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1.Vorwort  
1.1. Vorwort des Trägers   
 
Wer wir sind 
Der Evang.-Luth. Dekanatsbezirk Nürnberg, die Stadtmission und Kirchengemeinden – wie 
die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Buchenbühl– sind Gesellschafter der Evangelischen 
Kindertagesstätten gemeinnützige GmbH Nürnberg (ekin). Die ekin übernimmt die 
Trägerschaft für gemeindliche Kindertagesstätte. 
 
Zweck der Gesellschaft ist die Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in 
Kindertagesstätten. Dies geschieht in enger Kooperation mit den jeweiligen 
Kirchengemeinden. 
Die ekin ist an das Bekenntnis und die Ordnung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern gebunden und gehört dem Diakonischen Werk der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern an. 
 
 
Was uns leitet 
Unserer Arbeit in der Kindertagesstätte liegt das christliche Menschenbild zugrunde. Es geht 
davon aus, dass jeder Mensch von Gott gewollt und geliebt ist. Als Teil der Schöpfung ist 
jedes Kind einzigartig und unverwechselbar. Wir begegnen Kindern deshalb mit Achtung und 
Wertschätzung. 
 
Wir engagieren uns, weil wir die liebevolle Zuwendung Gottes für uns erfahren und erlebt 
haben. Daraus leiten wir den Auftrag ab, Kinder und Familien durch die pädagogische Arbeit 
in unseren Kindertagesstätten zu unterstützen und zu begleiten. 
Unsere Kinder sind uns von Gott anvertraut, nicht als Besitz, sondern als Geschenk. Es gilt 
sorgsam und verantwortlich mit ihnen umzugehen und sie gut auf das weitere Leben 
vorzubereiten, sie zu lebenstüchtigen Menschen zu erziehen.   
Kinder müssen wählen können, wo und mit wem sie ihre Neugier, ihre Intelligenz, ihre 
Emotionen einsetzen: „Um die unerschöpflichen Möglichkeiten der Hände, der Augen und 
der Ohren, der Formen, Materialien, Töne und Farben zu erspüren, sich bewusst zu machen, 
wie der Verstand, das Denken und die Phantasie ständig Verbindung zwischen einzelnen 
Dingen herstellen und die Welt in Bewegung und Aufruhr versetzen.“ (Loris Malaguzzi).  
 
Die Kunst der Pädagoginnen und Pädagogen unserer Kindertagesstätte besteht darin, den 
Kindern alles, was sie tun oder lernen sollen, zum Spiel zu machen. Es geht um Fördern und 
spielerisches Lernen. 
 
Dabei wünschen wir allen Beteiligten viel Freude! 
 
 

 
 
Hanne Höfig 
Geschäftsführerin  
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1.2. Vorwort des Kindergartens 
 
Wir sind ein evangelischer Kindergarten der Kirchengemeinde Buchenbühl, der Träger ist 
ekin. 
Die Kinder sollen sich bei uns wohl und geborgen fühlen. Getragen von den christlichen 
Werten, möchten wir den Kindern eine Umgebung bieten, in der sie sich gut entwickeln 
können.  
Nach unserem christlichen Menschenbild sind wir offen für alle Familien.  
Wir haben das Glück auch einen männlichen Mitarbeiter zu haben. Das Team ist somit 
vielfältig und nutzt alle Talente um die Kinder optimal zu fördern.   
 
Unser Kindergarten liegt idyllisch am Rande des Sebalder Reichswaldes. Er besticht 
dadurch, dass der Kindergarten im Wald eingebettet ist und die Kinder auf dem Gelände des 
Kindergartens die Möglichkeit haben, den Wald noch unverfälscht kennenzulernen. 
Hohe Bäume stehen im Garten. Es gibt die Gelegenheit über Wurzel und Stein zu gehen. 
Die Kinder können sich hinter Büschen verstecken. Wir möchten Ihnen die Liebe zur Natur 
vermitteln und gehen bei jedem Wetter raus. 
Wir führen regelmäßig Waldtage durch und erforschen dabei die Natur. Die Kinder haben 
wetterfeste Sachen dabei und freuen sich auf die Erkundungstouren durch den nahe 
gelegenen Wald.  
 

 
2. Geschichte 
 
Die Kinderbetreuung in den Räumen des Evangelischen Kindergartens Buchenbühl hat eine 
lange Tradition: Die offizielle Eröffnung unter der Trägerschaft des Ev. Gemeindevereins 
Buchenbühl e.V. war am 21.07.1947. Aber schon vorher wurden im so genannten „Betsaal“, 
dem Raum der heutigen „Tigergruppe“, tagsüber Kinder betreut. Abends und am Wochenende 
wurde der Raum für kirchliche Zwecke genutzt, so dass täglich umgeräumt werden musste. 
Mit dem Bau der Ev. Himmelfahrtskirche 1961 in Buchenbühl verbesserte sich die räumliche 
Situation: es wurde kindgerecht an- und umgebaut. 1988/89 beschloss der Ev. 
Gemeindeverein die vollständige Modernisierung des Kindergartens, so dass heute ein 
Gebäude in einem großen Grundstück am Waldrand zur Verfügung steht. 
 
Nach Auflösung des Ev. Gemeindevereins Buchenbühl übernahm Anfang 2004 die Ev. 
Kirchengemeinde Buchenbühl die Trägerschaft des Kindergartens. 
 
Seit dem 1.04.2016 ging die Trägerschaft an ekin (Evang. Kindertagesstätten gemeinnützige 
GmbH Nürnberg, Egidienplatz 29, 90403 Nürnberg,) über. Wir sind ein Verbund mit insgesamt 
20 evangelischen Kindertagestätten im Raum Nürnberg und Nürnberger Land. 
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3. Gesetzliche Grundlagen 
 
3.1  Bayerisches Bildungs- und 
Betreuungsgesetz 

Grundlage für die pädagogische, 
pflegerische und hauswirtschaftliche Arbeit 
in Kindertagesstätten ist das Bayerische 
Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 
(BayKiBiG) sowie das Kinder- und 
Jugendhilfegesetz (KJHG).  
Allen Kindern im Schulalter muss der 
Zugang zu Bildungsmaßnahmen eröffnet 
werden. Nach §22 SG VIII ist die Bildung als zentrale gesellschaftliche Aufgabe zu 
betrachten.  
Ganztagsangebote für Kinder sind integraler Bestandteil unseres Bildungssystems. 
 
 
3.2 Kindeswohlgefährdung und Schutzauftrag 

Im Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe) §§ 8a und 72a hat der Gesetzgeber 
den Schutzauftrag definiert. Hier wird u.a. auch die Verantwortung der 
Kindertagesstätten für das Wohl der Kinder betont und der Weg aufgezeigt, wie diese 
Aufgabe in Zusammenarbeit mit den Eltern wahrgenommen werden soll.  

Ziel ist es, den Kontakt mit Eltern auch in Krisensituationen so zu gestalten, dass das 
Wohl des Kindes im gemeinsamen Mittelpunkt steht. 
 
