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1. Vorwort
Grußwort zum Neubau des Kinderhauses St. Martin in Vilshofen-Lindahof

Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Kinder sind die Zukunft eines jeden Landes, Kinder sind
die Zukunft von Vilshofen an der Donau. Deshalb ist es
besonders wichtig, dass unsere Kinder von Anfang an
eine hervorragende Betreuung und Unterstützung
erfahren und damit auch die Familien bestens
gefördert werden. Um dies zu gewährleisten und
optimale räumliche Voraussetzungen für die Betreuung
unserer Kinder zu schaffen, haben wir uns zum Neubau
des Kinderhauses St. Martin in Vilshofen entschlossen.
Damit wurden insgesamt 84 Kindergartenplätze und 30
Kinderkrippenplätze in einem hervorragenden Umfeld
geschaffen, in dem alle Kinder optimal betreut werden
können.
Uns allen ist daran gelegen, dass sich die Kinder in
unseren Einrichtungen wohlfühlen und dass die Eltern
ihre Kinder dort bestens aufgehoben wissen. An dieser Stelle möchte ich mich bei
allen Eltern für ihr Vertrauen, das sie allen unseren Einrichtungen
entgegenbringen, sehr herzlich bedanken.
Mit dem Neubau des Kinderhauses St. Martin in Vilshofen wurden weitere Schritte
zur optimalen Förderung unserer Kinder unternommen. Allen an der Konzeption
und Umsetzung des Neubaus beteiligten Personen spreche ich meinen herzlichen
Dank für ihr Engagement aus. Allen Kindern sowie dem pädagogischen Personal
wünsche ich viele schöne Momente und eine gute Zeit im neuen Kinderhaus.
Mit den besten Grüßen
Ihr Bürgermeister

Florian Gams
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2. Einleitung
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Kinder sind Kinder und das ist gut so. Jedes von ihnen ist einzigartig. Ganz
individuell und besonders. Keine Kinder sind gleich. Und Kinder sind auch nicht
jeden Tag gleich. Jeder Tag ist neu, mal mehr oder weniger spannend, mal lustig,
mal interessant, manchmal auch langweilig – auch das muss entdeckt werden.
In jedem Fall gibt es jeden Tag etwas Neues zu Entdecken und uns ist wichtig, dass
Kinder nichts von dem verpassen, was sie entdecken wollen.
Wir wollen ihnen dabei nicht im Weg stehen und so offen wie möglich ihrer
Neugier und Entdeckerlust begegnen. Wir finden, es gibt unheimlich viel zu
entdecken und am besten sind immer die Entdeckungen, mit denen niemand
gerechnet hat. Auch nicht wir Fachkräfte.
Wir möchten im Haus die Kinder beim Entdecken begleiten, ihre Entdeckungen
von ihnen gezeigt bekommen. Wir möchten mit ihnen gemeinsam entdecken und
auch wir Fachkräften stoßen immer wieder auf das ein oder andere Unentdeckte
in uns und unserem Team.
Wir freuen uns, wenn die Kinder auch nach einem Tag voller Spielen, Probieren,
Entdecken, Forschen, Toben, Rennen und Ausruhen noch ein wenig Energie
haben, um uns Erwachsenen in Ruhe zu erklären, was wir nicht entdeckt haben
und was wirklich wichtig ist.
Wir möchten von Anfang an dabei sein, Kinder in unserem Haus fachlich versiert,
aber vor allem liebevoll und „mit dem Herzen dabei“ gut zu betreuen.
Wir wissen um die hohe Verantwortung, die wir als Fachkräfte tragen in einer Zeit,
in der „höher, schneller, weiter“ zu einem gängigen Maßstab geworden ist. Und
darum setzen wir uns mit aller Kraft und Fachwissen dafür ein, dass Kinder in
unserem Haus, selber ihr Tempo bestimmen können.
Es ist nicht entscheidend, wie hoch der Berg ist, den wir gemeinsam erklimmen.
Für uns zählt einzig, was die Kinder beim Anstieg erleben, wie sie mit Hürden
umgehen, welche Fragen sie auf dem Weg stellen, wie sie sich die Dinge erklären,
was sie über sich selbst erfahren, wie sie Mut aufbringen und auch Niederlagen
verkraften.
Natürlich freuen wir uns mit ihnen auch über erklommene Gipfel und genießen
die Aussicht. Aber mal ehrlich – welches Kind liebt es schon, stundenlang die
Aussicht zu genießen, wenn es noch einen wilden Abstieg meistern kann,
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unterwegs noch Steine für die Hosentasche zu sammeln sind, der Tierspur gefolgt
und die Schnecke sicherheitshalber über den Weg getragen werden muss. Dann
hier noch die Pfütze – mitten rein. Oh, dort ein Bach – mitten durch. Eine Bank
zum Ausruhen – brauchen wir noch, das Gras ist doch auch schön weich.
Wir möchten dabei sein, wenn Kinder auf Reisen gehen. In unserem Haus, in den
verschiedenen Räumen eines offenen lebendigen Kinderhauses, im Garten, auf
Ausflügen, beim Träumen oder Geschichten erzählen und malen.
Im Kinderhaus St. Martin möchten wir mit einem offenen Konzept sowohl bei
Kindern, Eltern als auch uns, Lust auf ein offenes Haus mit vielen Möglichkeiten
machen und jedes Kind dabei unterstützen, ein „Entdecker“ in eigener Sache zu
werden.
Wir betonen an dieser Stelle ganz deutlich, dass wir in der vorliegenden
Konzeption immer und ausschließlich von „Kindern“ sprechen und dabei keine
Unterscheidung machen, woher Kinder kommen, ob sie eine Behinderung haben
oder nicht. Alle hier im Folgenden genannten Ziele, Vorstellungen und Ansätze
einer pädagogischen Arbeit, wie wir sie verstehen, richten sich an alle Kinder,
deren Eltern sich für unser Haus entscheiden.
Team des Kinderhauses St. Martin
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3. Auftrag unseres Hauses
Grundlage für die Gestaltung unserer Bildungs- und Erziehungsaufgabe ist das
Bayrische Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz (BayKiBiG) mit
Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG).
Bayerisches Gesetz zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in
Kindergärten, anderen Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege
(Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz – BayKiBiG)
vom 8. Juli 2005 - Auszug:
3. Teil Sicherung des Kindeswohls
Art. 9b Kinderschutz
(1) 1Die Träger der nach diesem Gesetz geförderten Einrichtungen haben
sicherzustellen, dass
1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die
Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine
Gefährdungseinschätzung vornehmen,
2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend
hinzugezogen wird,
3. die Eltern sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung
einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
2
Insbesondere haben die Träger dafür Sorge zu tragen, dass die Fachkräfte bei den
Eltern auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für
erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht
anders abgewendet werden kann.
(2) 1Bei der Anmeldung zum Besuch einer Kindertageseinrichtung oder bei
Aufnahme eines Kindes in die Tagespflege haben die Eltern eine Bestätigung der
Teilnahme des Kindes an der letzten fälligen altersentsprechenden
Früherkennungsuntersuchung vorzulegen. 2Die Nichtvorlage einer Bestätigung ist
für die Förderung nach diesem Gesetz unschädlich. 3Der Träger ist verpflichtet,
schriftlich festzuhalten, ob vonseiten der Eltern ein derartiger Nachweis vorgelegt
wurde.
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4. Teil Bildungs- und Erziehungsarbeit
Art. 10 Auftrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung in
Kindertageseinrichtungen
(1) 1Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind vielfältige und
entwicklungsangemessene Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um beste
Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleisten, Entwicklungsrisiken
frühzeitig entgegenzuwirken sowie zur Integration zu befähigen. 2Eine
angemessene Bildung, Erziehung und Betreuung ist durch den Einsatz
ausreichenden und qualifizierten Personals sicherzustellen.
(2) Die Kinder sollen entwicklungsangemessen an Entscheidungen zum
Einrichtungsalltag und zur Gestaltung der Einrichtung beteiligt werden.
Art. 11 Bildungs- und Erziehungsarbeit in Kindertageseinrichtungen;
Erziehungspartnerschaft
(1) 1Das pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen soll alle Kinder
entsprechend der Vielfalt des menschlichen Lebens unterschiedslos in die
Bildungs- und Erziehungsprozesse einbinden und jedes Kind entsprechend seinen
Bedürfnissen individuell fördern. 2Das pädagogische Personal soll die
Kompetenzen der Kinder für eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Sinn
eines sozialen Miteinanders fördern.
(2) Eltern und pädagogisches Personal arbeiten partnerschaftlich bei der Bildung,
Erziehung und Betreuung der Kinder zusammen.
(3) 1Die pädagogischen Fachkräfte informieren die Eltern regelmäßig über den
Stand der Lern- und Entwicklungsprozesse ihres Kindes in der Tageseinrichtung.
2
Sie erörtern und beraten mit ihnen wichtige Fragen der Bildung, Erziehung und
Betreuung des Kindes.
Art. 12 Bildungs- und Erziehungsarbeit in Kindertageseinrichtungen für Kinder
bei besonderen Bedarfslagen
(1) Kinder mit Behinderung und solche, die von einer Behinderung bedroht sind,
sollen in einer Kindertageseinrichtung gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung
betreut und gefördert werden, um ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
(2) 1Die Träger von Kindertageseinrichtungen fördern die sprachliche Entwicklung
der Kinder von Anfang an und tragen hierbei den besonderen Anforderungen von
17

Kindern aus Migrantenfamilien (Art. 5 des Bayerischen Integrationsgesetzes –
BayIntG) und Kindern mit sonstigem Sprachförderbedarf Rechnung. 2Die
Kindertageseinrichtungen sollen im Rahmen des Art. 6 BayIntG dazu beitragen, die
Integrationsbereitschaft der Familien von Migrantinnen und Migranten zu fördern.
Art. 13 Grundsätze für die Bildungs- und Erziehungsarbeit in förderfähigen
Kindertageseinrichtungen; Bildungs- und Erziehungsziele
(1) 1Das pädagogische Personal in förderfähigen Kindertageseinrichtungen hat die
Kinder in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeiten zu unterstützen, mit dem Ziel, zusammen mit den Eltern den
Kindern die hierzu notwendigen Basiskompetenzen zu vermitteln. 2Dazu zählen
beispielsweise positives Selbstwertgefühl, Problemlösefähigkeit, lernmethodische
Kompetenz, Verantwortungsübernahme sowie Kooperations- und
Kommunikationsfähigkeit.
(2) 1Das pädagogische Personal in förderfähigen Kindertageseinrichtungen hat die
Kinder ganzheitlich zu bilden und zu erziehen. 2Der Entwicklungsverlauf des Kindes
ist zu beachten.
(3) Das Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration
(Staatsministerium) legt Bildungs- und Erziehungsziele für förderfähige
Kindertageseinrichtungen in der Ausführungsverordnung (Art. 30) fest.
Art. 14 Elternbeirat
(1) 1Zur Förderung der besseren Zusammenarbeit von Eltern, pädagogischem
Personal und Träger ist in jeder Kindertageseinrichtung ein Elternbeirat
einzurichten. 2Soweit die Kindertageseinrichtung Kinder ab Vollendung des dritten
Lebensjahres betreut, soll der Elternbeirat zudem die Zusammenarbeit mit der
Grundschule unterstützen.
(2) 1Der Elternbeirat wird von der Leitung der Kindertageseinrichtung und dem
Träger informiert und angehört, bevor wichtige Entscheidungen getroffen werden.
2
Der Elternbeirat berät insbesondere über die Jahresplanung, den Umfang der
Personalausstattung, die Planung und Gestaltung von regelmäßigen Informationsund Bildungsveranstaltungen für die Eltern, die Öffnungs- und Schließzeiten und
die Festlegung der Höhe der Elternbeiträge.
(3) Die pädagogische Konzeption wird vom Träger in enger Abstimmung mit dem
pädagogischen Personal und dem Elternbeirat fortgeschrieben.
(4) Ohne Zweckbestimmung vom Elternbeirat eingesammelte Spenden werden
vom Träger der Kindertageseinrichtung im Einvernehmen mit dem Elternbeirat
verwendet.
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(5) Der Elternbeirat hat einen jährlichen Rechenschaftsbericht gegenüber den
Eltern und dem Träger abzugeben.
Art. 15 Vernetzung von Kindertageseinrichtungen; Zusammenarbeit mit der
Grundschule
(1) 1Kindertageseinrichtungen haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit jenen
Einrichtungen, Diensten und Ämtern zusammenzuarbeiten, deren Tätigkeit in
einem sachlichen Zusammenhang mit den Aufgaben der Tageseinrichtung steht.
2
Kindertageseinrichtungen kooperieren insbesondere mit Frühförderstellen,
Erziehungs- und Familienberatungsstellen sowie schulvorbereitenden
Einrichtungen und heilpädagogischen Tagesstätten.
(2) 1Kindertageseinrichtungen mit Kindern ab Vollendung des dritten Lebensjahres
haben im Rahmen ihres eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrags mit der
Grund- und Förderschule zusammenzuarbeiten. 2Sie haben die Aufgabe, Kinder,
deren Einschulung ansteht, auf diesen Übergang vorzubereiten und hierbei zu
begleiten. 3Die pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen und die
Lehrkräfte an den Schulen sollen sich regelmäßig über ihre pädagogische Arbeit
informieren und die pädagogischen Konzepte aufeinander abstimmen.
Art. 16 Bildungs- und Erziehungsarbeit bei Betreuung in Tagespflege
1
Tagespflegepersonen haben die Aufgabe, die ihnen anvertrauten Kinder
entwicklungsangemessen zu bilden, zu erziehen und zu betreuen. 2Sie haben
dabei die erzieherischen Entscheidungen der Eltern zu achten.
Art. 17 Wissenschaftliche Begleitung; Fortbildung
(1) Für die wissenschaftliche Weiterentwicklung der Inhalte und Methoden der
außerschulischen Bildung und Erziehung hat der Staat durch geeignete
Einrichtungen Sorge zu tragen.
(2) 1Zur Qualifizierung des pädagogischen Personals sind geeignete
Fortbildungsmaßnahmen sicherzustellen und zu fördern. 2Hierbei sind die
Fortbildungsmaßnahmen der freigemeinnützigen Träger in angemessener Weise
zu berücksichtigen. 3Grundschullehrkräfte sollen im Hinblick auf die
Zusammenarbeit mit Kindertageseinrichtungen einbezogen werden.
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Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Kinderbildungs- und betreuungsgesetzes
(Kinderbildungsverordnung – AVBayKiBiG)
vom 5. Dezember 2005 – Auszug:
1. Abschnitt Bildungs- und Erziehungsziele
§ 1 Allgemeine Grundsätze für die individuelle Bildungsbegleitung
(1) 1Das Kind gestaltet entsprechend seinem Entwicklungsstand seine Bildung von
Anfang an aktiv mit.
2Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat die Aufgabe,
durch ein anregendes Lernumfeld und durch Lernangebote dafür Sorge zu tragen,
dass die Kinder anhand der Bildungs- und Erziehungsziele Basiskompetenzen
entwickeln. 3Leitziel der pädagogischen Bemühungen ist im Sinn der
Verfassung der beziehungsfähige, wertorientierte, hilfsbereite, schöpferische
Mensch, der sein Leben verantwortlich gestalten und den Anforderungen in
Familie, Staat und Gesellschaft gerecht werden kann.
(2) 1Das pädagogische Personal unterstützt die Kinder auf Grundlage einer
inklusiven Pädagogik individuell und ganzheitlich im Hinblick auf ihr Alter und ihre
Geschlechtsidentität, ihr Temperament, ihre Stärken, Begabungen und Interessen,
ihr individuelles Lern- und Entwicklungstempo, ihre spezifischen Lern- und
besonderen Unterstützungsbedürfnisse und ihren kulturellen Hintergrund. 2Es
begleitet und dokumentiert den Bildungs- und Entwicklungsverlauf anhand des
Beobachtungsbogens „Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag
(PERIK)“ oder eines gleichermaßen geeigneten Beobachtungsbogens.
(3) 1Die Arbeit des pädagogischen Personals basiert auf dem Konzept der
Inklusion und Teilhabe, das die Normalität der Verschiedenheit von Menschen
betont, eine Ausgrenzung anhand bestimmter Merkmale ablehnt und die
Beteiligung ermöglicht. 2Kinder mit und ohne Behinderung werden nach
Möglichkeit gemeinsam gebildet, erzogen und betreut sowie darin unterstützt,
sich mit ihren Stärken und Schwächen gegenseitig anzunehmen. 3Alle Kinder
werden mit geeigneten und fest im Alltag der Einrichtung integrierten
Beteiligungsverfahren darin unterstützt, ihre Rechte auf Selbstbestimmung,
Mitbestimmung und Mitwirkung an strukturellen Entscheidungen sowie ihre
Beschwerdemöglichkeiten in persönlichen Angelegenheiten wahrzunehmen.
§ 2 Basiskompetenzen
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Zur Bildung der gesamten Persönlichkeit der Kinder unterstützt und stärkt das
pädagogische Personal auf der Grundlage eines christlichen Menschenbildes
1. die Entwicklung von freiheitlich-demokratischen, religiösen, sittlichen und
sozialen Werthaltungen,
2. die Entwicklung von personalen, motivationalen, kognitiven, physischen und
sozialen Kompetenzen,
3. das Lernen des Lernens,
4. die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme sowie zur aktiven Beteiligung
an Entscheidungen,
5. die Entwicklung von Widerstandsfähigkeit,
6. die musischen Kräfte sowie
7. die Kreativität.
§ 3 Erziehungspartnerschaft, Teilhabe
(1) 1Im Mittelpunkt der Erziehungspartnerschaft (Art. 11 Abs. 2 BayKiBiG) steht
die gemeinsame Verantwortung für das Kind. 2Die Umsetzung der
Erziehungspartnerschaft bedarf einer von gegenseitiger Wertschätzung
getragenen aktiven Teilhabe der Eltern und berücksichtigt die Vielfalt der
Familien, deren Bedürfnisse, Interessen und Möglichkeiten, sich am Geschehen in
der Einrichtung zu beteiligen. 3Sie findet in unterschiedlichen Formen der
Mitgestaltung, der Mitverantwortung und der Mitbestimmung ihren
Ausdruck.
(2) Die im Rahmen der Erziehungspartnerschaft erfolgende Information der Eltern
über die Lern- und Entwicklungsprozesse sowie die Beratung der Eltern über
Fragen der Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes (Art. 11 Abs. 3 BayKiBiG)
umfasst auch die Frage einer möglichen Antragstellung der Eltern nach Art. 37
Abs. 1 Satz 2 oder Satz 3 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und
Unterrichtswesen (BayEUG).
§ 4 Ethische und religiöse Bildung und Erziehung; Emotionalität und soziale
Beziehungen
(1) Alle Kinder sollen zentrale Elemente der christlich-abendländischen Kultur
erfahren und lernen, sinn- und werteorientiert und in Achtung vor religiöser
Überzeugung zu leben sowie eine eigene von Nächstenliebe getragene religiöse
oder weltanschauliche Identität zu entwickeln.
(2) Das pädagogische Personal soll die Kinder darin unterstützen, mit ihren
eigenen Gefühlen umzugehen, in christlicher Nächstenliebe offen und unbefangen
Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit anzunehmen, sich in die Kinder
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einzufühlen, Mitverantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen und
untereinander nach angemessenen Lösungen bei Streitigkeiten zu suchen.
§ 5 Sprachliche Bildung und Förderung
(1) 1Kinder sollen lernen, sich angemessen in der deutschen Sprache sowie durch
Mimik und Körpersprache auszudrücken, längeren Darstellungen oder
Erzählungen zu folgen und selbst Geschichten zusammenhängend zu erzählen.
2Sie sollen Wortschatz, Begriffs- und Lautbildung, Satzbau und sprachliche
Abstraktion entsprechend ihrem Entwicklungsstand erweitern und verfeinern.
3Die Verwendung der Dialekte wird unterstützt und gepflegt.
(2) 1Der Sprachstand von Kindern, deren Eltern beide nichtdeutschsprachiger
Herkunft sind, ist in der ersten Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres anhand
des zweiten Teils des Bogens „Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei
Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen (SISMIK) – Sprachliche Kompetenz
im engeren Sinn (deutsch)“ zu erheben. 2Die sprachliche Bildung und Förderung
von Kindern, die nach dieser Sprachstandserhebung besonders förderbedürftig
sind oder die zum Besuch eines Kindergartens mit integriertem Vorkurs
verpflichtet wurden, ist in Zusammenarbeit mit der Grundschule auf der
Grundlage der entsprechenden inhaltlichen Vorgaben „Vorkurs Deutsch lernen
vor Schulbeginn“ oder einer gleichermaßen geeigneten Sprachfördermaßnahme
durchzuführen.
(3) 1Der Sprachstand von Kindern, bei denen zumindest ein Elternteil
deutschsprachiger Herkunft ist, ist ab der ersten Hälfte des vorletzten
Kindergartenjahres vor der Einschulung anhand des Beobachtungsbogens
„Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden Kindern
(SELDAK)“ zu erheben. 2Auf Grundlage der Beobachtung nach dieser
Sprachstandserhebung wird entschieden, ob ein Kind besonders
sprachförderbedürftig ist und die Teilnahme am Vorkurs Deutsch oder einer
gleichermaßen geeigneten Sprachfördermaßnahme empfohlen wird. 3Der Bogen
kann auch in Auszügen verwendet werden.
§ 6 Mathematische Bildung
1Kinder sollen lernen, entwicklungsangemessen mit Zahlen, Mengen und
geometrischen Formen umzugehen, diese zu erkennen und zu benennen. 2Kinder
sollen Zeiträume erfahren, Gewichte wiegen, Längen messen, Rauminhalte
vergleichen, den Umgang mit Geld üben und dabei auch erste Einblicke in
wirtschaftliche Zusammenhänge erhalten.
§ 7 Naturwissenschaftliche und technische Bildung
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1Kinder sollen lernen, naturwissenschaftliche Zusammenhänge in der belebten
und unbelebten Natur zu verstehen und selbst Experimente durchzuführen. 2Sie
sollen lernen, lebensweltbezogene Aufgaben zu bewältigen, die
naturwissenschaftliche oder technische Grundkenntnisse erfordern.
§ 8 Umweltbildung und -erziehung
Kinder sollen lernen, ökologische Zusammenhänge zu erkennen und
mitzugestalten, ein Bewusstsein für eine gesunde Umwelt und für die Bedeutung
umweltbezogenen Handelns zu entwickeln und so zunehmend Verantwortung für
die Welt, in der sie leben, zu übernehmen.
§ 9 Informationstechnische Bildung, Medienbildung und -erziehung
Kinder sollen die Bedeutung und Verwendungsmöglichkeiten von alltäglichen
informationstechnischen Geräten und von Medien in ihrer Lebenswelt kennen
lernen.
§ 10 Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung
Kinder sollen lernen, ihre Umwelt in ihren Formen, Farben und Bewegungen sowie
in ihrer Ästhetik wahrzunehmen und das Wahrgenommene schöpferisch und
kreativ gestalterisch umzusetzen.
§ 11 Musikalische Bildung und Erziehung
1Kinder sollen ermutigt werden, gemeinsam zu singen. 2Sie sollen lernen, Musik
konzentriert und differenziert wahrzunehmen und Gelegenheit erhalten,
verschiedene Musikinstrumente und die musikalische Tradition ihres Kulturkreises
sowie fremder Kulturkreise kennen zu lernen.
§ 12 Bewegungserziehung und -förderung, Sport
Kinder sollen ausgiebig ihre motorischen Fähigkeiten erproben und ihre
Geschicklichkeit im Rahmen eines ausreichenden und zweckmäßigen
Bewegungsfreiraums entwickeln können.
§ 13 Gesundheitsbildung und Kinderschutz
(1) 1 Kinder sollen lernen, auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung,
ausreichend Bewegung und ausreichend Ruhe und Stille zu achten. 2Sie sollen
Hygiene- und Körperpflegemaßnahmen einüben sowie sich Verhaltensweisen zur
Verhütung von Krankheiten aneignen, unbelastet mit ihrer Sexualität umgehen
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und sich mit Gefahren im Alltag, insbesondere im Straßenverkehr, verständig
auseinandersetzen. 3Richtiges Verhalten bei Bränden und Unfällen ist mit ihnen zu
üben.
(2) 1Das pädagogische Personal klärt die Kinder über die Gefahren des Rauchens
und über sonstige Suchtgefahren auf und trägt dafür Sorge, dass die Kinder in der
Kindertageseinrichtung positive Vorbilder erleben. 2Der Träger stellt die
Einhaltung des Rauchverbots in den Innenräumen und auf dem Gelände der
Einrichtung nach Art. 3 Abs. 1 und 7 Satz 1 Nr. 2 des Gesundheitsschutzgesetzes
sicher.
§ 14 Aufgaben des pädagogischen Personals und des Trägers
(1) 1Das pädagogische Personal hat die Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Kinder
die Bildungs- und Erziehungsziele vor allem durch begleitete Bildungsaktivitäten
erreichen. 2Hierzu gehören insbesondere das freie Spiel in Alltagssituationen, bei
dem die Kinder im Blick des pädagogischen Personals bleiben, die
Anregung der sinnlichen Wahrnehmung und Raum für Bewegung, Begegnungen
mit der Buch-, Erzähl- und Schriftkultur, der darstellenden Kunst und der Musik,
Experimente und der Vergleich und die Zählung von Objekten, umweltbezogenes
Handeln und die Heranführung an unterschiedliche Materialien und Werkzeuge
für die gestalterische Formgebung.
(2) 1Der Träger hat dafür zu sorgen, dass das pädagogische Personal sich zur
Erfüllung der Bildungs- und Erziehungsaufgaben an den Inhalten des bayerischen
Bildungs- und Erziehungsplans, der Handreichung Bildung, Erziehung und
Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren und der Bayerischen
Leitlinien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der
Grundschulzeit orientiert. 2Auf der Grundlage der Bayerischen Leitlinien ist der
Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan eine Orientierung für die pädagogische
Arbeit auch in Horten.
(3) Die Leiterin oder der Leiter der Kindertageseinrichtung (§ 17 Abs. 3)
1. übernimmt die Verantwortung für die Gestaltung und Fortentwicklung der
pädagogischen Arbeit in der Kindertageseinrichtung,
2. nimmt die fachliche Unterstützung, Anleitung und Aufsicht für das
pädagogische Personal wahr,
3. fördert die Erziehungspartnerschaft zwischen den Eltern und dem
pädagogischen Personal und
4. unterstützt die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, Diensten und
Ämtern gemäß Art. 15 BayKiBiG.
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4. „Veränderte“ Kindheit
Wie die geschichtliche Entstehung zeigt, ist das Thema einer „veränderten
Kindheit“ nicht erst seit den letzten Jahren aktuell. Veränderungen und soziale
Entwicklungen gab es immer. Jedoch scheinen sie sich in der heutigen Zeit, auch
durch die Medialisierung und die Pluralisierung von Lebenslagen, schneller zu
entwickeln. Während das Telefon über Jahrzehnte seine Berechtigung hatte,
boomt das Handy seit wenigen Jahren und mit ihm iPods, Chartlisten für
Klingeltöne, Videostream, usw. Die "Handy-Generation" erfährt Anerkennung
durch Größe und Kapazität von Handy-Modellen. Es ist nicht zu bestreiten, dass
die heutige Gesellschaft von technologischem Fortschritt, Wandelungsprozessen
und einer zunehmenden Komplexität geprägt ist.
Zudem bestimmen soziostrukturelle Veränderungen die heutige Kindheit,
denn der demografische Wandel verändert auch zunehmend die Familienstruktur.
In der heutigen Zeit wird Nachwuchs nicht mehr hauptsächlich zur späteren
Versorgung der Eltern gezeugt, sondern aus emotionalen Beweggründen. Durch
gestiegene Erwartungen an eine angemessene Elternrolle, existenzielle
Unsicherheit und das Bedürfnis nach unabhängiger Lebensplanung
schwinden kinderreiche Familien. Auch andere Familienformen wie Ein-ElternFamilien, nichteheliche Lebensgemeinschaften, Patchwork-Familien oder
Stieffamilien sind gängige Lebensmodelle und bilden somit eine vielfältige
Erweiterung zum herkömmlichen traditionellen Familienbild. Zusätzlich arbeiten
häufiger beide Elternteile oder Erziehungsberechtige, so dass die Familienzeit, wie
sie früher üblich war, abnimmt.
Auch die Erziehungsvorstellungen haben sich mit der Zeit geändert. Dadurch, dass
Kinder nicht mehr nur mit materieller Versorgung assoziiert werden, sondern mit
emotionalen Werten, setzen Eltern sie häufig in Bezug zu Glück, Sinngebung und
Lebenserfüllung. Üblich ist eine zunehmende Kind-Zentrierung bei
den Elternteilen. Zusätzlich hegen sie einen Leistungsgedanken, der bei Jungen
und Mädchen zu Leistungsüberforderung führen kann.
Veränderte räumliche und zeitliche Bedingungen
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Nicht zu unterschätzen sind auch die veränderten räumlichen und zeitlichen
Lebensbedingungen von Kindern: Ein steigendes Verkehrsaufkommen in Städten
und Dörfern schränkt sie in ihren Bewegungsfreiräumen ein und erhöht das
Risiko an Verkehrsunfällen. Die heutige Stadtplanung führt häufig zu einer
Verinselung, die Eltern und damit auch Kinder zu mehr Mobilität auffordert. Ohne
öffentliche Verkehrsmittel oder ein eigenes Auto kommt man häufig nicht mehr zu
Freunden, zum Einkaufen oder in den Kindergarten. Die Abhängigkeit der Kinder
von der Fahrbereitschaft der Eltern hat damit Konsequenzen auf die
Herausbildung von Freundschaften und sozialen Kontakten der Kinder. Die
Häufigkeit von Wohnungs- oder Ortswechsel trägt weiterhin dazu bei, dass soziale
Kontakte nicht mehr feste Bindungen beinhalten, sondern oft auch funktional
sind. Das „Einfach-mal-spielen-gehen“ von früher hat sich in vielen Fällen zu einer
terminlichen Vereinbarung der Eltern entwickelt. Damit haben sich auch die
Spielräume von Jungen und Mädchen verändert.
Auch die zeitliche Komponente erfährt zunehmend eine Veränderung. Dadurch,
dass Spielen häufig als Termin vereinbart wird und Jungen und Mädchen zudem
eventuell feste Termine zum Reiten, Schwimmen oder Fußball haben, erleben sie
bereits in früher Kindheit das Gefühl von Zeitdruck und die Erfahrung, „keine Zeit
zu haben“. Auch Kinderspielzeug und -spiele haben sich verändert: Hersteller
haben Kinder als Konsumenten entdeckt. Im Vergleich zur Spielbiografie eines
heute 30-Jährigen ist zum einen die größere Auswahl an Spielsachen auffällig. Zum
anderen hat auch die tatsächliche Anzahl von Spielen oder Kuscheltieren
zugenommen, die Jungen und Mädchen heutzutage besitzen - eingeleitet durch
eine kommerzielle Kinderkultur. Dabei kann nicht nur eine Veränderung der
Spielumwelt von Jungen und Mädchen ausgemacht werden, sondern auch eine
Veränderung des Spielverhaltens. Traditionelle Spiele werden ausgetauscht durch
Spiele, bei denen es um Leistung oder Konkurrenz geht. Für neuartige
Spielkonstruktionen müssen die Mitspieler die Anleitung häufig erst genau
studieren, bevor das Spiel starten kann. Häufig werden auch Geschichten aus
Fernseh-Serien adaptiert, wie zum Beispiel beim „König-der-Löwen-Spiel“. Dabei
wird deutlich, dass Spielen und Spiele bestimmten Mode-Erscheinungen
nacheifert, wie beispielsweise „PAW Patrol“, „Peppa Wutz“, „Die Eiskönigin“,
„Feuerwehrmann Sam“. Die Rolle der Medien ist dabei immens: Dadurch, dass
Kinder weniger draußen sind und Elternteile weniger häufig die traditionelle
Familienzeit miteinander verbringen, sind Fernseher, DVDs oder Videos als Ersatz
in die Kinderzimmer getreten.
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Die Zeit, die Kinder für soziale Kontakte und Spielen verwenden, sinkt damit; die
Reizüberflutung durch Comics oder Zeichentrickfilme, durch Computer-, Internetoder Konsolen-Spiele steigt. Auch dort geht es um Leistung und Konkurrenz, was
zu einer Überstimulierung von Sinneseindrücken führen kann.
Diese vorher erwähnten Veränderungen beeinflussen besonders die Funktion der
Sozialisation in folgender Art und Weise:




Jungen und Mädchen sind weniger selbsttätig, sondern konsumieren
zunehmend. Spiele geben ihnen vor, wie gespielt werden soll.
Medien prägen die Kinder. Erfahrungen aus zweiter Hand, wie Filme über
Tiere, verdrängen eigene Erlebnisse.
Kindheit wird öfter standardisiert. Generelle Erziehungsratgeber
versprechen passende Antworten, die vermeintlich für alle Kinder gelten.

Konsequenzen für die Kinder: Begrenzung und Abhängigkeit
Die „veränderte Kindheit“ reduziert die Selbstbestimmungsmöglichkeiten von
Jungen und Mädchen. Oft haben sie nur noch die Möglichkeit, „Programme“ zu
wählen, die in den Tagesablauf eingefügt werden. Ihre Zeit und Aktivität wird
häufig begrenzt, geteilt oder unterbrochen. Statt eines flüssigen Ablaufs
dominieren eingegrenzte Zeiten, die für etwas Bestimmtes vorgesehen sind.
Ebenso sind die Kinderräume begrenzt, vor allem durch Gefahren in der Stadt
oder Verbotsschilder jeglicher Art. Außerdem können die Bedingungen es zum
Verlust einer kontinuierlichen, emotional-stabilen Basis führen, vor allem dadurch,
dass Jungen und Mädchen bereits unter einer konsumausgerichteten und
erwachsenenorientierten Erwartung stehen. (Elena Grieper)
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5. Kinder stehen im Mittelpunkt
5.1. Bild vom Kind
Unser Menschenbild prägt im Wesentlichen unsere Wahrnehmung von den uns
anvertrauten Kindern und unser Verhalten ihnen gegenüber.
Da sich jedes Team aus sehr individuellen Mitarbeitern zusammensetzt, treffen
auch vielseitige Menschenbilder aufeinander und prägen unsere tägliche Arbeit in
unserem Haus. Eine stetige Reflexion ist daher unabdingbar. Aus diesem Grund
hat sich unser Team auf den Weg gemacht, ein gemeinsames Bild vom Kind zu
entwickeln, welches zugleich Ausgangspunkt in der Erarbeitung sowie
Überprüfung unserer pädagogischen Standards ist:
Wir vertrauen:
 auf die Selbstbildung der Kinder und schaffen hierfür die
Rahmenbedingungen
 auf ein stabiles Umfeld, eine funktionierende Lebenswelt
 auf eine gelingende Erziehungspartnerschaft
 den Eltern als Experten ihrer Kinder
 auf den Wissensdurst der Kinder
Wir unterstützen:
 die Kinder in ihrem Handeln
 die Eltern
 die Gefühlswelt der Kinder
 die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder
 eine anregende Umgebung
 die Identitätsentwicklung der Kinder
Unser Ziel ist:
 eine wertschätzende Haltung
 die (Aus)Prägung der kindlichen Kompetenzen
 eine ganzheitliche Entwicklung der Kinder
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die Kinder bei ihrer Bildung zu unterstützen
Zeit und Raum geben
„Stärken stärken“
Übergänge für den weiteren Lebensweg zu gestalten
jeden nehmen, wie er ist
die Akzeptanz unterschiedlicher Lebenswelten
Chancengleichheit
Mitbestimmung der Kinder ermöglichen

Wir möchten am Ende der Betreuungszeit:
 selbstbewusste Individuen
 glückliche Kinder
 neugierige und aufgeschlossene, tolerante Jungen und Mädchen
 aktive Kinder
 Kinder mit Selbstvertrauen
 zufriedene Eltern
 kompetente Kinder, die ihren Lebensweg selbstbewusst fortsetzen können
Unsere Einrichtung ist:
 ein Ort zum Wohlfühlen
 ein Ort um sich in allen Bereichen ausprobieren zu können
 offen für die Probleme anderer
 ein Ort der Begegnung und ein Sozialraum für Kinder und Eltern
 eine Vorbereitung für den weiteren Lebensweg
Die Pädagoginnen unserer Einrichtung betrachten die Kinder als eigenständige
Persönlichkeiten, die sich von Geburt an mit allen Sinnen, selbstbestimmt,
neugierig, kompetent, aktiv, selbsttätig, erkundend und wissenshungrig ein Bild
von der Welt machen, um im Alltag handlungsfähig zu werden.
Kinder eignen sich die Welt durch Spielen, Probieren und Experimentieren an.
5.2. Teamselbstverständnis
Unsere Bild vom Kind bestimmt unsere Rolle als Pädagoginnen und unsere
Aufgaben in unserer Einrichtung.
 Wir möchten jedes Kind in seinem Wesen wertschätzen und in seiner
Autonomie respektieren. Dabei soll jedem Kind die Aufmerksamkeit und
Begleitung zuteilwerden, die es benötigt.
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 Wir begreifen uns als Partner der Kinder und stehen in ständiger Interaktion










miteinander.
Wir geben Freiräume, begleiten, achten die Schutz- und
Sicherheitsbedürfnisse, sind Vorbilder, stärken die Autonomie und
ermöglichen Erfahrungen in Selbstlernprozessen.
Individuelle Besonderheiten der Kinder werden von uns geachtet und
berücksichtigt.
Die Kinder sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Umwelt zu erforschen, zu
entdecken und zu begreifen. Bei diesen Lernprozessen begleiten wir sie
durch Beobachtung und Dokumentation.
Das Angebot einer anregungsreichen Lernumwelt mit entsprechend Zeit
und Raum zum Entdecken ist für uns selbstverständlich.
Wir möchten jedes Kind in seiner Entwicklung ganzheitlich sowie
ressourcenorientiert fördern und begleiten. Dazu greifen wir so wenig wie
möglich in die kindlichen Interaktionen ein, damit jedes Kind ermutigt wird,
seine Fähigkeiten und Interessen zur Entfaltung zu bringen.
Besonderen Wert legen wir auf die Förderung der Kinder in ihrem
Sozialverhalten. Ausgehend von seiner Lebensgeschichte und dem Erlebten
verhält sich jedes Kind logisch und doch müssen Rücksichtnahme,
Durchsetzungsvermögen, Hilfsbereitschaft, friedvolles Miteinander und
Annahme des Anderen im Kitaalltag Stück für Stück angeeignet und vom
Kind täglich erarbeitet werden.

5.3. Pädagogische Standards - Bedürfnisorientierung
Akzeptanz von kulturellen Unterschieden und kulturell geprägten Gewohnheiten
ist einheitliche Grundhaltung in unserer Einrichtung.
Im Aufnahmegespräch erfragen wir Besonderheiten und Gewohnheiten, die für
eine kultursensible Betreuung des Kindes wichtig sind. Wir nehmen jedes Kind so
an, wie es ist.
Wir berücksichtigen kulturell bedingte Bedürfnisse in Bezug auf das Essen und
Teilnahme an traditionellen Festen.
Informationen zur Eingewöhnung bieten wir mehrsprachig an, um Eltern anderer
Herkunft ein Verständnis über unseren Ansatz in der Eingewöhnung zu
ermöglichen.
Standard: Auf kulturelle Unterschiede und Besonderheiten von Kindern aus
anderen Ländern gehen wir bewusst, aktiv und wertschätzend ein. Wir achten
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darauf, den Kindern ein gegenseitiges Verständnis untereinander und Respekt zu
vermitteln. Wir erklären Unterschiede aufgrund von Herkunft, Hautfarbe,
Aussehen, Lebensgewohnheiten oder Essensgewohnheiten, ohne Kinder zu
verletzen oder bloß zu stellen. Dafür informieren wir uns bei Eltern.
Wir fördern den Dialog und Austausch zwischen den Kindern, zwischen Kindern
und Fachkräften sowie zwischen den Kindern und Besuchern in unserem Haus
bzw. in der Nachbarschaft. Der Alltag bietet eine Vielzahl von Sprachanlässen, die
wir aufgreifen und für die individuelle Förderung der Sprachkompetenzen von
Kindern nutzen. Handlungen begleiten wir sprachlich, um Kinder bei der
Entwicklung ihres sprachlichen Ausdrucksvermögens zu unterstützen.
Standard: Wir nehmen uns Zeit für Nachfragen, Spiegeln und Erklären. Die
Kommunikation mit dem Kind ist bewusst und fördert durch eine offene
Gesprächsgestaltung die Sprachentwicklung des Kindes. Alters- und kindgerecht
übergeben wir den Kindern Verantwortung innerhalb einer Gruppe, in der
Einrichtung und bei Ausflügen.
Gruppenentscheidungen werden oft in gemeinsamer Abstimmung getroffen; es
muss begründbar sein, wenn keine Abstimmung erfolgen kann oder der Zugang zu
bestimmten Räumen, Materialien oder Betätigungen nicht frei möglich ist.
Materialien zum kreativen Gestalten, Spiele und Bücher sind altersgerecht immer
frei zugänglich und können selbst bestimmt von den Kindern genutzt werden.
Standard: Im Freispiel können Kinder frei wählen, was, wo und mit wem sie
spielen oder arbeiten wollen. Wir erklären, warum wir Entscheidungen von
Kindern bewusst akzeptieren bzw. erkennen Entwicklungsschritte in der
Freispielzeit.
Wir verstehen musikalische Erfahrungen als wichtiges Element in der sprachlichen,
motorischen, emotionalen und kognitiven Entwicklung von Kindern. Musik ist in
all seinen Ausprägungen ständiger Begleiter und Unterstützer unserer
pädagogischen Arbeit. Wir möchten Kindern einen Zugang zu Musik ermöglichen.
Standard: Instrumente sind für Kinder frei zugänglich und können unter
Berücksichtigung der momentanen Gruppensituation genutzt werden. Singen,
Klatschen, Tanzen, Musikhören oder Musizieren finden täglich statt. Regelmäßig
finden musische Angebote statt.
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Regelmäßig – mindestens 1 x pro Jahr - finden Entwicklungsgespräche mit den
Eltern statt. Diese sind geprägt von einem offenen Austausch über die
Entwicklungsschritte und Entwicklungsziele des Kindes. Fallberatungen und
kollegiale Teamgespräche dienen der Vorbereitung der Entwicklungsgespräche
und dem Austausch über individuelle Beobachtungen über das Kind.
Standard: Auf der Basis eines Beobachtungsinstrumentes finden regelmäßig
Beobachtungen statt. Diese werden in Vorbereitung auf das Entwicklungsgespräch
und für die Planung der pädagogischen Arbeit ausgewertet. Beobachtungen
finden nach einem standardisierten Verfahren statt und werden von allen
Mitarbeitern sachlich und fachlich durchgeführt.
Wir gestalten das Vorschuljahr als eine besondere Phase im Übergang zwischen
Kindergarten und Schule. Für die Vorbereitung auf die Schule planen und
gestalten wir das letzte Jahr im Kindergarten unter Berücksichtigung der
Bedürfnisse von Kindern, Eltern und Schule. Dabei messen wir der Einbeziehung
der Eltern einen großen Stellenwert bei. Diese werden intensiv informiert und in
die pädagogische Arbeit einbezogen.
Standard: Unsere Einrichtung hat mit den örtlichen Schulen im sozialen Nahraum
Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen. In unserer Einrichtung gibt es eine
Vorschulgruppe, die im Vorschuljahr mit besonderen Projekten und Angeboten
ausgestattet ist.
Wir verstehen Projektarbeit als pädagogisch geplante und vorbereitete
Maßnahme, die sich ganzheitlich und über einen definierten Zeitraum hinweg mit
einem Interessensgebiet der Kinder befasst. Dabei kommen vielfältige Methoden
und Materialien zur Anwendung, um die Neugier der Kinder zu befördern und ihre
Selbstlernprozesse anzuregen.
Standard: Erzieher beobachten und erkennen im Alltag Themen und Interessen
der Kinder und greifen diese in der pädagogischen Arbeit auf. Kinder bringen
eigene Ideen und Fragen ein. Kinder formulieren (bei Bedarf mit unserer Hilfe)
ihren Wissensbedarf und entwickeln gemeinsam mit uns Ideen, wie sie das Thema
bearbeiten können. Kinder werden intensiv und bei jeder Möglichkeit einbezogen.
Erzieher entwickeln Ideen, um Kinder bei der selbst gesteuerten Erlangung von
Wissen zu begleiten.
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Wir verstehen uns als Einrichtungen, die im offenen Dialog einen guten Austausch
mit den Eltern pflegen, um die Kinder bestmöglich betreuen zu können und sie
gemeinsam mit den Eltern in ihrer Entwicklung zu begleiten. Unsere pädagogische
Arbeit mit den Kindern machen wir gegenüber Eltern transparent und verstehbar.
Wir sind offen für Anregungen und Kritik und beteiligen Eltern bei der Umsetzung
von Ideen oder Verbesserungsmaßnahmen. Wir verstehen Eltern als Experten
ihrer Kinder und der eigenen Familie. Über den Elternabend und den Elternbeirat
ermöglichen wir die aktive Einbeziehung der Eltern bei der Umsetzung der
Jahresplanung.
Standard: Wir begleiten und unterstützen die Arbeit des Elternbeirates. Wir
fördern die Erbringung von Eigenleistungen durch die Eltern in Form von aktiver
und praktischer Mitwirkung im Alltag der Kita und bei besonderen Angeboten. Bei
Bedarf ermöglichen wir den Austausch der Eltern untereinander. Wir kennen bzw.
erfragen Ressourcen von Eltern und nutzen diese in der Umsetzung unserer
pädagogischen Arbeit.
Möglichkeiten zum Experimentieren und Forschen verstehen wir als
ganzheitlichen Prozess, der sich an verschiedenen Orten und Zeiten im
Kindergartenalltag wiederfindet. Alters- und entwicklungsgerecht bieten wir
Kindern den selbständigen Zugang zu Experimentier- und Forschungsmaterial, mit
dem sie selbstlernend und entdeckend neue Erfahrungen sammeln können.
Standard: Auf den Wegen im Haus und in den Funktionsräumen gibt es
Materialien, die zum Forschen und Experimentieren einladen.
Bei den Vorschulkindern nimmt die Beschäftigung mit Forscher- und
Experimentiermaterialien einen hohen Stellenwert ein.
Kinder haben entwicklungsbedingt und aufgrund der Lebensführung in ihren
Familien individuelle Grundbedürfnisse. Wir berücksichtigen diese und
ermöglichen den Kindern, eine Balance zwischen dem Lebensrhythmus in Familie
und Kita zu finden.
Standard: Kinder stehen jederzeit ausreichend Getränke zur Verfügung. Wir
bieten den Kindern neben der regulären Essensversorgung zusätzlich Obst und
Gemüse an. Neben dem Bedürfnis nach Bewegung berücksichtigen wir
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gleichermaßen das individuelle Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug und
ermöglichen bei Bedarf und Möglichkeit die Befriedigung dieser Bedürfnisse.
Der Gebrauch von Sprache, die Ansprache zum Kind sowie die Gestaltung von
Dialogen sind wichtiger Bestandteil in der der Unterstützung und Begleitung der
kindlichen Entwicklung. Wir gehen davon aus, dass sich Kinder von Geburt an und
fortlaufend ihrer Umwelt mitteilen möchten und unterstützen sie in diesem
Bedürfnis und in der Entwicklung vielfältiger Ausdrucksformen.
Standard: Bei Möglichkeit und Eignung setzen wir Fachpersonal mit
Fremdsprachenkenntnissen bzw. Migrationshintergrund in der pädagogischen
Arbeit ein. Wir setzen Lieder und Verse in anderen Sprachen im Alltag ein.
Tischsprüche, Liedrituale zu verschiedenen Anlässen sind regelmäßiger Bestandteil
unserer Arbeit. Vorlesen bzw. die sprachliche Auseinandersetzung mit Büchern
und Geschichten findet täglich statt. Die Zeit vor dem Einschlafen begleiten wir
mit einem sprachlichen Ritual.
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6. Pädagogische Arbeit
6.1. Basiskompetenzen
Die Kinder kommen mit einer Grundanlage von Kompetenzen in unsere
Einrichtung die im Laufe der Betreuungszeit gestärkt, gefördert und
weiterentwickelt werden:
6.1.1. Personale Kompetenzen:
Selbstwahrnehmung


Wir nehmen die Kinder an mit ihren Eigenschaften und Fertigkeiten und
stärken ihr Selbstwertgefühl.
 Die Kinder sollen stolz auf ihre eigenen Leistungen und Fähigkeiten sein.
Motivationale Kompetenzen


Die Kinder erhalten im Kindergarten möglichst oft Gelegenheit selbst zu
entscheiden, was sie tun und wie sie es tun wollen.
 Wir übertragen den Kindern Aufgaben, die sie nicht unterfordern und auch
nicht überfordern.
Kognitive Kompetenzen


Wir nehmen den Kindern Probleme nicht ab, sondern bestärken sie darin
selbst nach Lösungen zu suchen.
 Das Gedächtnis trainieren wir indem wir z.B. Gelerntes wiederholen oder
Geschichten nacherzählen lassen
 und durch Spiele wie Memory.
Physische Kompetenzen


Wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder grundlegende
Hygienemaßnahmen selbständig durchführen.
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Diese Kompetenz wird in den Bildungs- und Erziehungsbereichen
Bewegung, Rhythmik, Tanz, Sport und Gesundheit gefördert.

