemeinsam unter Beteiligung von Träger, Eltern und Leitung ausgewer-
tet. Nach einer Vorstellung der Ergebnisse im Elternbeirat werden diese für alle Eltern 
sichtbar ausgehängt. 

4. In Kinderkonferenzen werden Kinder in die Reflexion von Festen und anderen Veranstal-
tungen miteinbezogen. Uns ist wichtig die Meinung der Kinder zu hören und gegebenen-
falls darauf einzugehen.

5. Die Teammitglieder nehmen jährlich an (Team-)Fortbildungen zu verschiedenen Themen 
teil um fachlich stets auf dem neuesten Stand zu sein und um professionelle Arbeit leisten 
zu können. Bei Bedarf können auch Team- oder Einzelsupervisionen auf Antrag gewährt 
oder seitens des Trägers angeordnet werden.

6. Beschwerdemanagement
 Bei Beschwerden seitens der Eltern informiert die Mitarbeiterin, die die Beschwerde ent-

gegengenommen hat, umgehend die Leitung. Die Beschwerde wird auf einem Beschwer-
dedokumentationsbogen von der entsprechenden Mitarbeiterin schriftlich fixiert. Danach 
wird gemeinsam mit der Leitung je nach Beschwerde der weitere Vorgang festgelegt (z.B. 
Gespräch mit den entsprechenden Eltern gesucht, im Team der Sachverhalt reflektiert 
und nach Lösungen gesucht, …). Der Trägervertreter wird von der Leitung informiert und 
gegebenenfalls in die Bearbeitung der Beschwerde miteinbezogen.

7. In den Jahren 2016 bis 2018 nehmen wir am Modellversuch „Pädagogische Qualitäts-
begleitung (PQB) für Kindertageseinrichtungen“ teil. Dieses Angebot dient der systema-
tischen Beratung und Begleitung bei der Qualitätsentwicklung und –sicherung. Im Fokus 
des Beratungs- und Coachingprozesses steht die Interaktionsqualität, also das tägliche 
Miteinander zwischen Mitarbeiterinnen und Kindern. Während der gesamten Zeit steht 
uns eine Qualitätsbegleitung zur Seite.

Maßnahmen zur Qualitätssicherung
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 1.  Kontaktaufnahme  
  Träger Evang.-Luth. Kirchengemeinde,
   vertreten durch Pfr. Michael Kolbe
   Kirchstraße 3, 87789 Woringen
   Telefon 0 83 31 / 29 53
   Mail: pfarramt.woringen@elkb.de

  Einrichtung Spiel- und Lernhaus Guter Hirte
   Leitung Betina Hafenrichter
   Zeller Straße 4, 87789 Woringen
   Telefon 0 83 31 / 58 35
   Mail: kindergarten.woringen@web.de 
 

 2.  Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde
  Auf verschiedene Weise sind die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Woringen 

und die politische Gemeinde Woringen in Bezug auf das „Spiel- und Lernhaus Guter 
Hirte“ miteinander verbunden:

 Eigentümer des Grundstücks und des Altbaus ist die Kirchengemeinde, der Neubauteil 
sowie die Ausstattung wurden von der politischen Gemeinde finanziert.

 Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde als Träger verantwortet die inhaltliche und 
personelle Arbeit in der KiTa. Das tut sie durch den jeweiligen Ortspfarrer / die jeweilige 
Ortspfarrerin gemeinsam mit dem Kirchenvorstand, der für die aktuellen Entscheidungen 
einen Kindergarten-Ausschuss eingerichtet hat.

 Die politische Gemeinde Woringen ist das entscheidende Gegenüber für die finanzielle 
Ausstattung der KiTa, insbesondere auch durch freiwillige Zuschüsse, durch die erst eine 
qualitätsvolle Arbeit ermöglicht wird.

 Die praktische Zusammenarbeit erfolgt neben direkten Kontakten von Pfarrer und Bürger-
meister durch einen gemeinsamen Ausschuss, der je zur Hälfte mit Mitgliedern des Kir-
chenvorstandes und des Gemeinderates einschließlich Pfarrer und Bürgermeister besetzt 
ist.