Umgang mit konkreter Gefährdung des Kindeswohls 
Auf der Grundlage des o.g. Gesetzes in Verbindung mit dem 
Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) hat die jeweils zuständige Behörde der 
öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) mit uns als Träger von Kindertagesstätten eine 
schriftliche „Vereinbarung zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach §§ 8a und 72a 
SGB VIII“ abgeschlossen. Demzufolge ist das Fachpersonal von Kindertagesstätten 
dazu verpflichtet, Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung aufmerksam 
wahrzunehmen und – unter Hinzuziehung einer erfahrenen Fachkraft – das 
Gefährdungsrisiko einzuschätzen, z.B. bei körperlicher und seelischer 
Vernachlässigung, seelischer und/oder körperlicher Misshandlung, sexueller Gewalt. 
Das Fachpersonal wirkt bei den Personensorgeberechtigten darauf hin, dass 
Maßnahmen zur Abwendung des Gefährdungsrisikos in Anspruch genommen werden, 
wie z. B. Gesundheitshilfen, Beratung und Familienhilfe.  
Wenn diese Hilfen nicht in Anspruch genommen werden und/oder eine akute 
Gefährdung besteht, ist der Träger zu einer sofortigen Benachrichtigung des 
Jugendamtes/Allgemeinen Sozialdienstes verpflichtet.  
 
Umgang mit einem erhöhten Entwicklungsbedarf 
Wenn das pädagogische Personal aufgrund seiner Beobachtungen Anzeichen eines 
erhöhten Entwicklungsrisikos feststellt (z.B. hinsichtlich einer starken 
Entwicklungsverzögerung oder einer drohenden oder bestehenden Behinderung), ist 
es verpflichtet, die Eltern darüber zu informieren und entsprechend zu beraten. So soll 
mit den Eltern das weitere Vorgehen abgestimmt und erörtert werden, ob und welche 
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Fachdienste hinzugezogen werden sollen, mit dem Ziel das Kind – innerhalb und 
außerhalb der Kindertagesstätte – entsprechend seinen spezifischen Bedürfnissen zu 
fördern. 
 
 
 
3.3  Infektionsschutz, Hygiene und Sicherheit 

3.3.1  Infektionsschutz 

Zum Wohle der Kinder sind Eltern dazu verpflichtet, bei ansteckenden Erkrankungen,  
die Einrichtung darüber zu informieren und das Kind zu entschuldigen. Ebenfalls ist zu 
beachten, dass bei einer ansteckenden Infektion eines Familienmitgliedes, das Kind 
ebenfalls zu Hause bleiben muss.  
Auch wir sind dazu verpflichtet, bei besonders schweren ansteckenden Krankheiten, 
dies dem Gesundheitsamt zu melden und anonym in der Tagesstätte auszuhängen.  
Bei Erhalt des Betreuungsvertrages erhalten die Eltern hierzu das zugehörige 
Merkblatt nach § 34 Abs. 5 (IfSG). 
 
 
3.3.2  Hygiene 

Die Einrichtung wird jeden Tag gründlich geputzt und Sanitär- und Nassräume täglich 
desinfiziert.  
Wir achten darauf, dass auch die Kinder gewisse Hygienemaßnahmen verinnerlichen, 
wie beispielsweise das regelmäßige Händewaschen und das angemessene Verhalten 
beim Mittagessen.  
 

 

3.3.3  Sicherheit 

Die Spielgeräte unserer Einrichtung werden den gesetzlichen Bestimmungen gemäß, 
jährlich auf Mängel untersucht und gegebenenfalls repariert bzw. erneuert. 
 
 
 
4. Bedarfssituation im Einzugsgebiet 
 
Unser Kindergarten liegt im Norden von Nürnberg, im Stadtteil Buchenbühl. Es besteht eine 
Busverbindung zur U-Bahn. 
 
Buchenbühl ist ein Wohngebiet mit vorwiegend Doppelhäusern mit großen Gärten und daher 
bei Familien mit Kindern sehr beliebt. Es gibt einige Einkaufsmöglichkeiten (z.B. Bäcker, 
„Gemüsestand am Paulusstein“, Schreibwaren, Pizzeria ).  
Auch zwei Arztpraxen und eine Apotheke sind vor Ort. Buchenbühl hat eine Grundschule mit 
angeschlossenem Hort; der städtische Bücherbus kommt zweiwöchentlich. 
 
Es gibt einige kirchliche Aktivitäten der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden; 
neben unserem Kindergarten gibt es einen katholischen Kindergarten, mit dem wir in gutem 
Kontakt stehen. 
 
Buchenbühl hat eine ausgeprägte Vereinslandschaft, die auch Angebote für Kinder bietet. 
 
Unser Kindergarten liegt in einer Sackgasse direkt am Wald. 
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5. Leitbild 
 
Grundlage der pädagogischen Arbeit ist ein evangelisches Profil, d.h. der Kindergarten ist mit 
der Ev. Kirchengemeinde Buchenbühl vernetzt und arbeitet im Sinne Evangelischer 
Kindertagesstätten nach folgenden Leitlinien: 
 
Mut und Vertrauen zum Leben entwickeln 
Mit Kindern die Schöpfung erleben, 
gestalten, feiern 
Entwicklung von sozialen Beziehungen 
Eingebunden sein in das Leben der 
Kirchengemeinde 
Eltern in ihrer Erziehungsarbeit 
unterstützen 
Die Individualität der Kinder respektieren 
und Selbstvertrauen fördern 
Integration leben 
Pflege von Tradition und Brauchtum 
Übergänge des Lebens lernen und 
Veränderungen meistern 
Vermittlung von Werten auf der 
Grundlage der christlichen Botschaft 
Gemeinschaft erleben 
 
Die pädagogische Arbeit des Ev. Kindergartens Buchenbühl richtet sich nach dem 
Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan, wie aus der Konzeption ersichtlich wir 
 
 
 
6. Pädagogische Arbeit 
 
6.1 Pädagogische Grundlagen  
 
Pädagogische Grundlage- 
der situationsorientierte 
Ansatz 
 
Wir im ev. 
Waldkindergarten 
orientieren unser 
pädagogischen Handeln an 
dem situationsorienten 
Ansatz  (S.o.A.)nach Armin 
Krenz. 
Der Situationsorientierte 
Ansatz (S.o.A.) geht davon 
aus, dass die aktuellen 
Ausdrucksformen der 
Kinder (Spielverhalten, 
Verhalten, Malen, 
Sprechen, Bewegungen 
und Träume) aus 
zurückliegenden Ereignissen, Erfahrungen und Eindrücken resultieren. Das, was die meisten 
Kinder beschäftigt, wird von uns in Projekten thematisiert. Reden beispielsweise viele Kinder 
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über Neugierde, werden praktische Beispiele dafür gemeinsam gesucht, Lieder zu dem 
Thema ausgewählt, es wird darüber gesprochen, Märchen zum Thema erarbeitet und 
praktische Lebenssituationen integriert. Es laufen verschiedene Projekte parallel, wobei sich 
einzelne Projekte auch über einen längeren Zeitraum (3-6 Monate) erstrecken kann. 
Dadurch, dass die Erfahrungen der Kinder die Themen im Kindergarten bestimmen, sollen 
künstliche, idealtypische Lernsituationen vermieden werden. 
 
„Der situationsorientierte Ansatz ist keine pädagogische Technik oder didaktische Methode, 
er gleicht einer Haltung, einer persönlichkeitsbedingten Sichtweise von ganzheitlicher 
Pädagogik …“  
Armin Krenz 
 
 
Wir gehen davon aus, dass die Voraussetzung für eine gute pädagogische Arbeit die 
Anerkennung des Kindes als vollwertige Persönlichkeit ist. 
Erziehung und Bildung sind unserer Auffassung nach eine untrennbare Einheit und ein auf 
Dialog ausgerichtetes Geschehen zwischen gleichwertigen Personen. 
 