6.1.2. Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext:
Im Kinderhaus hat das Kind die Gelegenheit, Beziehungen aufzubauen, erste
Freundschaften zu schließen und bei gemeinsamen Aktivitäten mit anderen
Kindern „zusammenzuarbeiten“.
Soziale Kompetenzen



Wir helfen soziale Kompetenzen der Kinder zu fördern, da wir uns offen und
wertschätzend verhalten.
Wir fördern die Fähigkeit sich in andere hineinzuversetzen.

Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz



Die Kinder lernen in der Gruppe zusammenzuhalten und sich füreinander
einzusetzen.
Die Vermittlung von christlichen Werten ist uns sehr wichtig.

Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme



Die Kinder lernen, dass sie selbst für ihr Verhalten und Erleben
verantwortlich sind.
Es ist wichtig, dass die Kinder Sensibilität für alle Lebewesen und unsere
Umwelt entwickeln.

Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe



Diese Fähigkeit fördern wir, indem wir den Kindern Mitsprache und
Mitgestaltung zugestehen.
Teilhabe an Demokratie bedeutet auch, dass Kinder in der Lage sind, ihren
eigenen Standpunkt zu vertreten, aber auch lernen andere Meinungen zu
akzeptieren und Kompromisse einzugehen.

6.1.3. Lernmethodische Kompetenzen:
Lernen, wie man lernt
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Schon vor Schuleintritt soll den Kindern die lernmethodische Kompetenz
vermittelt werden, sie ist die Grundlage für einen bewussten Wissens- und
Kompetenzerwerb.
Den Grundstein für schulisches und lebenslanges, selbst gesteuertes Lernen
bahnen wir an, indem wir:





den Kindern bewusstmachen, dass sie lernen, was sie lernen und wie sie es
gelernt haben.
die Kinder anleiten, sich selbst Informationen zu besorgen, als Hausaufgabe
- jemanden fragen, Sachbücher zu suchen oder auch einmal mit den Eltern
im Internet Informationen zu beschaffen.
gemeinsam reflektieren in Gesprächen und dokumentieren Lerninhalte bei
Projektarbeiten.

6.1.4. Kompetenter Umgang mit Veränderungen und Belastungen:
Förderung der Widerstandsfähigkeit (Resilienz)
Es ist uns wichtig, die Kinder darin zu unterstützen, dass sie sich zu
widerstandsfähigen Persönlichkeiten entwickeln, indem wir:







die Kinder beim Bewältigen von Übergängen unterstützen, beim Eintritt in
das Kinderhaus und beim Übergang in die Schule – z.B. durch Besuchstage
beim Kindergarteneintritt, Besuche an der Grundschule.
sie an gesunde Lebensweise heranführen (Aktion - gesunde Brotzeit,
Förderung von Bewegung).
sie anleiten Medien kompetent zu nutzen.
die Kinder wertschätzen und akzeptieren.
realistische und angemessene Erwartungen an sie stellen.

6.2. § 3 Kinderschutz -Schutzauftrag
(1) Werden in der Kindertageseinrichtung Anhaltspunkte für die konkrete
Gefährdung des Wohls eines Kindes bekannt, hat die pädagogische Fachkraft auf
die Inanspruchnahme geeigneter Hilfen seitens der Eltern hinzuwirken und
erforderlichenfalls nach Information der Eltern den örtlichen Träger der
öffentlichen Jugendhilfe hinzuzuziehen.

(2) Das pädagogische Personal stimmt bei Anzeichen eines erhöhten
Entwicklungsrisikos mit den Eltern des Kindes das weitere Vorgehen ab und zieht
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erforderlichenfalls mit Zustimmung der Eltern entsprechende Fachdienste und
andere Stellen hinzu.
(3) Das pädagogische Personal klärt die Kinder über die Gefahren des Rauchens
und über sonstige Suchtgefahren auf und trägt dafür Sorge, dass die Kinder in der
Kindertageseinrichtung positive Vorbilder erleben.
Handlungsschritte:
 Nimmt eine Fachkraft gewichtige Anhaltspunkte wahr, teilt sie diese dem

nächsten Vorgesetzten mit. Falls die Vermutung eines gewichtigen
Anhaltspunkts für ein Gefährdungsrisiko in der kollegialen Beratung nicht
ausgeräumt werden kann, ist die Abschätzung des Gefährdungsrisikos im
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte formell vorzunehmen.
Dabei sind die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der
Jugendliche einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des
Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird (§ 8a Abs. 1 Satz 2
SGB VIII)
 Werden Hilfen zur Erziehung zur Abwendung des Gefährdungsrisikos für
erforderlich gehalten, ist bei den Personensorgeberechtigten auf die
Inanspruchnahme solcher Hilfen hinzuwirken.
 Werden zur Abwendung des Gefährdungsrisikos andere Maßnahmen für
erforderlich gehalten (z. B. Gesundheitshilfe, Maßnahmen nach dem
Gewaltschutzgesetz), so ist bei den Personensorgeberechtigten auf deren
Inanspruchnahme hinzuwirken.
 Reichen diese Maßnahmen nicht aus oder sind die
Personensorgeberechtigten nicht in der Lage oder bereit, sie in Anspruch zu
nehmen, sind weitergehende Maßnahmen des Jugendamts im Sinne eines
umfassenden Schutzkonzepts erforderlich.
Konkrete Schritte: „Insoweit erfahrene Fachkräfte“ (IseF)
Sie machen bei einem der Ihnen anvertrauten Kinder eine Beobachtung im
Hinblick auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung...
Schildern Sie der IseF in anonymisierter Form (keine Personen- und Sozialdaten)
die Situation. Dabei erfolgt die erste Einschätzung einer möglichen
Kindeswohlgefährdung am Telefon.
Als ersten Schritt besprechen Sie Ihre Beobachtungen in Ihrer Einrichtung.
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Hinweis:
Besteht eine „akute Gefährdungssituation“, wenden Sie sich bitte sofort direkt an
das zuständige Jugendamt oder die Polizei!
Lassen sich die Verdachtsmomente bei Ihrer internen Besprechung nicht
ausräumen, sind Sie gesetzlich verpflichtet, die IseF für eine Risikoeinschätzung
hinzuzuziehen.
Ist eine weitere Risikoabwägung notwendig, erfolgt ein persönliches Gespräch mit
der IseF, um die nächsten Handlungsschritte zu planen.
Hinweis:
Im weiteren Verlauf wird gemeinsam überlegt, ob und in welcher Form die Eltern
des betroffenen Kindes miteinbezogen werden.
Das Ergebnis der Überlegungen über die jeweils weiteren Verfahrensschritte ist
umgehend schriftlich und nachvollziehbar zu dokumentieren.
6.3. Übergänge des Kindes (Transitionen)
Die gemeinsame Erziehungs- und Bildungsaufgabe von Elternhaus, Einrichtung
und Schule macht eine Zusammenarbeit im Interesse einer kontinuierlichen
Entwicklung des Kindes im sozialen, emotionalen und kognitiven Bereich
erforderlich.
Mit Eintritt in das Kinderhaus fängt für das Kind und die Eltern ein neuer
Lebensabschnitt an, eine Veränderung im bisherigen Rhythmus. Das Kind muss
sich von seinen vertrauten Personen lösen und sich auf etwas Neues einlassen. In
dieser Übergangsphase ist von unserer Seite eine besonders intensive Begleitung
gefordert, für das Kind und die Eltern. Der Zeitraum der Eingewöhnung kann bei
jedem Kind unterschiedlich sein. Ein reger Austausch auf beiden Seiten trägt dazu
bei, dem Kind Sicherheit und Wohlbefinden zu vermitteln.
Die zweite, größere Veränderung beginnt für das Kind mit Eintritt in die Schule.
Um hier einen gleitenden Übergang von Kindergarten zur Schule zu ermöglichen,
ist eine gute Zusammenarbeit mit der Grundschule erforderlich. Diese besteht bei
uns in einer Arbeitsgemeinschaft aus Lehrerinnen und Pädagoginnen während des
ganzen Jahres. Hier findet ein reger Austausch statt. Es werden unter anderem
auch gemeinsame Vorbereitungen für den ersten Schultag getroffen, gemeinsame
Projekte werden besprochen und durchgeführt (Schulbesuch, Schule spielen).
Erfahrungen und Probleme werden ernst genommen und diskutiert.
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Die Zielvorstellung bei allen Aktivitäten mit den Kindern ist es, die Rolle der
„Großen“ anzunehmen, Verantwortung zu übernehmen, ihr Selbstbewusstsein zu
festigen und ihnen Sicherheit zu geben, Angst vor Unbekanntem zu nehmen und
ihnen zu zeigen, dass es auch Spaß machen kann und spannend ist, sich auf etwas
„Neues“ einzulassen.
6.4. Altersähnliche Gruppen
 Angebote sind speziell auf die Kinder abgestimmt - man muss nicht mehr







eine Alterspanne von bis zu 4 Jahren abdecken - keine Unter- bzw.
Überforderung der Kinder
altersgemäße Interessen ohne Einschränkungen entfalten sich besser
die Kinder sind gleichberechtigte Partner beim Spielen und Lernen erfahrungsgemäß gestaltete es sich immer so, dass die älteren Kinder den
jüngeren zu oft zeigten, wie etwas gemacht wird. Die jüngeren Kinder
hatten dadurch viel zu wenig Zeit ihre eigenen Forschungen anzustellen.
Außerdem mussten die älteren Kinder immer auf die jüngeren Kinder
Rücksicht nehmen und wurden von diesen ständig bei ihren Erfahrungen
gestört. Die Entscheidung für altershomogene Gruppen ist eine
Entscheidung, den Kindern genügend Zeit für ihre jeweilig eigene
Entwicklung zu geben.
die räumlichen Gegebenheiten können besser ausgenutzt werden
(Funktionsräume)
das Personal kann besser nach seinen Stärken eingesetzt werden und sich
besser auf einzelne Bereiche spezialisieren

6.5. Sexualpädagogisches Konzept
6.5.1. Einleitende Worte
Ein wertschätzender Blick auf die Einzigartigkeit jedes Kindes ermöglicht eine
lebendige und angstfreie Sexualerziehung im Kindergartenalltag.
Die sexuelle Entwicklung beginnt bereits mit der Geburt und daher wird
grundsätzlich zwischen kindlicher- und erwachsener Sexualität unterschieden.
In diesem Zusammenhang bedeutet Sexualerziehung nicht nur „Aufklärung“,
sondern sie vermittelt Wissen über das Akzeptieren des eigenen Körpers,
Partnerschaft, Rücksichtnahme, Zärtlichkeit, Selbstvertrauen und den
gleichberechtigten Umgang zwischen Mädchen und Jungen.
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6.5.2. Die kindliche Sexualität
6.5.2.1. Was ist kindliche Sexualität?
"Das Ich ist vor allem ein körperliches." Dieser Satz Sigmund Freuds verweist auf
die Bedeutung des Körpers für die Identitätsentwicklung. Kinder fühlen zunächst
körperlich, ihre ersten Welterfahrungen beginnen mit dem Körper. Sie nehmen
Gegenstände in den Mund – zum Erforschen und zur Befriedigung von Lust. Voller
Neugier und Tatendrang begreifen sie damit die Welt und sich selbst. Diesem
ganzheitlichen Körpererleben von Kindern steht häufig eine
ambivalente Haltung von Erwachsenen gegenüber, insbesondere wenn es um das
lustvolle Entdecken des eigenen Körpers geht. Das Nachspüren von
Körperberührungen und – Erfahrungen wird dadurch möglicherweise
unterbunden und ein positiver Bezug zum eigenen Körper verhindert.
Ganzheitliche Sexualerziehung ist darauf ausgerichtet, einem Kind ein lustvolles,
verantwortungsvolles und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Hierbei
spielen verschiedene Bereiche eine wichtige Rolle.
Es ist gut, ein Kind dabei zu unterstützen:
 sich seiner Gefühle, Wünsche und Ängste bewusst zu sein
(Selbstbewusstsein zu entwickeln)
 seinen Körper kennen zu lernen und zu mögen (Körpergefühl
entwickeln).
 eine Fähigkeit zum zärtlichen Umgang mit anderen Menschen zu
entwickeln (Liebes- und Beziehungsfähigkeit)
 die Grenzen anderer Menschen zu respektieren und eigene Bedürfnisse
zu stellen (Verantwortungsgefühl und Einfühlungsvermögen)
 es darin zu bestärken, sich so anzunehmen wie es ist und zu ermutigen,
seine Bedürfnisse auszudrücken (Selbstwertgefühl)
 die kindliche Sexualität unterscheidet sich grundlegend von der
Sexualität der Erwachsenen
Kindliche Sexualität ist:
 spielerisch, spontan
 Nicht auf zukünftige Handlungen ausgerichtet
 Erleben des Körpers mit allen Sinnen
 Egozentrisch
 Wunsch nach Nähe und Geborgenheit
 Unbefangenheit
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 Sexuelle Handlungen werden nicht bewusst als Sexualität wahrgenommen

Kindliche Sexualität zeigt sich im Alltag in unterschiedlichsten Facetten: direkt
oder indirekt, ängstlich oder offen, irritierend oder klar, fragend oder
provozierend.
Konkret zeigt sich dies in folgenden Verhaltensweisen:
Kinderfreundschaften
Kinder gehen im Laufe ihrer Kindergartenzeit vielfältige Freundschaften ein. Es ist
wichtig, sich ausprobieren zu können, denn so erleben sie im Kontakt mit
Gleichaltrigen, von wem sie gemocht, geliebt oder auch abgelehnt werden. Diese
Erfahrungen ermöglichen es, einen partnerschaftlichen Umgang miteinander zu
erlernen. Hier deutet sich der Beziehungsaspekt von Sexualität an.
Frühkindliche Selbstbefriedigung
Durch Selbstbefriedigung entdecken Kinder ihren Körper. Sie fühlen sich ihrem
Körper sehr nah und verspüren lustvolle Gefühle. Das Zulassen frühkindlicher
Selbstbefriedigung ist für den Aufbau der Ich-Identität von Bedeutung und weist
auf den Identitätsaspekt von Sexualität hin.
Sexuelle Rollenspiele
Rollenspiele mit sexuellem Inhalt sind ein wichtiges Übungsfeld für Kinder im
Kontakt mit Gleichaltrigen. Doktorspiele, Vater-Mutter-Kind-Spiele oder andere
sexuelle Rollenspiele ermöglichen zum einen, gemeinsam auf
Körperentdeckungsreisen zu gehen, und zum anderen, aktiv mediale Einflüsse zu
verarbeiten und spielerisch umzusetzen. Zudem fördert das „Sich Ausprobieren –Dürfen“ in unterschiedlichen Rollen das Selbstständig werden.
Körperscham
Kinder zeigen Schamgefühle gegenüber Nacktheit oder körperlicher Nähe durch
Erröten oder Blickabwendung. Gefühle der Scham sind eine positive
Reaktionsmöglichkeit, um die eigenen Intimgrenzen zu spüren. Sie verdeutlichen
das Bedürfnis nach Schutz und Abgrenzung. Jedoch weisen sie auch auf Aspekte
von Unsicherheit, Angst vor Herabsetzung und Versagen hin. Die
Auseinandersetzung mit Körperscham ist ein wichtiger Prozess der sexuellen
Identitätsfindung, denn die Fähigkeit, mit Schamgefühlen umgehen zu können,
weist auf den Zugang zur eigenen Körperlichkeit hin.
Fragen zur Sexualität
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Die psychosexuelle Entwicklung ist von kognitiven Reifungsprozessen nicht zu
trennen. Kinder benötigen Wissen, um sprachfähiger zu werden im Umgang mit
Begrifflichkeiten und für sie wichtigen sexuellen Themen, sowie zur Verbalisierung
sexueller Bedürfnisse. Umfassendes Wissen schützt eher vor sexuellen
Übergriffen, da informierte Kinder bestimmte Situationen besser einordnen und
angemessener reagieren können.
Sexuelles Vokabular
Kindergartenkinder haben heute schon relativ früh sexuelle Sprüche „drauf",
äußern diese oftmals mit viel Spaß und benutzen auch manche derben Begriffe.
Oft kennen sie deren Bedeutung gar nicht, sondern probieren aus, wie andere
darauf reagieren. Manchmal wollen sie auch nur provozieren.
6.5.2.2. Wie kann man mit kindlicher Sexualität umgehen?
Die sexuelle Neugier von Kindern, verknüpft mit vielfältigen Entdeckungsreisen,
konfrontiert pädagogisches Personal und Eltern mit ihren persönlichen
Einstellungen, Haltungen und Erfahrungen.
Kindliche Sexualität entfaltet sich, wenn Einstellung und pädagogische
Handlungskompetenz der Bezugspersonen dem nicht entgegenstehen. So kommt
die Bezugsperson nicht umhin, sich mit kindlicher Sexualität und der eigenen
sexuellen Biografie auseinander zu setzen. Eine selbstreflexive Haltung ist
Voraussetzung für sexualpädagogisches Handeln. Gleichzeitig bietet die eigene
Lebensgeschichte einen Erfahrungsfundus, der die Kinder bereichert. Von
Bedeutung ist auch, dass die Bezugsperson in der Lage ist, zwischen der eigenen
Betroffenheit und den sexuellen Ausdrucksformen der Kinder zu trennen.
6.5.3. Umgang mit kindlicher Sexualität im Kinderhaus
Pädagogen sind der Schlüssel für eine sexualfreundliche Erziehung im Kinderhaus.
Gerade hier findet ein wesentlicher Teil kindlicher Sozialisation statt. Wir
begleiten Kinder in einer entscheidenden Alters- und Entwicklungsphase, in der
auch erhebliche Chancen der Gesundheitsförderung liegen. Hier kommt den
Pädagogen eine Schlüsselrolle zu:
Sexualerziehung - verstanden als umfassende und ganzheitliche Förderung und
Begleitung – ist integraler Bestandteil von Gesundheitsförderung und
Persönlichkeitserziehung. Sie fördert das kindliche Selbstvertrauen, ein positives
Körpergefühl, unterstützt den Aufbau einer bejahenden Geschlechtsidentität und
die Liebesfähigkeit der Kinder.
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Wichtig ist es, die Lebenswirklichkeit der Kinder in den Mittelpunkt zu stellen.
Ausgehend von den Bedürfnissen, Interessen und Wünschen der Kinder werden
situative Anlässe für Spiel- und Lernprozesse aufgegriffen. Durch Sensibilität,
Einfühlungsvermögen und genaues Beobachten nimmt jede einzelne Fachkraft
wahr, womit sich die Kinder gerade beschäftigen.
Umsetzung im Kinderhaus:
 Wir sind sensibel für Fragen der Kinder und hören zu.
 Wir achten darauf, dass das persönliche Schamgefühl eines Jeden
respektiert wird.
 Mit unserer Raumgestaltung schaffen wir für die Kindern Orte, um
ungestört zu spielen. Wir bieten ein geborgenes Umfeld z.B. durch Decken,
Nischen Kuschelecken…
 Den Kindern stehen viele Materialien zur Verfügung, die unter dem Aspekt
der Sexualerziehung förderlich sind. Wie z.B. Verkleidungsecke,
Massagebälle, Sinnesmaterial.
 Wir stellen den Kindern ausgewählte Bild- und Buchmaterialien zur
Verfügung.
 Durch Angebote mit Materialien wie Kleber, Kleister, Matsch, Sand usw.
machen die Kinder wichtige Körpererfahrungen.
 Weitere Möglichkeiten didaktischer Umsetzung der Sexualerziehung
werden im Kindergartenalltag eingesetzt: Geschichten, Lieder, Sinnesspiele,
Malen, Erzählen, usw.
 Lebenswelterweiterung Kinderhaus
6.5.4. Unsere Bildungs- und Erziehungsziele
Das Kind erwirbt ein differenziertes und vielfältiges Bild von den möglichen Rollen
von Männern und Frauen.
Dazu gehört:
 Das andere Geschlecht als gleichwertig und gleichberechtigt anerkennen
 Unterschiede zum anderen Geschlecht wahrnehmen und wertschätzen
 Erkennen, dass „weiblich“, „männlich“ und „diverses“ keine uniformen
Kategorien sind, sondern dass „weibliches“, „männliches“ und „diverses“
in vielfältigen Variationen möglich ist.
 Erkennen, dass eigene Interessen und Vorlieben nicht an die
Geschlechtszugehörigkeit gebunden sind.
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Seine eigenen Interessen und Bedürfnisse über die
geschlechterbezogenen Erwartungen und Vorgaben Anderer stellen.
 Geschlechterbezogenen Werte, Normen, Traditionen und Ideologien
kritisch hinterfragen.
 Andere nicht vorrangig aufgrund ihr Geschlechterzugehörigkeit
beurteilen, sondern in ihrer individuellen Persönlichkeit wahrnehmen
 Kulturgeprägte Vorstellungen über Geschlechteridentitäten erkennen
und respektieren und dennoch hinterfragen.
6.5.5. Grenzverletzungen und Übergriffe
Grenzverletzungen sind alle Verhaltensweisen gegenüber Kindern, die deren
persönlichen Grenzen im Kontext eines Betreuungsverhältnisses überschreiten.
Verübt werden Grenzverletzungen sowohl von erwachsenen Frauen, Männern
und Jugendlichen, als auch von gleichaltrigen oder älteren Kindern.
Man unterscheidet dabei:
 Grenzverletzungen, die unabsichtlich verübt werden und/oder aus
fachlichen bzw. persönlichen Unzulänglichkeiten oder einer „Kultur der
Grenzverletzungen“ resultieren
 Übergriffe, die Ausdruck eines unzureichenden Respekts gegenüber

Mädchen und Jungen, grundlegender fachlicher Mängel und/oder einer
gezielten Desensibilisierung im Rahmen der Vorbereitung eines sexuellen
Missbrauchs/eines Machtmissbrauchs sind
Damit einer Grenzverletzung vorgebeugt werden kann, ist es wichtig, die
sexualpädagogische Praxis bereits im Kindergarten den Kindern näher zu bringen.
Dabei soll das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper, das Recht
auf Respekt vor der Intimsphäre und Schamgrenzen, das Wissen um die
Unterschiede von Kinder- und Erwachsenensexualität und das Recht auf Schutz
vor sexuellen Übergriffen integriert werden.
6.5.6. Zusammenarbeit mit den Eltern
Eltern bekommen Unterstützung und Begleitung bei Fragen zur Sexualität ihrer
Kinder. Dadurch bekommen Sie nicht nur mehr Klarheit und Sicherheit im Umgang
mit kindlicher Sexualität, sondern werden befähigt, mit Ihren Kindern über
Sexualität zu sprechen, deren sexuelle Entfaltung zu ermöglichen und gleichzeitig
Grenzen im Umgang miteinander zu achten.
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Eine ständige Kommunikation zwischen den Eltern und uns als Pädagogen mit den
unterschiedlichen Erziehungsstilen, Werten, Einstellungen und Sichtweisen,
bezogen auf die Sexualität der Kinder, muss aufrechterhalten werden.

6.6. Förderung von Kindern mit erhöhtem Entwicklungsrisiko und (drohender)
Behinderung
„Ein Kind mit einer Behinderung ist vor allem ein Kind – und nicht vor allem
behindert“.
In unserer Einrichtung ist Inklusion ein wichtiges Thema.
Bei uns werden Kinder mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen betreut und
gefördert und durch Impulse zu Selbstbildungsprozessen ermutigt. Kinder mit
besonderem Förderbedarf und Regelkinder lernen gemeinsam den
Kindergartenalltag zu bewältigen.
Toleranz, Vielfalt und Offenheit im Zusammenleben von unterschiedlichen
Menschen gilt für uns als wesentliche Grundlage für ein harmonisches
Miteinander.
Kinder mit besonderem Förderbedarf haben einen herausgehobenen Stellenwert.
Gemeinsam sollen die Kinder voneinander lernen, den anderen mit seinen Stärken
und Schwächen kennen lernen und akzeptieren können.
Um Inklusion zu leben ist eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten
erstrebenswert.
Wesentlich ist die Zusammenarbeit mit den Eltern. Sie zeichnet sich durch
Intensität, Sensibilität und Kooperation aus.
Um gerade in den integrativen Gruppen professionelle Förderung gewährleisten
zu können, besitzen unsere Mitarbeiter/-innen neben dem allgemeinen
Fachwissen auch heilpädagogisches und spezifisches Wissen im Umgang mit
Kindern mit besonderem Förderbedarf.
Therapeutische Maßnahmen werden in unserer Einrichtung durch geschultes
Personal gewährleistet. Zu unserer interdisziplinären Zusammenarbeit gehört als
wichtiger Punkt auch der ständige Austausch zwischen den Therapeuten und den
Mitarbeitern/-innen, denn „es ist normal, verschieden zu sein!“
6.7. Förderung von Kindern mit Hochbegabung
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Bei Kindern zwischen 0 und 6 Jahren verläuft die Entwicklung ungleichmäßig. Zum
einen können große Unterschiede zwischen gleichaltrigen Kindern bestehen. Zum
anderen kann ein Kind in einem bestimmten Entwicklungsbereich besonders
schnelle Fortschritte gemacht haben und in anderen einen „altersgemäßen“ Stand
erreicht oder sogar in der Entwicklung verzögert sein.
Hochbegabung darf nicht auf kognitive Fähigkeiten reduziert werden. Sie kann
sich z.B. auch in künstlerischen, musischen oder motorischen
Entwicklungsbereichen manifestieren.
Hochbegabte Kinder zeichnen sich häufig durch folgende Charakteristika aus:
 hohes Aktivitätsniveau und Lernbegierde
 besonders kreativ und perfektionistisch
 Verhaltensweisen, die von Ungeduld, Langeweile und dem Bedürfnis nach
Anerkennung geprägt sind.
Für hochbegabte Kinder gelten die gleichen Bildungs- und Erziehungsziele wie für
andere Kinder auch.
Die Kinder haben in unserem Kinderhaus die Möglichkeit, sich entsprechend ihrer
Interessen und Bedürfnissen zu entwickeln.
Das erreichen wir durch:
 eine positive pädagogische Grundhaltung, die jedes Kind mit seinen Stärken
und Schwächen annimmt.
 eine ganzheitliche Erziehung, die allen Kindern, mit ihren Talenten,
Interessen und Bedürfnissen gerecht wird.
 ein abwechslungsreiches Raum- und Materialangebot, welches den Kindern
eigenständiges, selbsttätiges, entdeckendes und spielerisches Lernen
ermöglicht.
 anspruchsvolle pädagogische Aktivitäten, Projektarbeit, Neigungsgruppen
und gruppenübergreifende Freiräume zum Entdecken ihrer Neigungen.
 die freie Wahl des Spiel- und Beschäftigungsmaterials.
6.8. Interkulturelle Erziehung
„Interkulturelle Erziehung bedeutet, Sichtweisen zu überdenken.“
In der pädagogischen Fachliteratur und auch im Gespräch mit pädagogischen
Fachkräften fällt immer wieder der Begriff der »interkulturellen Erziehung«.
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Viele Einrichtungen sind bis heute der Überzeugung, dass interkulturelle Erziehung
lediglich bedeutet, deutsche und ausländische Kinder (oder zumindest solche mit
Migrationshintergrund) gemeinsam zu betreuen und zu fördern.
Allerdings umfasst der Begriff der interkulturellen Erziehung noch viel mehr.
Der Kontakt mit fremden Kulturen führt immer zu einem Lernprozess, bei dem
vertraute kulturelle Beurteilungs- und Wahrnehmungsmuster sowie Vorurteile,
Ansichten und Einstellungen hinterfragt werden. Durch interkulturelle Erziehung
soll also erreicht werden, dass sich unsere Kinder mit anderen Kulturen
angemessen auseinandersetzen können und dass das friedliche Zusammenleben
(geprägt von gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Toleranz) in unserer
zunehmend multikulturellen Gesellschaft möglich ist. Hierdurch wird
interkulturelle Erziehung zu einem Grundpfeiler JEDER Elementarpädagogik und
geht über die Vermittlung von reinen Fakten weit hinaus.
Unser Haus ist weltoffen und gestaltet das Zusammenleben von Menschen
unterschiedlichster Herkunft und Abstammung positiv. Mögliche Spannungen
überwinden wir in einem interkulturellen Dialog. Die Voraussetzungen schaffen
wir bereits im Kindesalter.
In Anlehnung an diese Aussage wird die Vielfalt der Kulturen in unserem Haus als
Herausforderung und Chance für gemeinsames Leben und Lernen von Kindern mit
und ohne Migrationshintergrund verstanden. In kaum einer anderen Lebensphase
treffen Kinder mit unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlicher sozialer
Herkunft so direkt aufeinander wie in einer Kindertageseinrichtung.
Im Alltag der Kindertageseinrichtungen geht es um:
 die Erfahrbarkeit der Kulturenvielfalt
 die Wertschätzung und Präsenz der familiären Herkunft
 die Sensibilisierung für Unterschiede innerhalb der Kindergruppe
 das Erlernen des Umgangs mit unterschiedlichen Sichtweisen und
Wertvorstellungen
 alle Kinder können und müssen auf ein Leben in einer multikulturellen,
multiethnischen Gesellschaft vorbereitet werden.
Dabei sollten Pädagogen beachten, dass Kinder bereits in frühen Jahren ein feines
Gespür für Ungerechtigkeiten, für die Haltungen und Vorlieben der erwachsenen
Bezugspersonen um sie herum entwickeln. Sie nehmen bereits in frühester
Kindheit Stimmungen auf, speichern Wahrgenommenes ab und versuchen, alle
neuen Informationen an bereits vorhandenes Wissen anzuknüpfen. Sie
konstruieren sich so ihre "Welt" und bereiten ihr Gehirn für weitere
Anknüpfungen vor. Alle nachfolgenden Informationen werden durch sie wieder so
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"passend" gemacht, dass sie an bereits bestehende Anknüpfpunkte angekoppelt
werden können.
Pädagogische Fachkräfte sind KulturvermittlerInnen und VermittlerInnen zwischen
den Kulturen. Dies erfordert hohe Anforderungen an ihre Bereitschaft, sich auf
Kulturenvielfalt einzulassen, den Dialog zwischen den verschiedenen Kulturen
anzuregen und die kulturelle Aufgeschlossenheit zu fördern.
Bei der Interkulturelle Pädagogik stehen die Lebenswelten aller Kinder und ihrer
Eltern oder ihrer Familien im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit. Jedes Kind
soll die Chance haben, sich in den Räumen und in den Angeboten wiederfinden zu
können. Es muss die Achtung und Wertschätzung seiner Sprache und seiner Kultur
in der Kindertagesstätte erfahren können, um so in der Lage zu sein, eine positive
Identität aufzubauen.
Interkulturelle Pädagogik vermittelt allen Kindern das Gefühl:
"Du bist angenommen - So wie du bist! Du hast ein Recht auf unseren Respekt
vor deiner Kultur!"
Interkulturelle Erziehung beinhaltet eine aktive Auseinandersetzung mit einer
Vielzahl an Sprachen, Kulturen und Werten. Dies bedeutet, Unterschiede
verschiedenster Art wahrzunehmen und auch auszuhalten. Sie beinhaltet die
Chance, die eigene Identität zu festigen, um sich unbefangener dem Neuen öffnen
zu können. Prinzipien von interkultureller Erziehung sind für uns:
 Anerkennung der Individualität: Das Kind hat ein Recht darauf, dass seine





Einzigartigkeit respektiert wird. Es darf anders sein.
Wertschätzung: Das Kind erfährt all das, was seine Persönlichkeit ausmacht.
Was dem Kind wichtig ist, muss ernst genommen werden.
Positive Identität: Das Kind hat ein Recht auf die Entwicklung eines positiven
Selbstbewusstseins.
Gemeinsamkeiten: Die Gemeinsamkeiten unterschiedlicher Herkunft
werden gefördert.
Normalität: Die Vielfalt wird als Normalität erfahren und erlebt.

Solidarität, Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit aller Menschen. Es heißt die
Unterschiedlichkeit der verschiedenen Kulturen und Nationalitäten leben,
respektieren und schätzen - Wir sind alle „Kinder – Einer Welt“.
 Feste mit Platz für die unterschiedlichen Kulturen und Religionen
 Wertschätzung der Vielfältigkeit im Alltag

49

 Kennenlernen der verschiedenen Bräuche und Kulturen der Welt – um zu







verstehen
Einbeziehung der kulturellen Hintergründe in den Alltag des Kinderhauses
(Vielfältigkeit erfahren)
Einladende Gestaltung des Kinderhauses für alle Nationalitäten
Informationen rund um das Kinderhaus – für alle erfahrbar (Wichtiges auch
in verschiedenen Sprachen übersetzt oder digital übertragen, damit es
einfach übersetzt werden kann)
Einsatz von Übersetzern für einen reibungslosen Austausch
Die Verschiedenartigkeit ist unsere Normalität – somit Hervorhebung und
Ausgrenzungen entgegenwirken

6.9. Förderschwerpunkte
Die Bildungs- und Erziehungsaufgabe unseres Kinderhauses ist umfassend und
unsere Angebote sind in einzelne Förderschwerpunkte unterteilt:
6.9.1. Religiöse und ethische Bildung und Erziehung; Emotionalität und soziale
Beziehungen:
„Alle Kinder sollen zentrale Elemente der christlich-abendländischen Kultur
erfahren und lernen, sinn- und werteorientiert und in Achtung vor religiöser
Überzeugung zu leben sowie eine eigene von Nächstenliebe getragene religiöse
oder weltanschauliche Identität zu entwickeln. Das pädagogische Personal soll die
Kinder darin unterstützen, mit ihren eigenen Gefühlen umzugehen, in christlicher
Nächstenliebe offen und unbefangen Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit
anzunehmen, sich in die Kinder einzufühlen, Mitverantwortung für die
Gemeinschaft zu übernehmen und untereinander nach angemessenen Lösungen
bei Streitigkeiten zu suchen.“ (AVBayKiBiG § 4)
Emotionale und soziale Kompetenzen sind Voraussetzung, dass ein Kind lernt,
sich in die soziale Gemeinschaft zu integrieren. Die Kinder sollen lernen
verantwortungsvoll mit eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer Menschen
umzugehen.
6.9.2. Sprachliche Bildung und Förderung:
„Kinder sollen lernen, sich angemessen in der deutschen Sprache sowie durch
Mimik und Körpersprache auszudrücken, längeren Darstellungen oder
Erzählungen zu folgen und selbst Geschichten zusammenhängend zu erzählen. Sie
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sollen Wortschatz, Begriffs- und Lautbildung, Satzbau und sprachliche Abstraktion
entsprechend ihrem Entwicklungsstand erweitern und verfeinern.“
(AVBayKiBiG § 5 Abs. 1 u.2)
Sprachkompetenz ist eine wichtige Voraussetzung für den schulischen und
beruflichen Erfolg und für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.








Wir fördern die Freude am Sprechen - beim Morgenkreis, im Freispiel, bei
verschiedenen Angeboten.
Wir hören den Kindern zu und stellen ihnen offene Fragen.
Wir motivieren die Kinder Gedanken und Gefühle sprachlich auszudrücken.
Wir wecken Freude und Interesse an Fingerspielen, Reimen und Gedichten,
an Büchern und Geschichten.
Förderung der phonologischen Bewusstheit durch gezielte Angebote und
Tischspiele.
Wir unterstützen Kinder bei freien und geplanten Rollenspielen.
Wir ermöglichen vielfältige, spielerische Begegnung mit der Schrift und
Schriftkultur.