 Ansprechpartner der politischen Gemeinde:
 Bürgermeister Volker Müller
 Memminger Straße 1, 87789 Woringen
 Telefon 0 83 31 / 55 13
 Mail: rathaus@woringen.de

Organisation
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 3.  Öffnungszeiten
  Montag – Donnerstag 7.15 – 16.30 Uhr
  Freitag   7.15 – 13.00 Uhr

  Bringzeiten:
  Vormittags   7.15 –   8.45 Uhr
  Nachmittags   13.30 – 14.00 Uhr

  Abholzeiten: 
  Vormittags   12.15 – 12.30 Uhr
  Mittags   13.30 – 14.00 Uhr
  Nachmittags   16.20 – 16.30 Uhr

  Kernzeiten:
  Vormittags     8.45 – 12.15 Uhr
  Nachmittags   14.00 – 16.20 Uhr

  Mittagessen und Mittagsruhe 12.30 – 13.30 Uhr

 Während der Kernzeiten ist das Bringen und Abholen eines Kindes nur in Ausnahmefällen 
nach Absprache möglich.

 

 4. Schließzeiten
 Unsere Einrichtung ist geschlossen: zwischen Weihnachten und Neujahr
      nach Pfingsten eine Woche
      im August drei Wochen
      am Buß- und Bettag
      jährlich 2 - 3 Konzeptionstage

Organisation
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 5.  Beiträge  

 Buchungszeit           

    pro Tag Ü 3       U 3       Hort 

 = 2 Std.  80 € 45 € 
 > 2 – 3 Std.  90 € 50 € 
 > 3 – 4 Std. 62 € 100 € 55 € 
 > 4 – 5 Std. 65 € 105 € 60 € 
 > 5 – 6 Std. 68 € 110 €  
 > 6 – 7 Std. 71 € 115 €  
 > 7 – 8 Std. 74 € 120 €  
 > 8 – 9 Std. 77 € 125 €  

 Reduzierter Beitrag für das zweite Kind einer Familie, das die Einrichtung besucht:
       Preisnachlass: 10 €

 Zusätzlich zum Beitrag werden folgende Beträge erhoben:
 Ø Spielgeld:   monatlich 3 € / Kind
 Ø Brotzeitgeld:   monatlich 10 € / Kind (in Krippe und Kindergarten)

 Für das Mittagessen wird folgender Beitrag monatlich pauschal erhoben:

   Krippe und Kindergarten: Hort: 
   1 Essen/Woche 10 €/mtl. 1 Essen/Woche 12 €/mtl.
   2 Essen/Woche 20 €/mtl. 2 Essen/Woche 24 €/mtl.
   3 Essen/Woche 30 €/mtl. 3 Essen/Woche 36 €/mtl.
   4 Essen/Woche 40 €/mtl. 4 Essen/Woche 48 €/mtl.

	 Wahlweise	besteht	die	Möglichkeit,	das	Essen	flexibel	zu	buchen	(Krippe	und	Kinder-
garten). Die Kosten erhöhen sich pro Essen um 50 Cent auf 3 € /Essen.

 6. Aufnahmetermine und Anmeldemodus  

 a. In unserer Einrichtung werden Kinder vom Krippenalter bis zur 4.Klasse der  
   Grundschule betreut.

 b. Die Kinder können jährlich zum 1.9. (Beginn des Krippen-, Kindergarten-, Hort-
   jahres) und zum 1.3. angemeldet werden (Aufnahmen außerhalb dieser Zeit 
   sind nur in begründeten Ausnahmefällen auf Antrag möglich).

 c. Die Anmeldezeiten für das neue Kindergarten-/Krippen- und Hortjahr in Verbin-
	 		 dung	mit	einem	Tag	der	offenen	Tür	finden	im	Frühjahr	(Februar/März)	statt.	Die	
   genauen Zeiten werden im örtlichen Gemeindeblatt (Woringer Blättle) bekannt
   gegeben. Beim Tag der offenen Tür können die Räumlichkeiten angesehen 
   werden. Außerdem geben Mitarbeiterinnen erste Informationen über unsere 
   Einrichtung. Weiterhin besteht bereits an diesem Tag die Möglichkeit zur Anmel-
   dung.

 d. Aufgrund der Anmeldedaten wird ein Betreuungsvertrag zwischen Einrichtung 
   und Eltern geschlossen.

Organisation
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 7.  Änderung der Buchungszeiten
   Auszug aus dem Betreuungsvertrag  
 Grundsätzlich gelten die gebuchten Zeiten für die Dauer des Betreuungsvertrags. 