Wir sehen unsere pädagogische Grundhaltung darin, das Kind als ein Wesen wahrzunehmen 
das auf Selbstbestimmung und Selbständigkeit hin angelegt ist. Es soll mit Neugier und 
Kompetenz ausgestattet – mit Hilfe der erwachsenen Bezugsperson seine Umwelt erkunden. 
Eine bedingungslose Akzeptanz und Respektierung unsererseits dem Kind gegenüber ist 
dabei selbstverständlich. 
 
Wir geben den Kindern in unserem Erzieherverhalten Impulse und unterstützende Begleitung 
um es anzuregen und seine Lernaktivität zu stärken. Bei uns sind alle Beteiligten (Kinder, 
Eltern, Erzieherinnen) sowohl Lehrende als auch Lernende. Wir sehen Lernen nicht nur als 
Bereitstellung von Lernmaterial mit Erklärung, sondern als langen begleitenden Prozess durch 
Gespräche, Beobachtung und Verknüpfung im partnerschaftlichen Zusammenwirken. Wir 
sehen uns als Entwicklungsbegleiterinnen  des Kindes. Für uns steht nicht  nur der 
Wissenserwerb, sondern die Vermittlung lernmethodischer Kompetenz im Mittelpunkt. 
 
Unserer Meinung nach ist jedes Kind unterschiedlich und benötigt ein differenziertes Verhalten 
unsererseits. Individuelle Unterschiede in Bezug auf Geschlecht, Herkunft, Religion, 
Lebensweise, Alter, Entwicklungsstand, Stärken und Schwächen werden von uns anerkannt 
und berücksichtigt.  
 
 

6.1.2. Partizipation (Beteiligung von Kindern) 
Partizipation bedeutet: Entscheidungen, die das eigene Leben und das der 
Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. 
Partizipation in Kindergarten ist die ernst gemeinte, altersgemäße Beteiligung und 
Mitwirkung der Kinder am Einrichtungsleben im Rahmen ihrer Erziehung und Bildung.  
Sie bezeichnet grundsätzlich verschiedene Formen von Beteiligung, Teilhabe bzw. 
Mitbestimmung.  
Sie ist der Schlüssel zu Bildung und Demokratie und zur Entwicklung von 
Handlungskompetenzen. 
 
Wie können Beteiligungsprozesse gestaltet werden? 

 Themenfindung 
Um welches Thema geht es in dem Projekt? 

 Zielformulierung 
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Welche/s Ziel/e verfolgt das Projekt? 

 Zerlegen komplexer Fragestellungen 
Welche Teilschritte sind zum Erreichen der Ziele erforderlich? 

 Klärung der Entscheidungsbefugnisse 
Worüber sollen die Kinder (mit)entscheiden? Worüber nicht? 

 Meinungsbildungsprozess 
Was brauchen die Kinder, um den jeweiligen Projektschritt gehen / die jeweilige 
Entscheidung fällen zu können? Wie wird ihnen das vermittelt? 

 Entscheidungsprozess 
Welche Entscheidungsgremien sind jeweils erforderlich? 
Welche Entscheidungsverfahren sollen angewandt werden 

 
Grundvoraussetzung für eine gelingende Partizipation ist eine positive Grundhaltung 
der Mitarbeiterinnen. Die Kinder müssen als Gesprächspartner wahr- und ernst 
genommen werden, ohne dass die Grenzen zwischen Erwachsenen und Kindern 
verwischt werden.  
Für uns ist es wesentlich, dass die Kinder als Akteure ihrer Entwicklung aktiv den 
Tages- und Wochenablauf im Kindergarten mitgestalten, denn Partizipation benötigt 
eine strukturelle Verankerung im Alltag. 
 
Dazu ist die Kinderversammlung eine sinnvolle Methode. In dieser werden aktuelle 
Situationen und Anliegen, Probleme und Wünsche sowie Anregungen und Kritik 
besprochen. Die Kinder stimmen über verschiedene Angelegenheit ab und lernen so 
demokratische Entscheidungen zu fällen und ebenso zu akzeptieren. Die Kinder 
lernen zu ihren eigenen Entscheidungen zu stehen und die Verantwortung für ihr 
Handeln zu übernehmen. Für ihr späteres Leben in der sozialen Gemeinschaft ist dies 
unerlässlich. 
 
 
 
Wir möchten eine beteiligungsfreundliche Atmosphäre schaffen, in der sich alle (Kinder, 
Erzieherinnen, Trägervertreter/innen und Eltern) offen begegnen und partnerschaftlich 
zusammenarbeiten. 
 
Wir sehen für uns Kinderbeteiligung als pädagogisches Handlungsprinzip, nehmen die 
Meinungen der Kinder ernst und lassen ihre Entscheidungsprozesse in den Kindergartenalltag 
mit einfließen. 
 
Diese Einflussnahme bestärkt und spornt die Kinder in ihrer Mitwirkungsbereitschaft an. 
Kinderbeteiligung verlangt von allen Verbindlichkeit. Wir achten darauf, dass Entscheidungen 
die gemeinsam getroffen werden, reale Umsetzungschancen haben und in einem für Kinder 
überschaubaren Zeitraum geschehen. 
 
Bei unseren regelmäßigen Morgenkreisen haben die Kinder die Möglichkeit:  

 von ihren Erlebnissen und Erfahrungen zu berichten 
 ihre Wünsche zu äußern 
 ihre eigenen Beobachtungen mitzuteilen 
 persönliche Befindlichkeit auszudrücken 
 Absprachen/Regeln zu treffen 
 und sie erhalten die Gelegenheit die Sichtweisen anderer wahrzunehmen und diese 

mit gleichem Respekt wie die eigenen zu behandeln 
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Im Rahmen der Morgenkreise haben alle die Möglichkeit von den anderen gehört und 
verstanden zu werden. 
 
 
 
 
 
6.1.3 Interkulturelle Pädagogik 
 
Unsere Bildungsaufgabe sehen wir darin den flexiblen Umgang mit unterschiedlichen 
kulturellen Erwartungen zu unterstützen und fremdsprachliche Neugierde und Offenheit zu 
wecken. 
 
Dieses unterstützen wir im Bereich musikalischer, ästhetischer, sowie ethischer und religiöser 
Bildung.  
 
 
Das wesentliche Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, den Kindern Wertschätzung der 
Sprachen und kulturellen Gewohnheiten von Familien aus anderen Sprach- und Kulturkreisen 
näher zu bringen und sich dabei ihrer eigenen Kultur bewusst zu sein. 
 
 
6.1.4 Umgang mit Konflikten 
 
Zwischenmenschliche Konflikte treten im Kleinkindalter gehäuft auf. Ob es sich hierbei um 
eine kleine Auseinandersetzung z.B. wer welchen Baustein bekommt, oder um einen großen 
Streit handelt, ist für die Kinder von keinerlei Bedeutung. Die Wichtigkeit und der Wunsch diese 
zu lösen stehen im Vordergrund.  
 
Wir helfen ihnen dabei indem wir uns offen und wertschätzend verhalten und mit den Kindern 
über soziales Verhalten sprechen. In der Konfliktsituation selbst sehen wir uns zuerst immer 
als Beobachter, der signalisiert  jederzeit unterstützend und helfend einzugreifen.  
 