6.9.2.1. Mehrsprachigkeit
Eine bilinguale oder mehrsprachige Erziehung ist ein langer Weg, der von vielen
Hochs und Tiefs, von Pausen und plötzlichen Sprüngen gekennzeichnet ist. Interne
wie externe Faktoren beeinflussen den Fortschritt. Auch findet die Beherrschung
der Sprache von Kindern, die in einem mehrsprachigen Umfeld aufwachsen,
oftmals in einem anderen Rhythmus statt als einsprachig aufwachsende Kinder.
Mehrsprachige Erziehung betrifft aber immer nicht nur die Sprache allein, sondern
auch viele interkulturelle Aspekte. Beispielsweise sind je Sprache unterschiedliche
Formen gebräuchlich, wie man sich älteren Personen nähert und sie anspricht,
Formen der Höflichkeit, Tonfall und Lautstärke auf Feiern und Festen oder auch in
der Kirche, etc. Und natürlich gibt es viele Traditionen und Angewohnheiten, die
typisch für die Länder der Eltern sind und auf unsere Kinder übergehen.
Wichtig ist es auch, keine Erwartungshaltungen zu haben – bei einigen Kindern
dauert es, bis Kinder beide Sprachen beherrschen, bei anderen kann es ganz
schnell gehen. Auch sollte man nicht erwarten, dass unsere Kinder immer beide
Sprachen gleich gut beherrschen in Bezug auf Grammatik und Sprachschatz.
Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung
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Sprachentwicklung ist niemals passiv – die Sprache entwickelt sich permanent,
genau wie auch Kinder sich andauernd weiterentwickeln. Es gibt aber interne und
externe Faktoren, die die Geschwindigkeit der Sprachentwicklung beeinflussen.
Interne Faktoren sind beispielsweise die folgenden:
 Die Motivation, gut zu sprechen: Wenn ein Kind spürt, dass es sprechen
muss, dann wird es dies immer wieder probieren, bis es Erfolg hat.
 Krankheitsbedingte Störungen der Sprachentwicklung
Externe Faktoren sind die folgenden:
 das Sprachniveau der Eltern und Pädagogen: Je besser das Sprachniveau der
Eltern, Pädagogen und weiterer Einflusspersonen ist, desto besser wird sich
die Sprache eines Kindes entwickeln
 die Motivation der Eltern und Pädagogen dem Kind den Umgang mit der
Sprache beizubringen. Es ist wichtig, dass die Eltern und Pädagogen die
hohe Bedeutung der Sprache dem Kind vermitteln, so dass es Sprache als
ein Instrument zum Lernen, als Schlüssel zum Verständnis der Umwelt, und
als wichtigen Faktor für “Spaß-haben” versteht.
Kleinkinder erlernen Sprachen spielerisch durch Assimilation. Aktuelle
Erkenntnisse über die bereits vorhandenen Kompetenzen von Kleinkindern und
deren enorme Lernkapazität bzgl. Sprache und Kreativität weisen darauf hin, dass
eine möglichst frühe Sprachförderung zum leichteren Erlernen von
(Fremd)Sprachen führt. Kinder können mehr Laute nachahmen, als sie später
brauchen.
Die Präsenz verschiedener Sprachsysteme ist insofern förderlich, als schon
Säuglinge mit weitaus mehr Veranlagung zur Silbenbildung ausgestattet sind, als
sie später für ihre eine Muttersprache benötigen. Sprachentwicklung ist eng
verknüpft mit der geistigen, körperlichen und emotionalen Reifung. Deshalb sind
unsere Aktivitäten nicht nur auf die Sprache ausgerichtet, sondern auf alle
Sinnesbereiche.
6.9.2.2. Vorkurs Deutsch 240:
Grundlagen:
Die defizitären Kenntnisse der deutschen Sprache führen bei Kindern mit
Migrationshintergrund nicht selten zu geringem Schulerfolg. Deshalb ist eine
gezielte Sprachförderung schon vor Eintritt in die Grundschule notwendig.
Schulische Fördermaßnahmen, wie Deutschförderkurse oder
Deutschförderklassen können sich bei Bedarf daran anschließen.
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Die Grundlage für die Feststellung des Sprachstandes bildet der sog „SISMIKBogen“ (Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in
Kindertageseinrichtungen) in den Kindergärten. Mit diesem Bogen wird in der
Mitte des vorletzten Kindergartenjahres die sprachliche Kompetenz in der
deutschen Sprache erhoben.
Entwicklung:
2002 wurde der Vorkurs Deutsch als Kooperationsmodell zwischen Grundschule
und Kindergarten zur Deutschförderung eingeführt. Bis zum Schuljahr 2004/05
fand der Vorkurs Deutsch in Form einer 40-stündigen Förderung im Zeitraum
zwischen Mai und Juli vor der Einschulung statt.
Im Schuljahr 2005/06 erfolgte eine erste Ausweitung dieser Kurse auf das gesamte
letzte Jahr vor der Einschulung auf 160 Stunden. Im Schuljahr 2008/09 wurde der
Vorkurs dann abschließend auf 240 Stunden sowie auf die zweite Hälfte des
vorletzten Kindergartenjahres ausgeweitet.
Einzelheiten zum Modell dieses Vorkurses:
 Grundlage: SISMIK-Beobachtungsbogen zu Beginn des vorletzten
Kindergartenjahres
 Zielgruppe: Kinder mit Migrationshintergrund im vorletzten Jahr vor der
Einschulung ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen, deren beide
Elternteile nichtdeutscher Herkunft sind. Seit September 2013 wird der
"Vorkurs Deutsch 240" auch für deutschsprachige Kinder mit besonderem
Sprachförderbedarf angeboten.
 Kooperation zwischen Kindergärten und Grundschulen mit jeweils 120
Stunden Förderung
 Förderort: Kindergarten (Kindergartenanteil) und Grundschule (schulischer
Anteil)
 Verpflichtung: Der Besuch des Vorkurses ist nicht verpflichtend. Kinder, die
jedoch beim Zeitpunkt der Schuleinschreibung nicht über ausreichende
Deutschkenntnisse verfügen und keinen Vorkurs besucht haben, können
vom Schulbesuch zurückgestellt und zum Besuch eines Vorkurses
verpflichtet werden.
 Materialien: Das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung hat
gemeinsam mit dem Staatsinstitut für Frühpädagogik die sog.
„Lernszenarien“ entwickelt.
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6.9.2.3. Projekt Schlaumäuse - Kinder entdecken Sprache
Was ist das Ziel der Schlaumäuse-Software?
Grundsätzliches Ziel der Schlaumäuse – Software „Neues von den Schlaumäusen“
ist die individuelle Sprachförderung in heterogenen Lerngruppen im Kindergarten.
Dies umfasst sowohl die Förderung der mündlichen Sprache als auch das
spielerische Kennenlernen von Lauten, Buchstaben und erstem Lesen und
Schreiben. Die Lernsoftware bietet die Möglichkeit, mithilfe des Computers erste
Verbindungen zwischen dem Laut- und dem Schriftbild zu entdecken
und so einen direkten Zugang zur Schrift zu schaffen. Die Kinder
entdecken so, dass die Schrift lautorientiert ist, erst danach können
sie wirklich selbständig lesen und schreiben lernen. Auf spielerische
Weise machen Kinder auch ihre ersten Erfahrungen, den Computer
sinnvoll zu nutzen.
Für welche Zielgruppe ist die Schlaumäuse-Software geeignet?
Die Software richtet sich schwerpunktmäßig an Kinder von vier bis sieben Jahren
(Kindergärten und Eingangsklassen der Grundschule).
Es profitieren aber auch jünger und ältere Kinder von der Software – je nach
Entwicklungsstand des Kindes. Die individuellen Werkzeuge und Hilfestellungen
ermöglichen es dem Kind, auf seinem Niveau die Lernspiele zu bearbeiten.
Warum sollte der Computer bereits im Kindergarten eingesetzt
werden?
Besonders für die Sprachförderung bei Kindern eröffnet der Computer
Möglichkeiten die weder Bücher noch irgendein anderes Lehrmedium leisten
können. Spezielle Werkzeuge der Schlaumäuse-Software ermöglichen es den
Kindern, Schrift und Buchstaben hörbar zu machen – und das so oft sie wollen.
Das Programm verliert nie die Geduld. Durch diese Hilfestellungen sind die Kinder
beim Lernprozess unabhängig von Eltern, Erziehern und anderen Erwachsenen.
Außerdem passt sich die Lernsoftware Dank der Interaktivität dem jeweiligen
Lernniveau und Tempo jedes einzelnen Kindes an, damit die Kinder ganz
individuell gefördert werden können. Da Computer, Fernsehen und weitere
technische Medien heutzutage meistens bereits zur Alltagswelt der Kinder
gehören, können die Kinder durch den Computer im Kindergarten einen
sinnvollen und bewussten Umgang mit diesem Medium lernen und ihre
Medienkompetenz entfalten. Sie erfahren, warum und für welche Zwecke ein
Computer eingesetzt werden kann (zum Lernen, für die Kommunikation etc.). Für
Kinder, die zu Hause keinen Computer haben bzw. nutzen können, ist die
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Computernutzung im Kindergarten vor dem Hintergrund des sozialen Ausgleichs
von Bildungschancen wichtig.
Werden die Erzieher geschult?
Um die Erzieher optimal mit der Schlaumäuse-Software vertraut zu machen und
ihnen weitere pädagogische Hintergründe zu vermitteln, bietet Microsoft für alle
beteiligten Erzieher eine Online-Schulung an. Nach Erhalt der Zugangsdaten für
die Online-Schulungsplattform können die Erzieher jederzeit weitere
Trainingslektionen absolvieren, um so ihre Sprachförderkompetenzen weiter zu
verbessern. Zur Unterstützung der zu vermittelnden Inhalte werden im Rahmen
der Online-Schulung auch zahlreiche Bild- und Videomaterialien eingesetzt.
6.9.2.4. Lesepaten:
Was machen Lesepaten im Kinderhaus St. Martin?
Lesepaten
 vermitteln durch ihre eigene Begeisterung Freude am Lesen und an
Büchern.
 fördern durch regelmäßiges Vorlesen die Voraussetzung für Lernen und
Verstehen.
 unterstützen Kinder in ihrer Sprach- und Persönlichkeitsentwicklung.
 bringen Zeit mit, um auf die Interessen der Kinder einzugehen.
Wer sind Lesepaten?
Lesepaten
• sind Freiwillige, die regelmäßig einmal pro Woche für etwa 1 bis 2 Stunden
in unserem Haus mit Kindern lesen,
• sind Menschen, die besondere Freude am Umgang mit Kindern im Alter von
0 bis 6 Jahren haben,
• sind Erwachsene, die die Arbeit in unserem Haus im Bereich der
frühkindlichen
• Sprachentwicklung miterleben und bereichern wollen.
Warum Lesepaten?
Wer von klein auf vorgelesen bekommt, ist später besser im Lesen und Schreiben.
Das ist wissenschaftlich belegt. Deshalb wird der frühkindlichen
Sprachentwicklung in Deutschland zunehmend mehr Aufmerksamkeit gewidmet.
Freiwillige fördern Kinder im sprachlichen Bereich und ermöglichen ihnen somit
vielfältige Entwicklungschancen.
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Vorlesen - Lesen im Dialog
Die Lesepaten binden die Kinder beim Lesen besonders durch das sogenannte
„Lesen im Dialog“ ein. Im Gegensatz zum klassischen Vorlesen stehen dabei nicht
das Buch und dessen Inhalte im Mittelpunkt, sondern das Kind selbst wird
angeregt, aktiv eigene Beiträge zu liefern. Den Lesepaten fällt dabei die Aufgabe
zu, die kindliche Sprachentwicklung durch gezielte Impulse, Fragen und Lob
anzuregen.
6.9.3. Mathematische Bildung:
„Kinder sollen lernen, entwicklungsangemessen mit Zahlen, Mengen und
geometrischen Formen umzugehen, diese zu erkennen und zu benennen. Kinder
sollen Zeiträume erfahren, Gewichte wiegen, Längen messen, Rauminhalte
vergleichen, den Umgang mit Geld üben und dabei auch erste Einblicke in
wirtschaftliche Zusammenhänge erhalten.“ (AVBayKiBiG § 6)
Die Welt, in der Kinder aufwachsen, ist voller Mathematik. Geometrische Formen,
Zahlen und Mengen lassen sich überall entdecken. Im Kindergarten finden wir
mathematische Inhalte in vielen Angeboten. Im Vordergrund steht für uns nicht
das kognitive Lernen mathematischer Inhalte, sondern die spielerischen und
ganzheitlichen Lernerfahrungen.








Im Morgenkreis zählen wir z.B. wie viele Kinder heute da sind, welchen Tag
wir im Monat haben, wie alt die Kinder sind, usw.
In Fingerspielen, Reimen und Singspielen geht es um Zahlen.
In verschiedenen Würfelspielen – wie z.B. Zahlenzwerge.
Wir sortieren und ordnen zu.
Wir legen Muster.
Wir falten z.B. ein Rechteck, ein Dreieck...
Mit den Schulanfängern machen wir Reisen in das Zahlenland.

6.9.4. Naturwissenschaftliche und technische Bildung:
„Kinder sollen lernen, naturwissenschaftliche Zusammenhänge in der belebten
und unbelebten Natur zu verstehen und selbst Experimente durchzuführen.“
(AVBayKiBiG § 7)
Kinder zeigen hohes Interesse an Alltagsphänomenen der belebten und
unbelebten Natur und an der Technik. Wir greifen den Forscherdrang und die
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Neugierde der Kinder auf. Lernen in Alltags- und Spielsituationen, Experimente
und Projektarbeit sind wichtige Bausteine dieses Bildungsbereiches.
 Experimentieren mit verschiedenen Stoffen (Wasser, Luft, Eis, Feuer, usw.)
 Naturereignisse beobachten (Regen, Blitz, Sturm, usw.)
 Konstruktionen anfertigen (Kugelbahn, Eisenbahn, Bauklötze, usw.)
 Größen-, Längen-, Gewichts-, Temperatur-, Zeitmessungen, usw.
 Licht und Schatten, Farben, Magnetismus, Akustik, u.v.m.
6.9.5. Umweltbildung und –erziehung:
„Kinder sollen lernen, ökologische Zusammenhänge zu erkennen und
mitzugestalten, ein Bewusstsein für eine gesunde Umwelt und für die Bedeutung
umweltbezogenen Handelns zu entwickeln und so zunehmend Verantwortung für
die Welt, in der sie leben, zu übernehmen.“ (AVBayKiBiG § 8)
Wir wollen den Kindern Freude an Tieren, Pflanzen und an unserer Umwelt
vermitteln.
 Wichtig sind uns regelmäßige Aufenthalte in der Natur zu jeder Jahreszeit






(im Garten, bei Spaziergängen).
Wir regen die Kinder an, Umwelt- und Naturvorgänge bewusst zu
beobachten.
Projektarbeit mit den Kindern (Naturmaterialien, Umweltschutzaktionen,
Mülltrennung, Gartengestaltung, Pflanzaktionen, u.v.m.)
Recycling im Alltag – „Lernen durch Tun“. Hintergrundinformationen
werden gesammelt, um ein Gefühl für die eigene Müllproduktion zu
entwickeln und um mit zunehmendem Alter Müll nach um nach zu
vermeiden
Verwendung von umweltschonenden Materialien und Vermeidung von
Einwegmaterialien im Kinderhaus

6.9.6. Informationstechnische Bildung; Medienbildung und –erziehung:„Kinder
sollen die Bedeutung und Verwendungsmöglichkeiten von alltäglichen
informationstechnischen Geräten und von Medien in ihrer Lebenswelt kennen
lernen.“ (AVBayKiBiG § 9).
Kinder kommen von klein auf mit Medien in Berührung.
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In unserer Einrichtung erleben die Kinder den Einsatz von
Kassettenrecorder, CD-Player, Digitalkamera, Radio, Computer, Tablet,
Presse, Zeitschriften, Büchern, Katalogen, u.v.m.
Medienkompetenz erwerben bedeutet für uns, den Kindern einen
bewussten, sachgerechten und kritischen Umgang mit Medien zu
vermitteln.

6.9.7. Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung:
„Kinder sollen lernen, ihre Umwelt in ihren Formen, Farben und Bewegungen
sowie in ihrer Ästhetik wahrzunehmen und das Wahrgenommene schöpferisch
und kreativ gestalterisch umzusetzen.“ (AVBayKiBiG § 10)



Wir bieten den Kindern Zeit, Raum, Möglichkeiten, Material und Anreize,
damit sie ihre Begabungen und Interessen entdecken und vertiefen können.
Wir führen sie an die Vielfalt von Materialien (Farben, Stoffe, Papiere,
Naturmaterial, Werkzeuge, usw.) und Techniken (Malen, Zeichnen, Mimik,
Gestik, Theater, Verkleidung, usw.) heran.

6.9.8. Musikalische Bildung und Erziehung:
„Kinder sollen ermutigt werden, gemeinsam zu singen. Sie sollen lernen, Musik
konzentriert und differenziert wahrzunehmen und Gelegenheit erhalten,
verschiedene Musikinstrumente und die musikalische Tradition ihres Kulturkreises
sowie fremder Kulturkreise kennen zu lernen.“ (AVBayKiBiG § 11)
Kinder handeln von Geburt an musikalisch.








Unser Hauptziel ist, dass die Kinder Freude am gemeinsamen Singen haben.
Wir geben den Kindern die Möglichkeit Rhythmus- und Klanginstrumente
auszuprobieren und einzusetzen.
Wir hören Musik - Einsatz von Musikkassetten und CD.
Klanggeschichten
Instrumente selber bauen
Schulung des Gehörs
Stimmungen wahrnehmen – laut und leise, schnell und langsam, ruhig und
hektisch, usw.

6.9.9. Bewegungserziehung und –förderung, Sport:
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„Kinder sollen ausgiebig ihre motorischen Fähigkeiten erproben und ihre
Geschicklichkeit im Rahmen eines ausreichenden und zweckmäßigen
Bewegungsfreiraums entwickeln können“.
(AVBayKIBiG § 12)
Bewegung




ist eine grundlegende Ausdrucksform von Kindern. Kinder haben einen
natürlichen Drang und Freude daran, sich zu bewegen.
ist für die Entwicklung von Wahrnehmungsleistungen, kognitive Leistungen
und soziale Verhaltensweisen bedeutsam.
ist für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Kindes unerlässlich.

Wir geben den Kindern im pädagogischen Tagesablauf ausreichend Gelegenheit,
ihre motorischen Fähigkeiten selbsttätig zu erproben.





Den Kindern stehen täglich freie Bewegungsräume zur Verfügung.
Wir gehen so oft, wie möglich in unseren Garten.
Wir unternehmen Spaziergänge und Wanderungen.
Außerdem bieten wir spezielle Angebote wie Entspannungsübungen,
Mediationen, gezielte Förderung in den unterschiedlichsten Bereichen an.

6.9.10. Gesundheitserziehung:
„Kindern soll vermittelt werden, auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung
und ausreichend Ruhe und Stille zu achten. Sie sollen Hygiene- und
Körperpflegemaßnahmen einüben sowie sich Verhaltensweisen zur Verhütung
von Krankheiten aneignen, unbelastet mit ihrer Sexualität umgehen und sich mit
Gefahren im Alltag, insbesondere im Straßenverkehr, verständig
auseinandersetzen. Richtiges Verhalten bei Bränden und Unfällen ist mit ihnen zu
üben.“ (AVBayKiBiG § 13)
Die Kinder sollen lernen Verantwortung für ihr eigenes Wohlergehen, ihren Körper
und ihre Gesundheit zu übernehmen.
Verschiedene Projektbeispiele:



täglich ausgewogenes Frühstücksbuffet
EU-Schulprogramm - Obst, Gemüse, Milch und Milchprodukte für Bayerns
Kinder. Das EU-Schulprogramm wird aus Landes- und EU-Mitteln finanziert.
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JolinchenKids: fit und gesund in der Kita
JolinchenKids ist ein Kita-Programm, das die Gesundheit von Kindern bis
sechs Jahren fördert. Im Mittelpunkt des Programms stehen Ernährung,
Bewegung und seelisches Wohlbefinden. Ebenso viel Wert legt
JolinchenKids darauf, Eltern aktiv einzubeziehen und die Gesundheit der
Erzieher/-innen zu fördern. Kitas in ganz Deutschland können kostenlos am
AOK-Programm teilnehmen.
Frühstücksbistro – die Kinder entscheiden selbst, wann sie Hunger haben
Besuch des Zahnarztes
Übung mit der Freiwilligen Feuerwehr Vilshofen
Teilnahme an der Aktion Seelöwe – gesunde Zähne
Schulwegtraining mit der Polizeiinspektion
Krankenwageninspektion, Krankenhausbesuch
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7. Tagesablauf
Kindergartenkinder und Krippenkinder
 7.00 - 8.00 Uhr

Frühdienst
 ab 8.00 Uhr

Begrüßung in den jeweiligen Gruppen
 8.15 - 08.45 Uhr

Morgenkreis: aktuelle Situationen durchsprechen, Spiele, Lieder,
Geschichten, Geburtstage, Kinderkonferenzen, etc.
 8.45 - 10.30 Uhr

Brotzeit in der Wirtsstube - Küche
 08.45 - 11.00 Uhr

offenes Haus - einschließlich Garten
 11.00 - 11.30 Uhr

Abschlusskreis in den jeweiligen Gruppen (Kindergarten)
 11.00 - 12.30 Uhr

gemeinsame Brotzeit oder Mittagessen (Krippe/Kindergarten)
 12.30 - 16.00 Uhr

offenes Haus – Projekte, Freispielzeit, Garten
 14.30 – 15.30 Uhr

Brotzeit

61

8. Umsetzung unserer pädagogischen Arbeit:
8.1. Geschichte des „Offenen Kindergarten“
Der pädagogische Ansatz der “Offenen Arbeit“ im Kindergarten ist nicht an den
pädagogischen Fakultäten entwickelt worden, sondern ist die erste pädagogische
Methode, die von Fachkräften in Kindergärten und Tageseinrichtungen selbst
entwickelt wurde. Die Anfänge dieser Entwicklung kommen aus dem
Norddeutschen und entstanden in den achtziger Jahren. Aus den
Alltagserfahrungen resultierte die Erkenntnis, dass es immer schwieriger wurde,
einen ruhigen und geordneten Tagesablauf im Gruppenraum zu gewährleisten.
Immer mehr Kinder haben das Bedürfnis, ihren unbändigen Bewegungsdrang
auszuleben, andere Kinder dagegen suchen immer mehr Nischen, um dort in Ruhe
zu spielen und ziehen sich zurück. Für die Pädagogik im Kindergarten stellt sich
nun die Frage: wie kann der Alltag im Kindergarten so gestaltet werden, dass man
allen Kindern gerecht wird und sich die Fachkräfte nicht in ständigen
Reglementierungen aufreiben?
Im ersten Schritt begannen einzelne Einrichtungen ihre Stammgruppen zu öffnen.
„Öffnen“ heißt zunächst, dass nicht mehr alle Aktivitäten ausschließlich in der
Stammgruppe stattfinden, sondern dass quer zu alten Strukturen übergreifende
Angebote geschaffen werden. Aus den ersten Erfahrungen heraus ging man in der
„Offenen Arbeit“ dazu über, die Türen der Gruppenräume offen zu lassen. Damit
wurden die Entscheidungsspielräume der Kinder um die Möglichkeit erweitert, die
Nachbargruppe zu besuchen und sich dort auf ein Spiel einzulassen.
Nach und nach entwickelte sich durch Beobachtung und Handlung in der Praxis
der so genannte „Offene Ansatz“. Irgendwann nahm die Erziehungswissenschaft
diesen neuen Weg zur Kenntnis und begann sich mit ihm zu beschäftigen.
Wissenschaftler der Universität Oldenburg begleiteten die Entwicklung zur
Offenheit und formulierten aus ihrer Forschung das reformpädagogische Modell
„Offener Kindergarten“. Sein erklärtes Ziel ist es, auf die Lebensbedingungen
heutiger Kinder mit einer angemessenen Elementarerziehung zu reagieren. Die
Theoretiker des „offenen Kindergartens“ berufen sich dabei auf Montessori,
Freinet und andere Reformpädagogen des vergangenen Jahrhunderts. Ein
„Offener Kindergarten“ hat folgende Merkmale: Die bisherigen Stammgruppen
werden aufgelöst.
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Statt des alten Gruppenraums mit möglichst vielen Beschäftigungsangeboten
steht der ganze Kindergarten zur Verfügung. Es entspricht dem Gruppenbedürfnis
von Kindern, ihre Spielpartner nach Sympathien und gemeinsamen Interessen
auszuwählen. Aus Gruppenräumen werden Funktionsräume. Unter Ausnutzung
aller Möglichkeiten einschließlich Durchgangshallen und Waschräumen wird ein
vielfältig gestaltetes Spiel- und Bewegungsangebot für alle Kinder geschaffen. Fest
im Programm sind deshalb ein Bewegungsraum, ein frei zugängliches
Außengelände, ein Ruheraum, ein Kreativraum zum Basteln und Malen, ein
Baubereich und ein Bistro. Im Gegensatz zum herkömmlichen Gruppenraum
lassen sich in Funktionsräumen viel großzügigere Spielmöglichkeiten anbieten, die
zudem ungestört genutzt werden können.
8.2. „Offenes Haus“ bedeutet für uns:
 dass Kinder mit anderen Kindern spielen, fantasievolle Anregungen geben

oder sich von den Ideen anderer anregen lassen.
 dass Kinder Freude am Kommunizieren haben, sich sprachlich ausdrücken

und sich auseinandersetzen.
 dass die Kinder mit ihrem Körper lernen, geschickt umzugehen,

bewegungsfreudig sind und ihre Kraft richtig einschätzen und einsetzen
können.
 dass Kinder ihre eigene Befindlichkeit wahrnehmen und einschätzen

können, wann sie der Ruhe bedürfen und wann ihre innere Anspannung
steigt und sie sich in Bewegung wohler fühlen.
 dass wir den Kindern vertraute Bezugspersonen anbieten und in den

Basisgruppen z.B. die Morgenkreise und Geburtstagsfeiern durchgeführt
werden.
 dass den Kindern durch Anleitung und Hilfestellung bei der Orientierung zur

Seite gestanden wird.
 dass die Kinder bei ihren Entwicklungsschritten und bei ihrem

Entwicklungstempo Unterstützung erhalten und wir sie in ihrer
Individualität sehen.
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 dass wir mit den Kindern in einem ausgewogenen Verhältnis von Freispiel

und Angebot arbeiten.
 dass räumliche und personelle Ressourcen genutzt werden.
 dass Autonomie und Selbstorganisation bei Lern- und
Entwicklungsprozessen unterstützt werden.
 dass die Kinder Verantwortung übernehmen und an

Entscheidungsprozessen beteiligt werden.
Partizipation
Wir haben in den vielen Jahren pädagogischer Arbeit doch die ein oder andere
Erfahrung gesammelt, welche Methoden sich bewährt haben, was gut gelingt und
was Kindern (scheinbar) gut tut. Auch Eltern entwickeln ein Gespür dafür, was ihr
Kind braucht, um sich wohl zu fühlen. Diese Erfahrungen wollen wir nicht missen
und sie bereichern unsere Fachkräfte und deren pädagogische Arbeit ungemein.
Sie sind zweifelsohne ein Erfahrungsschatz, von dem viele Kinder profitieren. Und
dennoch wissen wir, dass jedes Kind letztlich am besten weiß, was ihm gut tut,
was ihm wichtig ist und was es gern erfahren möchte. Wir möchten jedem Kind
ermöglichen, auf seine Weise zu spielen, zu lernen und sich zu beteiligen. Wir
fragen nicht, was ein Kind in einem bestimmten Alter können muss. Wir
beobachten, was es kann und helfen ihm dabei, diese Fähigkeiten einzusetzen, um
eigene Bedürfnisse zu erfüllen und sich in seinem Tempo und auf seinem
individuellen Weg zu einer stabilen, selbstsicheren und lebensfrohen
Persönlichkeit zu entwickeln.
Partizipation ist kein Projekt, sondern eine Haltung. Und Partizipation geht nicht
ohne Offenheit für einen Prozess, dessen Ausgang nicht immer voraus gedacht
werden kann. Daher braucht es vor allem eine Offenheit für das Ergebnis. Und
dies gilt sowohl für Fachkräfte, als auch für Kinder und Eltern. Partizipation
innerhalb einer Gemeinschaft erfordert immer auch Toleranz und Akzeptanz von
Niederlagen und Grenzen. Und gleichermaßen das Erkennen und Wertschätzen
von Erfolgen. Nicht immer fühlt es sich für jeden ausgewogen und
zufriedenstellend an, das wird nicht möglich sein – aber manchmal gelingt es auch
für alle gleich gut. Partizipation zu leben, ist eng verbunden damit, dass alle
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Beteiligten die Prozesse verstehen. Es braucht den beständigen Austausch
darüber, was passiert. Nur so kann es gelingen, dass Kinder trotz
unterschiedlichster Erfahrungen in der Erreichung von persönlichen Zielen eine
Lust an „Mitmachen“ behalten und sich zu demokratiefähigen Persönlichkeiten
entwickeln können. Für uns Fachkräfte und die Eltern gilt das auch.
Mit einer Vielfalt von pädagogischen Angeboten, die durch die Kinder selbst
gewählt werden können, reagieren wir auf vielfältige Lebenslagen und Themen
der Kinder.
Die Unterschiedlichkeit ist dabei Bildungspotential für alle Kinder. Voneinander
lernen, miteinander in Kontakt kommen, gemeinsame Kommunikationsebenen zu
finden, sich streiten, den anderen auszuhalten sind wichtige Erfahrungsbereiche
im sozialen Lernen.
Grundlegend für gelebte Partizipation im Kindergarten ist eine Atmosphäre, die
Kinder grundsätzlich ernst nimmt und ihnen zutraut, dass sie auf ihre Lebenswelt
Einfluss nehmen wollen und können. Kinder haben das Recht auf Mitgestaltung
ihrer Umwelt.
Wir Fachkräfte haben eine Idee, wie etwas gut gelingen kann. Und sicherlich sind
unsere jahrelangen Erfahrungen kein schlechtes Fundament, um für viele Prozesse
und Abläufe in der Kita auch eine gute Idee zu haben, wie es sich für alle
Beteiligten gut anfühlt. Aber wie bereits betont, wissen unsere Kinder doch
letztlich am besten, was ihnen gut tut und ein offenes Haus bietet ihnen die
Möglichkeiten, Prozesse und Strukturen mitzugestalten, die nicht statisch sein
müssen.
Wir müssen einem Kind nicht sagen, dass es spielen soll. Und wir müssen ihm erst
recht nicht erklären, wie das geht. Wir müssen ihm auch nicht erzählen, was es
dabei alles lernt. Das merkt das Kind selber, wenn es neu gewonnenes Wissen
oder Fähigkeiten einsetzt, um seine nächsten Ziel zu erreichen.
Aber wir müssen den Kindern helfen, dass sie ihre Ideen und Ziele umsetzen
können, dass sie eine Vorstellung bekommen, welche Möglichkeiten sie haben. Es
liegt nicht auf der Hand und ist nicht jedem Kind klar, wie es sich in seiner Kita
beteiligen kann und wo seine Gestaltungsideen und Wünsche gefragt sind.
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Kinder, die in unsere Kita kommen, wissen erstmal nichts von unserem
pädagogischen Anspruch, individuell ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen. Im
Idealfall erleben sie diesen Anspruch und gelungene Umsetzungen von ihren
Eltern.
In unserem Kinderhaus müssen wir gemeinsam mit den Kindern ein Vertrauen in
Mitspracheprozesse entwickeln. Kinder erfahren hier erstmals, wie Mitsprache
und Mitwirkung in einer großen Gruppe und außerhalb der Familie passiert, wie es
gelingt und wie es manchmal auch nicht umsetzbar ist.
Für Kinder ist dieser Entwicklungsschritt eine große Herausforderung. Sie sind nun
aktiver gefordert, Bedürfnisse selbst einzubringen oder ihnen Ausdruck zu
verleihen. Die Intuition ihrer Eltern wird mit den Erfahrungen unserer Fachkräfte
ergänzt und ist gepaart mit der Tatsache, dass andere Kinder ebenso zahlreiche
und andere Bedürfnisse haben (könnten).
Die bisher möglicherweise gewohnte unbedingte und zeitnahe Erfüllung von
Bedürfnissen trifft auch auf zeitliche und räumliche Gegebenheiten, die mitunter
Geduld oder auch Frustrationstoleranz erfordern.
Andererseits trifft die Kreativität der Kinder auf viele andere Kinder und oftmals
Gleichgesinnte, die gleiche Ideen haben, Freude am Mitmachen haben oder Ideen
aufgreifen und im gemeinsamen Spielen oder Mitmachen wunderbare Spiegel und
damit Verstärkung finden.
Wie wunderbar fühlt sich doch die Resonanz an, wenn andere Kinder den eigenen
Spielvorschlag super finden oder auch Spaß daran haben, dass gesamte Zimmer
mal anders einzuräumen.
Wir möchten dem derzeit gebräuchlichen Wort der „Teilhabe“ folgen, wenn wir
davon reden, was uns wichtig ist. Kinder sollen teilhaben können an allen Dingen,
die sie betreffen und die sie interessieren. Wir verstehen es als unsere Aufgabe,
diese Teilhabe zu ermöglichen und mit den Kindern daran zu arbeiten, dass sie
diese Möglichkeit auch verstehen und für sich umsetzen bzw. einsetzen können.
Kinder müssen verstehen, dass Mitsprache und Mitmachen gewünscht und
gewollt ist. Und sie müssen verstehen, wie diese funktioniert. In einer
Kindergruppe und einer Einrichtung mit vielen Kindern funktioniert Teilhabe nur
mit Beachtung eines Miteinanders, das möglichst alle Kinder berücksichtigt. Es
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gelingt nicht ohne Regeln und es braucht Kompromissfähigkeiten. Dies muss
erlernt und erprobt werden. Und Erprobung wird zur Befähigung, wenn man oft
genug Erfahrungen machen kann. Es ist an uns Fachkräften, immer wieder
Möglichkeiten der Teilhabe zu erkennen und zu nutzen, um den Kindern
vielfältigste Erfahrungen mit dieser Form des Miteinanders zu bieten.
Kinder können sich am Tagesablauf beteiligen, Räume gestalten, haben Ideen und
wollen Neues ausprobieren. Vor allem das Ausprobieren und Spielen miteinander
ist für die Kinder besonders wertvoll. Ist es doch genau der größte Schatz einer
Kita, den Tag mit vielen anderen Kindern und eigenen oder deren Ideen zu
gestalten, weil es das zu Hause nicht gibt.
Teiloffenes Konzept in den Krippen
Abhängig von Alter und Entwicklungsstand profitieren Kinder von einem offenen
Haus. Ihre Handlungsautonomie wird gestärkt, auf spezifische Interessen kann
besser eingegangen werden. Gleichzeitig ist die eindeutige Zugehörigkeit zu einer
Stammgruppe für die Orientierung und das Sicherheitsbedürfnis der Kinder im
Tagesgeschehen von großer Bedeutung.
In unserem Krippenbereich ist der Grad der Öffnung so bestimmt, dass beide
Aspekte - Autonomie und Sicherheit - gut zur Geltung kommen.
Die Räume der Gruppen sind so ausgestattet, dass alle Erfordernisse für die Arbeit
in der Gruppe erfüllt sind. Gleichzeitig werden die Räume mit unterschiedlichen
Funktionen gestaltet.
Die Zeit in der Gruppe und die Zeit der übergreifenden Arbeit ist in der
Tagesstruktur klar definiert.
Kinder mit hohem Interesse an Exploration werden Möglichkeiten zur freien
Bewegung zwischen den Gruppen und Räumen eingeräumt.
Kinder, die ein höheres Maß an Sicherheit und Zugehörigkeit brauchen, werden
dabei begleitet.
Für die Arbeit in den Krippen ist die Gruppe von zentraler Bedeutung. Konstante
Bindung zu einer Gruppe und die regelmäßige Präsenz von vertrauten
Bezugspersonen entspricht den elementaren Bedürfnissen der jüngeren Kinder.
Gleichzeitig besteht die Möglichkeit Kindern, die ihren Erfahrungshorizont über
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die Gruppe hinaus ausdehnen wollen, dies zu ermöglichen, indem Räume geöffnet
und gegenseitige „Besuche“ erwünscht sind.

8.3. Funktionsräume
8.3.1. Krippen
Entdeckerwelt: Hier tanzt nicht nur der Bi-Ba-Butzemann!
Unsere Krippen bieten liebevolle Betreuung für die Kleinsten. Im Gruppenraum
mit integrierter Küche und Essplatz ist Platz für Spielen und Erkunden, Singen und
Tanzen und gemeinsame Mahlzeiten. Der angrenzende Schlafraum bringt Ruhe in
den Trubel und bietet Raum zum Kuscheln, Erholen und Schlafen. Für die
Pflegeroutine steht ein Wasch- und Wickelraum zur Verfügung. Neben
der Garderobe gehört auch ein eigener Gartenbereich zur Krippe.
Theaterstadl: Vorhang auf und Bühne frei!
Ritter, Prinzessin, Indianer, Abenteurer … hier kann man in Rollen schlüpfen,
Schauspieler sein, sich als Star fühlen, sich ausprobieren! Die Bühne mit
Samtvorhang sorgt dabei für die richtige Atmosphäre, in den Schubkästen unter
der Bühne ist ausreichend Platz für die vielen Theaterutensilien und
Kostüme. Außerdem kann der Raum verdunkelt und die Bühne durch Strahler in
Szene gesetzt werden. Dadurch ist zum Beispiel auch Schattentheater machbar.
Im Theaterzimmer finden sowohl angeleitete Theaterprojekte, als auch von den
Kindern selbstinszenierte Stücke statt.
Lerninhalte im Theaterstadl:
 sich in andere Rollen hineinversetzen
 eigene Ideen und Vorstellungen sprachlich auszudrücken
 Sprachkompetenz erweitern
 vor anderen Leuten sprechen und spielen
 Kulissen und Kostüme gestalten und organisieren
Aufgaben der pädagogischen Fachkraft im Theaterstadl:
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Verschiedene Theaterformen vorstellen
Theaterstücke anleiten
Theaterstücke reflektieren und dokumentieren
Unterstützung bei der Rollenverteilung geben
Theaterutensilien beschaffen und instandhalten

Bauamt: Jetzt wird hochgestapelt!
Unsere kleinen Ingenieure und Baumeister können auf Bauflächen und
Podesten ihren Erfindergeist ausleben und spielen, bauen und konstruieren. Dazu
stehen verschiedene Materialien von Lego und Korkbausteinen über Kugelbahnen,
Magnetsteinen, Tiere, Traktoren bis hin zu Autos und Bahnschienen zur
Verfügung. Den Kindern steht frei, ob sie das Gebaute aufräumen oder stehen
lassen wollen. Für diesen Fall gibt es ein Ausstellungsregal oder Stopp-Schilder.
Lerninhalte im Bauamt:
 Kooperation und Teamfähigkeit
 Stärkung des Selbstbewusstseins
 Wertschätzung bekommen und vermitteln
 Regeln und Absprachen einhalten
 Kreativität
 Gesetzmäßigkeiten der Natur (z.B. Schwerkraft) erfahren
 Schulung der Grob- und Feinmotorik und der Auge-Hand-Koordination
 verschiedene Materialien kennenlernen
Aufgaben der pädagogischen Fachkraft im Bauamt:
 Anregungen geben zum Bauen und Konstruieren
 Gebautes wertschätzen und schützen
 als Spielpartner zur Verfügung stehen
 Kinder bei der Umsetzung ihrer Ideen unterstützen
 Ideen der Kinder aufgreifen, Projekte daraus entwickeln
 Material zur Verfügung stellen bzw. besorgen
8.3.2. Kreativwerkstatt: Hier treiben wir’s bunt!
Im Atelier können sich unsere Mini-Künstler frei und ohne Bewertung entfalten,
interessante Materialien, Techniken und Handwerksmittel kennenlernen. Diese
werden gut erreichbar angeboten, was die Selbstbetätigung der Kinder
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unterstützt. Es geht nicht um das Ergebnis, sondern um die Erfahrung kreativ und
phantasievoll schöpferisch tätig zu sein, denn …
Lerninhalte in der Kreativwerkstatt:
 unterschiedliche Farben, Materialien, Werkstoffe, Werkzeuge und
Techniken kennenlernen
 Materialien und Werkzeuge nicht nur zweckbestimmt benutzen, sondern
damit experimentieren
 selbstständiges Arbeiten
 lösungsbezogenes Arbeiten
 sich der eigenen Ausdrucksmöglichkeiten im gestalterischen Bereich
bewusstwerden
 künstlerisches Schaffen als selbstbestätigende Form des Selbstausdruckes
erleben
 kreative Prozesse als problemlösende Strategien begreifen
 unterschiedliche Künstler, Kunstwerke, künstlerische Epochen etc. kennen
und unterscheiden lernen
Aufgaben der pädagogischen Fachkraft in der Kreativwerkstatt:
 den Kindern Respekt, Wertschätzung und Aufmerksamkeit entgegenbringen
 den Kindern Zeit und Raum zur Verfügung stellen
 für jedes Kind individuelle Freiräume zur Selbsterfahrung schaffen
 die kreativen Prozesse beim Kind erkennen
 kreative Prozesse initiieren und steuern
 nicht das „fertige“ Kunstwerk verlangen, sondern den „Weg als Ziel”
erkennen
 den Kindern Materialien, Farben und Werkzeuge zur Verfügung stellen
 künstlerische Anregungen geben
 Techniken und Gestaltungsmöglichkeiten vermitteln
 den Kindern Künstler und Kunstwerke vorstellen
 wenn von den Kindern erwünscht, beratend zur Seite stehen
8.3.3. Muckibude: Tummelplatz für Artisten, Kletterkünstler und Traumtänzer!
In der Muckibude können die Kinder ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben.
Neben vorbereiteten und angeleiteten Aktionen haben die Kinder viel Freiraum
zum selbstorganisierten Spiel. Mit vielfältigem Bewegungsmaterial können sie ihre
körperlichen Fähigkeiten erleben und ausprobieren. Sprossenwände, Rutsche,
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Riesenbauelemente, Kletterwand, Seile, Bälle, Rollfahrzeuge, Turnmatten und
vieles mehr motivieren und unterstützen die Kinder in ihrer Bewegung.
Lerninhalte in der Muckibude:
 Erfahrungen mit unterschiedlichem Material (z.B. Bälle, Reifen, Seile)
sammeln
 Möglichkeit zur Körpererfahrung
 Erweiterung der Wahrnehmungskompetenz
 Förderung der Koordination, der Sinne und des Gleichgewichts
 Anregung der Kreativität
 Bewegungsfreude durch Eigenmotivation erfahren
 Einschätzen und Umgang mit Gefahren lernen
Aufgaben der pädagogischen Fachkraft in der Muckibude:
 Hilfestellung geben
 gezielte Bewegungseinheiten anbieten
 Gefahrenquellen erkennen und beseitigen
 Bewegungsbaustellen aufbauen
 Material zur Verfügung stellen
8.3.4. Spielflur: Immer was los und mittendrin!
Der Spielflur verbindet alle Funktionsräume miteinander und dient als
Informationszentrale des Hauses. Hier befinden sich die Infowände für interne
(Termine, Personalanwesenheit, Praktikanteninformationen, aktuelle
Krankheiten) und externe Aushänge, der Briefkasten des Elternbeirates, der
aktuelle Speiseplan, der Fundsachenkorb und der Geburtstagstisch. Jedes Kind hat
im Flur seinen eigenen Garderobenplatz, an dem Jacken, Wechselkleidung und
Schuhe untergebracht sind. Auch eigene Spielsachen (Kuscheltier), Post an die
Eltern und Gebasteltes finden hier Platz. In der Freispielzeit wird der Flur als
Funktionsraum genutzt. Hier können die Kinder mit dem Puppenhaus oder
Bauernhof spielen. Zudem gibt es einen Bildschirm, auf welchem Fotos des
Kindergartenalltags und von besonderen Ereignissen gezeigt werden. Die Kinder
sehen sich diese gerne an und die Bilder regen zu Gesprächen untereinander an.
Es befinden sich hier auch die Zugänge zum Garten und zur Krippe.
Im Flur befindet sich auch ein gemütlicher Couchbereich für Eltern zum Plaudern,
gemütlichen Beisammensein und vielleicht auch mal für eine wohltuende Latte
macchiato während der Eingewöhnungszeit.
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8.3.5. Naturgarten: Hummeln im Hintern haben oder auch mal das Gras wachsen
hören!
An das Gebäude grenzt ein großzügiger Garten, der Spielraum bietet um die Natur
zu (be-)greifen, zu buddeln, rutschen, rennen und zu toben. Die Kinder dürfen sich
nach pädagogischem Ermessen auch alleine im Garten aufhalten und haben die
Möglichkeit zusätzlich zu den verschiedenen Spielbereichen den Garten auf eigene
Faust zu entdecken, sich hinter Sträuchern zu verstecken, die zahlreichen
Fahrzeuge und die große Grünfläche für Spiel, Spaß und Bewegung unter freiem
Himmel zu nutzen.
Lerninhalte im Naturgarten:
 Bewegung im Freien erleben
 Bewusstsein für Umwelt und Natur entwickeln (z.B. durch Tiere
beobachten, säen, pflanzen, ernten)
 bewusstes Erleben und Verstehen von Naturvorgängen entwickeln (Wetter,
Jahreszeiten)
 verschiedene Naturmaterialien kennenlernen
 motorische Fähigkeiten weiterentwickeln
Aufgaben der pädagogischen Fachkraft im Naturgarten:
 Ansprechpartner sein, für alle Belange der Kinder, die sie nicht eigenständig
bzw. untereinander regeln können
 den Kindern Spiel- und Beschäftigungsmaterial für draußen zugänglich
machen
 Spielanregungen geben
 Kinder bei Spielvorhaben unterstützen (z.B. Seilspringen)
 sich bei Bedarf und nach Möglichkeit als Spielpartner zur Verfügung stellen
 auf angemessene Kleidung hinweisen
 Unfallverhütung
8.3.6. Holzwerkstatt: Hier machen wir Nägel mit Köpfen!
Hier können unsere Kinder zu echten Selber- und Sachenmachern werden und
ihre eigenen Kunstobjekte und Spielzeuge herstellen. Dabei lernen sie den
Umgang mit den Materialien und Werkzeugen und können ihren Ideen freien Lauf
lassen.
Lerninhalte in der Holzwerkstatt:
 Material und Werkzeug kennenlernen sowie den sorgsamen Umgang damit
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planvoll arbeiten
Neues schaffen und immer wieder neue Ideen entwickeln und umsetzen
(Selbstwirksamkeit)
sinnvolle Konstruktionsreihenfolgen und -verfahren beachten
Hilfestellung geben und annehmen