 Ø Notwendig werdende Änderungen können halbjährlich (zum 1.9. und 1.3.) sowohl vom
   Träger als auch von den Personensorgeberechtigten mit einer Frist von drei Monaten
  vorgenommen werden. 
 Ø Wenn möglich, wird auf den Bedarf der Personensorgeberechtigten umgehend reagiert. 
 Ø Im laufenden Betreuungsjahr kann die Buchungszeit letztmalig mit Wirkung zum  

 31. Mai geändert werden.

 8.  Gesetzliche Grundlagen
 Grundlage für die Arbeit in unserem Spiel- und Lernhaus ist das Bayerische Kinderbildungs- 

und Betreuungsgesetz und dessen Ausführungsverordnungen, außerdem sind wir dem SGB 
VIII (Regelugen zum Kinderschutz) und dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet.

 9.  Infektionsschutz
 Mit dem Betreuungsvertrag erhalten die Eltern eine Belehrung gem. § 34 Abs. 5 S. 2
 Infektionsschutzgesetz (IfSG). Hier wichtige Auszüge:
 Wenn ein Kind eine ansteckende Erkrankung hat, kann es andere Kinder und Betreuungsper-

sonen anstecken. Außerdem sind gerade Säuglinge und Kinder während einer Infektionskrank-
heit abwehrgeschwächt und können sich dort noch Folgeerkrankungen (mit Komplikationen) 
zuziehen.

 Das Gesetz bestimmt, dass ein Kind nicht in unsere Einrichtung gehen darf, wenn

 1. es an einer schweren Infektion erkrankt ist, die durch geringe Erregermengen verursacht 
wird. Dies sind nach der Vorschrift: Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose und Durchfall 
durch EHEC-Bakterien. Kinder mit Durchfall dürfen die Einrichtung nicht besuchen, bzw. müs-
sen bei einem Vorfall in unserer Einrichtung umgehend abgeholt werden.

 2. eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen schwer und kompliziert verlaufen kann, 
dies sind z.B. Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken, Hirnhautentzündung, 
Krätze.

 3. ein Kopflausbefall vorliegt und die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist.

 4. es an einer infektiösen Magen-Darm-Entzündung erkrankt ist oder ein entsprechender Ver-
dacht besteht. Kinder mit Brechdurchfall dürfen die Einrichtung nicht besuchen, bzw. müssen 
bei einem Vorfall in unserer Einrichtung umgehend abgeholt werden.

 10. Verabreichung von Medikamenten 
 Die Medikamentengabe in Kindertageseinrichtungen soll auf absolute Ausnahmefälle be-

schränkt werden. Nur wenn es organisatorisch nicht anders machbar und medizinisch absolut 
notwendig ist (z.B. chronisch kranke Kinder), kann die Verabreichung von Medikamenten 
durch darin unterwiesenes Personal erfolgen. Eine ärztliche Bescheinigung ist immer Grund-
lage für die Verabreichung von Medikamenten. Weiteres ist im Betreuungsvertrag geregelt.
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 11. Umgang mit Lebensmittelunverträglichkeiten 
    und/oder Allergien  
 Bei der Brotzeit im Bistro oder bei Geburtstagsfeiern oder anderen Festen wird von uns Essen 

angeboten. Eltern, deren Kinder an einer Unverträglichkeit und/oder Allergie leiden erhalten 
bei der Anmeldung eine Checkliste, die ausgefüllt mit dem Betreuungsvertrag bei der Leitung 
abgegeben werden muss.  Verpflichtend ist außerdem ein ärztliches Attest über die Unverträg-
lichkeiten und/oder Allergien. 

 12. Haftungsausschluss
 Für mitgebrachtes Eigentum (z.B. Spielzeug, Fahrzeuge oder Kleidung) übernehmen wir keine 

Haftung.

 13. Fahrradparkplatz
 Für Fahrzeuge (Fahrräder, Roller und andere Kinderfahrzeuge) sowie Schlitten steht im Außen-

bereich ein Fahrradparkplatz zur Verfügung. Innerhalb des Gebäudes ist Parkverbot.

 14. Rauchverbot 
 Im Haus und auf dem gesamten Kindergartengelände besteht absolutes Rauchverbot.
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