Kinder sollen lernen wie sie die Verschärfung von Konflikten verhindern und Kompromisse 
finden können. Konflikte erachten wir für wichtig, damit Kinder in der Lage sind, eine eigene 
Position beziehen und vertreten zu können. Sie lernen andere Meinungen zu akzeptieren und 
können Kompromisse aushandeln. 
 
Dies unterstützen wir, indem wir die Kommunikationsfähigkeit der Kinder stärken, so lernen 
sie andere ausreden zu lassen, ihnen zuzuhören und bei Unklarheiten nachzufragen.  
 
 
 
6.2 Ziele in Bezug auf die Förderung der Basiskompetenzen 
 
Basiskompetenzen sind grundlegende Kompetenzen, die die Basis für das spätere Leben 
bilden. Sie sind Vorbedingungen für den Erfolg und die Zufriedenheit in Schule, Beruf, Familie 
und Gesellschaft. 
 
Gerade im Kindergarten wird der Grundstein für das spätere Leben gelegt. Hier geförderte und 
verstärkte Basiskompetenzen sind von großer Bedeutung. 
 
6.2.1 Individuums bezogene Kompetenzen und Ressourcen:  
 
Personale Kompetenzen: 
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 Selbstwertgefühl: Das Kind soll sich für wertvoll halten, mit sich selbst zufrieden sein 

und sich attraktiv finden. Das Selbstwertgefühl ist durch die Wertschätzung der 
erwachsenen Bezugsperson sowie durch die Wertschätzung der anderen Kinder zu 
stärken. „Kinder dürfen niemals beschämt werden“.  

 
 Positives Selbstkonzept: Das Kind soll ein positives Bild von sich selbst entwickeln und 

sich in verschiedenen Bereichen als lern- und leistungsfähig betrachten. Es soll sich 
als kompetent im Umgang mit Gleichaltrigen und als liebenswert, geliebt und beliebt, 
als kompetent im Umgang mit seinen Gefühlen sowie als körperlich fit und als äußerlich 
attraktiv erleben. Auch ein liebevoller Umgang mit eigenen Schwächen ist uns wichtig. 

 
 Autonomieerleben: Kinder sollen sich als Person erleben, die mitentscheiden, was sie 

selbst bzw. in der Gruppe tun und wie sie es tun wollen. 
 
Kognitive Kompetenz: 
 

 Denkfähigkeit: Gefördert werden sollte z. B. die Begriffsbildung. Die Kinder sollen 
motiviert werden, Vermutungen über das voraussichtliche Verhalten von Kindern oder 
Personen zu äußern, um so z. B. das Bilden von Hypothesen zu lernen. Logisches 
Denken wird gefördert. 
 

 Wissensaneignung: Die Kinder sollen sich altersgemäß Kenntnisse aneignen, z. B. die 
Zahlen lernen, wichtige Begriffe kennen, Farben benennen. 
 

 Gedächtnis: Kinder sollen ihr Gedächtnis trainieren. 
6.2.2 Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext: 

 
Soziale Kompetenzen, d. h. die Kinder sollen 

 offenes, respektvolles und wertschätzendes Verhalten im 
Umgang miteinander lernen 

 sich in andere Personen hineinversetzen können und ihr 
Handeln und ihre Gefühle verstehen 

 sich angemessen ausdrücken können, d.h. richtige 
Begriffe verwenden und eine angemessene Gestik und 
Mimik zu benutzen, sowie  andere Kinder ausreden 
lassen, zuhören und nachfragen 

 lernen, die Verschärfung von Konflikten zu verhindern, 
Kompromisse zu finden oder sich als Vermittler zu 
erfahren 
 
 

Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz, d. h. die 
Kinder sollen 

 Werte und Normen vermittelt bekommen, die das ganze spätere Leben prägen können. 
Sie sollen lernen, Regeln zu beachten und auch durch gute Argumentation verändern 
zu können. 

 sich unvoreingenommen für andere Kulturkreise interessieren und ihnen 
Wertschätzung entgegenbringen, aber sich zugleich der eigenen Kultur zugehörig 
fühlen. 

 sich in der Gruppe solidarisch verhalten, indem sie sich füreinander einsetzen und 
zusammen halten. 

 Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse äußern. 
 

Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme, d.h. Kinder sollen lernen, 
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 sich für Schwächere, Benachteiligte, Unterdrückte in ihrem gesamten Umfeld 
einzusetzen 

 sorgsam mit der Natur und Umwelt umzugehen. 
 
 
 
 6.2.3. Widerstandsfähigkeit (Resilienz) 
 
Resilienz meint die Fähigkeit von Kindern, Belastungssituationen und Risiken, denen sie 
während ihrer Entwicklung ausgesetzt sind, erfolgreich zu meistern. 
 
Wesentliche Ziele bei der Förderung von Widerstandsfähigkeit im frühkindlichen Bildungs- und 
Erziehungsprozess sind daher: 

 Förderung von Eigenaktivität und persönlicher Verantwortungsübernahme 
 Förderung und Stärkung des Selbstwertgefühls 
 Förderung der kindlichen Selbstregulation 
 Förderung sozialer Kompetenzen 
 Stärkung positiver und sozialer Beziehungen 

 Förderung von Kompetenzen der Stressbewältigung 
 Förderung körperlicher Gesundheitsressourcen 

 
 
Ziel ist es auch, dass Kinder frühzeitig lernen, sich auf ihre Stärken zu besinnen sowie das 
positive an belastenden Situationen zu sehen. Dann werden sie sich von Problemen weniger 
verunsichern lassen und sie werden Probleme vielmehr als Herausforderung wahrnehmen und 
Kräfte für deren Bewältigung mobilisieren.  
 
 6.2.4.Lernmethodische Kompetenz bedeutet „Lernen wie man lernt“ 
 
Ziel ist es den Kindern Kompetenzen des Wissenserwerbs zu vermitteln, die sie zu 
lebenslangem Lernen befähigen. Dies bündelt jene Kompetenzen, die den bewussten Erwerb 
von Wissen fördern.  
 
Die Kinder sollen in der Lage sein, sich neue Informationen gezielt zu beschaffen und zu 
verarbeiten, neues Wissen umzusetzen, aufzuarbeiten und zu organisieren, um dies 
verantwortlich einzusetzen. 
 
Die Fähigkeit zu lernen wird von uns gezielt gefördert. 
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6.3 Methoden und Angebote unserer pädagogischen Arbeit 
 
6.3.1 Methoden zur Förderung der Basiskompetenzen 
 

Besonders wichtig ist es uns, die Kinder zu 
eigenständigen und selbstbewussten 
Persönlichkeiten zu erziehen. Dies 
erreichen wir, indem wir jedes Kind in seiner 
Persönlichkeit wertschätzen und achten. 
Wir greifen die Ideen und Vorhaben (auch 
ausgefallene) der Kinder auf, ermutigen 
und unterstützen sie und erkennen ihre 
persönlichen Erfolge wertschätzend an. 
Wir vermeiden vorschnelle Hilfeleistung 
und versuchen, sowenig wie möglich in das 
Spiel der Kinder einzugreifen, um 
Kreativität und Autonomie zu fördern. Wir 
stärken die Stärken der Kinder durch Lob 
und schwächen die Schwächen durch 
gezielte Fördermaßnahmen. 
Damit sich Kinder gegenseitig achten und 
wertschätzen, müssen sie von uns geachtet 
und wertgeschätzt werden. Dies erreichen 
wir indem wir die Kinder aktiv am 
Kindergartenalltag teilhaben lassen. Dies 
geschieht durch Kinderkonferenzen, 
intensive Gespräche, Informationen über 
Vorhaben und Geschehenes und alle 
Kinder betreffende Neuigkeiten. Auch 
kleine Hausaufgaben wie z.B. ein Foto für 
ein Familienhaus mitzubringen, werden 
aufgegeben und unterstützen 
Selbständigkeit, Pflichtbewusstsein und 
Merkfähigkeit. 
 