Aufgaben der pädagogischen Fachkraft in der Holzwerkstatt:
 auf sorgsamen und sicheren Umgang mit dem Werkzeug achten
 Werkzeug- und Materialausgabe dem selbstständigen Handlungsvermögen
der Kinder anpassen
 beachten und zulassen, dass jedes Kind sein eigenes Arbeitstempo hat und
gewährleisten, dass angefangene Arbeiten zu einem anderen Zeitpunkt
fertiggestellt werden können
 bei Bedarf Anregung, Beratung und Hilfestellung geben, ansonsten Kinder
ausprobieren lassen
 dafür sorgen, dass den Kindern Material ausreichend zur Verfügung steht
8.3.7. Wirtsstube: Wo junges Gemüse is(s)t … und auch das eine oder andere
freche Früchtchen
In der Wirtsstube können die Kinder bis 10.30 Uhr frühstücken und dabei aus
einem reichhaltigen und gesunden Angebot, welches wir täglich frisch
bereitstellen (Knäckebrot, Butter, Marmelade, Honig, Obst, Gemüse, Müsli,
Joghurt, Getreideflocken…) auswählen. Getränke stehen den Kindern jederzeit zur
Verfügung (Tee, Wasser, Saftschorle, Milch, Kaba).
Zum Mittagessen trifft sich hier auch ein Großteil der Kinder. Das Essen
bekommen wir angeliefert.
Lerninhalte in der Wirtsstube:
 bewusster Umgang mit Lebensmitteln vermitteln
 Tischregeln kennen und beachten
 Essen mit Besteck
 Essenutensilien selbständig vorbereiten und wegräumen
 selbständiges Zusammenstellen der Brotzeit am Buffet und beim
Mittagessen – wieviel nehme ich mir und was schaffe ich?
 Mülltrennung (Plastik – Kompost)
 das Zubereiten von verschiedenen Speisen (zum Beispiel Obstsalat,
Smoothie, Brot backen)
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Die Aufgaben der pädagogischen Fachkraft in der Wirtsstube:
 angenehme, kommunikative und familiäre Atmosphäre schaffen
 gute Ess- und Tischkultur vermitteln und pflegen
 den richtigen Umgang mit Nahrungsmittel vermitteln
 auf Allergien der Kinder achten
 bei lebenspraktischen Tätigkeiten unterstützen (Geschirr wegräumen, Müll
in richtige Behälter sortieren)
 Raum und Zeit zum Essen geben
 Frühstücksbuffet vorbereiten
 ausreichend Getränke bereitstellen
 die Kinder an die Brotzeit und Trinkpausen während des Tages erinnern
 Rituale vermitteln
8.3.8. Forscherlabor: Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt…
Das Forscherlabor ist ein Ort für kleine Forscher, Querdenker und Tüftler. Hier
machen wir die Welt für unsere Kinder erfahrbar: Mit Arbeits- und
Übungsaufgaben aus Naturwissenschaft und Technik oder Mathematik und
einfachen Experimenten. Regelmäßige und anregende Experimentiereinheiten
unter Anleitung und im freien Spiel bringen die Kinder zum Staunen und leiten sie
zum selbstständigen Erforschen ihrer Umgebung an. Mit Material bestückte
Tabletts oder Wannen markieren den Arbeits- und Aktionsraum für das Kind. Es
erschließt sich durch die jeweilige Ausstattung eine spezifische Aufgabe bzw.
Tätigkeit. Die Gegenstände sind so zu arrangieren, dass die Aufgabe klar wird.
Diese wird von den Kindern auf unterschiedliche Weise gelöst. Es gibt kein
„richtig“ oder „falsch“. Die Tabletts sind frei zugänglich und müssen von den
Kindern wieder an ihren ursprünglichen Platz zurückgebracht werden. Die
Ausstattung der Tabletts orientiert sich an den aktuellen Interessen der
Kinder. Projektarbeit findet ebenso Platz, wie auch Materialerfahrung.
Lerninhalte im Forscherlabor:
 experimentieren
 Erfahrungen im naturwissenschaftlichen Bereich sammeln
 Unterschiede und Gemeinsamkeiten erkennen
 Feinmotorik fördern
 Phänomene beobachten
 Übungen des täglichen Lebens (z.B.: eingießen, stapeln, stecken, schütten,
planschen)
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Mengen erfassen, Messungen durchführen
selbstständiges Arbeiten
Lösungsbezogenes Arbeiten
Funktionen, technische und mathematische Abläufe kennen lernen

Aufgaben der pädagogischen Fachkraft im Forscherlabor:
 wahrnehmend beobachten, was die Kinder interessiert
 Kinder in die Gestaltung mit einbeziehen
 keine Lösungen vorgeben, nicht jede Frage beantworten, sondern
gemeinsam Lösungen finden (verschiedene Medien nutzen)
 Impulse einbringen, „Hilf mir, es selbst zu tun“
 Bildungsprozesse ermöglichen, Raum, Umgebung bereiten, individuelle
Zeiten zulassen
 fachlicher Austausch im Team
 Unterschiedlichkeit akzeptieren und leben
 Kindern Reflexionsmöglichkeit geben
 verlässlich sein, sichere Bezugsperson sein
 Arbeit der Kinder wertschätzen
 fehlerfreundliche Atmosphäre schaffen
 Interesse für verschiedene Denkwege der Kinder haben, selbst neugierig
und forschend sein und Andersartigkeit zulassen
 sich selbst in Lernsituationen erfahren und sich auf den Sinnhorizont der
Kinder einlassen
8.3.9. Sprach- und Schreibwerkstatt (Das Literacyzimmer): Von Zungenbrechern
und Zauberwörtern!
Der Begriff Literacy steht für eine frühe und kreative Hinführung der Kinder zur
Sprach-, Reim-, Schrift- und Lesekultur. In der Sprach- und Schreibwerkstatt
können die kleinen Wort-Akrobaten durch ihr eigenes Tun Sprache und Schrift
entdecken und erleben. Dafür steht ihnen ein vielfältiges Angebot zur
Verfügung. Zum Beispiel Bilderbuchbetrachtungen, Geschichten erzählen,
Sprachspiele, Wortkartenspiele, verschiedene Materialien zum Kennenlernen und
Vertiefen der Buchstaben, Rollenspiele, selbstgestaltete Geschichtenhefte,
Schreibmaschine schreiben, CD hören, Geschichtensäckchen und vieles mehr.
Lerninhalte in der Sprach- und Schreibwerkstatt:
 Umgang mit Schrift
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Experimentieren mit Zeichen- und Schreibutensilien
Freude am Gebrauch von Sprache vermitteln
Interesse an Büchern wecken
Zeichen, Symbole, Piktogramme erkennen und verwenden
Umgang mit Büchern lernen
neue Geschichten kennenlernen
Geschichten nacherzählen und weitererzählen
Erweiterung des Wortschatzes

Aufgabe der pädagogischen Fachkraft in der Sprach- und Schreibwerkstatt:
 Aufmerksames Zuhören
 als Spielpartner zur Verfügung stehen
 Erzählungen der Kinder in Schrift umsetzen
 Unterstützung bei der Entdeckung der Schrift
 Auswahl von geeigneten Medien (Bilderbücher, Geschichten, Hörspiele)
 Umgang mit den unterschiedlichen Medien vermitteln
8.3.10. Musik- und Therapiezimmer: Hier spielt die Musik!
Es wird getrommelt und gesungen, geklimpert und gepfiffen: Das Musikzimmer
lädt die Kinder zum Entdecken und Ausprobieren verschiedener
Musikinstrumente und der eigenen Stimme ein. Hier können sie Körper-, Klangund Rhythmuserfahrungen machen. Klanggeschichten, Traumreisen, Musikrätsel,
gesungene oder selbstarrangierte Musikstücke sind genauso möglich, wie
Musikstücke anzuhören oder Noten kennenzulernen.
Lerninhalte im Musikzimmer:
 Musik in seiner Vielfalt entdecken
 Eigene Ideen umsetzen
 Instrumente aller Art kennen lernen und entdecken
 Notenschrift in unterschiedlicher Form erforschen
 Musikformen und -stile, Musikausdrucksweisen und Komponisten kennen
lernen und mit allen Sinnen erleben
 Kreative Bewegung zur Musik und Kindertanz
 Perkussion mit Kindern
Aufgaben der pädagogischen Fachkraft im Musikzimmer:
 Sprach, Sprech- und Rhythmusgeschichten einbringen und umsetzen
 Instrumente benennen und deren Handhabung anleiten
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Ideen der Kinder aufgreifen und gemeinsam umsetzen
freies Singen, musizieren, sprechen und evtl. begleiten auf Instrumenten

8.3.11. Schlaf- und Ruheraum: La le lu, nur der Mann im Mond schaut zu…
Angegliedert an das Bauamt ist der Schlaf- und Ruheraum. In diesem Raum
befinden sich mehrere Schlafgelegenheiten, die für den Mittagsschlaf genutzt
werden. Das Zimmer kann abgedunkelt werden und ist durch Lichterketten,
Matratzen und Kissen gemütlich gestaltet. Somit bietet es den Kindern die
Möglichkeit zum Ruhen und Entspannen.
8.4. Basisgruppen
Wir haben uns für die Beibehaltung der Basisgruppen entschieden, um den
Kindern ein Gefühl von Heimat und ihnen vertrauten Bezugspersonen zu bieten.
Unsere Gründe für die Erhaltung der Basisgruppen sind:
 diese geben gerade den jüngeren Kindern Geborgenheit und Sicherheit,
 die Anwesenheit der Kinder kann dokumentiert und überprüft werden,
 der Morgenkreis führt die Kinder in den Tag,
 Sozialverhalten in größeren Gruppeneinheiten kann eingeübt und angeleitet
werden,
 wir akzeptieren, dass Kinder gerade in der Eingewöhnungsphase sich
vorrangig in den gewohnten Räumlichkeiten aufhalten,
 wir sehen, dass es Kinder gibt, die den Schritt sich von der Stammgruppe zu
lösen sofort, früher oder später vollziehen.
8.5. Das Spiel
Im täglichen Miteinander mit den Kindern und im heutigen pädagogischen Diskurs
zeigt sich uns ganz deutlich, dass das Spiel für die kindliche Entwicklung und für
die Lernerfahrungen der Kinder von elementarer Bedeutung ist. Alle weiteren
Entwicklungsschritte bauen auf den vorhergehenden auf, die Kinder lernen zu
differenzieren und erweitern so Schritt für Schritt ihre kognitiven, emotionalen,
sozialen und motorischen Kompetenzen. Im Spiel setzt das Kind individuelle Ideen
und seine Kreativität um und entdeckt persönliche Grenzen und Fähigkeiten.
Durch das Tätigwerden mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten im Spiel eröffnen
sich dem Kind Möglichkeiten, neue Handlungen auszuprobieren und die eigenen
Handlungsmöglichkeiten auszudifferenzieren und weiterzuentwickeln. Das Kind
tritt in Wechselbeziehungen zu anderen Kindern. Durch die Möglichkeit im Spiel
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soziale Kontakte zu gestalten, übt es Gesprächsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit
und Konfliktregulation und lernt dabei, sich in der Gemeinschaft zu orientieren. Es
erprobt mit seinen Spielpartnern Formen des sozialen Umgangs und lässt sich von
ihnen zu neuen Spielen anregen. Im Spiel erfährt das Kind Anerkennung und
Sicherheit in seiner Spielgruppe und lernt, Verantwortung für sich und andere
zu übernehmen. Das Spiel ist eine Lernsituation, in der das Kind die verschiedenen
Formen des Umgangs mit sich, anderen Menschen und Materialien erprobt. In
diesem Sinn ist das Spiel im Kindergarten zugleich auch Lernen und Bildung.
Für uns bedeutet diese Sichtweise, dass Kinder Akteure ihrer eigenen Entwicklung
sind. Wir sind verpflichtet, ihnen Freiräume für ihr selbst organisiertes Spiel
einzuräumen. Unsere Aufgabe lehnt sich an den Leitsatz von Maria Montessori an
„Hilf mir es selbst zu tun“.
Die Kinder bestimmen im Spiel:
 ihre Spielinhalte: Sie können in der Spielphase einer oder mehreren
Tätigkeiten nachgehen. Die Kinder bestimmen die Zielsetzung und den
Spielverlauf des Spieles weitgehend selbstständig. Das Ergebnis des Spieles
muss kein konkretes Ziel beinhalten. Wichtig ist, dass Neugierde, Ehrgeiz,
Interesse und Freude am Spiel und der sozialen Kommunikation geweckt
werden. Soziale Kompetenz wird gefördert und gefordert.
 ihre Spielmaterialien: Sie können aus den bereitgestellten Materialien für
ihr Spiel auswählen und diese Materialien nach ihren Bedürfnissen
einsetzen und eigene Ideen kreativ umsetzen.
 ihre Spielorte: Im Kinderhaus ist dies der gesamte Innen- und Außenbereich.
Die Kinder können sich frei bewegen und die Räume und Bereiche nach
Rück- und Absprache nutzen.
 ihre Spielpartner: Die Kinder können alleine oder mit anderen Kindern ihrer
Wahl spielen. Die Spielgruppen werden von den Kindern gebildet und
können jederzeit variieren.
 ihre Spieldauer: Sie können ihr Spiel dann beenden, wenn sie ihre Spielidee
entwickelt und ausgelebt haben und sich einer anderen Beschäftigung
zuwenden möchten.
 ihre Spielintensität und ihr Spieltempo: beides richtet sich nach den eigenen
Bedürfnissen der Kinder.
Das Spiel ist eine offene Lernsituation, in der die Kinder mit ihren Bedürfnissen
aktiv werden. Sie wenden ihre Handlungsmöglichkeiten auf die Gegebenheiten
der Lernwelt “Kindergarten“ an. Innerhalb dieser offenen Lernsituation bestimmt
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jedes Kind seinen eigenen Lernweg, bestimmt sein eigenes Arbeits- und
Spieltempo. Das Kind behält die Motivation, Spielfreude und die Neugierde, es
kann mit Erfolgserlebnissen rechnen, eine Vorstellung seiner Tüchtigkeit
entwickeln und sein Selbstwertgefühl stärken. Im Spiel wird den Kindern ein
Höchstmaß an Vertrauen und Respekt entgegengebracht, sich selbstständig,
autonom und sinnreich zu entwickeln bzw. sich so zu erleben. Kinder und ihre
Bedürfnisse werden ernst genommen, weil ihr Handeln als sinnvoll und als
Ausdruck ihrer Entwicklungslogik verstanden wird. Das Spiel signalisiert uns
Fachkräften, die die Spielsituationen der Kinder beobachten und daran teilhaben,
weitere Entwicklungsbedürfnisse und gibt Impulse für das Angebot. In dieser
Spielform werden insbesondere soziale Kompetenzen wie Konfliktfähigkeit, Streitund Spielkultur gefordert und geübt. Das freie Spiel eignet sich im besonderen
Maß, das Verhalten und die Entwicklung der Kinder zu beobachten und zu
dokumentieren. Das Kind hat ein Anrecht auf eine erwachsenenfreie Zone, das
heißt nicht, dass die Kinder unbeaufsichtigt sind. Auch im Spiel ist der Erwachsene
Ansprech- und Spielpartner des Kindes. Er passt sein Verhalten der Situation
entsprechend an. Die pädagogische Begleitung des Freispieles zielt auf die
Förderung der Selbstständigkeit und die Unterstützung in den erworbenen
Kompetenzen hin. Dem Personal kommt dabei die Aufgabe zu, die Bedingungen
für das Spiel zu fördern und die Kinder behutsam anzuleiten.
8.6. Das Projekt
Häufig sind die Angebote, Aktivitäten in den Morgenrunden und in Einzel- sowie
Gruppenbeschäftigungen an Projekte oder Themen gebunden. Projekte gab es z.B.
im Rollenspielbereich und zu unterschiedlichen Themen. Über einen längeren
Zeitraum beschäftigten wir uns mit Themen wie z.B. Märchen, Jahreszeiten oder
Weltraum. Projekte dienen dazu den Kindern Sach- und Sinnzusammenhänge
verständlich zu machen und bei ihnen Interesse zu wecken. Um an ein Thema zu
gelangen, beobachten wir das Spielverhalten und die Interessen der Kinder. Wir
sprechen mit den Kindern über ihre Wünsche und Ideen. Im Team werden diese
Themen besprochen: was ist für die Kinder von Interesse, welche Ideen und
Unterstützungen könnte es geben, welche Informationen benötigen wir vorab.
Im Kinderplenum werden die Themenvorschläge allen Kindern vorgestellt. Die
Kinder stimmen ab, welches Thema uns in der nächsten Zeit begleitet. Sie lernen
so, mit Entscheidungsprozessen umzugehen. Diese Prozesse werden von uns
begleitet. Dabei ist es uns wichtig, dass möglichst alle Kinder sich beteiligen
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können. Zur Darstellung der verschiedenen Themen setzen wir bestimmte
Methoden ein wie z.B. Plakate, Abstimmsymbolen, Fotos.
Während des Projektes beobachten und reflektieren wir dessen Verlauf.
Wir freuen uns, wenn sich die Eltern im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei der
Durchführung mit einbringen.
8.7. Die Schulvorbereitung
Schulvorbereitung beginnt schon mit dem Eintritt in unser Haus. Unsere gesamte
pädagogische Arbeit ist darauf ausgerichtet, das Kind auf die Schule
vorzubereiten.
Für viele Eltern wird der Schulanfang als Prüfstein für die bisherigen, eigenen
Erziehungserfolge gesehen. Hierzu kommt vielfach eine gesellschaftlich
mitbedingte Zukunftsangst (Leistungsdruck, Konkurrenzdruck,
Berufsperspektiven), die sich auf das Kind übertragen kann.
Eltern wünschen vielleicht vorzeigbare, dringliche Ergebnisse und Bastelarbeiten
oder die Arbeit mit Arbeitsblättern und Vorschulmappen. Doch diese
Vorgehensweise hat sich aus heutiger Sicht als einseitig erwiesen, da die
Wissensvermittlung und das Funktionstraining ohne unmittelbaren
Zusammenhang zur Lebenswelt der Kinder standen.
Unsere Aufgabe ist eine ganzheitliche Förderung der Kinder, d.h. die Welt mit
allen Sinnen zu erleben und zu erforschen.
Arbeitsblätter dienen lediglich dazu, den Entwicklungsstand der einzelnen Kinder
festzustellen (Farben, Formen, Zahlenbegriff, Arbeitshaltung, verstehen von
Arbeitsaufträgen, usw. testen).
Das letzte Jahr im Kinderhaus St. Martin
„Was heißt eigentlich Schulvorbereitung?“
In unserer Einrichtung haben wir jedes Jahr aufs Neue, Vorschulkinder. Wenn die
„alten“ „rausgeschmissen“ wurden und gehen, gibt es wieder neue „große Kinder“
die Vorschulkinder. Somit stehen jedes Jahr „neue“ Eltern vor der großen Frage:
„Ist mein Kind schulreif?“ und „Was heißt eigentlich Schulvorbereitung?“.
Wir in unserer Einrichtung möchten Sie als Vorschuleltern hiermit in Kürze einmal
genauer darüber informieren, was uns im Kinderhaus St. Martin wichtig ist.
Was verstehen wir unter Schulvorbereitung?
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Zunächst mal beginnt die Bildung mit der Geburt eines Kindes. Es folgt dann die
gezielte Schulvorbereitung spätestens mit dem ersten Kindergartentag. Somit ist
die gesamte Kindergartenzeit als Vorbereitung auf die Schule anzusehen!
Die Schulvorbereitung ist Lebensvorbereitung und kein Einschulungstraining und
bezieht sich auf alle Entwicklungsdimensionen der kindlichen Persönlichkeit.
Im letzten Kindergartenjahr vor dem Schuleintritt erfolgt altersgemäß eine
intensivere Förderung, die das Ziel hat, das Kind an eine bestimmte Schulfähigkeit
heranzuführen. Eltern tragen immer einen wichtigen Teil zum Gelingen bei. Die
Durchführung und Organisation ist abhängig von Personal- und Raumausstattung,
Gruppenanzahl und- größe ect. Auch variiert die Form von Jahr zu Jahr. Die
Basissinne werden in dieser Phase noch einmal verstärkt in den Blick genommen.
In diesem Alter haben die Kinder normalerweise eine „Reife“ erreicht, mit der sie
auch größeren Anforderungen gerecht werden können. Daraus lässt sich die Frage
ableiten, welche Kenntnisse und Fähigkeiten sollten die Kinder bei Schuleintritt
mitbringen? Wann also ist ein Kind „schulfähig“?
„Spielend in die Schule“
Die Bedeutung des Spiels:
 Kinder erwerben beim Spielen die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie
brauchen um schulfähig zu sein!
 Schulfähigkeit ist eine unmittelbare Folge der Spielfähigkeit. Sie zu
kürzen hieße, Kinder im Aufbau ihrer Schulfähigkeit aktiv und passiv zu
behindern!
 Kognitive Lernprozesse geschehen während des Spiels, also in
Situationen, die nicht von Erwachsenen im Hinblick auf kognitive
Förderung strukturiert sind!
 Eine der wesentlichen Grundlagen für Intelligenz und Selbstbewusstsein
von Menschen ist die Fähigkeit, sich in andere Menschen, ihre Absichten
und Gedanken, hinein versetzen zu können. Genau dies geschieht im
Spiel und geschieht nicht beim so genannten „vorschulischen Arbeiten“!
 Die „allgemeine“ Schulfähigkeit ist immer nur dann gegeben, wenn die
„emotionale Schulfähigkeit“ ausgeprägt ist. Sie dominiert an erster Stelle
und kann sich nur dort entwickeln, wo Kinder ausgiebig spielen!
 Nur wenn die „emotionale Schulfähigkeit“ bei Kindern ausgeprägt ist,
kann sich die „kognitive Schulfähigkeit“ am besten entwickeln!
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Was ist Schulfähigkeit/ Schulreife?
Schulfähigkeit oder Schulreife bedeutet ein Zusammenspiel körperlicher, geistiger,
charakterlicher und sozialer Faktoren, die für den Schulerfolg erfahrungsgemäß
von Bedeutung sind. Sie sind Grundlage zur Beobachtung, wenn es um die
Beurteilung der Schulfähigkeit eines Kindes geht.
Die Schulfähigkeit umfasst:
 Körperliche Voraussetzungen: z.B. Bewegungsfähigkeiten, Schulranzen
tragen
 Geistige/Kognitive (Denken) Voraussetzungen: z.B. Ausdrucksfähigkeit,

Sprachverständnis
 Soziale und Emotionale Voraussetzungen: z.B. Selbständigkeit,

Bedürfnissteuerung, Gruppenfähigkeit, Selbstvertrauen
Diese Voraussetzungen sind in der Person des Kindes lokalisiert.
Solche sehr wesentlichen Dinge, die für die Lernfähigkeit in der Schule wichtig
sind, werden schon beim Kindergarteneintritt und der folgenden Zeit gelernt, wie
zum Beispiel:
 Sich von der Mutter, dem Vater oder einer anderen häuslichen
Bezugsperson für einige Zeit zu lösen und sich außerhalb der Familie zu
bewegen lernen = Trennung vom Elternhaus
 Orientierung in einer relativ großen Gruppe finden, dort seinen Platz
behaupten, Durchsetzungskraft entwickeln oder lernen sich mit anderen
Kindern selbständig auseinanderzusetzten.
 Ein gewisses Durchhaltevermögen beim Spielen, Basteln ect. zu lernen (erst
das Eine zu Ende bringen bevor man etwas Anderes beginnt)
 Die Fähigkeit entwickeln, in der Gruppe zu arbeiten
 Die Aufmerksamkeit einer Person (Pädagogin) mit anderen zu teilen und
nicht für sich alleine beanspruchen zu können
 Ordnung halten (aufräumen!)
Das Kind lernt allgemeine Regeln kennen, die einen dynamischen Gruppenablauf
gewährleisten. Im Hinblick auf die Schule gesehen bedeutet das: Das Kind kann
sich in eine Klassengemeinschaft aufgrund vieler bereits erlebten sozialen
Gruppenerfahrungen ohne Schwierigkeiten einordnen, es hat damit ein gewisses
Sozialverhalten erlernt.
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Körperliche Voraussetzungen umfassen:
 Körperliche Gesundheit
 Körperbeherrschung
 Bewusstes einsetzten bestimmter Bewegungsabläufe
 Beherrschung von grob-und feinmotorischen Bewegungen
Grobmotorik:
 Körperbewusstsein/ Körperwahrnehmung entwickeln
 Klettern, hüpfen
 Balancieren
 Hindernisse überwinden
 Bälle fangen, werfen
 Rückwärtslaufen
 An- und ausziehen (Aufgabe des Elternhauses)
 Auf der Straße/im Freien spielen (ungeplante Zeit für freie Spiele mit wenig
Material und viel Phantasie)
Feinmotorik:
 Schuhe binden (Aufgabe des Elternhauses)
 Stifthaltung
 Ausschneiden
 Kleben
 Malen (auch mit Pinsel)
 Einfache Tätigkeiten: lochen, abheften usw.
 Sorgfältiges Ausmalen
 Auffädeln (als Angebot)
 Kneten
Geistig/kognitive (Denken) Voraussetzungen umfassen:
 Auf Erzähltes Bezug nehmen
 Einfache vollständige Sätze bilden können
 Vollständige Namen und Adresse kennen
 Interesse für Buchstaben zeigen
 Lieder und Gedichte auswendig lernen
 Mengen bis 6 erfassen
 Farben und Formen kennen
 Würfelzahlen kennen
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 Zählen im Alltag
 Vergleiche anstellen können
 Merkfähigkeit trainieren

Soziale und emotionale Voraussetzungen umfassen:
 Rücksichtnahme und Toleranz
 Zuhören können
 Teilen
 Auf etwas warten können
 Kritik ertragen lernen (Frustrationstoleranz)
 Kontaktbereitschaft
 Selbständige Konfliktlösung
 Bereitschaft, sich von vertrauten Personen zu lösen
 Regeln erarbeiten und einhalten können
 Miteinander Spielen können (auch mit Jüngeren oder Älteren)
 Achtung und Höflichkeit gegenüber Kindern und Erwachsenen
 Hilfsbereitschaft
 Bedürfnisse und Wünsche äußern
 Nein sagen können
 Emotionale Stabilität
 Ausdauernd an einer Sache arbeiten (mit Arbeitsanweisung)
 Ruhig und Konzentriert sitzen bleiben können
 Selbständigkeit
 Eigenverantwortung übernehmen (Umgang mit Materialien, Garderobe)
 Sich in der Gruppe persönlich angesprochen fühlen

Die Wahrnehmung, die Entwicklung der Sinne
Vom ersten Lebenstag an, dienen unsere Sinne, die Umwelt kennen zu lernen, um
den Kontakt zur Umwelt herzustellen. Die miteinander aktiven
Wahrnehmungsfunktionen ermöglichen die Entwicklung von Denken, Fühlen und
Sprache. Für schulisches Lernen, insbesondere zur Aufnahme und Verarbeitung
der abstrakten Buchstaben- und Zahlenwelt, sind diese Funktionen von
grundlegender Bedeutung.
Welchen Anteil könnt Ihr als Eltern zur Entwicklung der Sinne beitragen?
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Bei täglichen Handlungen, im Spiel, bei der Mithilfe im Haushalt, in Küche und
Werkstatt, im Garten und auf Entdeckungsreisen in der Natur, wird Ihr Kind das
Wahrnehmen trainieren, einfach so nebenbei, ganz selbstverständlich. Durch Ihre
Angebote wird das Kind lernen, seine Sinne zu gebrauchen, um sinn – voll zu
Leben. Begriff kommt von „begreifen“ nicht von „anschauen“ oder „zuhören“.
Was für ein Unterschied, ob ein Kind der Fernsehmami in der Kinderkochstunde
beim Kuchenbacken zuschaut, oder ob es in der Küche neben Mama und Papa
steht und den ganzen Vorgang erleben, erfassen und deswegen leicht begreifen
kann. Schenkt Eurem Kind ruhige Gelegenheiten, bei denen es sich im
Wahrnehmen üben kann. Damit erhält es ein sicheres Fundament, für alles Lernen
in der Schule, gleichzeitig auch den Wunsch zur Erhaltung unserer Um- und
Mitwelt. Keine besonderen Anstrengungen sind dazu nötig, Muße allein genügt:
 eine Stunde im Wald herumstreifen
 den Bach entlang spazieren
 im Regen, Schnee oder Matsch spielen …
 …
Grundsätzlich gilt: Je mehr Sinne gleichzeitig tätig sind, umso besser/mehr
lernen die Kinder (= Abspeicherung im Gehirn). Die Basissinne werden dabei
immer beansprucht/berücksichtigt!
8.8. Die Kinderkonferenz
Alle Beteiligten des Lebens- und Arbeitsortes Kinderhaus, also Fachkräfte und
Kinder, versammeln sich regelmäßig, um ihren Alltag zu reflektieren, die
Spielregeln des Zusammenlebens festzulegen und zu verändern, die gemeinsamen
Aktivitäten zu planen sowie den Lebensort Kinderhaus zu gestalten. Die
Kinderkonferenz ist die Betriebsversammlung des Kindergartens, deren Ergebnisse
verbindlich werden. Die Fachkräfte sind in der Rolle der Moderatoren von Lern
und Meinungsbildungsprozessen. Kinderkonferenz ist demokratischer Lernort und
demokratische Willensbildung.
Was lernen Kinder in einer Kinderkonferenz:
 Sie lernen, einander zuzuhören, den anderen ausreden lassen,
nachzufragen, ergänzen und sogar loben und kritisieren.
 Sie lernen, respektvoll miteinander umzugehen.
 Sie lernen, Verantwortung gegenüber sich und gegenüber der Gruppe.
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 Sie lernen, auf Minderheiten Rücksicht zu nehmen (z.B. stille Kinder,
















3jährige...)
Sie lernen, tolerant und kompromissfähig zu sein und zu bleiben.
Sie lernen, abzustimmen und nach einer gerechten Lösung zu suchen.
Sie lernen, Bedürfnisse zu äußern und selbst dafür zu sorgen, wie diese
durchgesetzt werden.
Sie erwerben eine kommunikative Kompetenz.
Sie lernen reflektieren, sei es über eine bestimmte Aktion oder sei es über
einen bestimmten zeitlichen Abschnitt.
Sie können über Regeln nachdenken.
Sie lernen, Veranstaltungen zu planen.
Sie lernen, Gefühle zu äußern, aufzuarbeiten, in Worte zu fassen, was
Drumherum passiert.
Sie lernen, sich bei einem anderen Rat zu holen.
Sie erfahren, allein vor einer Gruppe zu sprechen, sie trauen sich, auch
unangenehme Dinge zu sagen.
Sie lernen, Sachzusammenhänge zu begreifen.
Sie lernen, Verständnis und Mitgefühl zu entwickeln, in dem sie sich mit
mehreren Gesprächspartnern auseinandersetzen müssen.
Sie lernen, sich über eine gewisse Zeit zu konzentrieren.
Lebhafte Kinder lernen, sich zurückzunehmen, ruhige Kinder lernen, mehr
aus sich heraus zu gehen.
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es der psychischen Stabilität von
Kindern dient, wenn sie sich gegen unerträgliche Zustände wehren können.

8.9. Das Beobachten der Kinder als Grundlage unserer Arbeit
Eine wesentliche Grundlage für unsere pädagogische Arbeit ist die Beobachtung.
Sie vermittelt Einblicke in das Lernen und die Entwicklung von Kindern und hilft
uns die Qualität unserer Arbeit zu sichern und weiterzuentwickeln.
Beobachtungen:
 erleichtern es, das einzelne Kind und sein Verhalten besser zu verstehen.
 geben Einblick in die Entwicklung und das Lernen des Kindes.
 sind Grundlage für Elterngespräche.
 sind Hilfen für den Austausch und die Kooperation mit Fachdiensten.
 informieren über den Verlauf von Entwicklungs- und Bildungsprozessen.
 fördern den fachlichen Austausch und die kollegiale Zusammenarbeit in der
Einrichtung.
86





helfen uns die Qualität und Professionalität unserer pädagogischen Arbeit
nach außen darzustellen und sichtbar zu machen.
werden für jedes Kind gezielt und regelmäßig durchgeführt.
werden innerhalb der Einrichtung nach einem einheitlichen Grundschema
durchgeführt. Dazu verwenden wir Beobachtungsbögen für
unterschiedliche Altersgruppen.

Beobachtungsbögen:
 Sprachentwicklung - „seldak“ – Sprachentwicklung und Literacy bei
deutschsprachig aufwachsenden Kindern (ab 4 Jahren bis zum Schuleintritt 1 x jährlich)
 Sozial-emotionale Entwicklung – „perik“ – Positive Entwicklung und
Resilienz im Kindergartenalltag (ab 3,5 Jahren bis zum Schuleintritt - 1 x
jährlich)
 Individuelles Entwicklungs- und Kompetenzprofil von Prof. Dr. Tassilo Knauf
& Dr. Elke Schubert (10 Monate bis zum 3. Lebensjahr – 1 x jährlich)
 Beller Entwicklungstabelle (bis zum 3. Lebensjahr) - bei Bedarf
 Sprachverhalten und Interesse an der Sprache bei Migrantenkindern
"sismik" ist ein Beobachtungsbogen für die systematische Begleitung der
Sprachentwicklung von Migrantenkindern von ca. 3,5 Jahren bis zum
Schuleintritt (1 x jährlich) – mit Fragen zu Sprache und Literacy (kindliche
Erfahrungen rund um Buch-, Erzähl-, Reim- und Schriftkultur).
 „liseb“ ist ein Beobachtungsbogen für die systematische Begleitung der
Sprach- und Literacy-Entwicklung von Kindern im Alter zwischen 24 und 47
Monaten. „liseb“ ist sowohl für Kinder, die deutschsprachig aufwachsen, als
auch für Kinder geeignet, deren Familiensprache nicht Deutsch ist (1 x
jährlich).
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9. Krippenpädagogik - Kinder unter drei Jahren in einer Krippengruppe
9.1. Unsere kinderkrippenpädagogische Förderung und Bildung
9.1.1. Was ist uns wichtig bei der Kinderkrippenarbeit?
Unsere wichtigsten Ziele der Kinderkrippenpädagogik fließen in die tägliche Arbeit
mit ein. Wir setzten bei der Individualität des einzelnen Kindes an, damit sich das
Kind zu einer eigenständigen Persönlichkeit entwickeln kann. Unsere Aufgabe ist
es begleitend und unterstützend zu sein, wie auch eine angenehme und angstfreie
Atmosphäre mit gezielten Lernangeboten zu schaffen, in der sich das Kind wohl
fühlen und frei entfalten kann.
Kleinkinder lernen von Geburt an (bis zum 3. Lebensjahr) beiläufig, schnell und
Spielerisch mit allen Sinnen wahrnehmen (sehen, hören, riechen, fühlen und
schmecken). Dafür brauchen die Kinder den konkreten Umgang mit sich selbst,
dem eigenen Körper, mit anderen Menschen, der Natur und unterschiedlichen
Materialien.
Wir schaffen vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten unter der
Berücksichtigung individueller Bedürfnisse der Kinder. In dem das Kind sich aktiv
mit seiner Umwelt und verschiedenen Umweltreizen auseinandersetzt, begreift es
seine Welt. Da die Kinder auch mit alltäglichen Dingen/Materialien umzugehen
lernen, bedeutet das für das Kind etwas über sich selbst und die Umwelt zu
erfahren.
Kleinkinder sind „aktive Wesen“ und sie brauchen Erfahrungs- und
Erforschungsmöglichkeiten für ihre individuelle Entwicklung. Die Kinderkrippe
bietet Entwicklungsreize wie z.B. die räumliche Umgebung, Spielmaterial, den fest
strukturierten Tagesablauf mit Ritualen, welche den Kindern Sicherheit und
Orientierung geben.
Wir arbeiten nach den Grundlagen des bayrischen Bildungs- und Erziehungsplans.
9.1.2. Die Basiskompetenzen
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9.1.2.1. Was bedeutet Basiskompetenz?
Basis kommt aus dem Griechischen und bedeutet Grundlage.
Kompetenz kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Fähigkeit.
D.h. Basiskompetenzen sind grundlegende Fertigkeiten/Fähigkeiten und
Persönlichkeitsmerkmale, die dem Kind helfen sollen, mit anderen Kindern und
Erwachsenen in Kontakt zu treten und sich mit seiner Umwelt auseinander
zusetzten.
Kompetenz erlebt man, wenn man Probleme oder Aufgaben aus eigener Kraft
bewältigen kann. Wenn diese Grundbedürfnisse befriedigt sind, können wir uns
wohl fühlen und sind bereit uns unseren Aufgaben zu zuwenden.
9.1.2.2. Was sind Basiskompetenzen?
Basiskompetenzen sind:
9.1.2.2.1. Personale Kompetenz
Diese setzt sich aus mehreren Bereichen zusammen.
9.1.2.2.1.1. Selbstwahrnehmung
Zur Selbstwahrnehmung gehört das Selbstwertgefühl und positive
Selbstkonzepte. D.h. wie bewertet ein Kind seine Eigenschaften und Fähigkeiten
und was weiß das Kind über sich. Dies alles ist Voraussetzung für die Entwicklung
von Selbstvertrauen.
Wir nehmen dies bei dem Kind wahr, wenn…
 es sich geliebt fühlt
 es sich angenommen fühlt
 es mit sich zufrieden ist
 es stolz auf seine Leistungen, Fähigkeiten, Kultur und Herkunft ist
 es seine Gefühle kennt und weiß was sie bedeuten
 es weiß, wie es aussieht
9.1.2.2.1.2. Motivationale Kompetenz
Bei dieser Kompetenz soll das Kind ein Grundbedürfnis erlangen sich als
Verursacher einer Handlung zu sehen (Autonomieerleben) und es soll erfahren,
dass es was kann (Kompetenzerleben). Das Kind soll zu der Überzeugung
gelangen, dass es schwierige Aufgaben durch eigene Möglichkeiten bewältigen
kann (Selbstwirksamkeit). Außerdem soll das Kind lernen, sich selbst zu steuern
(Selbstregulation) und Neugierde und eigene Interessen entwickeln.
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Wir nehmen dies bei dem Kind wahr, wenn...
 es selber bestimmen kann und erfolgreich handelt
 es Beziehungen zu anderen Personen gestaltet
 es die Bereitschaft hat gestellte Aufgaben und Ziele zu erfüllen
 es eine persönliche Werthaltung entwickelt
 es Herausforderungen sucht
 es Zuversicht und Selbstvertrauen hat, das zu schaffen, was es sich
vorgenommen hat
 es sich selber bewerten, beobachten und reflektieren kann und sich dann
folgernd belohnen oder bestrafen kann
9.1.2.2.1.3. Kognitive Kompetenz
Diese ist in fünf Bereiche unterteilt:
 Differenzierte Wahrnehmung
Durch Sehen, Hören, Tasten, Schmecken und Riechen erlangt das Kind die
Grundlage für das Erkennen, das Gedächtnis und das Denken.
 Denkfähigkeit
Die Kinder im Krippenalter denken anschaulich und noch nicht abstrakt.
Ihre Sichtweise ist das einzig Wahre. Das Kind kann nur Einzelaspekte
aufnehmen. Alles was das Kind „be-greift“ ist wahr.
 Gedächtnis
Das Kind hat eine gute Wiedererkennungsfähigkeit und ein gutes
Ortsgedächtnis.
 Problemlöseverhalten
 Kreativität und Fantasie
Wir nehmen dies bei dem Kind wahr, wenn...
 es verschiedene Laute unterscheiden kann (z. B. Geräusch Klangschale beim
Aufräumen)
 es Gegenstände nach Merkmalen unterscheiden und ordnen kann, z. B.
nach Größe, Form, Gewicht, Farbe, ....
 es die Wahrnehmung verfeinert
 es Begriffe entwickelt, wie z. B. Oberbegriffe und Unterscheidungen (z. B.
Obst und Gemüse)
 es Zahlen, Farben, Symbole kennt
 es kleine Lieder oder Fingerspiele nachspielen kann
 es Geschichten nacherzählen kann
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es eigene Ideen zur Problemlösung entwickelt, d.h. ein Problem wahrnimmt
und auch erkennt und dann eine Lösung entwickelt
es selbst erfundene Lieder singt
es phantasievolle Geschichten erfindet

9.1.2.2.1.4. Physische Kompetenz
Diese wird in die Übernahme von Verantwortung für Gesundheit und körperliches
Wohlbefinden, grob- und feinmotorische Kompetenz und die Fähigkeit zur
Regulierung von körperlicher Anspannung unterteilt. D.h. das Kind soll lernen
grundlegende Hygienemaßnahmen selbständig auszuführen. Es soll
Körperbeherrschung, Geschicklichkeit und Fitness erwerben. Außerdem lernt es,
dass es sich für einige Aufgaben geistig und körperlich anstrengen muss und sich
dann aber auch wieder entspannen kann. Dies ist u.a. wichtig für die
Stressbewältigung.
Wir nehmen dies bei den Kindern wahr, wenn...
 es vor und nach dem Essen und nach dem Toilettengang sich die Hände
wäscht
 es sich die Zähne putzen kann
 es ein Bewusstsein von gesunden Nahrungsmitteln entwickelt
 es seine Kraft dosieren kann
 es mit einem Stift malen kann
 es mit einer Schere schneiden kann
 es hüpfen, springen, schieben, laufen, ... kann
 es nach anstrengender Tätigkeit entspannen kann durch ruhige Dinge, z. B.
in die Kuschelecke legen, Bilderbuch anschauen
 es aber auch merkt, wenn es Bewegung braucht und dies steuern kann.
9.1.2.2.1.5. Soziale Kompetenz
Diese Kompetenz wird auch in fünf weitere Bereiche unterteilt:
 Gute Beziehung zu Erwachsenen und Kindern
 Empathie und Perspektivenübernahme, d.h. die Fähigkeit sich in andere
Personen hinein zu versetzen und deren Gefühle, Motive und Handeln zu
verstehen.
 Kommunikationsfähigkeit, d.h. das Kind lernt sich angemessen
auszudrücken und wie es sich bei einem Gespräch verhalten soll.
 Kooperationsfähigkeit, d.h. das Kind lernt mit anderen Kindern und
Erwachsenen zusammen zu arbeiten.
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 Konfliktmanagement

Wir nehmen dies bei dem Kind wahr, wenn...
 es Beziehungen zu anderen aufbauen kann
 es Sympathie und Respekt vor anderen zeigt
 es im Konflikt mit anderen ist
 es über die Ursachen oder Beweggründe der beteiligten Personen eines
Konfliktes sprechen kann
 es die richtigen Begriffe benutzt für das, was es ausdrücken möchte, z. B.
wird dies auch durch Gestik und Mimik unterstrichen
 es zuhören kann und auch mal nachfragt
 es den anderen ausreden lässt
 es bei gemeinsamen Aktivitäten mit anderen Kindern planen, durchführen
und reflektieren kann
 es Kompromisse schließen kann
 es seine Gefühle zurückstellen kann
 es Konflikte vermeiden kann bzw. kleine Konflikte lösen und /oder
Vermittler sein kann
9.1.2.2.1.6. Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz
Diese ist auch in fünf weitere Bereiche unterteilt
 Wertehaltung
 Moralische Urteilsbildung, d.h. das Kind lernt bei Auseinandersetzungen mit
anderen Personen Streitfragen zu erkennen und Stellung zu nehmen.
 Unvoreingenommenheit
 Sensibilität für Achtung vor Andersartigkeit, d.h. jedes Kind ist ein
Individuum, egal ob groß oder klein, ob dick oder dünn, ob behindert oder
nicht.
 Solidarität - Zusammenhalt mit der Gruppe
Wir nehmen dies bei dem Kind wahr, wenn...
 es die Regeln der Gruppe kennt, z.B. wir schlagen und beißen uns nicht
 es Gut und Böse unterscheiden kann
 es andere Personen akzeptiert
 es lernt sich selbst zu vertreten
 sich die Kinder gegenseitig helfen und unterstützen
9.1.2.2.1.7. Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme
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Das Kind lernt Verantwortung für das eigene Handeln, anderer Menschen
gegenüber und für Natur und Umwelt zu entwickeln.
Wir nehmen dies bei dem Kind wahr, wenn....
 es sein Verhalten steuern kann
 es Stellung beziehen kann
 es andere in Schutz nimmt
 es hilfsbereit ist
 es Tiere und Natur gut behandelt und schützt
9.1.2.2.1.8. Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe
Wir bereiten das Kind auf das Leben in einer demokratischen Gesellschaft vor
indem es lernt Gesprächs- und Abstimmungsregeln einzuhalten und zu
akzeptieren. Außerdem, dass es sich einbringen kann und auch seinen Standpunkt
überdenken kann.
Wir nehmen dies bei dem Kind wahr, wenn...
 es auf friedlichem Weg Kompromisse, Konfliktlösungen und Entscheidungen
findet
 es demokratisch getroffene Entscheidungen akzeptiert und diese einhält
 es seinen Standpunkt vertreten und ausdrücken kann
 es andere Meinungen akzeptieren kann
 es Kompromisse aushandelt
 es Verantwortung für die Allgemeinheit übernehmen kann, d.h. etwas für
die Gruppe erledigt
9.1.2.2.1.9. Lernmethodische Kompetenz – Lernen, wie man lernt
Diese Kompetenz baut auf den vorangegangenen Basiskompetenzen auf und
kombiniert diese in komplexe Kompetenzbereiche. Sie ist Grundlage für den
bewussten Wissens- und Fähigkeitserwerb. Sie ist der Grundstein für schulisches,
lebenslanges und selbstgesteuertes Lernen.
Das Kind erlangt die Fähigkeit neues Wissen bewusst, selbstgesteuert und
reflektiert zu erwerben. Sie lernen auch das erworbene Wissen anzuwenden und
zu übertragen. Aber auch die eigenen Lernprozesse wahrzunehmen, zu steuern
und zu regulieren.
Das Kind lernt von Geburt an, weil es neugierig und aktiv ist, gerne forscht und
experimentiert. In allen Auseinandersetzungen des Kindes mit sich selbst und der
Umwelt liegt ein Lernprozess zugrunde.
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Wir fördern dies in der Kinderkrippe, indem:
 wir das Kind als aktives, kreatives und individuelles Wesen sehen und
annehmen
 wir dem Kind die Möglichkeit geben, sich ganzheitlich zu entwickeln
 wir dem Kind Raum und Zeit geben, um all die verschiedenen Dinge in der
Welt wahrzunehmen und sie zu verstehen lernt
 wir dem Kind emotionale Zuwendung geben und verständnisvoll sind
 wir an den Stärken des Kindes ansetzen und seine Interessen und
Bedürfnisse in den Alltag miteinbeziehen.
9.1.2.2.2. Resilienz (Widerstandsfähigkeit)
In den unterschiedlichen Entwicklungsstufen des menschlichen Lebens gibt es
Entwicklungsaufgaben, deren Bewältigung für jede weitere Entwicklungsstufe von
großer Bedeutung ist und das Bewältigen neuer Entwicklungsaufgaben erleichtert
bzw. Voraussetzung ist.
Entwicklungsaufgaben stellen Herausforderungen bzw. Stressfaktoren dar, die
Personen auf unterschiedliche Weise bewältigen können.
Generell scheint die Resilienz eines Menschen zu steigen, wenn sie auf eine
Vielzahl unterschiedlicher Bewältigungsformen zurückgreifen können.
Kinder sollen die Fähigkeit erwerben, mit Belastungs- und Stressfaktoren
erfolgreich umzugehen. Sie sollen schon ab dem Kleinkindalter lernen, mit
kritischen Lebensereignissen, schwierigen Lebensumständen und traumatischen
Ereignissen umzugehen, um diese bewältigen zu können.
Voraussetzungen dafür sind sowohl personale als auch soziale Ressourcen (d.h. ist
ein positives Merkmal von mir selbst, welches für die Entwicklung von großer
Bedeutung ist), welche beide durch die Kinderkrippenpädagogik angeregt und
gefördert werden kann.
Konkret wird dies in der Kinderkrippe durch das Vermitteln von
Basiskompetenzen, die für die Bewältigung schwieriger Situationen von großer
Bedeutung sind, umgesetzt. Außerdem bekommen die Kinder die Möglichkeit,
positive Beziehungen zu Gleichaltrigen und anderen Erwachsenen aufzubauen.
In Elterngesprächen werden die Elternkompetenzen gefördert, die für die
Entwicklung sozialer Ressourcen bei den Kindern ebenfalls von großer Bedeutung
sind.
In der Krippe fördern wir Resilienz:
 Die ersten Erfahrungen im Umgang mit Verlusten und Krisen machen die
Kinder bereits in der Eingewöhnung.
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Auch im pädagogischen Alltag finden zahlreiche krisenhafte Situationen
statt, welche den Kindern viele Chancen bieten, Verluste und Krisen zu
bewältigen.
Indem wir die Eigenaktivitäten und Verantwortung bei den Kindern stärken,
indem sie kleine Aufgaben wie z.B. Tisch decken helfen, übertragen
bekommen.
Indem wir das Selbstwertgefühl bei den Kindern stärken.
Indem wir den Kindern eine offene, harmonische, stressfreie und ehrliche
Atmosphäre bieten und sie sich wohl fühlen.
Indem wir die Kinder ermutigen, Gefühle zu benennen und diese auch
auszudrücken, sofern dies tragbar ist.
Indem wir die Kinder auf Veränderungen vorbereiten und konstruktiv damit
umgehen.
Indem wir die Kinder bedingungslos annehmen und wertschätzen.
Indem wir die Kinder unterstützen, soziale Beziehungen/Kontakte zu
knüpfen.
Indem wir eine vertrauensvolle Beziehung zu den Kindern aufbauen und die
Kinder bei Konfliktlösungen unterstützen.

9.1.2.2.3. Transitionen (Übergänge, z.B. beim Bringen und Holen des Kindes)
In der heutigen Zeit wachsen die Kinder in einer ständig veränderten
Gesellschaft auf. Da das Leben oft Veränderungen und auch Misserfolge mit sich
trägt/beinhaltet, müssen die Kinder lernen, damit umzugehen. Sie brauchen ein
positives Selbstkonzept, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, Entscheidungsfreude
und Flexibilität um solche Veränderungen im Leben bewältigen zu können. Mit
Transitionen sind Übergänge gemeint. In der Familie, bei z.B. Heirat, Scheidung,
Geburt, schwerer Krankheit und Tod.
In Bildungseinrichtungen, wie Kinderkrippe, Kindergarten oder Schule durch den
Eintritt, beim Bringen und Holen des Kindes, bei einem Wechsel der Einrichtung
oder Abgänge der Einrichtung.
Bei Kindern sind die Übergänge mit starken Emotionen verbunden. Das Kind kann
zunächst Neugierde, Freude und Stolz für alles Neue empfinden und im nächsten
Augenblick macht sich Angst und Verunsicherung breit. Dies kann zu Stress und
Überforderung führen, wenn es nicht begleitet und unterstützt wird. Wichtig ist,
dass jeder Übergang individuell bei den Kindern verläuft und dieser speziell/gezielt
gefördert und begleitet wird. Dabei darf keine Über- und Unterforderung
entstehen. Übergänge gelten als gelungen, wenn das Kind Wohlbefinden
ausdrückt, soziale Kontakte knüpft, neue Fähigkeiten erworben hat, z. B.
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selbstständig mit Kindern spielt, in der Kinderkrippe isst, trinkt, glücklich und
zufrieden in der Kinderkrippe wirkt.
In der Kinderkrippe fördern und begleiten wir die Bewältigung von Übergängen:
 Durch eine 3-4 wöchige Eingewöhnung, die auf jedes Kind individuell
abgestimmt wird.
 Indem wir die Kinder frühzeitig auf den Wechsel in den Kindergarten
vorbereiten, z.B. durch Gespräche, Bilderbücher und Besuche im
Kindergarten-Bereich.
 Durch Gesprächsaustausch zwischen pädagogischen Fachkräften und den
Eltern.
 Indem wir immer für die Kinder präsent sind und sie begleiten und
unterstützen, sowie ihre Wünsche und Bedürfnisse ernst nehmen.
 Indem wir offen, ehrlich und entwicklungsentsprechend alle Fragen der
Kinder beantworten.
 Indem wir offen und kindgerecht über Themen wie Heirat, Scheidung,
Geburt, schwere Krankheiten und Tod sprechen und z.B. durch Bilderbücher
verständlicher machen.
9.1.2.3. Bildungs- und Erziehungsbereiche
In den verschiedenen Bildungs- und Erziehungsbereichen können die
Basiskompetenzen besonders geübt bzw. gefördert werden.
9.1.2.3.1 Sprachliche Bildung
Die Sprachentwicklung beginnt unmittelbar in den ersten Wochen nach der
Geburt eines Kindes. Der Spracherwerb ist ein langfristiger Entwicklungsprozess.
Das Kind muss sich erst aktiv mit der Sprache auseinandersetzen und verstehen
lernen. Im persönlichen Kontakt mit der Bezugsperson lernt das Kind am besten
die Sprache, indem es aktiv ist. Das Gehirn speichert die über die Sinnesorgane
aufgenommene Informationen, verarbeitet sie und setzt diese in Handlungen um.
Das Kind soll neugierig auf die Sprache gemacht werden und es soll Lust haben
Sprache zu erlernen.
Im engen Zusammenhang mit Erfahrungen die ein Kind macht steht die
Begriffsbildung, denn nur so kann das Kind verstehen, was ein Wort bedeutet. Ein
zentraler Bestand von sprachlicher Bildung ist Literacy welches kindliche
Erfahrungen rund um Buch-, Erzähl- und Schriftkultur sind. In den ersten drei
Lebensjahren beginnt Literacy z.B. durch Bilderbuchbetrachtungen. Dadurch lernt
das Kind die Sprache kennen, lernt zuhören und sich konzentrieren.
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In der Kinderkrippe fördern wir die Sprache folgendermaßen:
 Geschichten erzählen, Bilderbücher anschauen und vorlesen
 Lieder, Fingerspiele, Kreis- und Singspiele
 Gespräche im Alltag und gezielte Gespräche
 Rollenspiele, z.B. in der Puppenecke
 verbale Konfliktlösung
 Indem wir eine Vorbildfunktion für die Kinder sind und unsere Handlungen
sprachlich begleiten. So nimmt das Kind Handlungen wahr, hört die
begleitende sprachliche Äußerung und versteht den Sinn im Zusammenhang
mit der Handlung.
 Wir kommunizieren mit den Kindern nicht in „Babysprache“.
 Wir nehmen uns Zeit für Fragen und Gespräche der Kinder.
 Indem wir das Interesse an der Sprachfreude der Kinder wecken, z.B. eine
gemütliche Atmosphäre in der Kuschelecke schaffen, um dort ungestört ein
Bilderbuch anzuschauen.
9.1.2.3.2. Mathematische Bildung
Alle Kinder, egal ob Mädchen oder Jungen, haben von sich aus einen Neugier-,
Bewegungs- und Entdeckungsdrang. Dadurch können sie aktiv die Vorkenntnisse
der mathematischen Bildung erleben. Wichtig für ein mathematisches Verständnis
ist, dass Kinder die Welt der Zahlen, Mengen, Formen und Raumvorstellungen mit
guten Gefühlen verbinden und einen spielerischer Umgang damit haben.
Unsere Aufgabe ist es, dies bei den Kindern zu beobachten und in unsere
pädagogische Arbeit miteinzubeziehen.
In der Kinderkrippe fördern wir mathematische Bildung durch:
 Puzzles, Formenpuzzle und Formenbox
 Umgang mit geometrischen Figuren und Konstruktionsmaterial. So erfährt
das Kind mathematische Bildung auf sinnliche Weise (Berührung und
Benennung), z.B. einschenken von Tee in Tassen, verschiedene Bauklötze, ...
 Umgang mit Zahlen, z.B. Finger zählen, Kinder zählen, Tassen auf
Untersetzer stellen
 Erkunden des eigenen Körpers, z.B. Ball rollen mit der Hand
 Vorwärts- und rückwärtsgehen und klettern ist die Grundlage für Addition
und Subtraktion
9.1.2.3.3. Religiöse Erziehung und Bildung
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Religiöse Erziehung ist ein wichtiger und fester Bestandteil unserer pädagogischen
Arbeit. Durch die religiöse Erziehung haben die Kinder die Möglichkeit, sich mit
anderen Religionen auseinanderzusetzen und sich mit diesen zu identifizieren.
Alleine alltägliche Ereignisse und der Umgang miteinander bringen Religion zum
Ausdruck.
In der Kinderkrippe fördern wir religiöse Erziehung und Bildung durch:
 Vorbereiten und feiern von religiösen Festen, z.B. Ostern, Weihnachten
 Einbeziehen in unsere tägliche pädagogische Arbeit, z.B. Umgang
miteinander
 Erzählen von religiösen Geschichten
 Singen von religiösen Liedern
 Vorlesen aus religiösen Bilderbüchern und der Kinderbibel.
 Antworten auf Lebensfragen der Kinder, welche sich im Alltag ergeben, z.B.
wer hat die Tiere und Menschen gemacht, wo wohnt Gott
 Miteinbeziehen unterschiedlicher Religionen
9.1.2.3.4. Umweltbildung und Erziehung
Umweltbildung und Erziehung berührt viele Lebensbereiche, von der
Naturbegegnung über die Gesundheit und Werthaltung bis hin zum Freizeit- und
Konsumverhalten. Die Kreativität und die Phantasie des Kindes wird durch den
Umgang mit der Tier- und Pflanzenwelt sowie dem Umgang mit Naturmaterialien
angeregt. Sie haben mehr Entfaltungsmöglichkeiten als beim vorstrukturierten
Spiel. Das Kind soll durch die Wahrnehmung mit allen Sinnen einen emotionalen
Zugang zur Umwelt bekommen. Das Kind soll mit der Natur vertraut werden und
Spaß dabei haben, sich in der Natur aufzuhalten. Durch die Begegnung mit der
frischen Luft fördert dies bei den Kindern die Gesundheit und stärkt das
Immunsystem.
Auch wird beim Erleben der freien Natur das Selbstverständnis und das Verhältnis
zur Natur gestärkt und gefördert.
In der Kinderkrippe fördern wir Umweltbildung und Erziehung durch:
 Spiele im Garten
 Kennen lernen der Natur und Experimentieren
 Spielen mit Naturmaterialien
 Sinneserfahrungen
9.1.2.3.5. Musikalische Bildung
Kinder handeln von Geburt an musikalisch. Sie nehmen Geräusche wahr und
versuchen diese durch ihre Stimme nachzuahmen. Musik ist wichtig, weil dadurch
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die soziale Kompetenz und das Training des aktiven Hörens gefördert werden.
Musik regt bei den Kindern die Phantasie, die Kreativität, die Sprachentwicklung
und die Motorik an.
Ebenso werden das Gehör, die Stimme, die Atemorgane und die Bewegungsarten
durch verschiedene musikalische Tätigkeiten angeregt.
Musizieren ist für die Kinder eine Möglichkeit sich selbst darzustellen und Gefühle
sowie Stimmungen zum Ausdruck zu bringen.
In der Kinderkrippe fördern wir musikalische Bildung und Erziehung durch:
 Lieder, Finger- und Kreisspiele
 Musizieren mit Musikinstrumenten und dem eigenen Körper
 Musikalische Untermalung bei Feiern, z.B. Geburtstagslied,
Weihnachtslieder
 Anhören von CDs, Nachsingen und Mitmachen der Lieder
 Im Alltag, z.B. Schoßspiele
9.1.2.3.6. Bewegungserziehung
Kinder haben einen natürlichen Drang und Freude daran sich zu bewegen. Die
Bewegung ist für Kinder wie Sprechen, Singen und Tanzen. Auch Gestik, Mimik,
Malen, Schreiben und Musizieren beruhen auf Bewegung.
Schon in der frühen Kindheit ist Bewegung von herausragender Bedeutung, denn
die Kinder drücken dadurch ihre Gefühle aus und sensibilisieren durch Bewegung
ihre Sinneserfahrungen und ihre Wahrnehmungen.
Bewegung fördert die körperliche Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Auch wird
durch Bewegung die kognitive und soziale Kompetenz gefördert, da die Kinder
selbst aktiv sind und eventuell mit den anderen Kindern in Kontakt treten. Wenn
das Kind sich selbst bewegt, hat es das Gefühl etwas zu können. Es erkennt und
erlebt Grenzen, welche das Kind selber brechen kann. Bei den Kindern entwickelt
sich ein positives Selbstwertgefühl und die Phantasie wird angeregt.
In der Kinderkrippe fördern wir Bewegung durch:
Bewegungsstunde in der Turnhalle
 Tanzen nach Musik
 Bewegungsspiele
 Rollenspiele, z.B. ein Haus bauen, den Garten bepflanzen
 Spielen im Garten
 bei Spaziergängen
 beim Besuch von öffentlichen Spielplätzen
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vorbereitete räumliche Umgebung, welche die Kinder immer frei nutzen
können, z.B. Kletterturm mit Rutschen, Bälle, Fahrzeuge

9.1.2.3.7. Gesundheitliche Bildung und Erziehung
Für die Kinder ist die gesundheitliche Erziehung sehr wichtig, da sie zur
Gesunderhaltung des Körpers durch abwechslungsreiche Bewegung beiträgt.
Ebenfalls ist die Erfahrung von gesunder, abwechslungsreicher und ausgewogener
Ernährung sehr wichtig. Diese trägt zum körperlichen Wohlbefinden bei. Die
Kinder lernen auch durch gesundheitliche Erziehung die Grundkenntnisse von
Hygiene und Körperpflege kennen. Sie sollen die Körperpflege als etwas Schönes
empfinden und positive Erfahrungen damit machen. Dadurch entdecken und
erleben die Kinder ihren eigenen Körper. Uns ist es wichtig, die Fragen (auch über
Sexualität) der Kinder wahrheitsgemäß zu beantworten. Nur wenn man offen über
Sexualität spricht und diese in die Gesamterziehung miteinbezieht, bekommen die
Kinder ein positives Bild von ihrem eigenen Körper und der Sexualität.
Zur Sexualerziehung gehört auch die Sauberkeitserziehung.
Kinder werden im Alter von 2-4 Jahren von alleine sauber. In diesem Alter ist der
körperliche Reifeprozess bei den Kindern vollendet. Sie können ihren
Schließmuskel alleine steuern/betätigen. Sie müssen selber spüren, wann sie auf
die Toilette müssen, dieses verbal äußern und sich selbst an- und ausziehen
können. Zum Vorteil der Kinder ist es, wenn sie Unterhose und Hose mit
Gummiband anhaben. Wenn die Eltern zu Hause mit der Sauberkeitserziehung
begonnen haben, führen wir diese in der Kinderkrippe fort, sofern es tragbar und
umsetzbar ist. Wir unterstützen die Eltern bei der Sauberkeitserziehung, zwingen
aber kein Kind, auf die Toilette zu gehen.
In der Kinderkrippe fördern wir gesundheitliche Erziehung durch:
 Gemeinsames Kochen mit den Kindern
 Spaziergänge und Spielen in der freien Natur
 Kinder dürfen selbst bestimmen, wie viel sie Essen und Trinken möchten
 Gesunde, abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung
 Lebensmittel gemeinsam in einem Geschäft einkaufen
 Sauberkeitserziehung (Wickeln und Toilettengang)
 Hände, Zähne und Gesicht selbständig waschen (Hygiene)
 Mittagsschlaf (bei Kindern, die die Einrichtung über Mittag besuchen)
9.1.2.3.8. Medienbildung
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von Anfang an sind Medien in die kindliche Entwicklung miteinbezogen und
treiben sie voran. Der kompetente Umgang mit Medien gilt als neue
Kulturtechnik. Wir möchten den Kindern frühzeitig den Umgang mit Medien
vermitteln, dass sie am kulturellen, sozialen und ökonomischen Leben teilhaben
und mitgestalten können.
Die Medien werden in folgende Kategorien aufgeteilt:
 Druckmedien (Bilderbücher, Zeitschriften)
 Technische Medien (PC, Fernseher)
 Auditive Medien (Radio, Kassette, CD)
 Visuelle Medien (Fotos, Dias, Digitalkamera)
 Audiovisuelle Medien (Fernseher, Video)
Im Alter von 0-3 Jahren machen die Kinder erste Erfahrungen mit Medien, indem
sie Geräte an- und ausschalten, auf Knöpfe drücken und sehen, was passiert.
In der Kinderkrippe fördern wir Medienbildung durch:
 Bilderbücher betrachten und vorlesen
 Geschichten erzählen
 Gespräche
 Lieder von CD hören und nachsingen
 Fotos der Kinder und Eltern
 Hörspiele
 Spielerischer Umgang mit Telefon, Handy und Digitalkamera
9.1.2.3.9. Naturwissenschaftliche und technische Bildung
Da Kinder von sich aus großes Interesse an Experimenten und
naturwissenschaftlichen Dinge haben, ist es für uns wichtig dies bei den Kindern
zu fördern. Die Kinder sollen mit allen Sinnen diesen Bereich erforschen. Das Team
der Kinderkrippe unterstützt sie dabei, indem wir den Kindern z.B. durch
Erklärungen Fragen beantworten.
Indem die Kinder aktiv am Lernprozess beteiligt sind, können sie es verstehen und
bekommen mehr Selbstvertrauen zu sich selbst. Durch das Forschen und
Experimentieren werden neue Möglichkeiten ausprobiert.
Die Kinder entwickeln neue Ideen, die sie umsetzen möchten. Dadurch wird die
Kreativität, Kognition und Phantasie gefördert.
In der Kinderkrippe fördern wir Natur- und technische Bildung durch:
 Experimente zum Thema. z.B. Schnee schmelzen
 Sinneserfahrungen z.B. mit Wasser, Sand, Luft
 Spaziergänge
 Kugelbahn
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Eingießen von Getränken in eine Tasse
Fühlen, Schmecken, Tasten und Hören
Baden und Plantschen im Sommer
Pflanzen, Anbau und Wachstum, z.B. Kresse
Sammeln von Naturmaterialien

9.1.2.3.10. Geschlechtersensible Erziehung
Mädchen und Jungen erhalten bei uns in der Kinderkrippe die Möglichkeit ihre
geschlechtliche Zugehörigkeit zu entdecken, ohne in ein geschlechtsspezifisches
Rollenverhalten gedrängt zu werden. Wir wollen geschlechtsbedingte
Benachteiligungen abbauen bzw. vermeiden und die Gleichberechtigung von
Mädchen und Jungen fördern. Sie sollen sich gleichwertig empfinden.
Alle Kinder werden bei uns gleichrangig behandelt, d.h. egal ob Junge oder
Mädchen, jede/r darf mit allen Spielmaterialien umgehen. Die Kinder bekommen
einen guten Bezug zu ihrem Körper, indem alle Fragen der Kinder beantwortet
und alle Körperteile benannt werden. So ist auch die geschlechtliche Erziehung
kein Tabuthema bei uns in der Kinderkrippe. Die Kinder lernen ihren Körper
wertzuschätzen und sich selbst zu behaupten.
Dies wiederum ist für den Schutz von Missbrauchserfahrungen von großer
Bedeutung.
Es ist uns auch wichtig Männer in unseren Krippenalltag einzubeziehen (Väter,
Hausmeister, Mitarbeiter der Stadt, Bürgermeister), da in unserem Berufsfeld
immer noch die Frau dominiert.
In der Kinderkrippe fördern wir geschlechtsbewusste Erziehung durch:
 Benennung der Körperteile
 geschlechtsgemischte Gruppe
 Projekte über Körpererfahrungen
9.1.2.3.11. Interkulturelle Erziehung
Interkulturelle Erziehung ist ein Bildungsziel und eine Entwicklungsaufgabe. Sie
betrifft uns alle, egal ob Kind oder Erwachsener. Durch unsere Vorbildfunktion den
Kindern gegenüber, sehen diese, wie man mit „anders“ sprechenden Menschen
umgeht.
Für uns ist es wichtig, jeden so anzunehmen, wie er ist, egal was er für eine
Sprache spricht oder wie er aussieht. Wir vermitteln den Kindern, dass jeder
Mensch gleich wertvoll ist.
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Durch das Wissen von anderen Kulturen und Religionen ist ein gemeinsames
Miteinander möglich. So wird die Mehrsprachigkeit, das „anders“ Reden und das
„anders“ Aussehen als selbstverständlich angesehen.
In der Kinderkrippe fördern wir interkulturelle Erziehung durch:
 Indem wir eine Vorbildfunktion übernehmen und die Kinder mit all ihren
Stärken und Schwächen annehmen.
 Gespräche
 Bilderbuchbetrachtung über andere Kulturen und Religionen
 Indem wir Kinder aus allen gesellschaftlichen Schichten, Religionen und
Kulturen aufnehmen
 Projekt „Eine Welt – Kita“
9.1.2.3.12. Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung
Ästhetische Bildung beinhaltet die Wahrnehmung der Kinder, wie riechen,
schmecken, hören, tasten und sehen. Ästhetische Bildung und Erziehung heißt, ich
nehme mit allen Sinnen wahr und beurteile mit allen Sinnen. Das Lernen über die
Sinne ist die Grundlage und Ausgangspunkt jeden Wissens.
Sinnliche Erfahrungen werden bei den Kindern von Geburt an von ihren
Bezugspersonen verstärkt, wie z.B. durch Gestik, Mimik und Bewegung, welche
mit der Nahrungsaufnahme und dem eigenständigen Handeln verbunden ist.
Bildung beginnt in der frühen Kindheit mit der Bildung der Sinne, weil sich die
Kinder durch ihre Sinne die Welt aneignen, dadurch Zusammenhänge schaffen
und somit ihre Welt begreifen.
In der Kinderkrippe fördern wir ästhetische Bildung und Erziehung durch:
 Tast- und Fühlstraße
 Indem wir Aktivitäten schaffen, die alle Sinne der Kinder miteinbeziehen,
z.B. Kochen.
 Experimentieren und umgehen mit verschiedenen Materialien, z.B. Kleister,
Papier, Naturmaterialien, Zeitungen, verschiedene Farben (Holz-, Finger-,
Wachsmal- und Wasserfarben), Pappe, Holz, ....
9.1.2.4. Beobachtung und Dokumentation
Die Beobachtung und Dokumentation ist für uns die Grundlage um den
Entwicklungsstand der Kinder festzuhalten.
Durch Beobachtung und Dokumentation sehen wir, wo die Stärken und
Schwächen der einzelnen Kinder liegen. Wir können so das Verhalten der Kinder
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besser verstehen und zuordnen. Außerdem sehen wir, was das einzelne Kind und
die Kleingruppe interessiert und beschäftigt.
Beobachtungen und Dokumentationen sind auch Grundlage für unsere
Entwicklungsgespräche, die mindestens einmal pro Krippenjahr stattfinden.
Indem wir kontinuierlich das einzelne Kind und die Gesamtgruppe beobachten,
findet auch keine Über- oder Unterforderung statt.
Wir dokumentieren die Arbeit der Kinder:
 indem wir die Entwicklungsgespräche im Team vorbereiten und
reflektieren.
 Indem wir die gestalterischen Bilder in den Krippenräumen aushängen und
diese dann in der Portfoliomappe des Kindes sammeln.
 Durch den Aushang „Wochenrückblick“ im Eingangsbereich.
 Bildliche Fotodokumentation mit Erläuterungen, welche für alle Eltern
jederzeit zugänglich sind.
 Individuelles Entwicklungs- und Kompetenzprofil von Prof. Dr. Tassilo Knauf
& Dr. Elke Schubert (10 Monate bis zum 3. Lebensjahr)
 Beller Entwicklungstabelle (bis zum 3. Lebensjahr) – in besonderen Fällen
 „liseb“ ist ein Beobachtungsbogen für die systematische Begleitung der
Sprach- und Literacy-Entwicklung von Kindern im Alter zwischen 24 und 47
Monaten. „liseb“ ist sowohl für Kinder, die deutschsprachig aufwachsen, als
auch für Kinder geeignet, deren Familiensprache nicht Deutsch ist (1 x
jährlich).
9.2. Ablauf in unserer Kinderkrippe
9.2.1 Die Eingewöhnungsphase
9.2.1.1 Der Ablauf der Eingewöhnungsphase
Die Eingewöhnungszeit ist ein wichtiger Abschnitt für die weitere Zeit in der
Kinderkrippe. Um den Eltern und den Kindern die Eingewöhnung zu erleichtern,
verwenden wir ein modifiziertes „Berliner Modell“ zur Eingewöhnung in den
neuen Alltag.
Das Kind beginnt sich hierbei aktiv mit der neuen Situation auseinanderzusetzen
und sich darauf einzulassen. Es gewöhnt sich langsam an den neuen Tagesablauf,
die neuen Regeln, die neue Umgebung und baut eine vertrauensvolle Beziehung
zu den pädagogischen Betreuerinnen und den Kindern aus der Gruppe auf. Damit
wir die Eingewöhnung sanft und harmonisch gestalten können, sind wir auf die
aktive Mitarbeit der Eltern angewiesen.
Vor der Eingewöhnung findet ein Informationsnachmittag bzw. ein
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Informationsabend und bei Bedarf ein Informationsgespräch zwischen Eltern und
Leitung statt. Auch während der Eingewöhnung gibt es einen regelmäßigen
Austausch zwischen Team und Eltern.
Die Eingewöhnung dauert ca. 3-4 Wochen und ist individuell auf die Bedürfnisse
des Kindes abgestimmt. In der ersten Woche begleitet ein Elternteil konstant das
Kind eine Stunde pro Tag in der Kinderkrippe. Nach der ersten
Eingewöhnungswoche beginnt die erste Trennungsphase, welche höchstens 15-20
Minuten dauert. Um diese dem Kind zu erleichtern, hat es eine feste
Bezugsbetreuerin. Uns ist eine bewusste Trennung sehr wichtig, denn sonst
bekommt das Kind Verlassensängste. Je nach Befinden und Reagieren des Kindes
wird die Länge der Trennungsphasen verändert. Nach dem Wochenende wird die
Dauer der Trennungsphase nicht verändert. Das Kind soll sich montags wieder auf
den bekannten Alltag in unserer Kinderkrippe einstellen können. Durch die
Verlängerung der Anwesenheit in der Kinderkrippe, beziehen wir das Kind immer
mehr in den Tagesablauf mit ein. Beendet ist die Eingewöhnung, wenn das Kind in
der Kinderkrippe isst, trinkt, schläft und sich von seinem/seiner Bezugserzieher/-in
beruhigen und trösten lässt.
Die lange und intensive Eingewöhnung ist für Kind, Eltern und dem pädagogischen
Betreuungspersonal sehr wichtig, um sich gut kennenzulernen und eine
vertrauensvolle Beziehung zueinander aufzubauen. Eltern und Kinder bekommen
in dieser Zeit einen Einblick in das Alltagsgeschehen und die Eltern Sicherheit, dass
es ihrem Kind gut geht.
9.2.1.2. Grundsätze für die Eingewöhnung
Während der Eingewöhnung sind für die Eltern folgende Grundsätze zu
beachten:
 In der ersten Eingewöhnungswoche soll – wenn möglich - ein konstanter
Elternteil das Kind in der Gruppe begleiten, weil dies dem Kind Sicherheit
gibt.
 Das Elternteil soll versuchen, in der Eingewöhnungswoche NICHT mit dem
Kind zu spielen, um ihm zu signalisieren, dass die Kinderkrippe nur für sein
Kind da ist.
 Wichtig ist in dieser Zeit, dass das Elternteil immer für sein Kind präsent ist:
Das Elternteil soll beim Verlassen des Raumes seinem Kind Bescheid geben,
sonst bekommt das Kind das Gefühl, allein gelassen zu werden.
 Wenn das Elternteil sein Kind nach der Trennungsphase wieder abholt,
bitten wir das Elternteil nicht so lange in der Kinderkrippe zu verweilen, um
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seinem Kind zu signalisieren „Ich bringe und hole Dich und Du darfst in der
Zwischenzeit hier spielen.“
 Uns ist es ein großes Anliegen, dass sich die Eltern an die vereinbarten
Abholzeiten halten, damit sich das Kind und das Team darauf verlassen
können.
 Die ständige Erreichbarkeit der Eltern ist erforderlich.
 Um die Trennungssituationen zu erleichtern, darf das Kind einen vertrauten
Gegenstand (Schnuller, Teddy, Kuscheltuch, ...) mit in die Krippe bringen.
9.2.1.3. Ziele der Eingewöhnungsphase
Während der Eingewöhnung ist es uns wichtig, dass sich das Kind:
 behutsam in den neuen Tagesablauf eingliedert.
 seine Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse zeigen und äußern darf.
 wohl fühlt, indem die Pädagogen dem Kind Vertrauen und Sicherheit geben,
denn so ist das Kind offen für Neues.
 zum Einleben/Eingewöhnen individuell Zeit nehmen kann, bzw. sich so viel
Zeit zum Eingewöhnen nimmt, wie es braucht.
 seinen/seine Bezugserzieher/-in selbst auswählen darf.
 zuerst an die Räumlichkeiten der Kinderkrippe gewöhnt und dann an das
Umfeld der Kinderkrippe, wie z.B. Garten, Spielplatz, ...
9.2.1.4. Aufgaben der pädagogischen Fachkraft während der Eingewöhnung:
 Das neue Kind durch vorherige Gespräche in die Gruppe einführen bzw. mit
einbeziehen.
 Kontakt zu dem Kind und den Eltern herstellen.
 Kind (und Elternteil) während der Eingewöhnung beobachten, um sie an
ihrem Verhalten und an ihren Reaktionen besser kennen zu
lernen/verstehen zu lernen.
 Immer für alle Kinder der Krippengruppe präsent sein, denn dadurch
vermittelt der/die Bezugserzieher/-in Sicherheit und gewinnt das Vertrauen
des Kindes.
 Immer an die Gesamtgruppe denken.
 Regelmäßiger Gesprächsaustausch mit den Eltern.
 Durch spielerisches Miteinbeziehen Kontakte unter den Kindern knüpfen.
 Die Anwesenheit des Kindes in der Krippengruppe zu verlängern/staffeln.
 Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle des Kindes ernst nehmen und darauf
eingehen.
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9.2.2. Unser Tagesablauf
Unser Tag hat eine zeitliche Struktur und wiederkehrende Rituale (wie z.B.
gemeinsame Essenszeiten, Sitzkreise, Projekte). Diese gibt den Kleinkindern
Sicherheit und
Orientierung. Der Tagesablauf ist so offen gestaltet, dass dieser auch nach den
individuellen Wünschen, Bedürfnissen und Interessen der Kinder in der Gruppe
verändert werden kann.
Wir stellen am Morgen für jedes Kind eine Tasse und Wasser bzw. Trinkflasche
auf, damit die Kinder den ganzen Tag die Möglichkeit haben sich selber zu
bedienen. Zu jeder Mahlzeit gibt es außerdem abwechselnd Tee, Saft, Milch oder
Kaba zu trinken.
Zu Beginn und am Ende des Kinderkrippentages findet bei Bedarf zwischen Eltern
und dem pädagogischen Personal ein kurzes Austauschgespräch statt, um
individueller auf die Bedürfnisse des einzelnen Kindes eingehen zu können.
Ein Tag in unserer Kinderkrippe:


07.00 Uhr
die Kinderkrippe öffnet - Frühdienst



8.00 Uhr bis 08.30 Uhr
Freispielphase



08.30 Uhr bis ca. 09.00 Uhr
Morgenkreis



09.00 Uhr bis ca. 09.30 Uhr
gemeinsame Brotzeit



09.30 Uhr bis 10.00 Uhr
Kinder werden gewickelt, gehen auf die Toilette



10.00 Uhr bis 11.15 Uhr
kreative Phase, Garten, gruppenübergreifendes Arbeiten



ab ca. 11.15 Uhr
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gemeinsames Aufräumen, Abholzeit


ab 11.30 Uhr
gemeinsames Mittagessen oder Brotzeit für alle Krippenkinder



ab ca. 12.30 Uhr
Kinder werden gewickelt, gehen auf die Toilette

Bei der Gestaltung des Tagesablaufes ist es uns wichtig, dass die Kinder frei
entscheiden können, was sie gerne spielen möchten und wir ihnen durch die
vorbereitete Umgebung auch Rückzugsmöglichkeiten schaffen/bieten.
Schlafphasen sind während der gesamten Krippenzeit möglich und sind individuell
an die Kinder angepasst.
9.2.3. Das Freispiel
Freispiel heißt, das Kind darf seinen Spielpartner/in, das Spielmaterial, den
Spielort und die Spieldauer selbst wählen.
Spielen heißt für ein Kind die Welt erkunden, etwas selber/eigenes Tun und sich
selber ausprobieren, dadurch lernen die Kinder die Spielmaterialien und deren
Beschaffenheit kennen.
Die Entwicklung des Spiels verläuft in mehreren Stufen/Arten, wie z.B. das
Nachahmungsspiel, Rollenspiele, Experimentieren, Forschen, Kreativ sein,
Als-Ob-Spiele und Bewegungsspiele. Im Freispiel haben die Kinder die Möglichkeit,
durch unsere Raumstruktur und den vorbereiteten/ausgewählten Spielmaterialien
mit allen Sinnen diese verschiedenen Stufen/Arten des Spiels zu durchlaufen.
Das kindliche Spiel ist zweckfrei. Es muss kein Endprodukt entstehen, sondern der
Sinn des Spiels liegt in der Handlung selbst. Die Erfahrungen, welche die Kinder im
Spiel sammelt machen den Sinn des Spieles aus.
Vom 1. bis zum 3. Lebensjahr ist der Forschungs- und Bewegungsdrang der
Kleinkinder sehr hoch. Um diesem Drang gerecht zu werden, bieten wir den
Kindern den Raum und verschiedene Spielmaterialien an.
Materialien zum Experimentieren und Kreativ sein:
Bausteine, Duplos, Scheren, verschiedene Bastelmaterialien (z.B. Federn,
Papiere, ...), Naturmaterialien, Kleister, Knetmasse, Fingerfarben, verschiedene
Farbstifte
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Materialien zur Nachahmung:
Kinderküche, Puppen, Bilderbücher, Kinderwagen, Spieltiere von Duplo, Stofftiere,
Autos, Telefon
Materialien für den kognitiven Bereich:
Bilderbücher, Formenbox, Motorikschleife, Gesellschaftsspiele, Domino,
Lottospiel, Puzzles, Tastwand
Rückzugsmöglichkeiten um:
sich auszuruhen, Bilderbücher anzuschauen, sich zurückzuziehen, neue Ideen zu
entwickeln, um soziale Kontakte zu knüpfen.
Musikinstrumente:
Trommeln, Rasseln, Schellenkränze, Chicken-Eggs, Regenmacher
Diese sind für die Entwicklung des Gehörs wichtig, um u.a. ein Rhythmusgefühl zu
bekommen bzw. zu entwickeln.

Förderung des Bewegungsdrangs:
 Grenzen des Körpers kennen lernen und diese auch mal überschreiten.
 sich weiterentwickeln
 etwas über sich und seine Umwelt erfahren
 Materialien: Rollfahrzeuge, Bobby-Car, Hüpfpferde, Bälle,
Schaumstoffmodule, Podeste, Rollbretter, Spielturm mit Rutsche und
Kletternetz, usw.
Weitere Fördermöglichkeiten in der Freispielzeit:
 Umgang mit jüngeren, älteren und gleichaltrigen Kindern
 soziale Kontakte zu Jungen und Mädchen knüpfen und voneinander lernen
 Konflikte verbal lösen
 mit allen Sinnen lernen
 Gemeinschaftsgefühl
 seine eigenen Ideen umsetzen (kreativ sein), seine verschiedenen und
unterschiedlichen Bedürfnisse befriedigen
Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte während des Freispiels sind:
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Die vorbereitete Umgebung und den Rahmen des Freispieles vorgeben,
durch z.B. einen festen Platz der Spielmaterialien, Platz und Raum für
Bewegung, Ruhephasen, kreative Anregungen, Rollenspiele, ...
Beim Angebot der Spielmaterialien darauf achten, dass keine Über- oder
Unterforderung bei den Kindern entsteht.
Die Kinder während des Freispiels beobachten, z.B. was spielen die Kinder
gerne/nicht so gerne, Entwicklungsschritte, welche neuen Spielsituationen
müssen geschaffen werden, usw.
Eine ruhige, angstfreie und entspannte Atmosphäre schaffen. Immer
präsent und ein Vorbild sein (evtl. auch Spielpartner/in sein)
Genügend Zeit einplanen, dass die Kinder auch in Ruhe ohne Stress spielen
können.
Auf die Einhaltung der Regeln achten.

9.2.4. Projekte
Unsere Projekte orientieren sich an den Jahreszeiten, weil diese sehr lebensnah,
immer wiederkehrend und durch die Wiederholungen den Kindern Sicherheit gibt.
Wir machen den Kindern die Jahreszeiten durch bestimmte Aktivitäten bewusst.
Diese Schwerpunkte/Ziele planen wir durch intensive Beobachtung der
Kindergruppe. Dadurch werden die Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der
Kinder miteinbezogen und sie fühlen sich dadurch besser verstanden und
wahrgenommen.
Bei der Auswahl der Themen berücksichtigen wir das Alter, Geschlecht und den
Entwicklungsstand der Kinder und versuchen somit eine Über- oder
Unterforderung zu vermeiden.
Uns ist es wichtig, dass alle Bereiche wie z.B. Grob- und Feinmotorik,
Sprachentwicklung, Kognition, musikalische Förderung, Entwicklung der Sinne,
angesprochen werden, eine ganzheitliche Förderung stattfindet, und dass die
Kinder das Projekt bzw. den Rahmenplan mit all ihren Sinnen erfassen.
Die Projekte setzen wir durch Einzelförderung, Klein- und Großgruppenarbeit um,
wie z.B. Raumgestaltung, basteln, Lieder singen, Fingerspiele, Naturerfahrungen,
Geschichten.
Durch bestimmte Feste oder Aktivitäten erreicht das Projekt seinen Höhepunkt.
Dabei steht das Gemeinschaftsgefühl/-erlebnis im Vordergrund.
9.2.5. Aktivitäten
Nach der Planung unseres Projektes bringen wir dieses den Kindern durch gezielte
Aktivitäten näher (in Klein- und Großgruppen).
110

Dadurch findet eine gezielte Förderung statt. Uns ist es sehr wichtig an den
Stärken der Kinder anzuknüpfen, denn so erleben die Kinder, dass sie etwas
können und dies stärkt ihr Selbstwertgefühl.
Der Stuhlkreis ist eine feste Aktivität in unserem Tagesablauf. Dadurch wird das
Gemeinschaftsgefühl der Kinder gestärkt, die Kinder empfinden sich als
Individuum und als Teil der Gruppe.
Es werden gemeinsam z.B. Lieder gesungen, Finger- und Kreisspiele gelernt oder
mit den Kindern darüber gesprochen, was sie erlebt haben.
Indem sich die Kinder aktiv in verschiedenen Bereichen mit den Jahreszeiten
auseinandersetzen, werden diese für die Kinder bewusster und lebensnaher.
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10. Pädagogik der Vielfalt (Inklusion)
Die Inklusion von Kindern mit besonderem Förderbedarf in
Kindertageseinrichtungen ist mehr und mehr ein Anliegen unserer Gesellschaft.
Die Individualität und Vielfalt der Menschen wird anerkannt und wertgeschätzt.
Das Verständnis von Inklusion reicht über die Integration von Menschen mit und
ohne Behinderung hinaus und umfasst alle Dimensionen von Heterogenität, auch
Alter, Geschlecht, Kultur, Muttersprache.
Durch die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung wird
insbesondere an der Basis sozialer und personaler Fähigkeiten aller Kinder
angesetzt, z.B. gegenseitiger Respekt verschiedener Lebensrealitäten, präventiv
auch auf Gewalt, Aggression und Isolation einzuwirken.
Das BayKiBiG schafft die Möglichkeit der Aufnahme von Kindern mit (drohender)
Behinderung für die Kindertageseinrichtungen. Somit können diese gemeinsam
mit Kindern ohne Behinderung gebildet, erzogen und betreut werden.
Die gemeinsame Erziehung ist eingebettet in einen allgemeinen Prozess der vollen
Einbeziehung behinderter Kinder und ihrer Familien in alle Bereiche
gesellschaftlichen Lebens (§ 53 SGB XII und § 35a SGB VII).
Bei einer Aufnahme wird es der Kindertagesstätte ermöglicht, für eine Inklusion
die Gruppengröße zu reduzieren.
Wenn es möglich ist, bieten wir bei besonderem Bedarf eine Einzelinklusion an.
Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist eine Atmosphäre von gegenseitiger
Akzeptanz und Zusammengehörigkeit. Unterschiedlichkeit ist kein Defizit, sondern
die Chance, voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu bereichern.
 Bei Bedarf werden individuelle Förderpläne unter Hinzuziehen der Familie,
der Fachdienste und des pädagogischen Personals erstellt.
 Eltern erhalten Beratung, Unterstützung und Begleitung bei
sonderpädagogischen Maßnahmen und Übergängen in weiterführende
Einrichtungen z.B. Therapie, Auswahl der schulischen Möglichkeiten für das
Kind.
 Die therapeutische Förderung wird in den Kindertageseinrichtungsalltag
eingebettet. Sie findet demnach weitestgehend während der Kernzeit in der
Kindertageseinrichtung statt.
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Regelmäßige Gespräche finden mit allen Beteiligten statt, in denen die
Entwicklung des Kindes zu Hause und in der Einrichtung systematisch
reflektiert wird.