Wir hören Kindern aktiv und aufmerksam zu 
und geben ihnen Feedback. Kinder haben 
unserer Meinung nach ein Recht, ihre 

Empfindungen und Gefühle mitzuteilen. 
 
 
 
Klare Regeln, z.B. wie viele Kinder dürfen in die Turnhalle, den Garten, auf den Bauteppich 
usw. werden gemeinsam besprochen und ausgehandelt. Wir übertragen den Kindern 
Verantwortung wie z.B. Vorschulkinder kümmern sich um die Kleineren, sie kümmern sich 
gemeinsam um das Frühstück, sorgen für Getränke in der Gruppe und bereiten auch die 
Geburtstagstafel vor. 
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Wir sprechen häufig über soziales Verhalten und Umgangsformen, z.B. sich entschuldigen, 
nachfragen und die Worte BITTE und DANKE pflegen, sowie sich begrüßen und 
verabschieden. 
 
 
 
 
6.3.3 Ethische und religiöse Bildung und Erziehung  
 
Unsere religiöse Erziehung beinhaltet nicht nur 
eine Vermittlung von christlichen Traditionen, 
sondern auch eine lebendige Gestaltung 
religiöser Werte. Wir beziehen das Kirchenjahr in 
unsere Arbeit ein und machen die Kinder mit 
christlichen Symbolen und biblischen 
Geschichten vertraut. Ein wichtiger Aspekt für uns 
ist, dass der Glaube den Kindern so vermittelt 
wird, dass keine Angst entsteht. 
Biblische Geschichten wählen wir den 
Bedürfnissen der Kinder entsprechend aus. Der 
Pfarrer als Trägervertreter ist auch immer wieder 
zu Gast bei den Kindern. 
 
 
 
6.3.4 Sprachliche Bildung und Förderung 
 
Sprachförderung findet bei uns täglich statt. 
Dies beginnt schon bei unserem morgendlichen freien Frühstück. Hier finden sich kleine 
Gruppen zusammen, die dabei rege Kommunikation betreiben, welche in der Freispielzeit 
fortgesetzt wird. In unserem täglichen Bodenkreis und bei unseren Kinderkonferenzen haben 
die Kinder die Möglichkeit, eigene Bedürfnisse und Empfindungen auszudrücken und ihre 
Gedanken mit anderen auszutauschen. Dies nutzen die Kinder mit Begeisterung. 
Durch Lieder, Geschichten, Reime, Kreisspiele und Bilderbücher erleben, verstehen und 
gestalten sie Sprache selbst. Auch durch ausgewählte Spiele und Rollenspiele wird Sprache 
bei uns gefördert. 
In unserem täglichen Miteinander legen wir großen Wert auf wertschätzende Umgangsformen 
und eine richtige Formulierung der Sprache und des Satzbaus. 
 
6.3.5 Mathematische Bildung 
 
Grundsätzlich beachten wir, dass die 
mathematische Kompetenz untrennbar mit der 
sprachlichen Kompetenz verbunden ist und vom 
Alter der Kinder unabhängig ist.  
 
Mathematische Aktivitäten finden bei uns täglich 
statt. Zum Beispiel „ich habe einen Apfel zum 
Frühstück dabei“, “zum Mittagessen braucht 
jedes Kind einen Teller und ein Besteck“. Der 
Gebrauch von Zahlwörtern wird bei uns im 
Alltag gefördert und unterstützt. Wir fördern 
sinnliche Erfahrung, den sprachlichen Ausdruck 
mathematischer Inhalte und das Interesse an 
mathematischen Inhalten durch reale Erfahrungen. Dies könne z.B. sein: 
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Abzählreime, Fingerspiele, Übungen des täglichen Lebens, das Spielen mit Bauklötzen. Wir 
regen die Kinder an Zusammenhänge, Gemeinsamkeiten, Gegensätze (z.B. höher, größer, 
rund, eckig, mehr weniger) verbal zu beschreiben. 
 
Zum Vertiefen des mathematischen Verständnisses stellen wir verschiedene Spielmaterialien 
zur Verfügung, z.B. Domino, Legespiele, Eieruhr usw.. Wir üben mit den Kindern den Aufbau 
mentaler Bilder, z.B. von Situationen, Objekten, die nicht zu sehen sind. Dies geschieht, indem 
wir Zeit erfahren und wahrnehmen, den Umgang mit Geld erfahren, durch Schüttübungen, 
Messen von Gegenständen und Wiegen von Gewichten. Mit dem Umgang unseres 
Legematerials können die Kinder den Unterschied von verschiedenen Formen lernen und 
auch benennen. 
 
6.3.6 Naturwissenschaftliche und technische Bildung  
 
Wir bieten den Kindern durch Anfassen, Kneten, Pusten, Riechen, Luftblasen erzeugen, das 
Spiel mit der Kugelbahn sowie durch Staunen über beobachtete Ereignisse „AHA-Erlebnisse“, 
wodurch die Kinder die ersten Zugänge zu naturwissenschaftlichen und technischen 
Vorgängen bekommen. 
 
Außerdem bieten wir den Kindern Experimente an, bei denen fast ausschließlich Materialien 
zum Einsatz kommen, mit denen sie ohnehin täglich zu tun haben oder die zu ihrem Alltag 
gehören z.B. Wasser, Sand, Luftballons. Hier haben die Kinder die Möglichkeit Luft zu 
entdecken, Wasser als Flüssigkeit zu erkennen, Wirkung von Wärme und Kälte zu erleben. 
 
 
6.3.7 Medienbildung und – erziehung 
 
Kinder haben bei uns die Gelegenheit mit den zur Verfügung stehenden technischen Geräten 
Erfahrungen zu sammeln. Dazu gehören die Verwendung von CD und Kassettendeck. 
Wichtig sind uns dabei der kontrollierte Mediengebrauch und die Vermittlung von pädagogisch 
wertvollen Medienangeboten, sowie der Umgang mit den technischen Geräten selbst. Durch 
die Zusammenarbeit mit der Medienzentrale ist es uns möglich, Diaserien zur Vertiefung von 
bestimmten Themen einzusetzen.  
 
6.3.8 Ästhetische, bildnerische Bildung und Erziehung 
 
Durch gemeinsame gestalterische Aktionen erfahren Kinder soziale, emotionale und kognitive 
Kompetenz. Dies geschieht durch einen vorhandenen Arbeitsplatz, an dem die Kinder mit den 
bereitgestellten, verschiedenen Materialien arbeiten können und so die Möglichkeit zum freien 
Gestalten, Zeichnen und Malen haben. 
Wir erfinden z.B. gemeinsam Bildergeschichten, die wir dann zu Papier bringen, wir setzen 
Töne und Musik in Bilder und Farbkompositionen um. Wir erfinden und gestalten Klangbilder 
und Klanggeschichten. Durch unser Tun fördern wir bei den Kindern Fantasie, 
Selbstvertrauen, Toleranz und Sozialkompetenz. Die Kinder sind in der Lage, konzentriert und 
sich gegenseitig bestärkend und helfend an einer Aufgabe zu arbeiten. 
 