Die inklusive Arbeit ist umfassend und vielfältig. Sie lässt sich nicht von einer
einzelnen Person oder Institution abdecken. Im Sinne einer optimalen
Unterstützung der betroffenen Kinder sind alle Beteiligten aufgefordert, eng
miteinander zu kooperieren.
Wir haben dazu ein tragfähiges Netzwerk aufgebaut.
Dazu zählen:
 Caritas-Frühförderungsdienst in Passau:
 Interdisziplinäre Frühförderung (IFF)
 Pädagogisch-Psychologischer Dienst (PPD)
 Integrationsfachdienst (IFD)
 Mobile sonderpädagogische Hilfe (MSH):
 Franz-Xaver-Eggersdorfer-Schule, Privates Sonderpädagogisches
Förderzentrum in Vilshofen
 Die schulvorbereitende Einrichtung (SVE):
 Franz-Xaver-Eggersdorfer-Schule, Privates Sonderpädagogisches
Förderzentrum in Vilshofen
 Die Kinderärzte der Kinder unserer Einrichtung
 Verschiedene Praxen für Ergo-, Logo-und Physiotherapie
 Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) in Passau
 Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Kinder- und
Jugendpsychotherapie (KJP) in Passau
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 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung in Vilshofen, Pocking und Passau
 KoKi-Netzwerk für frühe Kindheit in Passau

10.1. Inklusion kann verstanden werden als
 eine prozesshafte Weiterentwicklung von Integration
 eine Möglichkeit der Bereicherung durch menschliche Vielfalt
 eine Weiterentwicklung der Beteiligungsmöglichkeiten aller (Kinder, Eltern,

Mitarbeiter/-innen, sozialem Umfeld, Verwaltung/Träger…)
Inklusion bedeutet:
 Reformen auf allen Ebenen (Pädagogik, Elternarbeit, Träger, Verwaltung,
Politik, Gesellschaft)
 Abkehr von Konzepten der Überprüfung, des Wettbewerbes, der
Versagensangst – Inklusion beinhaltet die Entwicklung von Leistung auf der
Basis einer wertschätzenden Gemeinschaft
 Abbau von Barrieren auf verschiedenen Ebenen (persönlich, baulich,
strukturell, konzeptionell)
 den Blick auf die ganze Persönlichkeit des Kindes mit seinen Stärken und
weniger auf die Beeinträchtigungen zu richten
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Inklusive Pädagogik zeigt sich konkret durch:
 die Entwicklung von Spielen, Lernen und Teilhaben auf der Basis der
verfügbaren Ressourcen
 die Wahrnehmung von Unterschieden zwischen Kindern, das Sorgen für
gemeinsame Erfahrungen,
 Respekt gegenüber Unterschieden, einer wertschätzenden Haltung
 Akzeptanz des Andersseins bzgl. Herkunft, Religion, Alter, Geschlecht,
Fähigkeiten, Kompetenzen, Einschränkungen, körperlichen Besonderheiten
 Ausrichtung des pädagogischen Handelns an den Bildungs- und
Entwicklungszielen
 zieldifferentes Lernen
10.2. Aufgaben einer Inklusionsfachkraft:
„Die inklusive Haltung soll sich in der Umsetzung der Inklusion durch Träger, päd.
Fachkräfte und Inklusionsfachkraft widerspiegeln, d. h. Kindern mit einer
(drohenden) Behinderung wird ermöglicht, dass sie sich wahrgenommen,
akzeptiert und wertgeschätzt erleben.“
Dazu unterstützt die Inklusionsfachkraft die pädagogischen Mitarbeiter/-innen der
Einrichtung bei der Förderung der Kinder mit Behinderungen entsprechend dem
Bildungs- und Erziehungsauftrag und ermöglicht den Kindern eine größtmögliche
Teilhabe am Gruppengeschehen.
Dies geschieht in enger Kooperation und gemeinsamer Planung mit der
Leiterin/Gruppenleiterin, den Eltern und ggf. mit der Frühberatung bzw. den
Therapeuten.
Von der integrativen Förderung sind Leistungen der medizinischen Therapie (z.B.
Logopädie, Ergotherapie) abzugrenzen. Die Inklusionsfachkräfte und
pädagogischen Fachkräfte ersetzen diese Therapien nicht.
Konkret bedeutet dies die gemeinsame Umsetzung der am Runden Tisch
besprochenen Ziele und Maßnahmen durch z.B.:
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 Eine Begleitung des Kindes im Freispiel, Hilfestellung bei










Gruppenaktivitäten, Unterstützung gemeinsamer Spielprozesse mit anderen
Kindern
Die Anregung, Begleitung und Unterstützung sozialer Interaktionsprozesse
zwischen dem Kind und der Kindergruppe
Die Erarbeitung und Durchführung von Aktivitäten in Kleingruppen und
Modifizierung von Angeboten, die dem individuellen Entwicklungsstand des
jeweiligen Inklusionskindes entsprechen. Dabei geht es darum, die
Angebote so zu gestalten, dass das Inklusionskind teilhaben kann. Der Weg
zu dem angestrebten Ergebnis kann, den individuellen Fähigkeiten des
Kindes angepasst, durchaus zielgleich mit abweichenden Schwerpunkten
gestaltet werden. Beispiel: Ein Kind kann (noch) nicht altersgerecht mit
einer Schere schneiden. Hier gilt es zu überlegen, welche alternativen
Techniken (reißen, malen, o.ä.) angeboten werden können, um dem Kind
eine zielgleiche Teilhabe zu ermöglichen.
Die Gestaltung einer anregenden Umgebung und die pädagogische Arbeit
der Einrichtung zu unterstützen. Die konzeptionellen Richtlinien der
Einrichtung sind zu beachten
Die Beobachtung und Dokumentation der Bildungsprozesse des Kindes und
daraus die Ableitung individueller Förderschwerpunkte für das Kind
Die Teilnahme am Runden Tisch und Erstellung bzw. Fortschreibung des
Protokolls in Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Fachpersonal
Austausch mit den Eltern (in Absprache mit dem pädagogischen
Fachpersonal) im Rahmen der Hilfeplanung

10.3. Inklusionsmaßnahmen
10.3.1. Eltern
 Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit allen am Inklusionsprozess Beteiligten
 Regelmäßiger Besuch des Kindes in der Kindertagesstätte
 Versorgung, Erziehung, Zuwendung, Förderung des Kindes
 Stärken unterstützen
 Selbständigkeit fördern
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 Bereitschaft zur Auseinandersetzung über die Möglichkeiten und Grenzen

des Kindes
 Für ihr Kind bedeutsame Informationen weitergeben
10.3.2. Träger
 Inklusion von Kindern mit Behinderung ist konzeptioneller Willensstand des
Trägers
 Fachlichkeit und Qualität verantworten
 Rahmenbedingungen/Voraussetzungen (räumlich/personell) für die
Integration schaffen
 Klärung der Anstellungsformalitäten
10.3.3. Leitung
 Konzeptionelle Vertretung der Inklusionsaufgabe in die Gesamtkonzeption
der Einrichtung
 Vermittlung der Inklusionsaufgabe gegenüber der Eltern/Mitarbeiter
 Gesamtverantwortung für die jeweiligen Inklusionsmaßnamen
 Koordination/Moderation von Austauschgesprächen im Team unter
Einbeziehung der Inklusionsfachkraft
 Vorbereitung des 1. Runden Tisches
10.3.4. Gruppenleitung
 Pädagogische Gesamtverantwortung für die Gruppe
 Erarbeitung eines Förderplanes in Zusammenarbeit mit der zuständigen
Frühförderstelle, der Hilfeplanerin und ab dem 2. Runden Tisch
Einbeziehung der Inklusionsfachkraft
 Ggf. Einarbeitung der Inklusionsfachkraft
10.3.5. Team
 Mitverantwortung aller für das Gelingen der Inklusion
 Gegenseitiger Erfahrungsaustausch
 Bereitschaft zur Vielfalt und inklusiven Haltung
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10.3.6. Inklusionsfachkraft
 Absprachen mit Gruppenleitung und Leitung treffen (Maßnahmen
abstimmen)
 Sich über den Verlauf der Maßnahme mit Gruppenleitung/Leitung
austauschen (Transparenz schaffen)
 Zusammenarbeit mit anderen an der inklusiven Hilfe beteiligten
Kooperationspartnern (z. B. Therapeuten, Frühförderstelle)
 Beobachtung des Kindes und Dokumentation
 In Zusammenarbeit mit Gruppenleitung und ggf. zuständiger
Frühförderstelle den Hilfeplan fortschreiben und umsetzen
 Der Hilfeplan „Protokoll Runder Tisch“ ist verbindlicher Arbeitsauftrag der
Inklusionsfachkraft
 Beziehungsgestaltung zum Kind und Gesamtgruppe
 Inklusionsprozesse des Kindes im Gruppenalltag fördern und begleiten
 Selbständigkeit und Eigenaktivität des Kindes fördern
 Erziehungspartnerschaft mit den Eltern über die Hilfeplanung regelmäßig
pflegen
10.3.7. Kinderarzt/-ärztin
 Medizinische Betreuung und Versorgung
 Erstellung von:
a. Diagnosen/Gutachten
b. Beratung
c. Begleitung
d. Unterstützung
10.3.8. Fachberatung
 Ansprechpartner/-in für Träger und Mitarbeiter/-innen der
Tageseinrichtungen bezüglich pädagogischer Fragestellungen
10.3.9. Sonderpädagogische Frühförderung (Logopädie, Ergotherapie,
Heilpädagogik, Krankengymnastik)
 Mitwirkung beim Runden Tisch
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 Ansprechpartner für die Eltern, das Fachpersonal und die

Inklusionsfachkraft zu Fragen der Förderung
 Förderung des Kindes
10.3.10. Fachdienst
 Informationsweitergabe von behinderungsspezifischen Fachwissen sowie
hinsichtlich weitergehender Hilfs- und Fördermöglichkeiten
 Entwicklung gemeinsamer Arbeitskonzepte und regelmäßige Förderplanung
mit dem Schwerpunkt sozialer Inklusion unter besonderer Berücksichtigung
der Stärken des Kindes
 Spezifische Beratung hinsichtlich Raumgestaltung, Spielmaterial, Hilfsmittel
und Fachliteratur
 Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte der Kindertagesstätte bei der
Elternarbeit im Zusammenhang mit behinderungsspezifischen Inhalten
Beobachtung des Kindes und Reflexion verschiedener Spielsituationen im
Rahmen des Gruppengeschehens
 Begleitung und Unterstützung des Kindes im Morgenkreis, bei gezielten
Angeboten sowie beim Freispiel
 Angebot für das Kind in einer Kleingruppe mit anderen Kindern zusammen
Inhalte des Kindergartenalltags nachzuarbeiten
 Begleitung des Kindes an Projekttagen
 Kindbezogene Beratungsgespräche und Fallsupervisionen zur
Inklusionsförderung
 Beratung und Angebote zur Sensibilisierung der Kita-Kinder in Bezug auf
„Anderssein“
 Teilnahme an Teamsitzungen der Kita
 Behinderungs- und inklusionsspezifische Fortbildungen für das Kita-Personal
 Unterstützung der Kooperation von KiTa und Ärzten, Frühförderstelle,
niedergelassenen Therapeuten mit Blick auf die soziale Integration
 Bedarfsbezogene Angebote für die Elternschaft der Kita
Ebenso beinhalten die Angebote:
 Vor- und Nachbereitung der einzelnen Stunden
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 die Dokumentation der Arbeit
 Einholen von Informationen beteiligter Fachkräfte und -institutionen
 Berichterstellung
 Fachliteratur besorgen, sichten und nutzen
 die verwaltungstechnische Abwicklung der Einsätze (Telefonate, Auflistung

der geleisteten Hilfe, Rechnungen, Kontakte mit dem Träger)
 An- und Rückfahrten
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11. Unser Kinderhaus als Lernort für gesundes und genussvolles Essen und
Trinken
Das Konzept beschreibt praxisnah die Strukturen und Rahmenbedingungen des
Ernährungsangebotes in unserer Einrichtung und schließt dabei den
Blick auf die Gesundheitsförderung und die Ernährungspädagogik mit ein.
Essen ist Genuss. Essen ist Lust. Essen soll das Wohlbefinden stärken, Spaß
machen und die Sinne ansprechen. Vollwertiges Essen soll die Gesundheit
erhalten.
Gemeinsames Essen trainiert aber auch das soziale Verhalten. Essen und Trinken
bieten vielfältige Zugänge für Bildungsprozesse, denn Ernährungswissen ist Wissen
um Natur, Nahrungsmittel, ihre Herkunft, ihr Wachsen und die Bedeutung für
Menschen.
Unseren pädagogischen Mitarbeiter/-innen dient es als fachliche
Orientierung. Eltern können aus der Anwendung des Verpflegungskonzeptes
Vertrauen in die Ernährungsversorgung ihrer Kinder schöpfen. Für den Träger ist
es vor allem auch ein Instrument auf dem Weg zu mehr Qualität im
Ernährungsbereich.
11.1. Ernährung und Gesundheitsförderung
„Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß
an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur
Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Um ein umfassendes körperliches,
seelisches und soziales Wohlbefinden zu erlangen, ist es notwendig, dass sowohl
einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche und
Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. sie
verändern können.“
Charta der 1. Internationalen Konferenz zur Gesundheitsförderung, Ottawa, 1986.
Wir möchten die persönlichen sozialen Ressourcen der Kinder, die sich gesund
erhaltend auswirken, systematisch stärken. Zu diesen Schutzfaktoren gehören
Selbstvertrauen, Selbstbestimmung, Aufbau von Eigenaktivitäten,
Verantwortungsgefühl, Genussfähigkeit und vieles mehr. Da die Weichen für
Gesundheit und Wohlbefinden bereits in frühen Lebensjahren gestellt werden.
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11.2. So werden die Mahlzeiten eingenommen
Die eigenen Signale für Hunger und Sättigung zu spüren, was und wie viel
gegessen wird, selbst bestimmen zu können und mit großer Freude
abwechslungsreiche und gesunde Speisen genießen zu können, sind wichtige
ernährungspädagogische Ziele in Kindertagesstätten. In unserem Kinderhaus gibt
es eine „Wirtsstube“ zur Einnahme unseres gesunden Frühstücksbuffets und ein
ausgewogenes Mittagessen.
In den Gruppenräumen der Krippen ist ein fester Platz, an dem das
Frühstücksbuffet in ruhiger, gemütlicher Atmosphäre eingenommen wird.
Auch im Außenbereich auf der Terrasse besteht die Möglichkeit Mahlzeiten im
Freien einzunehmen.
Tische und Stühle entsprechen der Körpergröße der Kinder, d.h. sie können beim
Essen ihre Füße flach auf den Boden setzen.
Rituale oder bestimmte wiederkehrende Abläufe wie z.B. ein Gong kurz vor
Beginn des Essens und mehrere Gongschläge um das Ende des Frühstücks
einzuleiten, signalisieren die Mahlzeiten.
Um eine sinnliche und genussvolle Esskultur zu unterstützen wird der Esstisch
gemeinsam mit den Kindern mit Tischschmuck dekoriert.
Das Ess- und Trinkgeschirr ist größtenteils aus Porzellan oder Glas und ermöglicht
den Kindern Erfahrung mit zerbrechlichem Material zu machen. Das Besteck ist in
Größe und Form für Kinderhände geeignet. Kannen, Schüsseln und Auffüllbesteck
stehen in ausreichender Anzahl und Größe zur Verfügung, so dass auch für
kleinere Tischgemeinschaften eine selbstständige Portionierung möglich ist.
Während des gemeinsamen Essens regt die pädagogische Kraft die Neugier der
Kinder für die Speisen an, in dem sie mit ihnen über die Herkunft, die
Zusammensetzung, den unterschiedlichen Geschmack, den Geruch, das Aussehen
und den Ernährungswert spricht.
Jedes Kind kann selbst entscheiden was und wie viel es isst.
Jedes Kind kann dem Entwicklungsstand entsprechend sein Essen selbst auffüllen
und sein Getränk eingießen.
Wir ermuntern die Kinder durch aufmerksame Zuwendung auch unbekannte
Speisen zu probieren, akzeptieren aber auch deren Entscheidungsfreiheit. Wir
vertrauen auf die Fähigkeit der Kinder, zwischen Hunger und Sättigung
unterscheiden zu können. Kein Kind wird von uns zum Essen gezwungen, Reste
auf dem Teller werden akzeptiert.
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Der zeitliche Rahmen für unsere Mahlzeiten ist so geregelt, dass die Kinder
ausreichend Zeit haben, um in ihrem individuellen Tempo zu essen (einige schnell,
andere langsam).
Sie werden nicht zur Eile getrieben. Inklusive aller Vor- und Nachbereitungen wird
ein Zeitrahmen bis zu zwei Stunden als angemessen erachtet.
Als Erwachsene sind wir uns bewusst, dass unser Essverhalten von den Kindern
beobachtet und imitiert wird und wir auch dadurch einen großen Einfluss auf die
Essgewohnheiten der Kinder haben.
Essen wird bei uns grundsätzlich nicht zur Belohnung oder Bestrafung eingesetzt.
So gibt es für jedes Kind Nachtisch zur Mittagsmahlzeit, unabhängig davon, ob es
die Hauptmahlzeit aufgegessen hat.
Ausnahme: Kinder, die aufgrund einer Erkrankung oder aus religiösen Gründen
eine besondere Ernährung einhalten müssen.
11.3 Mitwirkung und Mitsprache der Kinder
Die Mitsprache und Mitwirkung der Kinder an der Essensversorgung stärkt ihre
eigene und die Wertschätzung anderen gegenüber.
Beim Selbertun lernen sie ihre Fähigkeiten einzuschätzen und weiterzuentwickeln.
Über die Möglichkeit ihr Essen selbst zu bestimmen, können sie eine differenzierte
Selbst- und Körperwahrnehmung für Hunger und Sättigung entwickeln, eine
wichtige Voraussetzung um einem späteren Übergewicht vorzubeugen.
Eine positiv erlebbare Tischatmosphäre mit selbst gebasteltem Tischschmuck, mit
anregenden Gesprächen und ausreichend Zeit, um in einem individuellen Tempo
zu essen, stärkt ihre Genussfähigkeit.
Die Chance, gesundes Essen und Trinken mit allen Sinnen alltäglich zu erfahren
und zu genießen, entwickelt und verfestigt wie keine andere Alltagshandlung eine
Vielfalt von Verhaltensweisen und auch Einstellungen, die die eigene Gesundheit
mehr stärken, als reine „kindgerecht verpackte“ Wissensvermittlung.
Die Kindergartenkinder werden von uns angeregt sich an der Auswahl, dem
Einkauf, der Zubereitung des Frühstücksbuffets, von Speisen für Feste und an der
Zubereitung der täglichen Nachmittagsmahlzeit zu beteiligen.
Die Kinder beteiligen sich regelmäßig beim Tischdecken. Sie dekorieren den
Esstisch, räumen ab und wischen die Tische.
In Absprache mit den Kindern legt die pädagogische Kraft auch die Tischregeln
fest.
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Unsere Kinder haben die Möglichkeit, ihre Zufriedenheit bzw. ihre
Unzufriedenheit mit dem Frühstücksbuffet und dem Mittagessen zu äußern.

Wir fördern die Selbstständigkeit der Kinder in dem sie:
kleine Obst- und Gemüsestückchen schneiden, ein Brot belegen, eine Quarkspeise
rühren und abschmecken, ein Müsli bereiten, den Tisch decken, schmücken, sich
selbst Essen nehmen und andere versorgen, Getränke für sich und andere
eingießen, abräumen, das Geschirr abwaschen und wieder in den Schrank
räumen, all das stärkt das Vertrauen der Kinder in die eigenen Fähigkeiten.
Der Umgang mit unverarbeiteten Lebensmitteln schult dazu ihre Wahrnehmung
für Form, Farbe, Geruch und Geschmack. Nebenbei lernen die Kinder mit
Küchenwerkzeugen umzugehen, was ihre Motorik ebenso schult wie ihre
Selbständigkeit.
11.4. Zusammenarbeit mit Eltern
Eine der Voraussetzungen, Kinder in unserem Kinderhaus mit gesundem Essen zu
versorgen und ein ausgewogenes Essverhalten nachhaltig aufzubauen, ist eine
konstruktive Zusammenarbeit und vertrauensvolle Kommunikation mit den Eltern.
Unsere Aufnahmegespräche beinhalten Informationen zu individuellen Ess- und
Trinkgewohnheiten der Kinder:
 Welche Ess- und Trinkgewohnheiten hat das Kind im Elternhaus?
 Hat es besondere Vorlieben oder Abneigungen?
 Benötigt es aus religiösen, kulturellen oder medizinischen Gründen eine
besondere Ernährung?
Wir informieren die Eltern frühzeitig darüber:
 Wie sieht das Ernährungskonzept der KiTa aus?
 Wie wird in der KiTa gefrühstückt?
 Wie wird in der KiTa Esskultur vermittelt und gesundes Essverhalten
gefördert?
Wichtige Informationsquellen:
 Ein ansprechend gestalteter Speiseplan - auch zum Mitnehmen
 Ernährungs-Infoveranstaltungen mit praktischen Anteilen
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 Fotos, Ausstellungen, Plakate, Berichte über stattgefundene
 Ernährungsaktionen an der Pinnwand

Möglichkeiten der aktiven Elternbeteiligung:
 Eltern beteiligen sich bei gegebenen Anlässen an der Essenszubereitung
(landestypische Gerichten)
 Eltern bringen Speisen für Feste mit
 Eltern-Kinder Weihnachtsbäckerei im Kinderhaus
Auch so können Eltern einbezogen werden:
 Kinder bereiten für ihre Eltern einen Imbiss z.B. für einen Nachmittagskaffee
oder den Elternabend vor
Bei der Wahl unserer Angebote richten wir uns nach den aktuellen Bedürfnissen
der Eltern.
11.5. Die Qualität der Essensversorgung
11.5.1. ausgewogene Mischkost
Die Ernährung im Kinderhaus wird unter gesunden, ausgewogenen, möglichst
vollwertigen und fairen Aspekten gestaltet.
Als Orientierungshilfe dient uns eine einfache Regel:
Reichlich: Getränke und pflanzliche Lebensmittel
Mäßig: tierische Lebensmittel
Sparsam: fett- und zuckerreiche Lebensmittel
Vitamin- und Mineralstoffreiche Lebensmittel stehen bei uns an erster Stelle.
Getreide, Getreideprodukte (z.B. Haferflocken, Brot, Nudeln, Reis), Kartoffeln,
Gemüse, Hülsenfrüchte und Obst sowie reichlich kalorienfreie Getränke stehen im
Mittelpunkt der täglichen Ernährung, die wir anbieten.
Bei uns gibt es keine Verbote! Auch nicht für Süßes. Die Menge sollte aber
begrenzt sein. Zucker- und fettreiche Süßwaren sollten nicht mehr als 10 Prozent
der gesamten Energiezufuhr ausmachen. Für ein 4-6 jähriges Kind, das
durchschnittlich 1450 Kcal benötigt sind das 150 kcal in Form von Süßigkeiten.
Diese Energiemenge entspricht zum Beispiel:
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1 Kugel Eiscreme (50g) + 2 Teelöffel Marmelade (20g) oder
1 gestr. Teelöffel Nuss-Nougat-Creme (10g) + 20 Salzstangen (30g) oder
5 Butterkekse + 3 Teelöffel Schokoladengetränkepulver (ca. 15g)

11.5.2. altersgemäße Lebensmittelverzehrmengen
Als Orientierung dienen uns die in der Tabelle aufgelisteten Lebensmittelmengen.
Es handelt sich um Durchschnittswerte. Der Energiebedarf und damit die Mengen
der benötigten Lebensmittel können von Kind zu Kind erheblich schwanken.
11.5.3. Auswahl, Qualität und Herkunft der Lebensmittel
Frühstück / Brotzeit:
 Gemüse und Salat werden bevorzugt als saisonale Frischware aus der
Region eingekauft.
 Obst wird vor allem als Frischobst angeboten. Saisonale und regionale
Angebote werden bevorzugt. Gesüßte Obstkonserven wie Apfelmus aus der
Dose, Sauerkirschen aus dem Glas o.Ä. werden nur selten angeboten.
 Fleisch und Wurst werden als Geflügel-, Rind-, Schwein- und Lammfleisch
angeboten. Magere Produkte werden bevorzugt.
 Milch wird mit einem Fettgehalt von 1,5 % angeboten.
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 Milchprodukte gibt es vorwiegend als fettreduzierte Produkte.
 Rapsöl oder Olivenöl sind die bevorzugten Fette. Als Streichfett werden










Butter oder ungehärtete Margarine eingesetzt. Gehärtete Fette kommen
nicht zum Einsatz.
Lebensmittel, die synthetische Farb- und Konservierungsstoffe, künstliche
Aromen oder Geschmacksverstärker enthalten, werden weitgehend
gemieden.
Salz wird als fluoridiertes Jodsalz eingesetzt.
Auf die Herkunft der Lebensmittel geachtet. So verwenden wir z.B. Säfte
von umliegenden Herstellern. Andere Lebensmittel werden oft aus „fairem
Handel“ bezogen.
Um den Kindern auch hier die Vielfalt unserer Welt näher bringen zu
können, werden immer wieder verschiedenste Lebensmittel zum Verzehr
oder auch einfach zum Probieren angeboten.
Wöchentlich wird biologisch angebautes Obst und Gemüse bezogen und
auch die Milch fürs Kinderhaus hat stets „Bio“- Qualität.

11.5.4. Getränke
Trinkwasser steht allen Kindern jederzeit zur Verfügung.
Im Küchenbereich und in den Krippen gibt es einen festen Standort, an dem
Getränke und Trinkgefäße sichtbar und für alle Kinder gut erreichbar aufgestellt
sind. Die Trinkgefäße werden im Frühdienst vorbereitet und jederzeit nachgefüllt.
 Frühstück frisches Leitungswasser, Früchtetee oder Kräutertee, Milch,

Kakao, stark verdünnte Fruchtsäfte
 Mittagessen

frisches Leitungswasser, Früchtetee, Kräutertee, stark verdünnte
Fruchtsäfte
 Nachmittags

frisches Leitungswasser, Früchtetee, Kräutertee, stark verdünnte
Fruchtsäfte
Frisches Wasser aus der Leitung ist das ideale Getränk für Kinder und für
Erwachsene. Das Trinkwasser in Vilshofen hat eine nachgewiesenermaßen sehr
gute Qualität und ist als Durstlöscher uneingeschränkt empfehlenswert.
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Tees werden in der Regel ohne Zucker zubereitet. Akzeptieren die Kinder den
zuckerfreien Tee schlecht und lässt die Trinkmenge merklich nach, kann mit
XUCKER* leicht gesüßt werden. Ziel bleibt es, die Kinder an ungesüßte Getränke
zu gewöhnen.
Fruchtsäfte werden nur stark mit Wasser verdünnt angeboten (1 Teil Saft, 2 Teile
Wasser).
Milch und Kakao sind sehr nährstoff- und energiereich und gehören deshalb nicht
zu den Durstlöschern. Milch bzw. Kakao werden zum Frühstück und evtl. noch am
Nachmittag als Zwischenmahlzeit angeboten.
* Xucker: Zuckeralternativen: Xylit und Erythrit.
11.5.5. Gleitendes (offenes) Frühstück in Form eines Büffets
In unserem Haus können die Kinder in einem großzügig vorgegebenen Zeitrahmen
von 8.45 Uhr - 10.30 Uhr selbst bestimmen, wann sie essen möchten. Sie suchen
sich im Bistro ihre Tischgefährten aus und bestimmen je nach Appetit und Lust
auch die Dauer der Mahlzeit. Danach kehren sie wieder zu ihrem Spiel zurück.
Größere Krippenkinder, die sich das Frühstück im Bistro schon zutrauen, werden
selbstverständlich durch ihre Bezugserzieher/-innen begleitet und können mit den
älteren Kindern ihr Frühstück einnehmen.
Kinder, die zu Hause noch nicht gegessen haben, benötigen ein
reichhaltigeres Frühstück. Kinder, die gut gestärkt von zu Hause kommen, reicht
dagegen eine kleinere Mahlzeit.
11.5.6. Mittagessen
Die Kinder bekommen in unserer Einrichtung ein täglich frisch zubereitetes
Mittagessen. Unser Kinderhaus wird vom AWO Seniorenzentrum Alfons Gerstl in
Vilshofen beliefert.
11.5.7. Brotzeit am Nachmittag
Unsere Ganztagskinder erhalten nachmittags in der Zeit von 14.30 - 16.00 Uhr im
Bistro einen Imbiss.
Krippe: von 14.30 - 15.30 Uhr (in Begleitung des Gruppenpersonals)
Kindergarten: von 14.30 -15.30 Uhr (Selbstständig - eine päd. Kraft ist natürlich
anwesend und den Kindern behilflich)
Regelmäßig bereiten die Kinder die Zwischenmahlzeit mit Unterstützung der
Pädagogen auch selber zu.
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11.6. Besondere Anforderungen bei der Essenversorgung
11.6.1. Essensversorgung von Kindern ab dem 1. Lebensjahr
In unserem Haus erhalten Kinder ab ca. einem Jahr eine Übergangskost. In dieser
Zeit werden die Kinder in Absprache mit den Eltern Schritt für Schritt an die
Normalkost herangeführt.
Das bedeutet, dass sie lernen, selbständig mit Besteck (zuerst mit einem Löffel) zu
essen und aus der Tasse zu trinken. Bei der Auswahl der Lebensmittel wird
berücksichtigt, dass die Verdauung und die zum Kauen erforderlichen
Backenzähne der Kinder noch nicht voll entwickelt sind.
Die Übergangskost enthält:
 mild gewürzte Speisen, die mit einer Gabel grob zerkleinert werden
 wegen Nitratbildung nur frisch zubereiteten Spinat
 weiche Obststückchen wie Banane, reife Birne, Nektarine
 fein gemahlene Vollkornprodukte mit weicher Kruste
 keine fettreichen und schwer verdaulichen Lebensmittel
 blähende Lebensmittel wie Hülsenfrüchte oder Kohl nur nach individueller
Verträglichkeit
 keine kleinen harten Lebensmittel wie Nüsse, Sonnenblumenkerne u. ä.
 keine Johannisbeeren, keine Weintrauben (nur kernlose Weintrauben) und
keinen körnigen Reis, da diese Lebensmittel beim Verschlucken in die
Luftröhre gelangen können
11.6.2. Essensversorgung von Kindern, die eine Diät benötigen
Medizinisch begründete Ernährungsvorschriften werden bei uns eingehalten.
Häufig vorkommende Diätindikationen sind:
Nahrungsmittelallergien und –unverträglichkeiten, Neurodermitis, Zöliakie,
Laktose- und Fruktoseintoleranz sowie Diabetes mellitus.
Unsere Anmeldeformulare beinhalten u.A. auch Informationen und Fragen zu
Allergien und Unverträglichkeiten.
Ist in unserem Haus die Zubereitung der Diät nicht möglich, ist mit den Eltern zu
klären, ob sie das Diätessen von Zuhause mitbringen können, so dass es im Haus
nur aufgewärmt werden muss.
11.6.3. Essensversorgung von Kindern mit religiös und ethisch begründeten
Kostformen
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Religiös und ethisch begründete Ernährungsgebote werden in unserem Haus
respektiert und im Rahmen unserer Möglichkeiten angeboten.
Kindern aus Familien mit muslimischen Speisevorschriften wird in Absprache mit
den Eltern eine Ernährung angeboten ohne Schweinefleisch, Schweinefett,
Schweinefleischprodukte, Gelatine vom Schwein und ohne Produkte, die diese
enthalten.
Eine streng koschere Ernährung wird aufgrund der vielfältigen und detaillierten
Ess- und Trinkvorschriften nicht angeboten. Die strengen Anforderungen an die
Beschaffenheit der Lebensmittel wie z.B. geschächtetes Fleisch und an die
Zubereitungen, die gesondertes Geschirr für Fleisch und Milch vorschreiben, sind
bei uns nicht umsetzbar.
Werden von den Eltern darüber hinaus gehende Speisegebote gewünscht, bedarf
es der ausführlichen Absprache zwischen Leitung, Eltern und pädagogischen
Kräften.
11.6.4. Anforderungen an Fremdlieferanten für Mittagsmahlzeiten
Wir bevorzugen regionale Lieferanten, die sich besonders auf die Bedürfnisse von
Kindern eingestellt haben und nachweislich ein gesundes Speisenangebot
anbieten.
Die Auswahl der Speisen aus dem Menüplan des Fremdversorgers trifft in
unserem Kinderhaus eine pädagogische Kraft in Absprache mit den Kindern und
mit dem Team.
Die Speisen werden in isolierenden oder beheizbaren geschlossenen Behältnissen
(Thermophoren) zum Kinderhaus transportiert und dort gegebenenfalls bis zur
Ausgabe warmgehalten.
Die Warmhaltezeit, d.h. die Zeit von der Fertigstellung der Speisen in der
Großküche bis zur Ausgabe in unserem Haus sollte so kurz wie möglich sein. Lange
Warmhaltezeiten führen nicht nur zu erheblichen Vitaminverlusten, sie verändern
auch die sensorische Qualität der Speisen.
Die Wareneingangskontrolle, die Überwachung des Warmhaltevorgangs, die
Ausgabe der Speisen sowie die Reinigung der Transportbehälter wird im
Kinderhaus vom pädagogischen Personal übernommen, das über
hauswirtschaftliche und hygienische Kenntnisse verfügt.
11.6.5. Verpflegung bei besonderen Anlässen
Der Ablauf des Jahres, Feste und Feiern der verschiedenen Religionen und
Kulturen bieten viele Möglichkeiten für gemeinsames und genussvolles Essen und
Trinken.
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Auf traditionellen Festen wie dem Sommer- oder Laternenfest besteht das Essenund Trinkangebot in der Regel aus gespendeten und von Eltern bereitgestellten
Lebensmitteln oder fertigen Speisen, meist Kuchen und Salaten.
Wer welche Verpflegungsaufgaben übernimmt ist im Einzelfall frühzeitig zu
besprechen.
Bei mehrstündigen Ausflügen nehmen die Kinder Lunchpakete von zu Hause mit.
Alternativ ist auch eine Versorgung unterwegs möglich.
Bei Übernachtungen im Kinderhaus sorgen die Eltern in Absprache mit dem
pädagogischen Personal für das Abendbrot und für das Frühstück.
Für Elternnachmittage, Elternabende und das Elterncafe stellen wir nach
Absprache Getränke zur Verfügung.
Feste und Feiern mit genussvollem Essen und Trinken stärken das
Gemeinschaftsgefühl und bleiben in schöner Erinnerung.
11.7. Struktur-Qualität
11.7.1. Rückblick auf das Essensangebot der letzten Wochen
 Was war gut, was war weniger gut?
 Haben die Kinder eine Speise besonders gerne gegessen, bzw. abgelehnt?
 Gab es Rückmeldungen oder Wünsche von den Kindern, Pädagogen bzw.
Eltern zum Essen?
11.7.2. Organisatorisches und Einhalten von Absprachen
 Klappt die tägliche Zusammenarbeit zwischen Lieferanten und
pädagogischen Kollegen?
 Erfolgt die wöchentliche Meldung der erforderlichen Essensportionen vom
pädagogischen Personal rechtzeitig?
 Gibt es besondere Anforderungen z.B. Diäten, kulturelle Speisegebote, die
in der Küche bzw. in der Gruppe beachtet werden müssen?
 Ist in absehbarer Zeit ein Fest, ein Ausflug, eine Übernachtung oder eine
andere besondere Aktion geplant, in die die Küche einbezogen werden soll?
 Ist für Speisen, die von Eltern mitgebracht werden, eine Person für die
Hygienekontrolle benannt?
11.7.3. Austausch über relevante Informationen
 Wie ist der aktuelle Stand des Lebensmittelbudgets (Frühstücksgelder der
Eltern)?
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 Liegen die bisherigen Ausgaben im vorgegebenen Rahmen?

11.7.4. Anforderungsprofil für das pädagogische Personal in der Küche
Für eine Beschäftigung als Küchenhilfe wird keine Ausbildung vorausgesetzt.
Praktische Erfahrungen über Reinigung und Pflege der Küche sind von Vorteil.
Zu der Einweisung gehört eine Einführung in die Qualitätsstandards der
Ernährung, eine Hygiene- und auch eine Infektionsschutzschulung beim
zuständigen Gesundheitsamt.
Das zuständige Küchenpersonal erledigt selbstständig alle im Küchenbereich
anfallenden Aufräum-, Spül- und Reinigungsarbeiten.
Unser pädagogisches Personal besitzt Kenntnisse über:
 gesunde Kinder- und Erwachsenenernährung und Aspekte des
Ernährungsverhaltens von Kindern
 die relevanten rechtlichen Vorschriften für eine Speisenzubereitung in der
Gemeinschaftsverpflegung
 die Organisation der Lebensmittelbestellung, die Qualitätskontrolle des
Lebensmitteleingangs und die Lebensmittellagerung
 das wirtschaftliche Arbeiten im Rahmen eines vorgegebenen Budgets
 die kindgerechte Zubereitung von Mittags- und von Zwischenmahlzeiten
 die Reinigung und Pflege der Küchen und des dazu gehörenden Inventars
 engagiert sich im Umgang mit Kindern und Eltern
 sucht den Dialog mit den Kindern, um deren Wünsche und Bedürfnisse
kennen zu lernen
 nimmt immer wieder mal am gemeinsamen Mittagessen teil, um sich selbst
einen Eindruck von der Essenssituation zu verschaffen
 leitet Mitarbeiter/-innen, Praktikanten/-innen an
 besitzt eine große Bereitschaft sich in fachspezifischen Fragen regelmäßig
fortzubilden
11.7.5. Wirtsstube
In unserer Wirtsstube werden täglich folgende Mahlzeiten eingenommen:
Frühstück - in Buffetform von 8.45 - 10.30 Uhr für alle Kinder
Mittagessen - ab 11.00 Uhr
Brotzeit - offen in der Zeit von 14.30 - 15.30 Uhr
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Anforderungen an den Raum
Unsere Wirtsstube, ein großer zentraler heller Raum, mit direkter Anbindung an
die Küche. Sie verfügt über ausreichend Tageslicht und eine angenehme
künstliche Beleuchtung. Eine gemütliche Atmosphäre entsteht durch die
Anordnung der Möbel und eine liebevolle Tischgestaltung. Das Bistro verfügt über
einen direkten Notausgang.
Der Boden ist mit einem Antirutschbelag ausgestattet.
Regelung der Essenszeiten
Wir achten drauf, dass alle Kinder in Ruhe und mit ausreichend Zeit essen können.
Feste Essenszeiten haben den Vorteil, dass in der Küche die Speisen zeitnah für die
entsprechende Kinderzahl hergerichtet werden können. Zusätzlich fördern feste
Mittagstisch-Zeiten eine ruhige Tischatmosphäre, da es kein ständiges Kommen
und Gehen gibt.
Essensausgabe am Tisch oder am Büfett
Das Frühstücksbüfett ist so ausgerichtet, dass die Kinder die angebotenen Speisen
ohne Mühe betrachten können. Sie können ihren Teller davor abstellen und sich
mit dem Auffüllbesteck über ihren Teller hinweg mit den Speisen selbst bedienen.
Die Kinder können ungehindert mit ihrem gefüllten Teller zu ihrem Platz gelangen.
Zentrale Geschirrlagerung
Das tägliche Ess- und Trinkgeschirr wird in der Wirtsstube gelagert. Das
vereinfacht den Rücklauf des Geschirrs und das Decken der Tische.
11.7.6. Aufgaben des Küchendienstes
 Anlieferung der fertigen Speisen
 Anrichten des Büfetts
 Nachlieferung von Speisen und Getränken
 Organisation des Geschirrrücklaufs und der Speisereste
 Abwasch des Geschirrs und Lagerung im zentralen Geschirrschrank im Bistro
und in der Küche
 Decken und Schmücken der Tische gemeinsam mit den Kindern
 aufmerksame Zuwendung, Beratung und auf Wunsch der Kinder
Unterstützung bei der Essenswahl
 Achten auf die Einhaltung der mit den Kindern verabredeten Regeln, die das
Verhalten im Kinderbistro festlegen
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 Anleitung der Kinder beim Sortieren des Schmutzgeschirrs
 Zwischenreinigung und neues Eindecken der Tische zwischen den einzelnen

Tischzeiten
 Informationsaustausch zwischen dem Bistrodienst und dem
Gruppenpersonal, damit gewährleistet werden kann, dass alle Kinder vor
allem während der offenen Essenszeiten gegessen haben bzw. auch zur
Dokumentation von Besonderheiten im Essverhalten sowie für
Übergabegespräche an die Eltern
11.7.7. Beteiligung der Kinder
 Die Kinder können beim Decken der Tische und bei der Vorbereitung des
Büfetts mithelfen
 Sie wählen selbstständig ihr Geschirr und ihr Besteck aus und setzen sich an
einen Platz ihrer Wahl
 Die Kinder haben gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften Regeln
erstellt, die das Verhalten im Kinderrestaurant festlegen
 Die Kinder entscheiden selbst ob, was und wie viel sie essen möchten
Ausnahme: Kinder, die aufgrund einer Erkrankung oder aus religiösen
Gründen eine besondere Ernährung einhalten müssen
 Sie bringen ihr Schmutzgeschirr zum Transportwagen und sortieren es nach
vorgegebenen Regeln

11.7.8. Anforderung an die Küchenräume und Geräte
Unsere Küche ist so konzipiert, bemessen und gebaut, dass sie
entsprechend über ausreichend Grundfläche, Arbeitsflächen, Schränke,
Lagermöglichkeiten, Wasser- und Stromanschlüsse und eine ausreichende Be- und
Entlüftung verfügt.
Zur Küchenausstattung gehören:
1 Herd
1 Backofen
1 Kühlschrank für Milch und Milchprodukte, Frischgemüse, Salate, Obst
1 Gefrierschrank
1 Universalküchenwaage
1 Gastro-Spülmaschine
134

1 Doppelspüle mit Pendelbrause für das Reinigen von großen Töpfen
1 Mikrowelle zum Aufwärmen einzelner Portionen
1 Einstich-Thermometer für Lebensmittel
1 Handwaschbecken
5 Servierwagen für Thermophoren
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12. Schuhfreies Kinderhaus
Im ganzen Haus herrscht "Schuhfreie ‐ Zone".
Dies ist für die Füße die gesündeste Art zu laufen.
Außerdem hat die „Schuhfreie Zone“ den Effekt, dass der Boden sehr sauber ist
und bleibt. Zum einen für unsere Krabbelkinder, zum anderen lädt der Boden viel
mehr zum Spielen ein.
Kinder und Personal haben Hausschuhe, Stoppersocken oder laufen barfuß.
Im Eingangsbereich stehen für die Erwachsenen Museumspantoffel zum
Überziehen über die Straßenschuhe und Clogs zur Verfügung.
Warum haben wir das?
Barfuß laufen – das Beste für Kinderfüße
Die meisten Eltern versuchen ihre Kinder - unter lautem Protest und oft ohne
großen Erfolg - zum Schuhe tragen zu bewegen. Dabei machen die Kleinen das
instinktiv richtig, wenn sie so viel wie möglich barfuß laufen wollen. Für
Kinderfüße - und übrigens auch für Erwachsenenfüße - gibt es einfach nichts
Besseres.
Aber warum ist das eigentlich so? Man müsste doch meinen, dass Schuhe zumindest wenn sie gut sitzen - den Fuß optimal stützen und schützen?!
Barfuß laufen trainiert die Muskeln
Für eine gesunde Entwicklung der Füße ist ein Training der Muskulatur notwendig.
Tatsächlich müssen sich die Füße ohne die schützende Schuhsohle beim Gehen
ständig an die Unebenheiten im Boden anpassen. Das stärkt und trainiert die
Fußmuskulatur. Diese Muskeln sind wichtig, weil sie das Quer- und Längsgewölbe
an der Fußunterseite tragen. Verkümmern die Muskeln dagegen, kann sich das
Gewölbe absenken. Die Folge sind Fehlstellungen. Barfuß laufen ist die beste
Vorsorge gegen Senk-, Spreiz- und Plattfüße. Also, nutzen Sie die schönen warmen
Tage und ziehen Sie Ihren Kindern - und sich selber - die Schuhe aus!
Schuhe engen ein!
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Beim Gehen stellen Füße und Wirbelsäule eine funktionale Einheit dar und
stimmen sich im Ablauf der Bewegung automatisch aufeinander ab. Solange die
Zehenbeweglichkeit in den Schuhen eingeschränkt ist, funktioniert das nicht
wirklich einwandfrei. Deshalb sind selbst bequeme Schuhe beim Laufen ein
gewisses Hindernis. Selbstverständlich kann man nicht das ganz Jahr über barfuß
laufen. Trotzdem sollten Sie Ihre Kinder so oft es geht - bei warmem Wetter,
daheim, im Kindergarten - ohne Schuhe laufen lassen.
Wenn schon Schuhe, dann sollten sie natürlich richtig passen und die Kinderfüße
nicht einengen. Vor allem im Kindergarten oder in der Schule laufen die Kinder oft
mit zu kleinen Hausschuhen herum. Das kann auf Dauer zu Verformungen der
großen Zehe führen.
Socken - eine gute Alternative?
In den ersten Lebensjahren bestehen die Kinderfüße noch größtenteils aus
weichen Knorpeln. Erst mit etwa 14 bis 18 Jahren sind die Knochen vollständig
ausgebildet. Kein Wunder, dass schon zu enge Socken oder bei Babies zu kurze
Stramplerfüßchen zu Verformungen und Fehlbildungen führen können. Trotzdem
ist "strumpfsockig" laufen im Haus natürlich eine gute Alternative - immer
vorausgesetzt, dass die Socken groß genug sind und die Kinder mit ihnen nicht
ausrutschen können. Am besten kaufen Sie "ABS-Socken", also rutschfeste Socken
mit Stoppern dran.
Ungeachtet dessen sollten Kinder aber so oft wie möglich auch mal die Socken
ausziehen, damit die Füße Luft bekommen. Feuchte Füße sind nämlich anfällig für
Fußpilz. Bei der Geburt sind bereits alle Schweißdrüsen im Fuß angelegt. Ein Baby
hat also genauso viele wie ein Erwachsener - nur auf viel engerem Raum
zusammengedrängt. Deshalb neigen auch schon die ganz Kleinen zu
Schweißfüßen.
Barfuß gehen ist gesund!
Barfußgehen wirkt sich durch die Stimulation der Fußreflexzonen auch auf den
restlichen Körper aus. Die gesamte Durchblutung wird gefördert, vermehrte
Körperwärme freigesetzt und das Immunsystem gestärkt. In der Kneipp-Therapie 137

benannt nach dem berühmten Pfarrer - wird Barfußgehen auf nassen Böden, im
kalten Wasser oder im Schnee unter anderem als Mittel gegen
Erkältungskrankheiten eingesetzt.
Gleichzeitig wirkt es sich positiv auf die gesamte Körperkoordination aus, das
haben wissenschaftliche Untersuchungen an Grundschulkindern erwiesen. Vor
allem Kinder, die motorische Schwierigkeiten haben, sollten deshalb häufig ohne
Schuhe laufen.
Und nicht zuletzt ist Barfußlaufen ja auch ein sinnliches Erlebnis. Durch warmen
Sand oder über weiches Moos wandern, die Grashalme zwischen den Zehen
spüren - dieses Gefühl entspannt und "erdet", im wahrsten Sinne des Wortes. Die
unterschiedlichen Sinneseindrücke schulen die Wahrnehmung und
Aufmerksamkeit.
Wann besser nicht barfuß?
Spitze Gegenstände wie Glasscherben, Dornen und Insektenstiche können den
empfindlichen Kinderfüßen natürlich gefährlich werden und zu Verletzungen und
Infektionen führen. Andererseits haben Kinder, die viel barfuß laufen, meistens
eine gute Hornhaut und entwickeln eine Art siebten Sinn für mögliche Gefahren.
Vorsicht ist im Hochsommer geboten bei heißem Sand oder Teer, sowie bei
Wiesen mit blühendem Klee und dementsprechend vielen Bienen.
Wissenswertes rund um den Kinderfuß
"Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh", selbst in Kinderliedern werden
Kinderfüße besungen und bestaunt. Und das zu Recht, denn Kinderfüße sind
kleine Wunder der Natur.
Anfangs noch flach wie ein Brett, können sie das Gewicht des Babys noch gar nicht
tragen. Sie stehen auch noch in keinem Verhältnis zu dem großen Kopf und Rumpf
von Neugeborenen. Doch meistens schon vor Vollendung des ersten Lebensjahres
haben sich die Babyfüße so entwickelt, dass sie das Gewicht des Kindes tragen
können, wenn auch kurz. Das erste Stehen und Laufen hält anfangs nur wenige
Sekunden an, doch bald schaffen es die Füße immer länger, den Körper zu tragen.
Ob sie dieser Aufgabe für den Rest des Lebens gewachsen sind, entscheidet sich
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häufig schon in den ersten Jahren. Denn die kleinen Füßchen müssen ungestört
wachsen können und kräftig werden - hierfür ist vor allem Bewegungsfreiheit
nötig. Von Beginn an heißt die Devise: So viel barfuß laufen wie möglich.
Viel Bewegungsfreiheit für kleine Füßchen
Der Fuß eines Babys ist ein kompliziertes Wunderwerk aus 26 Knochen, 33
Gelenken, 20 Muskeln sowie 107 Sehnen und Bändern. Genau wie das
Knochengerüst sind die Fußknochen anfangs noch formbar. Erst innerhalb der
nächsten 14 bis 18 Jahre wandelt sich die Knorpelmasse, aus denen die
Fußknochen noch größtenteils bestehen, vollständig zu festen Knochen. Erst dann
sind die Füße voll entwickelt. Und das ist der Grund, warum die eigentlich
robusten Füßchen gerade in den ersten Lebensjahren eines Kindes so empfindlich
sind. Es muss noch nicht mal zu enges Schuhwerk sein, dass die Füße dauerhaft in
Mitleidenschaft zieht. Auch zu enge Strampler und Söckchen können die Füße so
einengen, dass sie verbogen werden und im schlimmsten Fall dauerhaft Schaden
nehmen.
Ein gesundes und kräftiges Fußgewölbe entwickelt sich am besten, wenn sich die
Füße barfuß oder in Socken, beispielsweise Anti-Rutsch-Socken, frei bewegen
können. Vor allem das Barfußlaufen in der Natur auf unterschiedlichem
Untergrund wie Sand, Wiese oder Erde ist gesund für die Kinderfüße (übrigens
auch für Erwachsenenfüße): Es fördert die Ausbildung einer kräftigen
Fußmuskulatur und festigt das Fußgewölbe - das A und O einer guten
Fußgesundheit. Laufen auf diesen Unebenheiten stärkt außerdem das Fußgelenk
und den gesamten Halteapparat und macht das Laufen insgesamt sicherer. Beim
Gehen, Stehen, Hüpfen, Springen und Balancieren wird die Muskulatur
abwechslungsreich geschult. Im Laufe eines Lebens müssen Füße so einiges
(er)tragen: Sie laufen im Durchschnitt etwa 180.000 Kilometer weit - viereinhalb
Mal um den Äquator - und sind dabei dem zwei- bis zehnfachen des
Körpergewichts ausgesetzt! Wichtig zu wissen: Die spätere Rückengesundheit und
Beweglichkeit eines Menschen ist stark abhängig von der Entwicklung der Füße,
da sich die Fußgesundheit auf den gesamten Körper auswirkt.
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Füße sind Bewegungskünstler
Wie der gesamte Körper eines Neugeborenen sind auch seine Füße extrem
beweglich. Doch im Gegensatz zu Hüften, Rücken, Armen und Beinen, bleiben die
Füße auch später noch biegsam und flexibel. Die zahlreichen Fußgelenke, Muskeln
und Bänder ermöglichen Bewegungen in alle Richtungen des Fußes. Dadurch ist
die Stabilität gewährleistet, die notwendig ist, um den Menschen im aufrechten
Stand und Gang zu halten. Unsere Füße sorgen für Stütze, Gleichgewicht und
Beweglichkeit unseres gesamten Körpers - das alleine ist schon ein kleines
Wunder und erfordert Höchstleistungen vom Bewegungsapparat. Denn die Füße
stellen eine außerordentlich komplizierte Kombination von Festigkeit, Elastizität,
Beweglichkeit und Empfindungsvermögen dar.
Beim Gehen wirkt das Längs- und Quergewölbe des Fußes wie eine Federung.
Diese Gewölbe werden durch Muskeln verspannt und durch Bänder und Sehnen
stabilisiert. Dank dieser Form liegen gesunde Füße niemals mit der gesamten
Fläche auf. Nur deshalb kann das Körpergewicht optimal verteilt werden und das
Abfedern erlaubt es dem Fuß, das Körpergewicht zu übernehmen und sorgt so für
eine schmerzfreie Fortbewegung. Auch die Sohle hat eine wichtige Funktion für
die Federung: In ihr befinden sich Fettpolster, die extrem wichtig sind, um den
Belastungen beim Gehen, Rennen und Springen standzuhalten. Beim Gehen
beispielsweise wird diese Schicht unter der Ferse auf die Hälfte zusammen
gedrückt.
Babyfüße entwickeln sich
Dass Babys im ersten Lebensjahr noch nicht laufen können, liegt nicht
ausschließlich am Gleichgewichtssinn - auch die Fußstruktur und -form verhindert
die Fortbewegung per Pedes. Denn die Fußsohle eines Babys ist flach, die spätere
Wölbung eines Jugendlichen oder Erwachsenen fehlt völlig. Das liegt auch an den
dicken Fettpolstern, die den Fußknochen umschließen. Die Polster dienen als
Schutz vor Auskühlung und vor Überlastung und bieten die Federung bei ersten
Gehversuchen, die die Fußgelenke noch nicht gewährleisten können. Babys
Füßchen können aber eine ganze Menge: Füße und Zehen sind fast so beweglich
wie die Hände und Finger. Im Gegensatz zu den meisten Erwachsenen können
Babys mit den Füßen greifen, fast genauso gut, wie mit ihren Händchen. Dafür
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müssen Babys und Kleinkinder das Abrollen der Fußsohle erst lernen. In den
ersten Lebensjahren setzen sie ihre Füße immer fast mit der ganzen Fläche
gleichzeitig auf. Sie watscheln eher, als dass sie laufen. Erst im Alter von zehn
Jahren kann der Nachwuchs genauso laufen wie wir Großen.
Bitte nicht kitzeln - vorerst
Die Haut von Säuglingen ist noch sehr berührungsempfindlich, auch die an den
Füßen. Wenn man sie an der Sohle berührt, ziehen Babys den Fuß automatisch
zurück - das ist ein angeborener Schutzreflex. Steht und läuft das Kind später,
ertastet es mit seinen Füßchen (vorausgesetzt sie stecken nicht in Strümpfen oder
Schuhen) die Beschaffenheit des Bodens. Doch an den Füßen gekitzelt zu werden,
behagt den meisten Babys in den ersten sechs Lebensmonaten gar nicht. Viele
reagieren sogar ungehalten und fangen an zu weinen - das Nervensystem ist
schlicht überfordert von den Reizen. Doch mit den eigenen Zehen zu spielen, sie in
den Mund zu nehmen und daran zu lutschen und barfuß strampeln zu können, das
lieben schon die Kleinsten. Und sie sollten so oft es geht dazu Gelegenheit
bekommen, denn dieses Spiel ist für die motorische und geistige Entwicklung
genauso wichtig wie die Beschäftigung und die Übung mit den eigenen Händen.
Aufrecht Stehen - aber nicht zu früh
Manche Kinder wollen schon mit sechs Monaten stehen und versuchen sich
hochzuziehen, wo es nur geht. Doch Vorsicht: Gesunde Beine von Säuglingen sind
o-förmig gekrümmt und im ersten Lebensjahr noch nicht geeignet, um das
Körpergewicht zu tragen. Animieren Sie Ihr Kind deshalb nicht zum Stehen und
lassen Sie es nicht zu lange in stehender Position verweilen. Zu intensive
Stehversuche schaden dem Knochengerüst in Rücken und Beinen langfristig, da
die Muskeln noch nicht stark genug sind, um den Körper aufrecht zu halten!
Kinderärzte und Orthopäden raten auch vor sogenannten Lauflernhilfen ab. Laut
den Experten schaden sie mehr, als dass sie helfen. In vielen dieser "Gehhilfen"
lernen Kinder eher langsamer laufen als schneller. Sie sind somit nicht nur
überflüssig, sie können auch gefährlich sein. Beispielsweise, wenn sich ein Kind
den Fuß einklemmt und mit dem Schmerz das Laufen verbindet und deswegen die
Lust am Üben verliert. Ein weiteres Problem: Die Kinder sind viel zu schnell mit
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den Geräten unterwegs, weil die Teile schneller sind, als die kleinen Beinchen
können. Schnell ist in diesen Fällen etwas passiert und die Kinder verletzen sich
schwer, weil sie nicht mehr stoppen konnten und an die Wand "gelaufen" oder
gar die Treppe heruntergepurzelt sind. Kinder sollten ihren Fähigkeiten
entsprechend üben und trainieren können. Sie zeigen durch die eigene Initiative
etwas lernen zu wollen, dass sie für den nächsten Entwicklungsschritt bereit sind lassen Sie ihnen die Zeit.
Fußfehlstellungen vermeiden
Auch wenn sich Fußfehlstellungen bei vielen Kindern auswachsen, können Sie
trotzdem einiges tun, um ihnen vorzubeugen.
 Lassen Sie Ihr Kind nicht passiv stehen oder gehen. Ihr Kind sollte sich erst
dann hinstellen und an Tischen oder Regalen entlang hangeln, wenn es das
von sich aus will und kann.
 Lassen Sie Ihr Kind viel barfuß laufen, besonders auf unebenen Boden wie
Gras oder Sand. Dies kräftigt die Fußmuskulatur und stabilisiert das
Fußgewölbe.
 Sorgen Sie für kindgerechtes Schuhwerk.
 Achten Sie auf das Körpergewicht Ihres Kindes. Übergewicht kann zu
Fehlstellungen von Füßen, Hüften und Knien führen, die ein Leben lang
Probleme bereiten können.
 Machen Sie Fußgymnastik mit Ihrem Sprössling - das tut bestimmt auch
Ihren Füßen gut und macht Spaß!
 Hat Ihr behandelnder Orthopäde eine Fußfehlstellung diagnostiziert,
gehören Bewegungsübungen und Krankengymnastik zur Behandlung.
Kleinkindern werden selten schon Einlagen verschrieben, da sich mit
spezieller Fußgymnastik im Kleinkind- und Schulalter viele Fehlstellungen
beheben lassen.
Vorsorge ist besser als Nachsorge
Wie gesagt, die meisten Entwicklungsstörungen von Kinderfüßen lassen sich im
Kindesalter gut beheben, sie müssen allerdings früh genug erkannt werden.
Manche Experten raten deshalb vom Laufalter an, regelmäßig einen Orthopäden
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aufzusuchen, ähnlich wie die Vorsorgeuntersuchungen beim Zahnarzt. Das hat den
Vorteil, dass frühzeitig eingegriffen werden kann, falls sich der Fuß Ihres Kindes
nicht optimal entwickelt. Haben Sie genetische Vorbelastungen, ist diese
Vorsichtsmaßnahme ratsam. Doch auch der Kinderarzt verwendet bei den
regelmäßigen Untersuchungen viel Zeit auf die Fuß- und Beinstellung. Wenn Sie
seinem Urteil vertrauen, keine besonderen Fußfehlstellungen in der Familie haben
und Sie Ihr Kind häufig und ausgiebig auf unebenem Gelände wie Wiese oder Sand
barfüßig laufen lassen, dann ist es wahrscheinlich nicht notwendig, einen
Orthopäden zu konsultieren.

143

13. Bezugspersonen im Kinderhaus
Der Bindungstheorie folgend, gehen wir davon aus, dass Kinder mit guten und
sicheren Bindungserfahrungen gute Voraussetzungen haben, um sich mit Mut,
Neugier, Optimismus und Zuversicht auf Neues einlassen zu können. Ein langer
Kita-Tag in einem Haus mit offenem Konzept erfordert einiges an Mut und Neugier
und ermöglicht aber auch eine Vielfalt an Entdeckungen und Erlebnissen. Um
Kindern ein Be- und Verarbeiten dieser Eindrücke zu ermöglichen, steht ihnen
ein/-e Bezugserzieher/-in zur Seite.
Wir würden sie vielleicht lieber Entdeckungspartner nennen oder
Erfahrungsbegleiter, aber der Begriff „Bezugserzieher/-in“ ist gebräuchlicher. Wir
möchten ihn/sie aber nicht „Gruppenerzieher/-in“ nennen, da wir mit einem
offenen Konzept nicht das „Erziehen einer Gruppe“ verbinden. Wir verstehen die
Bezugspersonen unserer Kinder als Begleiter/-in einer Gruppe und jedes einzelnen
Kindes. Jedes Kind hat ein anderes Bedürfnis an Begleitung, sowohl in der
Intensität als auch in der Form der Begleitung. Und gerade in einer Kita mit einem
offenen Konzept soll sich zwischen den Kindern und ihren Begleitern/-innen ein
individueller Austausch darüber ergeben, wie der Tag miteinander gestaltet wird
und worauf es ankommt, dass sich jeder individuell aber auch in der Gruppe wohl
fühlt.
Für Kinder mit weniger guten Bindungserfahrungen oder unsicheren Bindungen
stellt der/die Bezugserzieher/-in eine wichtige Basis dar, um mit ihm/ihr neue und
gute, stabile Bindungserfahrungen zu sammeln. Sie finden in ihrem/ihrer
Bezugserzieher/-in eine alternative Bindungsperson, die sie in schrittweisem
Vortasten in Neues behutsam begleitet und als „Hafen“ immer wieder präsent ist,
wenn die ersten Entdeckungsreisen aufregend und turbulent waren.
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14. Zusammenarbeit im Team
Unser Team besteht aus pädagogischen Fachkräften, pädagogischen
Ergänzungskräften und hauswirtschaftlichen Mitarbeitern.
Die Organisation und Umsetzung der verschiedenen Tätigkeiten wird gemeinsam
geplant und durchgeführt. Teamarbeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.
Sie ist notwendig, um eine erfolgreiche pädagogische Arbeit zu gewährleisten.
Die regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen können folgende Inhalte haben:
 organisatorische Absprachen
 Planung von Veranstaltungen
 Projektplanung
 Reflexion unserer pädagogischen Arbeit, Austausch über die Entwicklung
der einzelnen Kinder, Erfahrungsaustausch
 Planung von Festen, Elternabenden
 Planung bei Neuanschaffungen und sonstigen Materialbeschaffungen
 Planung von Fortbildungsveranstaltungen
 u. v. m.
Anleitung von Praktikanten/-innen
Wir beteiligen uns an der Ausbildung neuer pädagogischer Fachkräfte, indem wir
Praktikumsplätze anbieten. Aber auch Praktikanten/-innen aus Mittelschulen,
Fachoberschulen, usw. sind bei uns herzlich willkommen.
Praktikanten/-innen haben bei uns die Möglichkeit, einen Einblick in die
pädagogische und organisatorische Arbeit im Kinderhaus zu bekommen und unter
Anleitung einer Fachkraft an der pädagogischen Arbeit selbständig mitzuwirken.
Durch die zeit- und arbeitsintensive Zusammenarbeit stellt die
Praktikantenanleitung jedoch eher eine Be- als eine Entlastung dar (regelmäßige
Anleitungs- und Reflexionsgespräche, Zusammenarbeit mit den Lehrkräften,
usw.), doch wir bekommen auch neue Impulse für unsere Arbeit durch das
Einbringen von neuen Ideen und anderen Sichtweisen.
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15. Zusammenarbeit mit dem Träger:
Die Zusammenarbeit mit dem Träger stellt ein deutliches Fundament in der
Entwicklungsmöglichkeit des Kinderhauses dar.
Einerseits ist es für das Haus und dessen Mitarbeiter notwendig zu wissen und zu
erfahren, dass der Träger hinter der Einrichtung und den angestellten Fachkräften
steht, andererseits ist es auch für den Träger bedeutsam zu erleben, dass die
Mitarbeiter/-innen hinter der Trägerschaft des Hauses stehen. Beidseitiges
Vertrauen schafft ein Klima der Verständigung und der Akzeptanz zueinander.
Damit die Trägerinteressen nicht mit unseren pädagogischen Interessen
kollidieren, sind wir bemüht:
 einen regelmäßigen Kontakt zum Träger zu pflegen
 Erwartungen zu klären (Offenlegung unterschiedlicher bzw. gemeinsamer
Vorstellungen und Wünsche im Hinblick auf eine ständige
Qualitätsverbesserung unserer Arbeit - „Kinder stehen im Mittelpunkt”)
 Fragen der Zusammenarbeit, Mitsprache, Mitentscheidung zu klären
 Konflikte möglichst schnell anzusprechen und beizulegen
 den Träger über bedeutsame berufspolitische oder pädagogische
Neuerungen in der Elementarpädagogik zu informieren
 Informationen einzuholen zur Klärung offener Fragen
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16. Zusammenarbeit mit den Eltern
Erziehungspartnerschaft – Zusammenarbeit mit der Familie
Die Entwicklung eines Kindes ist weitgehend von seiner Einbindung in die Familie
und den Beziehungen der Familienmitglieder untereinander abhängig. Äußere
Einflüsse aus der Umwelt und der Arbeitswelt der Eltern wirken auf die Familie
ein. Alles muss miteinander ausbalanciert werden. Für die Familien stellt das
Angebot einer Kindertageseinrichtung einen zweiten wichtigen Lebens- und
Entwicklungsraum ihrer Kinder dar.
Diese beiden Systeme sind mehr denn je aufeinander angewiesen. Im Interesse
der Kinder muss eine gute Zusammenarbeit aufgebaut werden. Diese beruht in
unseren Einrichtungen auf gegenseitiger Wertschätzung und Gleichberechtigung.
Dies sind wesentliche Merkmale einer Erziehungspartnerschaft, wie wir sie
verstehen. Während der Zeit in Krippe und Kindergarten möchten wir, als
familienergänzende Einrichtung, gemeinsam mit ihnen Verantwortung für eine
positive Entwicklung zum Wohle ihres Kindes übernehmen.
Als eine wichtige Grundlage für unsere pädagogische Arbeit sehen wir eine gute
Zusammenarbeit in der sich die Kompetenzen der Eltern, als Experten ihres Kindes
und die Kompetenzen der Pädagogen, sinnvoll ergänzen. Unsere Beratung
orientiert sich an den gegenwärtigen Lebenssituationen der Familien. Der
Schlüssel für eine konstruktive Beziehungsgestaltung zwischen den Eltern und den
Pädagogen ist eine wertschätzende Kommunikation.
Ziel unserer Zusammenarbeit ist es, gemeinsame Wege zu finden, um dem Kind
und dessen Familie in dieser Lebensphase eine adäquate Unterstützung zu bieten.
16.1. Mögliche Formen der Zusammenarbeit
16.1.1. Informationsveranstaltung für neue Eltern
Wir Pädagoginnen stellen uns, die Räumlichkeiten sowie das Konzept unseres
Hauses vor.
16.1.2. Elterngespräche
 Aufnahmegespräch
Erster, intensiver Kontakt zwischen Eltern und Einrichtung. Dient zum
Informationsaustausch über Kind, Eltern und Tagesstätte.
 Tür- und Angelgespräche
Kurzgespräche; dienen zum Austausch aktueller Informationen wie
Befindlichkeiten, besondere Vorkommnisse, Organisatorisches
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 Entwicklungsgespräche

Eltern und Bezugserzieher/-in tauschen sich über die Entwicklung des
Kindes aus (nach der Eingewöhnungszeit, einmal jährlich und bei Bedarf)
16.1.3. Eingewöhnungszeit
Je jünger ein Kind ist, desto behutsamer muss der Übergang gestaltet werden.
Insbesondere im Krippenbereich ist unbedingt erforderlich, dass sich eine
Bezugsperson in den ersten Wochen Zeit nimmt, um das Kind zu begleiten und die
Anwesenheitsdauer schrittweise auszuweiten. So kann das Kind die Veränderung
bewältigen und baut Vertrauen zum/zur Bezugserzieher/-in auf. Eine gelungene
Eingewöhnungszeit kann den weiteren Verlauf des Krippen-/
Kindergartenbesuches positiv prägen. Es besteht ein Konzept zur Eingewöhnung,
das in enger Begleitung mit dem/der Bezugserzieher/-in umgesetzt wird.
16.1.4. Elternabende
 Wahlelternabend
Erster Elternabend nach der Sommerschließung, Möglichkeit andere Eltern
kennen zu lernen. Der neue Elternbeirat wird vorgestellt. Es gibt aktuelle
Informationen über die derzeitige Situation und einen Überblick über das
kommende Jahr.
 Themenelternabende
Themenbezogene Elternabende wie z.B. pädagogische Themen, Vorträge
von Referenten, Informationsveranstaltungen, aktuelle Projekte
16.1.5. Eltern-Kind-Tage
Gemeinsamen Wanderungen, Ausflüge…
16.1.6. Feste im Kinderhaus
Mitgestalten und feiern von verschiedenen Festen z. B.: Martinsfest,
Abschlussfest…
16.1.7. Hospitationen
Wie erleben die Kinder einen Tag in der Einrichtung? Besuche im Kinderhaus
geben hilfreiche Einblicke in dessen Alltag. Bei Interesse sprechen sie uns gerne
an, wir freuen uns auf Sie.
16.1.8. Informationswand – Aushänge – Elternbriefe
Informieren über unsere Aktivitäten und wichtige Neuigkeiten in unserem Haus.
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16.1.9. Familienmithilfe
ist bei verschiedenen Angeboten in unserem Haus willkommen!
16.1.10. Elternbeirat
16.1.10.1. Welche Rechte und Aufgaben hat der Elternbeirat?
Zentral für die Arbeit des Elternbeirates ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit dem Träger und der Leitung des Hauses. Der Elternbeirat sollte in der Regel
den Träger und die Leitung zu seiner Sitzung einladen, was aber nicht zwingend
notwendig ist. Zur Erfüllung der Aufgaben der Kindertageseinrichtung sollen der
Elternbeirat, der Träger, die Leitung und pädagogischen Fachkräfte vertrauensvoll
zusammenarbeiten. Der Elternbeirat unterstützt die Öffentlichkeitsarbeit der
Kindertageseinrichtung. Er übermittelt die pädagogische Konzeption den anderen
Eltern und nimmt deren Anregungen entgegen. Diese sind zu prüfen und in
geeigneter Form an die Kita weiterzugeben.
Der Elternbeirat hat einen Arbeitsplan zu erstellen, der sich vorrangig an
Schwerpunkten der Kindertageseinrichtung und des Wohnortes orientiert.
Als Elternbeirat sollte man sich folgenden Aufgaben stellen:
 Informieren der Eltern über Tätigkeiten und aktuelle Aktivitäten (Aushang,
Flyer etc.), die Öffentlichkeitsarbeit wird gemeinsam mit der Leitung
vorangetrieben.
 Der Elternbeirat ist Ansprechpartner für alle Eltern der Einrichtung, für
Erzieher und Leitung.
 Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern werden
entgegengenommen, geprüft und umgesetzt.
 Aktuelle und relevante Themen werden mit der Leitung und dem Träger der
Kita besprochen.
 Den Eltern werden die konzeptionelle Arbeit der Einrichtung und die
Sachzwänge deren täglicher Umsetzung nahegebracht.
Der Elternbeirat hat bei allen relevanten Dingen in Bezug auf die Einrichtung ein
Auskunftsrecht und ein Mitwirkungsrecht bei wesentlichen Entscheidungen.
Hierzu gehören:
 die Festlegung der Öffnungszeit,
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 die Erarbeitung und Ausgestaltung der pädagogischen Konzeption der







Einrichtung,
die Festlegung der Kostengestaltung,
Leistungen durch Fremdanbieter, z. B. die Ausschreibung und Auswahl eines
Essensanbieters,
Trägerwechsel und eine beabsichtigte Schließung der Einrichtung,
räumliche und bauliche Veränderungen
Gesundheitsvorsorge
zusätzliche Angebote

Der Elternbeirat hat kein Entscheidungsrecht, aber ein Mitwirkungsrecht!
Eltern haben das Recht auf die Erteilung von Auskünften und das Recht auf
Anhörung.
16.1.10.2. Wahl und Treffen des Elternbeirates
 Die Wahl sollte wie ein Ritual jedes Jahr in ähnlicher Weise durchgeführt
werden. Indem damit verschiedene Aktivitäten verbunden werden, können
neue Mitglieder motiviert werden.
 Wenn Eltern direkt durch den Elternbeirat, andere Eltern oder Pädagogen
angesprochen werden, mitzuwirken, ist die Bereitschaft größer. Ist die
Einladung persönlich formuliert, spricht man Teilnehmer besser an.
 Die Einladung zu den einzelnen Sitzungen erfolgt durch den Elternbeirat,
welcher auch die Moderation übernimmt. Durch eine persönliche Form der
Einladung können ebenfalls neue Mitglieder gewonnen werden und die
Bereitschaft zur Teilnahme an den Sitzungen ist größer. Damit verbunden
sollte ebenfalls eine Rückinformation über die Teilnahme erfolgen. So
lassen sich die Treffen besser organisieren und Termine besser abstimmen.
Dies schafft die Ausgangslage für eine persönliche Kommunikation und
somit für eine perspektivisch gute Zusammenarbeit.
16.1.10.3. Planung des Elternbeirates
Eine Regelmäßigkeit der Treffen (mind. 4mal im Jahr) ist Voraussetzung für eine
erfolgreiche Arbeit. Wichtig ist, zu Beginn des Jahres gemeinsam klare Ziele zu
formulieren. Dies geschieht am besten in Absprache mit den Pädagogen. Klare
Zielformulierungen gewährleisten ebenfalls eine Bilanzierung am Jahresende. Im
Jahresplan sollten konkrete Aufgaben oder Projekte formuliert werden. Um
öffentlichkeitswirksam zu arbeiten und nicht nur Eltern, sondern auch Pädagogen
Einblick in die Arbeit zu gewähren, ist es günstig, die Ergebnisse der Arbeit des
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vergangenen Jahres sowie die Pläne fürs neue Jahr für alle zugänglich zu
präsentieren, z.B. an einer Pinnwand.
16.1.10.4. Struktur des Elternbeirates
Nicht nur in der Jahresplanung ist es wichtig konkrete Aufgaben zu verteilen,
sondern auch in der allgemeinen Arbeit. Günstig ist, wenn jedes
Elternbeiratsmitglied einen Bereich der Arbeit übernimmt.
Neben dem Vorsitzenden und dem Stellvertreter, die als direkte Ansprechpartner
für die Leitung der Institution fungieren sollten, können weitere spezifische
Gebiete definiert werden:
 Protokoll führen und verteilen
 Präsentation durch Aushänge und Ähnliches
 Dokumentation der Arbeit (z.B. in einem Elternbeirats-Ordner)
 Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Pressemitteilungen und Flyer)
 Einladungen zu Treffen und Aktionen erstellen
 Verantwortlichkeit für einzelne Aktionen
 Ansprechpartner für das Projekt „Eine-Welt-Kita“
Besonders hinsichtlich der Aktionen und Projekte heißt dies nicht, dass der
Verantwortliche allein wirken soll. Vielmehr geht es hier um die Organisation von
anderen Eltern. Hier ist es günstig, neben den Elternvertretern eine Liste von
„abrufbaren“ Eltern anzulegen, die für einzelne Projekte angesprochen werden
können.

16.1.10.5. Motivation anderer Eltern
Eltern können direkt angesprochen werden, in welchen Bereichen sie gern
mitwirken würden - beispielsweise bezüglich persönlicher Interessen und
Eignungen - um sie dann für konkrete Vorhaben oder Festivitäten persönlich
gewinnen zu können. Wichtig ist, dass es ein Zuviel an aktiven Eltern nicht gibt!
Jeder ist eingeladen und herzlich willkommen sich in welcher Form auch immer zu
engagieren. Deshalb sollte frühzeitig, schon bei Aufnahme des Kindes, auf die
Arbeit der Eltern hingewiesen und die Bedeutung dieser Mitarbeit deutlich
gemacht werden. Dies kann zum einen durch die Leiterin und zum anderen durch
den Elternbeirat selbst, z.B. durch einen Willkommensbrief erfolgen.
Eine weitere Möglichkeit sich als Elternbeirat vorzustellen, bilden
„Schnupperstunden“. Den interessierten Eltern wird z.B. eine unverbindliche
Teilnahme an einem Treffen oder Projekt zum Schnuppern angeboten und dies
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wird auch vorher öffentlichkeitswirksam (per Aushang) kommuniziert. Eine
Elternbeiratssitzung kann auch einmal im Garten stattfinden, um andere Eltern
neugierig zu machen.
Dabei kann immer wieder darauf hingewiesen werden, dass es im Interesse und
zum Wohle der Kinder geschieht.
16.1.10.6. Aktivitäten, Zusammenarbeit und Austausch mit anderen Eltern,
Pädagogen und Dritten
Aktivitäten des Elternbeirates können ganz verschieden aussehen. Neben der
unten beschriebenen Zusammenarbeit mit Eltern und Pädagogen gibt es hier eine
Vielzahl von Möglichkeiten: Ausflüge der KiTa (zu Projekten und anderem),
Jahrestreffen, Basteln, Weihnachtsfeier, Feste…
Nicht nur unter dem Gesichtspunkt, andere Eltern zur Mitwirkung zu gewinnen, ist
es wichtig, ständig mit ihnen in Kontakt zu treten bzw. zu bleiben.
 Dazu können Elterntreffen eigenständig durch den Elternbeirat zu
bestimmten Themen und evtl. mit neuer Methodik (Einladung eines
Referenten, Elterncafé etc.) organisiert und durchgeführt werden.
 Vertreter des Elternbeirates können an Gruppenelternabenden oder nach
Absprache und bei Bedarf an Teamsitzungen teilnehmen, wenn z.B.
konkrete Absprachen zur Planung von Festen ein Mitdenken aller erfordern.
Dabei ist es von Vorteil, im Vorfeld mit der Leitung oder der betreffenden
Pädagogin in Kontakt zu treten. Gleichzeitig sollten auch Leitung und/oder
Pädagoginnen an den Sitzungen des Elternbeirates teilnehmen. So ist ein
ständiger Informationsfluss gewährleistet.
 Auch ein monatlicher Kontakt zur KiTa-Leitung ist vorteilhaft, um sich über
aktuelle Entwicklungen, Projekte und Probleme auszutauschen. Ob ein
regelmäßiger Kontakt zum Träger der Einrichtung nötig ist, muss im
Einzelfall abgewogen werden.
 Darüber hinaus bestehen verschiedene Möglichkeiten, sich mit Partnern
außerhalb der KiTa auszutauschen. Dies können Elternvertreter aus anderen
Einrichtungen des Trägers sein.
16.1.10.7. Öffentlichkeitsarbeit und Weitergabe von Informationen
Die Arbeit des Elternbeirates sollte nicht nur protokolliert, sondern auch
dokumentiert und öffentlich zugänglich präsentiert werden. Dazu können eine
eigene Pinnwand und ein angelegter Ordner dienen. Eine weitere Möglichkeit ist

152

das Vorstellen der Arbeit auf Elternabenden oder bei Festen und anderen
Gelegenheiten - warum nicht auch einmal per Videomitschnitt der letzten Sitzung?
Die Dokumentation erleichtert auch die Weitergabe von Erfahrungen an neue
Elternbeiratsmitglieder, die sich so einen Einblick in die verschiedenen
Aufgabenbereiche schaffen können.
Für Eltern, die z.B. mit dem Wechsel ihres Kindes in die Schule ausscheiden, sollte
frühzeitig ein neuer Vertreter im Elternbeirat angesprochen und eingearbeitet
werden, um eine kontinuierliche Elternbeiratsarbeit zu gewährleisten.
Weitere Informationen erhalten die Eltern über Elternbriefe, kurze Mitteilungen
oder Aushänge in jeder Gruppe über das jeweilige Tagesgeschehen.
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17. Zusammenarbeit mit den umliegenden Schulen
Besuche in der Grundschule
Gespräche und Erfahrungsaustausch mit Lehrern (z.B. vor der Einschulung)
Einladung zu Veranstaltungen
Schulkinder besuchen das Kinderhaus
Aufgabe unserer Einrichtung ist es, die Kinder langfristig und angemessen auf die
Schule vorzubereiten. Diese Aufgabe beginnt am Tag der Aufnahme.
Für eine gelingende Schulvorbereitung und Übergangsbewältigung ist eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit von Eltern, Kindertageseinrichtung und
Grundschule erforderlich. Die Kooperation von Einrichtung und Grundschule
besteht zu einem wesentlichen Teil aus gegenseitigen Besuchen, bei denen
Pädagoginnen, Lehrkräfte und Kinder miteinander in Kontakt kommen. Die
Kindertageseinrichtung arbeitet insbesondere mit jener(n) Grundschule(n)
zusammen, die sich in der näheren Umgebung befindet(n). Nicht auszuschließen
ist, dass einzelne Kinder später in eine andere Schule kommen.
Typische Besuchssituationen sind:
 Lehrkräfte der Grundschule besuchen das Kinderhaus, um die
Partnerinstitution näher kennen zu lernen oder in Abstimmung mit der
Einrichtung den einzuschulenden Kindern Bildungsangebote zu machen. Die
Lehrkräfte kommen hierbei zwangsläufig mit allen Kindern in der
Einrichtung in Kontakt.
 Die Kinder besuchen die Grundschule in Begleitung mit ihren Pädagoginnen.
Alle Kinder sind daran beteiligt, wenn z.B. mit Schulklassen gemeinsame
Projekte durchgeführt werden. Für Kinder, deren Einschulung ansteht, sind
Schulbesuche wichtig, um den neuen Lebensraum Schule und die neuen
Bezugspersonen frühzeitig kennen zu lernen. In Absprache mit der Schule
besteht die Möglichkeit, dass Lehrkräfte speziell für diese Kinder in der
Schule spielerisch gestaltete Unterrichtseinheiten anbieten oder einen
Vorkurs durchführen oder Pädagoginnen die Kinder bei Aktionen im
Rahmen der Schuleinschreibung begleiten (z.B. Einschreibungstag,
Schnuppertag, Schul- bzw. Unterrichtsspiel).
 Pädagoginnen besuchen die Grundschule, um die Partnerinstitution

Grundschule näher kennen zu lernen bzw. am Schulunterricht zu
hospitieren. Im Rahmen der Unterrichtshospitation können sie zugleich ihre
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„ehemaligen“ Kinder erleben und sehen, wie es ihnen in der Schule ergeht.
Diese Eindrücke geben eine wichtige Rückmeldung an das pädagogische
Personal.
Eine intensive Schulvorbereitung und damit Fachgespräche, in denen sich
Kindertageseinrichtung und Grundschule über einzelne Kinder namentlich und
vertieft austauschen, finden in der Regel erst im letzten Jahr vor der Einschulung
statt. Zu dessen Beginn werden alle Eltern auf dem Einschulungselternabend und
im Einzelgespräch um ihre Einwilligung ersucht, solche Fachgespräche bei Bedarf
und in Absprache mit den Eltern führen zu dürfen.
Grundschulen im Einzugsgebiet:
 Grundschule Ritter-Tuschl

Kapuzinerstraße 24
94474 Vilshofen an der Donau
Tel.: 08541/8379
Fax: 08541/910156
E-Mail: grundschule-vilshofen@t-online.de
Homepage: www.grundschule-ritter-tuschl.de
 Grundschule Aunkirchen

Beutelsbacher Straße 12
94474 Vilshofen an der Donau
Tel.: 08543/1445, Fax: 08543/601464
E-Mail: gs-aunkirchen@t-online.de
Homepage: www.grundschule-aunkirchen.de
 Grundschule Pleinting

Friedhofstr. 1
94474 Vilshofen an der Donau
Tel.: 08549/715
Fax: 08549/715
E-Mail: sekretariat@gs-alkofen-pleinting.de
Homepage: www.gs-alkofen-pleinting.de
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 Grundschule Sandbach

Sandbacher Straße 66
94474 Vilshofen an der Donau
Tel.: 08548/575
Fax: 08548/575
 Grundschule Alkofen

Am Horiberg 5
94474 Vilshofen an der Donau
Tel.: 08549/793
Fax: 08549/973894
E-Mail: sekretariat@gs-alkofen-pleinting.de
Homepage: www.gs-alkofen-pleinting.de
 Montessori-Schule

Kloster-Mondsee-Straße 20
94474 Vilshofen an der Donau
Tel.: 08541/919626
Fax: 08541/919627
E-Mail: info@montessori-vilshofen.de
Homepage: www.montessori-vilshofen.de
 Franz-Xaver-Eggersdorfer-Schule

Privates Sonderpädagogisches Förderzentrum
Vilsfeldstraße 13
94474 Vilshofen an der Donau
Tel.: 08541/96790
Fax: 08541/9679111
E-Mail: sfzvilshofen@t-online.de
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18. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Unsere Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Beratungsstellen ist zunächst
eine vermittelnde, d.h. wir stellen bei auftretenden Problemen, die den Rahmen
unserer Kompetenz überschreiten, einen Erstkontakt her. Wir nennen Adressen
oder laden die jeweiligen Ansprechpartner der Institutionen zu einem Gespräch
ein.
Folgende Institutionen arbeiten mit uns zusammen:
Frühförderung, Psychologen, Pädagogen, Ergotherapeuten, Logopäden,
Heilpädagogen, pädagogisches Förderzentrum (Diagnose- und Förderklasse),
Ärzte, Jugendamt, Gesundheitsamt, Erziehungsberatungsstellen, Stadt Vilshofen,
usw.
Die Zusammenarbeit mit den einzelnen Institutionen hat sich in den vergangenen
Jahren immer als positiv und fruchtbar erwiesen.
Ansprechpartner:
 Caritas-Frühförderungsdienst

Frühförderzentrum für Landkreis und Stadt Passau
Beratung, Entwicklungsdiagnostik, Förderung oder Therapie für Säuglingen,
Klein- und Vorschulkindern
Neuburger Str. 128
94036 Passau
Telefon 0851 951688-0
Fax 0851 951688-30
E-Mail: ff-dienst@caritas-passau.de
 SPZ - Sozialpädiatrisches Zentrum der Kinderklinik Passau

Bischof-Altmann-Straße 9
94032 Passau
Tel.: 0851/72050
Fax: 0851/7205120
Homepage: www.kinderklinik-passau.de
 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung

Träger: Caritasverband für die Diözese Passau e. V.
Donaugasse 4
94474 Vilshofen an der Donau
Tel.: 0851/501260
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Fax: 0851/5012629
E-Mail: erziehungsberatung@caritas-passau.de
Homepage: www.erziehungsberatung-passau.de
 Kreisjugendamt

Passauer Straße 39
94121 Salzweg
Telefon: 0851/397-553 (Sekretariat)
Fax: 0851/397-592
E-Mail: kreisjugendamt@landkreis-passau.de
Homepage: www.landkreis-passau.de
 Gesundheitsamt im Landkreis Passau

Passauer Straße 33
94081 Fürstenzell
Tel.: 0851 397-800
Fax: 0851 490595-801
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19. Öffentlichkeitsarbeit
Wir möchten, dass unser Kinderhaus positiv im Gespräch ist. Uns ist es wichtig, die
Ziele und Inhalte unserer pädagogischen Arbeit nicht nur für unsere Eltern,
sondern auch für die Öffentlichkeit transparent zu machen.
Mit unserer schriftlichen Konzeption über unsere pädagogische Arbeit wollen wir
erreichen, dass die Eltern sich für unsere Arbeit interessieren und neugierig
werden auf unsere Einrichtung.
Die Öffentlichkeitsarbeit umfasst in unserer Einrichtung folgende Bereiche:
 schriftliche pädagogische Konzeption
 Artikel in der Presse - gute Zusammenarbeit mit Journalisten
 Feste mit allen Bezugspersonen der Kinder
 Themenelternabende
 Mitwirkung bei Veranstaltungen der Stadt Vilshofen
 Ausgänge und Exkursionen
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20. Rahmenbedingungen
In unserem Kinderhaus St. Martin können 84 Kindergartenkinder und 45
Krippenkinder aufgenommen werden.
Es werden Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt betreut.