6.3.9 Umweltbildung und –erziehung 
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Durch regelmäßige Aufenthalte bei uns im 
Garten erleben die Kinder, wie wichtig und 
sinnvoll es ist, die Natur- und Tierwelt zu 
berücksichtigen und eine intakte Umwelt zu 
erhalten. Die Kinder erfahren bei uns, dass 
ein Aufenthalt im Wald ein Ort der 
Entspannung ist. 
 
Natürlich klären wir die Kinder auch über 
mögliche Gefahren auf (Zecken, 
Fuchsbandwurm). Wir besprechen welche 
Kleidung geeignet ist und welche 
Gegenstände mitgenommen werden 
müssen (Handy, Erste-Hilfe-Tasche). 
 
Auch die Müllvermeidung ist Thema bei uns. Wir trennen den Abfall und versuchen so wenig 
Müll wie möglich zu produzieren. Wichtig ist uns, den Kindern einen achtsamen Umgang mit 
Wasser zu vermitteln und erfahren zu lassen (z.B. Wasserhahn zu drehen beim Zähneputzen, 
wie viel Wasser brauche ich zum Händewaschen). 
 
Wir vertiefen unsere umweltpädagogische Arbeit durch Projekte, z.B. Ausflug zum 
Erfahrungsfeld der Sinne, Waldinformationszentrum oder der bei uns in der Nähe liegenden 
Waldarbeiterschule. 
 
Unser Kindergarten liegt eingebettet im Selbalder Reichswald. Der Garten ist einmalig und es 
gibt viele Stellen, wo die Kinder mit unberührter Walderde und Waldboden in Berührung 
kommen. Es gibt eine große Freifläche, die zum Spielen und Toben einlädt. Unverfälschte 
Natur kann beobachtet werden. Zusätzlich läd ein Naturfühlpfad und zwei Weidentunnel, die 
von Eltern hergestellt worden sind, zum Spielen ein. Wir gehen jeden Monat zu den 
sogenannten Waldtagen. So erleben die Kinder die Natur im Wandel der Jahreszeiten. Und 
die richtige Kleidung macht das zu einem unvergesslichen Erlebnis, bei Wind und Wetter. 
 
 
6.3.10 Musikalische Bildung und Erziehung 
 
Der Umgang mit Musik fordert und fördert die gesamte Persönlichkeit des Kindes. Lieder, 
Kreisspiele, Klangspiele, Atemspiele sind in unserem Kindergartenalltag einbezogen. Wir 
motivieren die Kinder zum Singen, Erleben und Gestalten von Liedern. In unserer Einrichtung 
stehen den Kindern in großer Vielfältigkeit Orffinstrumente zur Verfügung, um selbst Musik zu 
machen oder unter unserer Anleitung Musik zu erfahren. Zusätzlich treffen sich beide Gruppen 
vormittags in der Turnhalle zum gemeinsamen Musikkreis. Hier werden alte und neue Lieder, 
Kreis- und Bewegungsspiele gesungen, getanzt und gespielt.  
 
Einmal wöchentlich kommt unsere Musikpädagogin, um in Kleingruppe von maximal 8 Kindern 
ab 4 Jahren fundierte „Musikalische Früherziehung“ zu praktizieren. Für dieses Angebot wird 
ein geringer monatlicher Beitrag erhoben. Auch den sozial-ökonomisch benachteiligten 
Kindern soll eine Teilnahme ermöglicht werden. In diesem Fall bitten wir um Rücksprache. 
Im Anhang ein Artikel zur Musikalischen Früherziehung. 
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6.3.11 Bewegung und Sport 
 
Für uns ist Bewegungserziehung und 
Sport ein besonders wichtiger 
Bestandteil unserer täglichen Arbeit. 
Auf das grundlegende 
Bewegungsbedürfnis unserer Kinder 
gehen wir folgendermaßen ein: 
 
Bewegungserziehung findet bei uns 
nicht nur an einem angeleiteten 
Turntag in der Woche statt, sondern 
wird täglich umgesetzt. Während der 
Freispielzeit stehen einer Kleingruppe 
von beliebigen Spielpartnern der 
Turnraum und das Wohnzimmer zur 
freien Verfügung. Auch unser Garten 

darf von einer Kleingruppe genutzt werden. Hier können Lager gebaut werden, Fußballturniere 
finden statt, ein Kletterbaum steht zur Verfügung. Natürlich können auch Schaukeln, 
Nestschaukel, Rutsche, verschiedene Fahrzeuge, ein Kletterturm, ein Barfußweg und ein 
Sandkasten genutzt werden. 
 
Dabei leben die Kinder ihren Bewegungsdrang aus, stärken ihre motorischen Fähigkeiten und 
gehen ihren Wünschen und Bedürfnissen nach. Die Kleingruppe, die diese Räumlichkeiten 
und den Garten alleine nutzt, darf dies nur unter Einhaltung von gemeinsam erarbeiteten 
Regeln. Dabei berücksichtigen wir das Alter und den Entwicklungsstand der Kinder und gehen 
damit verantwortlich um. 
 
 
6.3.12 Gesundheitliche Bildung und Erziehung 
 
Wir vermitteln bei der Gesundheitserziehung den Kindern einfache Kenntnisse über 
Körperpflege und Hygiene, z.B. beim regelmäßigen Händewaschen. 
 
Wir sprechen über Ursachen und Verhütung von Krankheiten, über mögliche Gefahren von 
Unfällen und das Verhalten bei solchen. Mit der Hinführung zum Gesundheitsbewusstsein 
geben wir den Kindern eine gute Grundlage für eine gesundheitsbewusste Lebensweise. Dies 
vermitteln wir, indem wir Bücher über den Menschen und die einzelnen Körperteile bereitlegen. 
Wir reden auch offen über die Unterschiede von Jungen und Mädchen, wobei wir auf die 
korrekte Bezeichnung der Geschlechtsorgane achten. 
 
Die gesundheitsbewusste Lebensweise beinhaltet für uns auch eine bewusste Ernährung. 
Diese soll ganzheitlich ausgewogen sein. Dabei ist auch mal was „Süßes und Kalorienreiches“ 
erlaubt. Besonderen Wert legen wir auf ein ausgewogenes Frühstück, welches die Kinder von 
Zuhause mitbringen.  
 
In unserem Tagesablauf achten wir auf An- und Entspannung. Dazu zählt die Mittagsruhe von 
einer Stunde, bei der sich die Kleineren im Turnraum zur Ruhe legen und die Großen (ab 5 
Jahren) sich bei Geschichten und Hörspielen entspannen. 
 
Gesundheitserziehung bedeutet für uns nicht nur organische, sondern auch seelische 
Gesundheit. Bei Entwicklungsverzögerungen, Sprachstörungen, motorischen Auffälligkeiten, 
Hochbegabung usw. sprechen wir mit den Eltern und arbeiten eng mit therapeutischen 
Einrichtungen und Beratungsstellen zusammen. 
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6.4. Übergänge gestalten 
6.4.1. Eingewöhnungskonzept 
 
Besonders wichtig ist es uns den Übergang von der Familie in den Kindergarten für Eltern und 
Kinder helfend und unterstützend zu gestalten. Wir möchten den Kindern und Eltern möglichst 
frühzeitig eine langsame Eingewöhnung in unsere Einrichtung anbieten. Dies geschieht 
zunächst durch das persönliche Gespräch beim ersten Besuch. Wir zeigen unsere 
Räumlichkeiten, stellen unsere Arbeit vor, sind für jegliche Art von Fragen offen und versuchen 
auch bei Problemen und unterschiedlichen Familiensituationen eine gemeinsame Lösung zu 
finden. 
 
Im Juni findet ein Infoabend statt, an dem nochmals wichtige Informationen zum 
Kindergarteneinstieg gegeben werden. 
Mit einer langsamen Eingewöhnungsphase wollen wir den Eltern und Kindern das 
Eingewöhnen erleichtern. Soweit es von Seiten der Eltern möglich ist, geschieht dies 
stundenweise und wird dann den Bedürfnissen der Kinder entsprechend erweitert.  
 
In unserer Einrichtung arbeiten wir angelehnt am Berliner Eingewöhnungsmodell. Weil wir 
wissen, dass Übergänge Zeiten inneren Aufruhrs aller beteiligten Personen sind, ist es uns 
besonders wichtig, die Eingewöhnung kindorientiert zu gestalten. Das Kind steht im Mittelpunkt 
und ist der Maßstab für den gesamten Verlauf. Am Anfang der Eingewöhnungszeit, die ca. ein 
bis drei Wochen dauert, sollte die Einrichtung entsprechend dem Wohlbefinden des Kindes 
höchstens halbtags besucht werden. Das bedeutet, dass  Kind den Kindergarten vormittags 
für ca. 2 h besucht. Hierbei ist die Individualität der Kinder besonders wichtig und zu beachten.  
 
Wichtig ist uns auch, dass sich die Bezugsperson nach der Trennung vom Kind anfangs noch 
in der Nähe der Einrichtung befindet. Dies ist uns deshalb so wichtig, damit die Bezugsperson 
schnell wieder in die Einrichtung kommen kann, sollte das Kind Bindungsverhalten zeigen und 
sich nicht trösten lassen. Der Trennungsversuch und das Verhalten des Kindes 
währenddessen ist für uns ein erheblicher Faktor, der die weiteren Schritte der Eingewöhnung 
voraussagen kann. Aus diesem Grund richten wir unsere pädagogische Arbeit bezüglich des 
Übergangs in den Kindergarten auf Individualität und Flexibilität aus, da die Eingewöhnung bei 
jedem Kind unterschiedlich verlaufen kann.  
 
 
 
6.4.2.Übergang  Kita – Schule 
 
Übergänge sind zeitlich begrenzte Lebensabschnitte in denen markante Veränderungen in der 
Entwicklung stattfinden. 

 Ziel dabei ist es, Kindern und Eltern bei der Bewältigung des Übergangs zu helfen 
 Ziel ist es, die Lebensräume der Kinder (Familie, Kita, Schule) miteinander zu 

verbinden und Anschlüsse herzustellen 
 Ziel ist es, den Blick vorrangig auf die Gegenwart und damit auf das Wohlbefinden des 

Kindes zu richten 
 Ziel ist es, dem Kind zu ermöglichen, den neuen Lebensraum schon vorab kennen zu 

lernen 
 Ziel ist es, Kinder und Eltern über den Übergang zu informieren und im Weiteren bei 

ihrem „Bewältigungsprozess“ durch gemeinsame Gestaltung des Überganges zu 
unterstützen 

 Ziel ist es, dass Kinder Übergänge als Herausforderung und nicht als Belastung 
erfahren 

Wir legen großen Wert auf die Zusammenarbeit mit der Buchenbühler Grundschule. Es finden 
Kooperationstreffen statt. Im letzten Jahr vor der Einschulung treffen sich die Vorschüler mit 
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dem Lehrer der zweiten Klasse, der später auch die Klassenleitung übernimmt. Wir besuchen 
die Schule, der Lehrer kommt in den Kindergarten. Die Eltern unterschreiben einen 
Kooperationsvertrag. 
 
 
 
Unser Tagesablauf 
 
7:00 – 8:15 Uhr: Die Kinder sind in dieser Zeit in der Gruppe des Frühdienstes 

zusammengefasst. Bis 8:15 Uhr ist dann das ganze Team anwesend ist 
und eine kurze Tagesbesprechung stattfindet. Danach werden die 
Kinder in die jeweilige Gruppe begleitet. 

 
8:15 – 10:15 Uhr. Nun beginnt die Freispielzeit, d.h. die Kinder können selbst entscheiden, 

ob sie im Gruppenraum, Turnraum, „Wohnzimmer“, auf dem Gang oder 
im Garten spielen möchten. In dieser Zeit finden auch das freie 
Frühstück und die Einzelförderung bei den Kindern statt. 

 
 
10:15 – 12:00 Uhr: Wir räumen gemeinsam 

auf, danach findet der 
Bodenkreis oder 
Stuhlkreis statt. Es ist 
Zeit für gemeinsame 
Beschäftigungen wie 
z.B. 
Bilderbuchbetrachtung, 
gemeinsames Malen, 
Arbeit in Kleingruppen, 
Bastelangebote, Kreis- 
und Bewegungsspiele, 
Geburtstagsfeiern usw. 
Neues Wissen wird vermittelt, wiederholt und vertieft. An einem Tag in 
der Woche findet jeweils das gemeinsam selbst zubereitete Frühstück 
statt. Außerdem Turnen, Rhythmik, musikalische Früherziehung, 
Vorschularbeit und der gemeinsame Musikkreis der Löwen und Tiger. 
Und auch für Spaziergänge und Spielen im Garten bleibt dann noch Zeit. 

 
12:00 Uhr: Kinder, die nicht zum Mittagessen bleiben, können abgeholt werden. 
 
12:00 – 12:45 Uhr: Mittagessen  
 
12:45 Uhr: Kinder, die nicht zur Mittagsruhe bleiben, können abgeholt werden. 
 
13:45 – 14:00 Uhr: Kinder die nicht zur Nachmittagsbetreuung bleiben, können abgeholt 

werden bzw. Kinder die nicht die Mittagszeit bei uns verbracht haben, 
zur Nachmittagsbetreuung gebracht werden. 

 
14:00 – 15:30 Uhr: Freispiel am Nachmittag und Beschäftigungen, entsprechend den 

Bedürfnissen der Nachmittagskinder, die Gruppen dürfen die Kinder 
selber wählen 

 
 
15:30 – 16:15 Uhr: In dieser Zeit können die Kinder frei spielen und abgeholt werden. 
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Am Donnerstag und Freitag können die Kinder in der Zeit von 13:45 – 16:15 Uhr und am 
Freitag von 13:45 – 15:30 Uhr abgeholt werden. 
 