20.1. Personelle Besetzung:
 Kinderhaus St. Martin Leitungsteam:
 Tamara Freudenstein

Qualifizierte Leiterin, Erzieherin, Krippenpädagogin,
HerzKompetenz TRAINER
 Martina Sonnleitner

ständig stellvertretende Leitung, Erzieherin, Fachkraft für
Sprachkompetenzenförderung
 Pädagogisches Personal
 Cristina Covatariu

Erzieherin
 Lisa Göttl

Kinderpflegerin
 Markus Gref

Kinderpfleger
 Beate Richter

Kinderpflegerin, Krippenpädagogin
 Gerti Köhler

Erzieherin, Therapiehundeführerin
 Julia Kraus

Kinderpflegerin
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 Anita Cruchten

Erzieherin
 Susanne Schnellhammer

Erzieherin
 Cornelia Glessinger

Kinderpflegerin, Babymassage
 Andrea Mayer

Kinderpflegerin
 Linda Graf

Erzieherin
 Anna Demlehner

Erzieherin, Krippenpädagogin
 Yvonne Fischer

Erzieherin, Krippenpädagogin
 Ann-Kathrin Schwarz

Erzieherin
 Miriam Brauer

Kinderpflegerin
 Verena Sturm

Kinderpflegerin, Krippenpädagogin
 Vanessa Moser

Kinderpflegerin
 Isabell Preuß

Erzieherin
 Franz Ritzer

Erzieher
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 Helena Hosper

Kinderpflegerin
 Sophia Brand

Kinderpflegerin

 Fachkräfte für Inklusion
 Christina Gratzl

Heilerziehungspflegerin, pädagogische Fachkraft für Inklusion
 Zsofia Balazs-Pelyi

Sozialpädagogin, pädagogische Fachkraft für Inklusion
 Praktikant/-innen:
 Sophia Ruhhammer – Berufspraktikantin (Anerkennungsjahr)
 Lisa Kerl – Berufspraktikantin (Anerkennungsjahr)
 Maria Trompler Gomez-Valades – Sozialpädagogisches

Einführungsjahr (SEJ)
 Fachkräfte für Gebäudereinigung
 Fadia Andraus Laser
 Ismete Berisha
 Svetlana Zeisler

 Facility Manager
 Hans Straubinger
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20.2. Unsere Öffnungszeiten
Montag – Freitag
7.00 - 16.00 Uhr tägliche Öffnungszeit des Hauses
7.00 - 8.00 Uhr
8.00 - 14.00 Uhr

Frühdienst (Krippen- und Kindergartenkinder)
Kindergarten und Krippe

14.00 - 16.00 Uhr

Spätdienst (Krippen- und Kindergartenkinder)

11.00 - 13.00 Uhr Mittagessen für alle Kinder (Krippen- und Kindergartenkinder)
20.3. Schließtage
In einem Jahr stehen 30 Schließtage zur Verfügung.
Bei Fortbildung (geschlossenes Team) werden noch mal 5 Schließtage zusätzlich
anerkannt.
Die Schließtageregelung wird immer rechtzeitig bekannt gegeben.
20.4. Räumlichkeiten














5 große Räume:
Entdeckerwelt – Theaterstadl – Bauamt – Forscherlabor - Kreativwerkstatt
3 Nebenräume
3 Schlafräume
Muckibude
Gang mit unterschiedlichen Spielnischen
Küche mit Wirtsstube
Eingangsbereich mit Sitzplatz
Personal- und Entspannungsraum „unter der Linde“
Büro „Zentrale“
Hauswirtschaftsraum „Tatortreinigung“
Heizungsraum
Technikraum
Lagerräume
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20.5. Außengelände
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166

167

168

169

170
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20.6. Einzugsgebiet der Stadt Vilshofen
Achaueröd, Aichberg, Albersdorf, Algerting, Alkofen, Alling, Altenöd, Altfalter,
Altham, Auhof, Aunkirchen, Bacheröd, Bergham, Birkenöd, Blaimberg, Böcklbach,
Daxlarn, Dinglreit, Dirnberg, Dobl, Dorf, Dreibuchenmais, Eben, Eckersberg,
Edlpoint, Edt, Eglsöd, Einöd, Endfelden, Falkenöd, Fischeröd, Gaisbruck, Giglmörn,
Grafenmühl, Großhochleiten, Gruböd, Habernagl, Haid, Haideröd, Haimbuch,
Haißenöd, Hartzeitlarn, Hattenham, Hausbach, Hennermais, Hennersreit, Hilgen,
Hirnschnell, Hitzling, Hochreit, Hochreut, Holzhäuser, Holzhub, Hölzlöd, Hördt,
Hörgessing, Hösam, Huböd, Hundsöd, Kalkberg, Kallöd, Kapfham, Kapping,
Kehrwisching, Kirchbach, Knadlarn, Kollmenzing, Kothwies, Krenn, Kuffing,
Langholz, Lenau, Liessing, Lindach, Lindahof, Lindamühl, Mahd, Maierholz,
Marterberg, Mattenham, Mühldorferöd, Mühlham, Oberbuch, Oberreit, Obertal,
Pfeiferöd, Pfudrachöd, Pickling, Pleckental, Pleinting, Primsdobl, Ratzing,
Reifziehberg, Reisach, Renneröd, Reut, Reut b. Seestetten, Riegeröd, Sandbach,
Scheunöd, Schmalhof, Schneideröd, Schönerting, Schullering, Schusteröd,
Schwanham, Schweiklberg, Seestetten, Setzenbach, Siegl, Sollasöd, Stinglloh,
Straßeröd, Strenn, Sulzbachöd, Thannet, Unterbuch, Unterreit, Untertal, Vilshofen
an der Donau, Waizenbach, Watzmannsberg, Weg, Weidenhof, Weihersbach,
Wieshof, Wimhof, Wimm, Winklhof, Wirtsholz, Witzling, Zeitlarn
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21. Anmeldung im Kinderhaus
Die Aufnahme von Kindern erfolgt das ganze Jahr.
Alter der Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt.
Vormerkliste:
Die Eltern haben die Möglichkeit, ihr Kind frühzeitig während des Jahres
vormerken zu lassen (z.B. telefonisch). Die Vormerkung ist jedoch unverbindlich
und garantiert noch keine Aufnahme.
Anmeldetage:
An mehreren langfristig festgelegten Tagen findet die Anmeldung statt. Die
Anmeldung wird in der Presse rechtzeitig angekündigt. Zu dieser Anmeldung
kommen die Eltern zusammen mit ihren Kindern und können schon mal erste
Eindrücke vom Alltag sammeln.
Es werden die Daten der Eltern und Kinder aufgenommen.
Die Plätze werden erst nach den Anmeldetagen anhand von Aufnahmekriterien
vergeben.
Diese sind:
 Erziehungsberechtigter ist alleinerziehend und berufstätig
 beide Elternteile sind berufstätig
 die Familie befindet sich in einer schwierigen Situation (z.B. ein Pflegefall
oder behindertes Kind befindet sich in der Familie)
 Alter des Kindes
Anschließend werden die Eltern über eine Platzzu- oder Platzabsage schriftlich
oder telefonisch informiert.
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22. Qualitätssichernden Maßnahmen
Die Sicherung einer gleichbleibend hohen Qualität der Arbeit in unserem Haus ist
eine wichtige Aufgabe, die wir sehr ernst nehmen.
Wir führen qualitätssichernde und qualitätssteigernde Maßnahmen in
verschiedenen Ebenen aus:
Personalbezogene Maßnahmen
 Regelmäßige Fort- und Weiterbildung aller Mitarbeiter/-innen:
 2 Arbeitstage pro Jahr
 Finanzierung durch den Träger
 Weitergabe des erworbenen Wissens im Team
 regelmäßige, zielorientierte Mitarbeitergespräche durch die Leitung der

Einrichtung:
 Sicherung der Kommunikation
 Feststellung von beiderseitigen Wünschen, Zufriedenheit oder
Unzufriedenheit
 Absprache von Zielvereinbarungen
 EDV-Schulungen

Maßnahmen bei der pädagogischen Arbeit und der Elternarbeit
 regelmäßiges Fortschreiben der Einrichtungskonzeption:
Das Fortschreiben der Konzeption ermöglicht die Anpassung an veränderte
Bedingungen. Ein starres Festhalten an lebensfernen Ideen wird damit
vermieden. Die Beteiligung der Eltern und der Pädagogen sichert die
Einhaltung der konzeptionellen Richtlinien und erhöht die Identifikation der
Eltern und der Pädagogen mit der Einrichtung.
 Elterngespräche:







zur Aufnahme
halbjährlich und auf Wunsch bzw. infolge speziellen Anlasses
auf der Basis von standardisierten Beobachtungsbögen
Tür- und Angelgespräche
Dokumentation der Elterngespräche
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 Elternbefragungen:

 Mindestens einmal pro Jahr
 Anonyme Elternbefragungen ermöglichen uns, auch verdeckte und nicht
offen ausgesprochene Unzufriedenheiten aufzuspüren und die
zugrundeliegenden Mängel zu beheben
 Transparenz der pädagogischen Arbeit für die Eltern:

 Elternhospitationen
 Berichte in der Elternbeiratssitzung
Organisatorische Maßnahmen
 Feste Verwaltungsabläufe:
 Verwendung von Formularen
 Verwendung von Checklisten
 Schulung aller Mitarbeiter/-innen:

 grundlegenden Abläufen der Einrichtung
 Vertretungsregelungen
 Sicherstellen eines kontinuierlichen Betriebs bei Krankheit und Urlaub
 Computerunterstützung bei allen Verwaltungsabläufen
 Beschwerdemanagement:

 Definition einer festen Beschwerdekette
 Benennen von Ansprechpartnern
 Festlegen von Reaktionszeiten
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23. Konzept: Eine Welt-Kita: fair und global
Stand: 13.02.2019
23.1. Unsere pädagogische Antwort auf
Globalisierungsprozesse
Die Globalisierung bringt viele Möglichkeiten, aber auch
große Herausforderungen mit sich. Vor allem, wenn wir sie nachhaltig positiv
gestalten wollen.
Bereits Kinder wachsen in einer globalisierten Welt auf und begegnen der
kulturellen Vielfalt unserer Welt durch Medien oder den persönlichen Kontakt.
Kinder erleben tagtäglich, dass die Welt zusammenwächst und sind aufgefordert
sich damit auseinanderzusetzen und damit umzugehen.
Lernen in der Einen Welt sowie Interkulturelle* Lernerfahrungen gehören längst
zum Alltag des Aufwachsens in Deutschland.
Globalisierung und kulturelle Vielfalt spiegeln sich auch in den Einrichtungen wider
und stellen das pädagogische Fachpersonal vor die Aufgabe, Kinder bei der
Auseinandersetzung mit den weltweiten Ereignissen zu begleiten, komplexe
globale Zusammenhänge zu verdeutlichen sowie alle Kinder mit ihrem kulturellen,
sozialen, wirtschaftlichen, familiären und religiösen Identitäten in der
pädagogischen Arbeit entsprechend wahrzunehmen. Dabei tauchen häufig
Unklarheiten, Widersprüchlichkeiten und Mehrdeutigkeiten auf. Dies kann
Bildungsprozesse anregen, sich bewusst mit den Zusammenhängen in der Welt zu
befassen.
Aus diesem Grund hat sich das Projekt „Eine Welt-Kita: fair und global“ zum Ziel
gesetzt, Eine Welt-Themen, Globales Lernen (inkl. Interkulturellem Lernen) und
Solidarisches Handeln als Bildungskonzeption in bayerischen
Kindertageseinrichtungen stärker zu verankern und pädagogische Fachkräfte zu
sensibilisieren und bei dieser Aufgabe zu unterstützen.
* Die Bezeichnungen Bi-, Multi-, Inter- und Transkulturalität können als Versuche gesehen
werden, die jeweilige gesellschaftliche Situation sowie den Umgang mit Heterogenität zu
beschreiben. In der gegenwärtigen wissenschaftlichen Diskussion sowie der gelebten Praxis
existieren diese Begriffe mehr oder weniger parallel, mitunter nicht wirklich differenziert. (Birgit
Prochazka)
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23.2. Träger und Organisationsstruktur
Das Eine Welt Netzwerk Bayern e.V., der bayerische Dachverband
entwicklungspolitischer Gruppen/Einrichtungen, Weltläden und lokaler Eine WeltNetzwerke, ist Träger des Projektes „Eine Welt-Kita: fair und global“ in Bayern.
Das Projekt wird von einem Kooperationsbündnis begleitet, welches auch
gleichzeitig die Steuerungsgruppe des Projektes bildet. Hierzu gehören
Trägerorganisationen von Kitas und Nichtregierungsorganisationen aus Bayern,
die im Bereich Globalen Lernen inkl. Interkulturellem Lernen tätig sind:
BildungsArbeit Global Sozial e.V. (Erding), Brot für die Welt/ Diakonisches Werk
Bayern, Caritas-Fachakademie für Sozialpädagogik (Bamberg),
Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Amberg, Evangelischer KITA-Verband Bayern
e.V., Kindermissionswerk "Die Sternsinger", MISEREOR in Bayern, Mission
EineWelt - Centrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission der Ev.-Luth.
Kirche in Bayern, Staatsinstitut für Frühpädagogik und der Verband katholischer
Kindertageseinrichtungen Bayern.
Die Steuerungsgruppe unterstützt das Projekt mit fachlicher Beratung sowie
finanzieller Förderung. Sie erarbeitet und erweitert die Konzeption des Projektes.
Des Weiteren fördert sie die Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des
Projektes. Mind. zweimal im Jahr findet ein Steuerungstreffen statt. Ein
Gremium aus der Steuerungsgruppe prüft die eingehenden Bewerbungen für eine
Zertifizierung als „Eine Welt-Kita: fair und global“.
Interessierte Kitas, die sich für das Profil „Eine Welt-Kita: fair und global“
entscheiden, werden von der Projektkoordination bei diesem Prozess beraten und
begleitet.
Das Projekt wird gefördert über Engagement Global aus Mitteln des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ),
aus Mittel der Bayerischen (Erz-) Diözesen sowie von den Kooperationspartnern.
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23.3. Elementare Bildung in der Kita: fair und global
Schon mit neun Monaten nehmen Kinder Unterschiede wahr. Im Alter von drei bis
sechs Jahren wollen Kinder entdecken, wollen verstehen und hinter die Dinge
sehen. Sie fragen beispielsweise danach, warum ein gleichaltriges Kind eine
andere Hautfarbe hat oder eine andere Sprache spricht. Unterschiede machen
Kinder neugierig und sie bilden ihre eigenen Theorien dazu. Aufgrund
unterschiedlicher Lebenswelten und individueller Lernwege konstruieren Kinder
ihr Verständnis von der Welt, ihr Bild von sich selbst und von andern Menschen.
Mit dem Projekt „Eine Welt-Kita: fair und global“ wird der Ansatz verfolgt, dass
diese unterschiedlichen Lebenswelten und die von den Kindern eigens
entwickelten Theorien wahrgenommen und stärker in die
pädagogische Arbeit an Kindertageseinrichtungen aufgegriffen werden.
Gemeinsam mit Kindern sollen Räume geschaffen werden, in denen Kinder die
Möglichkeit erhalten, untereinander über Gemeinsamkeiten und Unterschiede,
über Diskriminierung und soziale Gerechtigkeit und über globale Zusammenhänge
ins Gespräch zu kommen. Das Projekt bietet somit eine Orientierungshilfe für die
pädagogischen Anforderungen, die sich aufgrund einer durch Globalisierung und
Migration stetig verändernden Gesellschaft ergeben.
Zudem soll das Projekt Kindertageseinrichtungen darin unterstützen, Themen wie
Nachhaltiger Konsum und Globale Gerechtigkeit gemeinsam mit den Kindern im
Alltag zu gestalten und zu leben. Der Faire Handel soll dabei ein wichtiger
Anknüpfungspunkt sein, um die Kinder und ihre Familien sowie das pädagogische
Fachpersonal für die Themen und Zusammenhänge der Einen Welt zu
sensibilisieren.
Das Projekt „Eine Welt-Kita: fair und global“ hat somit zum Ziel, Globales Lernen
langfristig im Elementarbereich zu verankern.
Globales Lernen wird dabei in Anlehnung an das Nord-Süd-Zentrum des
Europarats (Maastricher Erklärung, 2002) als Bildungsarbeit verstanden, „die den
Blick und das Verständnis der Menschen für die Realitäten der Welt schärft und
sie zum Einsatz für eine gerechtere, ausgewogenere Welt mit Menschenrechten
für alle aufrüttelt. Globales Lernen umfasst Entwicklungspolitische Bildungsarbeit,
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Menschenrechtserziehung, Nachhaltigkeitserziehung, Bildungsarbeit für Frieden
und Konfliktprävention
sowie interkulturelle Erziehung“. Übertragen auf Globales Lernen mit Kindern an
Kindertageseinrichtungen bedeutet es die Auseinandersetzung mit vielfältigen
Themen, wie Kinderrechte, Ernährung, Religion, Sprache, Umwelt, Diskriminierung
und Solidarität. Es wird danach gefragt, wie Kinder in Deutschland und in anderen
Ländern leben. Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden entdeckt, globale
Zusammenhänge erschlossen und
konkrete Handlungsalternativen für eine nachhaltigere und gerechtere Welt
entwickelt.
23.4. Der Auftrag für Globales Lernen im BEP
Unser bereits skizziertes Verständnis von Globalem Lernen hat sehr viele
Bezugspunkte zum Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BayBEP 2012), an
dem sich die pädagogische Arbeit in den Kitas orientiert und die im Folgenden
näher erläutert werden. Die enge Verzahnung grundlegender Zielvorstellungen
der “Eine Welt-Kita: fair und global“ und des Bayerischen Bildungs- und
Erziehungsplans soll hier anhand zentraler Aspekte verdeutlicht werden.
23.4.1. Gesellschaftlicher Wandel: Globalisierung und Diversität
„Kinder wachsen heute in einer kulturell vielfältigen, sozial komplexen und hoch
technisierten Welt auf, die beschleunigten Wandel aufweist“ (BayBEP
2012, S. 31). Die EU-Erweiterung, die Globalisierung der Wirtschaft und der
Anstieg internationaler Mobilität stellen einen Kontext des Aufwachsens von
Kindern dar. Das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher kultureller
Herkunft oder Verbundenheit ist Alltag in Deutschland. Mehrsprachigkeit und
kulturelle Vielfalt nehmen erheblichen Einfluss auf Kindheitsverläufe.
Unterschiedliche Familien- und Lebensformen prägen sich aus, sodass Kinder mit
ihren ganz eigenen, meist komplexen und differenten Erfahrungswelten in die
pädagogischen Einrichtungen kommen (vgl. König 2014, S. 174f.).
Bildungseinrichtungen der Frühpädagogik stehen dabei in der Verantwortung, sich
mit den differenten Lebens- und Erfahrungswelten auseinanderzusetzten und sich
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gemeinsam mit den Kindern und ihren Familien als aktive Mitgestaltende auf dem
Weg hin zu einem Verständnis von Heterogenität als
Normalfall zu machen, um somit vor allem Bildungsgerechtigkeit für alle zu
erreichen.
Bereits im Vorwort hebt deshalb der BEP die Berücksichtigung der Individualität
eines Kindes im pädagogischen Alltag hervor und fordert in diesem
Zusammenhang, Diversität auf allen Ebenen als die normale Situation zu
betrachten, die es in den Einrichtungen zu begrüßen und systematisch zu nutzen
gilt. Auf diese Weise lernt und erlebt das Kind „ein selbstverständliches
Miteinander verschiedener Sprachen, Religionen und Kulturen. Es hat Interesse
und Freude, andere Sprachen, Religionen und Kulturen kennen zu lernen, zu
verstehen und sich damit auseinander zu setzen. Gleichzeitig beschäftigt
sich das Kind mit der eigenen Herkunft und reflektiert die eigenen Einstellungen
und Verhaltensmuster“ (BayBEP 2012, S. 141).
23.4.2. Interkulturelles Lernen
„Vielfalt als Chance für alle begreifen!“ – diese Intention ist im Bayerischen
Erziehungs- und Bildungsplan enthalten, der die interkulturelle Kompetenz von
Kindern und Erwachsenen explizit als Entwicklungsaufgabe und Ziel in
Kindertageseinrichtungen beschreibt (vgl. BayBEP 2012, 129ff.). Die darin
beschriebenen Leitlinien zur interkulturellen Bildung und Erziehung reagieren
damit auf pädagogische Anforderungen, die sich aufgrund einer durch
Globalisierung und Migration veränderten Gesellschaft ergeben und dienen
zugleich als verbindlicher Orientierungsrahmen für die pädagogische Praxis.
Auf diese Weise wird Eine Welt-Arbeit in der Kita als integrativer Bestandteil der
pädagogischen Arbeit begriffen. Die Pädagogik der Vielfalt sowie die
vorurteilsbewusste Pädagogik können hier als bewährte Ansätze für den
Elementarbereich genannt werden. Beide Konzepte setzen an den
Alltagserfahrungen der Kinder an, fordern und stärken das kritische Nachdenken
über feste Meinungen und Vor-Annahmen sowie die Fähigkeit, bei
Diskriminierungserfahrungen für sich selbst und andere einzutreten.
Es geht um einen komplexen Entwicklungsprozess, der Wertvorstellungen,
Erwartungen, Gefühle und alltägliche Handlungen betrifft. Ein wesentlicher
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Aspekt von interkulturellem Lernen ist kulturelle und sprachliche
Aufgeschlossenheit und Neugier. Weiterhin dazu gehören kulturelle Offenheit,
Zwei- und Mehrsprachigkeit, der bewusste und kritische Umgang mit Stereotypen
und Gender, der Aufbau von Akzeptanz für unterschiedliche Identitäten sowie für
vielfältige Lebensstile, Familienkonstellationen und – kulturen, die Überwindung
von Ethnozentrismus und das Fremdverstehen (vgl. BayBEP 2012, S. 99).
Der BEP regt in diesem Zusammenhang zu „gemeinsame Lernaktivitäten“ und die
aktive Einbindung des gesamten sozialen Umfeldes (Eltern, andere
Familienangehöriger, fachkundige Kooperationspartner, Beratungsstellen) in die
pädagogische Arbeit an. Damit interkulturelles Lernen in der Kita gelingen
kann, ist auf Seiten der pädagogischen Fachkräfte eine kultursensible
Grundhaltung unabdingbar.
23.4.3. Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung
Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung hat sich im Zuge der zunehmenden
Umweltverschmutzung und der Ausbeutung natürlicher Ressourcen
weiterentwickelt und setzt sich nun auch mit dem Selbstverständnis des
Menschen in seinem Verhältnis zur Umwelt sowie mit der Entwicklung von
Werthaltungen auseinander. „Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt
und den natürlichen Ressourcen gewinnt vor dem Hintergrund globaler
ökologischer Veränderungen zunehmend an Bedeutung. Umwelt- und
Nachhaltigkeitsbildung kann einen wesentlichen Beitrag hierzu leisten, denn sie
berührt viele Lebensbereiche, von der Naturbegegnung über Gesundheit und
Werthaltungen bis hin zum Freizeit- und Konsumverhalten“(BayBEP 2012, S. 280).
Kinder erleben, dass sie ein Teil der Welt sind und erfahren wie sich ungünstige
Einflüsse auf ihren Alltag auswirken und wie sie das in ihrem Handlungsumfeld –
beispielsweise durch Vermeidung belasteter Lebensmittel, Schutz vor intensiver
Sonneneinstrahlung, bewussten Umgang mit Ressourcen oder Müllvermeidung
verhindern können. Aufgabe des pädagogischen Fachpersonals in
Kindertageseinrichtungen ist es den Kindern zu vermitteln, dass es sich lohnt und
Spaß macht mit Respekt und Achtsamkeit der Umwelt und ihren Lebewesen zu
begegnen. So können Kindertageseinrichtungen zu einer ökologischen und
sozialen Gerechtigkeit beitragen und mit den Kindern spielerisch
zukunftsorientiertes Handeln einüben.
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Im Bayerischen BEP wird darüber hinaus noch eine dritte Dimension der
Umweltbildung genannt: „Sie versteht sich nicht mehr nur als „Reparaturbetrieb“
entstandener Schäden (nachsorgender Umweltschutz), sondern versucht, nach
vorne weisende Szenarien aufzuzeigen, die sich mit den Wechselwirkungen
zwischen Ökologie (Umwelt), Ökonomie (Wirtschaft) und Sozialem
auseinandersetzen. Diese Dimension wurde erstmals in der Agenda 21 (Konferenz
der Vereinten Nationen, Rio de Janeiro 1992) unter dem Begriff „Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung“ niedergelegt. Heutige Generationen sollen sich
wirtschaftliches Wohlergehen durchaus zum Ziel setzen, dabei jedoch den
Aspekten weltweiter sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Verträglichkeit
Rechnung tragen, um den nachfolgenden Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen zu erhalten. Bereits junge Kinder bringen die Voraussetzungen
mit, diesem Ziel im Rahmen entwicklungsangemessener Lernprozesse zu
entsprechen“ (BayBEP 2012, S. 281).
Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung kommt – ebenso wie dem Interkulturellen
und Sozialen Lernen – eine herausragende Bedeutung zu. Im Alltagsgeschehen der
Einrichtung lässt sich umweltbezogenes und nachhaltiges Denken und Handeln
jederzeit und in vielfältiger Weise integrieren und einüben. Darüber hinaus sind
ökologisch bedeutsame Lernangebote und Projekte wichtig, mit denen sich
regelmäßig zugleich andere Bildungs- und Erziehungsbereiche mit abdecken
lassen (vgl. BayBEP 2012, S. 308).
23.4.4. Nachhaltiges Lernen und Demokratieprinzip
Das Profil „Eine Welt-Kita: fair und global“ setzt bei den elementaren
Bildungsprozessen in der frühen Kindheit auf das Demokratieprinzip sowie das
Prinzip der Nachhaltigkeit, die beide auch im BEP (vgl. BayBEP 2012, S. 19)
besondere Berücksichtigung finden:
„Nachhaltige Bildung bedeutet, dass Gelerntes dauerhaft verfügbar und auf neue
Situationen übertragbar ist. Mithilfe des Gelernten kann das eigene Lernen
reflektiert und neues Wissen erworben werden. Wichtige Faktoren hierfür sind
Interesse, Motivation, Selbstbestimmung, Eigenaktivität und Ausdauer des
Lernenden. Damit frühe Lernangebote einen positiven Einfluss auf Lern- und
Entwicklungsprozesse haben, sind kognitive Herausforderungen auf einem
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angemessenen Anspruchsniveau notwendig, aber auch eine Atmosphäre der
Wertschätzung und der Geborgenheit. Besonders gut gelingt dies, wenn Lernen
und die Reflexion der eigenen Lernprozesse im Dialog mit anderen stattfinden. Die
lernende Gemeinschaft von Kindern und Erwachsenen hat für nachhaltige Bildung
einen besonderen Stellenwert.“ (BayBEP 2012, S. 17)
„Das Demokratieprinzip prägt das gesamte Bildungsgeschehen und trägt die Idee
von „gelebter Alltagsdemokratie“ in sich. Es basiert auf einer Kultur der
Begegnung, die demokratischen Grundsätzen folgt, und damit auf Partnerschaft
und Kooperation. Wenn das Bildungsgeschehen eine soziale und
kooperative Ausrichtung erfährt, vereint sich diese Kultur der Begegnung mit einer
Kultur des Lernens, die auf das Wohlbefinden und die Engagiertheit aller
Akteure setzt“ (BayBEP 2012, S. 48).
Nachdem die enge Verzahnung zwischen dem Bildungsauftrag von
Kindertageseinrichtungen (BayBEP) und den grundlegenden Zielvorstellungen der
„Eine Welt-Kita: fair und global“ aufgezeigt wurde, sollen im Folgenden die
besonderen Kriterien für das Kita-Profil dargestellt und näher erläutert werden.
23.5. Kriterien für das Profil „Eine Welt-Kita: fair und global“
23.5.1. Beschlussfassung und Antrag
Ein autorisiertes Gremium der Einrichtung fasst den Beschluss, dass sich die
Einrichtung dauerhaft an dem Konzept der Eine Welt-Kita orientiert und
die Auszeichnung anstrebt. An dem Beschluss müssen der Träger und/oder die
Kita-Leitung und jeweils ein/e Vertreter/-in der Eltern sowie der
Mitarbeiter/-innen beteiligt sein. Weitere Gremien (z.B. Förderverein) können bei
der Beschlussbefassung ebenso beteiligt sein.
(Die Vorlage für den Beschluss ist auf der Homepage erhältlich:
www.eineweltkita.de).
23.5.2. Eine Welt-Kita – Team
Die Einrichtung verfügt über ein Eine Welt-Kita – Team (bestehend aus
entsprechend geschulten Mitarbeitern/innen
sowie aus weiteren Akteuren, wie z.B. Eltern). Es sorgt für die Umsetzung und
Aktualisierung der Konzeption und die kontinuierliche Einhaltung der
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Kriterien.
Ab 25 Kindern müssen mind. zwei Mitarbeiter/-innen für das Eine Welt-Kita –
Team benannt werden. Pro offiziell benanntem/-r Mitarbeiter/-in muss mind.
ein Fortbildungsnachweis aus den vergangenen 2 Jahren beifügt werden, wobei
die Fortbildung einen der folgenden Themenbereiche abdecken muss:
Entwicklungspolitische Bildungsarbeit, Menschenrechtserziehung, Bildungsarbeit
für Frieden und Konfliktprävention und Interkulturelle Bildung und Erziehung.
23.5.3. Kultursensible Haltung und Bildungsarbeit als Bestandteil der
pädagogischen Arbeit
Die pädagogischen Grundsätze der „Eine Welt-Kita: fair und global“ werden in der
Einrichtungskonzeption verbindlich verankert und gelten als
Orientierung für die pädagogische Arbeit. (Ggf. Einrichtungskonzeption mit
entsprechender Ergänzung).
23.5.4. Verwendung von fairen Produkten
Es müssen in der Kita mind. zwei Produkte aus fairem Handel verwendet werden
(z.B. Lebensmittel, Spielzeug, Textilien, Musikinstrumente).
23.5.5. Kultursensible Ausstattung
Die Lern- und Bildungsmaterialien sowie sonstiges Spielmaterial spiegeln den Eine
Welt-Gedanken wider z.B. beim Spielmaterial, sichtbare Sprachenvielfalt oder
Sichtbarwerdung von Vielfalt u.a. Sprache, Kultur, Gender etc..
(Beispiele und Hinweise für eine kultursensible Ausstattung können auf der
Homepage www.eineweltkita.de eingesehen werden.)
23.5.6. Öffentlichkeitsarbeit, Bildungspartnerschaft mit Eltern und
interkulturelle Öffnung
Es werden in der Einrichtung mind. zwei Aktivitäten zum Globalen inkl.
Interkulturellen Lernen pro Jahr realisiert und dabei der Einbezug der Eltern bzw.
des sozialen Umfelds dokumentiert. Eine datierte Auflistung und Beschreibung der
Bildungsaktivitäten innerhalb des letzten Jahres müssen als Anlage beigefügt
werden (max. eine Seite) sowie ein Nachweis der Öffentlichkeitsarbeit.
(Praxisbeispiele zu Aktionen in Kitas können auf der Homepage
www.eineweltkita.de eingesehen werden.)
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23.5.7. Kontinuierliche Qualitätssicherung, Dokumentation und Vernetzung
Die Einrichtung stimmt der Abgabe einer Selbstauskunft nach zwei Jahren zu und
nimmt an Treffen zum kollegialen Austausch sowie der Vernetzung
mit anderen Eine Welt-Einrichtungen teil. Ebenso bildet sich die Einrichtung
themenspezifisch fort und dokumentiert ihre Aktivitäten zur Qualitätssicherung.
Die Zertifizierung wird für drei Jahre ausgeschrieben. Nach zwei Jahren wird die
Selbstauskunft eingefordert, welche nach Einhaltung der Kriterien zu einer
Rezertifizierung führt.
Die Verleihung des Titels „Eine Welt-Kita: fair und global“ erfolgt unter Vorbehalt.
Das Zertifikat (inkl. Schild) bleibt Eigentum des Eine Welt Netzwerk Bayern e.V..
Die Kita hängt das Zertifikat aus. Das Signet der Eine Welt-Kita kann bei allen
Drucksachen verwendet werden. Bei Nichteinhaltung der Kriterien, auch
außerhalb des genannten Turnus, kann die Zertifizierung zurückgenommen
werden.
23.6. Handlungskompetenzen von Früh- bzw. Elementarpädagogen/-innen für
globale und interkulturelle Bildungsarbeit in der Kita
Eine umfassende gesellschaftliche Wandlung braucht das konkrete Handeln von
Menschen, die mit anpacken und Veränderungen einfordern. Globales Lernen
kann Menschen befähigen, die Auswirkungen ihres eigenen und unseres
gemeinsamen gesellschaftlichen Handelns in wichtigen Themenfeldern – wie dem
Klimawandel, menschenwürdigen Arbeitsbedingungen oder dem Schutz der
weltweiten Ozeane und Landökosysteme – zu erkennen.
Ein Handeln im Globalen und Interkulturellen Kontext fordert von pädagogischen
Fachkräften an Kitas daher Weltoffenheit, eine professionelle Wahrnehmung und
einen reflexiven Umgang mit Diversität und Heterogenität, sowie ein Verständnis
von ökologischen, ökonomischen und sozialen Gerechtigkeitsprinzipien.
Um die Möglichkeiten, die das Globale Lernen beinhalten, fachlich und kompetent
umsetzen zu können, benötigt das pädagogische Fachpersonal bestimmte
Handlungskompetenzen, die in der folgenden Tabelle präzisiert werden.
23.6.1. Selbstkompetenz (personale Kompetenz)
 Kulturelle und fremdsprachliche Aufgeschlossenheit
 Empathie und Solidarität für Benachteiligte zeigen
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 Bewusstwerden der eigenen weltanschaulichen und religiösen Identität
 Weltoffenheit
 Selbstreflexivität: Kritische Auseinandersetzung mit der eigenen

Wahrnehmungsweise
 Respekt und Wertschätzung von unterschiedlichen Identitäten (z.B.
kulturelle und religiöse Herkunft oder Verbundenheit)
 Achtung vor Menschenrechten und demokratische Grundregeln
 Ambiguitätstoleranz Unsicherheiten und Widersprüche auszuhalten
23.6.2. Sozialkompetenz (soziale Kompetenz)
 Werteorientierung: Grenzen setzen und achten mit dem Ziel weltweiter
sozialer und ökologischer Gerechtigkeit und einer friedlichen Welt
 Multiperspektivität: Ein Problem aus mehreren Perspektiven betrachten
 Kooperationsfähigkeit: Gemeinsam mit anderen planen und handeln
 Solidarisches Handeln: Sich und andere motivieren sich aktiv einzusetzen
 An Entscheidungsprozessen für die Entwicklung einer zukunftsfähigen
Gesellschaft partizipieren
 Möglichkeiten gewaltfreier Konfliktlösung entwickeln
23.6.3. Fachkompetenz (fachspezifische Kompetenz)
 Globales und Interkulturelles Lernen als pädagogisches Antwort auf
Globalisierungsprozesse
 Kinderrechte als Orientierungsrahmen für pädagogisches Handeln
 Grundlagenwissen zur interkulturellen bzw. vielfältigen Gesellschaft,
Kolonialismus, Globalisierung und nachhaltige Entwicklung
 Bewusstwerden der sozialen Konstruktion von Ethnien
 Reflexion von Machtgefälle und Diskriminierung (z.B. Rassismus)
 Grundlagenwissen zu den Weltreligionen
 Auseinandersetzung mit Mehrsprachigkeit und der Bedeutung der
Muttersprache
23.6.4. Methodenkompetenz (methodisch-didaktische Kompetenz)
 Konkrete Umsetzung von pädagogischen Konzepten zum Globalen,
Interkulturellen und -religiösen Lernen (z.B. Bildung für Nachhaltige
Entwicklung, Pädagogik der Vielfalt, vorurteilsbewusste Erziehung)
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 Einbindung der Konzepte in die alltäglichen Abläufe einer Einrichtung
 Zugang zu Materialien für die Globale und Interkulturelle Bildungsarbeit
 Umsetzung von Ideen und Projekten beispielsweise zum Fairen Handel,

Nachhaltigen Konsum und Solidarischem Handeln
23.7. Qualifizierung der Früh- bzw. Elementarpädagogen/-innen
Eine zentrale Voraussetzung für den Aufbau einer „Eine Welt-Kita: fair und global“
ist die Fortbildung des pädagogischen Fachpersonals. Vor allem die Mitarbeiter/innen, die als Eine Welt-Kita – Team benannt wurden, müssen Fortbildungen
nachweisen.
Ziel der Qualifizierung ist die Bewusstseinsbildung sowie der Kompetenzerwerb in
den Bereichen Globales Lernen, Interkulturelles Lernen und Solidarisches Handeln.
Die Fortbildungen für das pädagogische Fachpersonal werden von entsprechend
qualifizierten Fachreferenten/-innen durchgeführt.
Fortbildungsangebote werden auf der Homepage (www.eineweltkita.de) zur
Verfügung gestellt.
Bei den Fortbildungsmodulen erhält das päd. Personal vielfältiges Wissen zu den
Themen Globalisierung und Nachhaltigkeit, Fairer Handel und Kinderrechte,
Interkulturelle und Interreligiöse Erziehung. Sie werden sensibilisiert für die
vielfältige kulturelle Identität von Kindern in Deutschland sowie für die weltweite
Situation von Kindern. Sie erfassen die Komplexität des Eine Welt-Verständnisses
und werden befähigt, vielfältige Methoden der Eine Welt-Arbeit im
Elementarbereich umzusetzen.
Allgemeine Zielsetzung der Fortbildungen
 Die pädagogischen Fachkräfte verfügen über Handlungskompetenzen für
Globale und Interkulturelle Bildungsarbeit:
 sie leisten Globale und Interkulturelle Bildungsarbeit in ihrer Gruppe und
setzen das besondere Profil der Einrichtung dauerhaft um
 sie orientieren sich an den Leitlinien inklusiver Pädagogik (Konzepte wie
Pädagogik der Vielfalt, vorurteilsbewusste Pädagogik u.ä.)
 sie pflegen in Haltung und Verhalten eine „kultursensible“ Pädagogik
 sie haben sich Wissen und Methoden zu den Themen der Globalen und
Interkulturellen Bildungsarbeit angeeignet
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 sie pflegen eine positive und wertschätzende Kommunikation und

Interaktion mit allen Kindern und Familien der Einrichtung
 sie arbeiten kollegial themenzentriert zusammen
 sie beziehen die Eltern und andere Akteure in die Globale und
Interkulturelle Arbeit mit ein (=Bildungspartnerschaft)
Der Inhalt der Fortbildung muss der Vielfalt der Handlungskompetenzen sowie der
Zielsetzung entsprechen. Dies können zwei themenbezogene Fortbildungstage
oder eine entsprechende Reihe von anderen Veranstaltungen innerhalb der
nächsten zwei Jahre sein.
Eines der Themen muss in der Fortbildung/Veranstaltung behandelt werden:
Entwicklungspolitische Bildungsarbeit, Menschenrechtserziehung,
Nachhaltigkeitserziehung, Bildungsarbeit für Frieden und Konfliktprävention und
Interkulturelle Erziehung.
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https://www.eineweltnetzwerkbayern.de/fileadmin/assets/Globales_Lerne
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Das Konzept wurde gemeinsam von der Steuerungsgruppe „Eine Welt-Kita: fair
und global“ erarbeitet.
Redaktion: Sabrina Assies (Kindermissionswerk – Die Sternsinger), Dr. Ulrike
Roppelt (Caritas-Fachakademie, Bamberg)
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24. Erweiterung Kinderhaus St. Martin – Vilshofen ab September 2021
um 2 Gruppen in Holzmodulbauweise („Notgruppen“)
Nutzung ab 01.09.21 bis zur Fertigstellung des Anbaus im August 2022
Notwendigkeit:
Aufgrund der hohen Zahl neuer Anmeldungen, und der Tatsache, dass bereits eine
Notgruppe im Kinderhaus St. Martin besteht wird angebaut.
Um die Zeit bis zu Fertigstellung des Anbaus zu überbrücken und den Eltern
trotzdem eine Möglichkeit zur Betreuung ihrer Kinder anbieten zu können, wurde
ein 2 gruppiges Gebäude in Modulbauweise (bestehend aus 11 Modulen)
aufgestellt.
Räumlichkeiten:
2
Gruppenräume a 50 qm (Rappelkiste – Rumpelbude)
2

Nebenräume a 15,4 qm (angeschlossen an die Gruppen)

1

Eingangsbereich (der außerhalb der Bring- und Abholzeit zum Spielen
genutzt werden kann)

1

Nassraum für Kinder mit 5 WC`s und 4 Waschbecken

1

Garderobe für 56 Kinder

1

Personal-WC

1

Technik und Reinigungsmittelraum

Außenbereich:
Ein großzügiger Garten ist dem Altbestand angegliedert und kann jederzeit
mitgenutzt werden.
Die Außenfassade wurde dem „Altbestand“ angeglichen. So erkennt man auf den
ersten Blick, dass der „Altbestand“ und die neuen Module „eine“ Einrichtung sind.
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„Haupthaus“:
Die Funktionsräume im „Haupthaus“ können weiterhin für alle Kinder, im Rahmen
der Freispielzeit mitgenutzt werden. Da hier auch die „Muckibude“ als
Bewegungsraum fest installiert ist, ist es durch die allgemeine Nutzung aller
Räume durch alle Kinder auch gewährleistet, dass Bewegungsmöglichkeiten in
ausreichendem Maß angeboten werden können.
Ausstattung:
Für beide Gruppen steht je eine Küchenzeile (mit Geschirrspüler und Mikrowelle)
im Gruppenraum sowie Tische, Stühle und Schränke zum verstauen
verschiedenster Dinge zur Verfügung. Spiele und pädagogisches Material ist
ebenso zusätzlich besorgt worden und auch zum durchwechseln und Austausch
mit dem Altbestand für die Kinder und Kollegen jederzeit verfügbar.
Die Gruppenräume sind jeweils mit Fußbodenheizung ausgestattet. Die übrigen
Räume werden über Heizkörper versorgt. Zusätzlich verfügt jeder Gruppenraum
über eine separate Klimaanlage, die je nach Bedarf genutzt werden kann.
Absperrbare Fenster sorgen für helle und lichtdurchflutete Räume und mit dem
eigens dafür angefertigten Schallschutz in den Gruppenräumen ist für ein
angenehmes Raumklima gesorgt.
Die Garderobe wurde so angefertigt, dass jedes Kind über einen eigenen
Garderobenplatz verfügen kann.
Hygieneartikel sind in kleinen Mengen zum Nachfüllen in den Modulen eingelagert
und können bei Bedarf aus dem Lager im „Haupthaus“ aufgefüllt werden.
Personal:
Rappelkiste:
Frau Fischer
Frau Cruchten
Frau Sturm
Frau Trompler Gomez-Valades
Rumpelbude:
Frau Schwarz
Frau Hosper
Frau Göttl
Frau Ruhhammer

Erzieherin
Erzieherin
Kinderpflegerin
SPS 1 (Vorpraktikantin)

Erzieherin
Kinderpflegerin
Kinderpflegerin
Berufspraktikantin

Frau Zeisler

Reinigungskraft
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Bei den oben beschriebenen Gruppen handelt es sich um zwei
Kindergartengruppen mit jeweils 28 Kindern, die teilweise schon in der
Einrichtung waren aber auch neu in die Einrichtung kamen/kommen. Die Kinder
sind im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt in den Außengruppen.
Die pädagogische Arbeit ist der Arbeit im „Haupthaus“ angegliedert.
Vorschularbeit sowie die Vorbereitung zu verschiedenen Festen oder
Gelegenheiten finden gemeinsam mit den Kindern und dem Personal aus dem
„Haupthaus“ statt. Auch „therapeutische“ Angebote sowie der „Vorkurs Deutsch“
werden weiterhin gemeinsam angeboten.

Sowie auch schon im „Haupthaus“ wird auch in den Modulen der Gang als
Spielflur außerhalb der Bring- und Abholzeiten genutzt. Um alle Bereiche so
hygienisch wie möglich bespielbar zu machen, dürfen die Module mit
Straßenschuhen nicht betreten werden.
Tagesablauf:
ab 7.00 Uhr

Frühdienst

ab 8.15 Uhr

Morgenkreis in jeder Gruppe (Aufarbeitung versch. Themen,
pädagogische Angebote,…)

ab 9.00 Uhr

gleitende Brotzeit
gruppenübergreifende Freispielzeit

ab 11.00 Uhr

Mittagskreis (Kreisspiele,…)

ab 11.30 Uhr

Mittagessen in beiden Gruppen

ab 12.15 Uhr

Ruhezeit mit anschließender Freispielzeit

bis 16.00 Uhr

Abholung der Kinder je nach Buchungszeiten

(Freispielzeit ist stets gruppenübergreifend und kann die Nutzung des Gartens
sowie den Aufenthalt im „Haupthaus“ beinhalten)
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Ab 16.00 Uhr werden die verschiedenen Bereiche täglich von Frau Zeisler, unserer
Reinigungskraft, die extra für die Module eingestellt wurde, gereinigt.
Um den derzeitigen Hygienestandards zu entsprechen sind im Eingangsbereich,
sowie im Personal-WC Desinfektionsmittelspender zur Verfügung gestellt.
Personal, welches in den Modulen arbeitet kann weiterhin das Personalzimmer im
Haupthaus sowie die dort angebrachten absperrbaren Spinte für die persönlichen
Sachen nutzen.
Teamsitzungen finden nach wie vor im gesamten Team im Haupthaus oder in
Kleingruppen, im Mehrzweckraum statt.
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