 
 
 
6.5. Was bedeutet Freispiel? 
 
Das Kind erwirbt im Spiel Fähigkeiten, die es benötigt um die Welt zu erobern. Vom ersten 
Spiel mit den eigenen Händen bis zur intensiven Auseinandersetzung mit der Umwelt und 
Spielpartnern – all das bedeutet für das Kind Arbeit. Das Kind entdeckt dabei physikalische 
Eigenschaften von Dingen, Naturgesetze und das soziale Miteinander. Es schult seine 
emotionalen, sozialen, motorischen, sprachliche und kognitiven Fähigkeiten – die Grundlage 
seiner Intelligenz. 
Deswegen nimmt das Freispiel bei uns einen hohen Stellenwert ein. Charakteristisch für das 
Freispiel ist die freie Wahl des Spielpartners, des Spielmaterials und auch der Spielart. Das 
Kind kann in dieser Zeit durch diese Form des Spiels alle aufgeführten Lernerfahrungen 
machen. Außerdem müssen bestimmte Regeln, die wir zusammen mit den Kindern erarbeitet 
haben, eingehalten werden, die sinnvolles und konzentriertes Freispiel ermöglichen, z.B. 
Kinderzahl in den Spielbereichen, Aufräumen usw.. 
 
Während der Freispielzeit haben die Kinder bei uns die Möglichkeit zum Frühstücken. Auch 
wir sind während der Freispielzeit aktiv: 
 

 Bereitstellen von Spiel- und Beschäftigungsmaterialien 
 Raumgestaltung mit den Kindern 
 Hilfestellung geben – wo sie nötig ist 
 Beobachten und Einschätzen der Kinder um Rückschlüsse auf den jetzigen 

Entwicklungsstand zu ziehen (z.B. Sprachentwicklung, Sozialverhalten, Motorik und 
andere Lernbereiche) 

 Gruppendynamik beobachten, gegebenenfalls steuern 
 gezielte Förderung einzelnen Kinder 
 Differenzierte und individuelle Beschäftigung anbieten 

 

 
7. Rahmenbedingungen 
 
Art. 10 Auftrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen 
 

(1) Kindertageseinrichtungen 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. Eine 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. 

 
 
7.1 Räumliche Bedingungen 
 
Räume (Beschreibung und Funktion) 
 
Gruppenraum Löwen 
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Ausstattung: Tische, Stühle, Malecke, Bauecke, Puppen- und Spielecke 
Funktion: vorwiegender Aufenthaltsort der Löwen-Gruppe 
 
Gruppenraum Tiger 
Ausstattung: Tische, Stühle, Malecke und verschiedenen Funktionsecken wie 

z.B. Bauecke 
Funktion: vorwiegender Aufenthaltsraum der Tiger-Gruppe 
 
Mehrzweckraum 
Ausstattung: Sprossenwand, Turnmatten, Langbänke, Turnwagen mit 

Übungsmaterial, Tische, Stühle, Matratzen und Schlafsäcke der 
Ganztagskinder, Stoffbausteine 

Funktion: Turnraum – Schlafraum, Rückzugsmöglichkeit für die Kinder, 
Raum für musikalische Früherziehung, Elternabend, 
Veranstaltungen, verschiedene Aktivitäten mit den Kindern 

 
Intensivförderraum (Wohnzimmer) 
Ausstattung:  
Funktion: Raum für besondere Aktivitäten (z.B. Bilderbuchbetrachtung) 

Raum der Rückzugsmöglichkeit für die Kinder 
 
Büro 
Ausstattung: Schreibtisch, PC-Arbeitsplatz, Telefon, Kopiergerät, 

Personalschränke, Bücherregale für Bilderbücher und päd. 
Literatur, Aktenschrank, Tisch und sechs Stühle 

Funktion: Arbeitsplatz der Kiga-Leitung,  
 Personalzimmer,  Besprechungszimmer für das Team, Träger 

und Elterngespräche 
 
Kindersanitärraum 
Ausstattung: 4 Kinder-WCs und 4 Kinderhandwaschbecken, sowie einem 

Raumteiler mit Handtuchspender 
Funktion: Sanitärraum der Kinder 
 
Personal-WC- und Bad 
Ausstattung: Dusche, Waschbecken und WC 
Funktion: Sanitärraum für Personal, Eltern und u.U. für Kinder 
 
Küche 
Ausstattung: Einbauküche, großer Arbeitsfläche, Kühlschrank, Geschirr-

schrank 
Funktion: Teeküche, Raum, in dem mit den Kindern gekocht und gebacken 

wird 
Putzkammer 
Ausstattung: Regale, Kalt- und Warmwasseranschluss 
Funktion: Lagerraum für sämtliche Reinigungsmittel und –geräte, 

abschließbar 
 
Vorratsraum 
Ausstattung: Regalen, Gefriertruhe, Gefrierschrank, Personalschrank, 

Garderobe 
Funktion: Lager- und Abstellraum für Lebensmittel 
 
Keller und Dachboden 
Ausstattung: Regale 
Funktion: Lagerraum 
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7.2 Öffnungszeiten und Ferienzeiten 
 

 Öffnungszeiten 
 
Montag- Donnerstag 07:00 Uhr bis 16:15 Uhr  
Freitag   07:00 Uhr bis 15.30 Uhr 
 
Die Kinder sollten morgens bis spätestens 9:00 Uhr im Kindergarten sein. 
 

 Abholzeiten 
  
 12:00 Uhr ( ohne Mittagessen) 
 12:45 Uhr ( ohne Mittagsruhe) 
 13:45 Uhr ( von da an kann jederzeit, laut Buchungszeit abgeholt werden) 
  
 

 Ferienzeiten 
 

 im August 2-3 Wochen (wird im September des Vorjahres festgelegt) 
 2 Planungstage im Jahr  
 1 Teamfortbildungstag 
 Brückentage nach Himmelfahrt und Fronleichnam 
 zwischen Weihnachten und Neujahr 
 am Gründonnerstag und an den Tagen vor den Sommer- bzw. 

Weihnachtsferien schließt der Kindergarten um 12:45 Uhr 
 

 
 
7.3 Personelle Bedingungen 
 
Unser Kindergarten-Team besteht aus 8 Fachkräften. 
 7 Erzieherinnen ( 2 Vollzeit, 5 Teilzeit) 
1 Kinderpflege(innen) (Teilzeit) 
1 Wirtschaftskraft 
1 Reinigungskraft ( Reinigungsfirma) 
1 Hausmeister 
 

8. Elternarbeit 
 
Die Eltern sollen sich durch den Kindergarten entlastet und in ihrer Erziehungsarbeit 
unterstützt fühlen. Es finden Elterngespräche statt, in denen die Eltern über die Entwicklung 
ihres Kindes und die Arbeit des Kindergartens informiert werden. Regelmäßige Tür- und 
Angelgespräche informieren über Entwicklungen. 
Außerdem finden Elternabende zu pädagogischen Themen statt. Sie fördern auch das 
gegenseitige Kennenlernen. 
Elternbefragungen geben den Eltern die Möglichkeit ihre Meinung zu äußern und 
Verbesserungsvorschläge einzubringen. 
Gemeinsame Aktionen mit den Eltern stärken das Gemeinschaftsgefühl und geben der 
gemeinsamen Erziehungsverantwortung Ausdruck. Vielfältige Elterninfos sichern den 
Informationsstand über unsere Aktivitäten.  
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Ein Informationsnachmittag für unsere neuen Eltern gibt den Eltern Einblick in die Arbeit des 
Kindergartens. 
Die Eltern helfen bei der Gestaltung des Kindergartens mit, z.B. durch Gartenaktionen. Sie 
unterstützen bei Festen und helfen bei Ausflügen. 
Wir versuchen die verschiedenen Talente der Eltern für die Kindergartenarbeit zu nutzen und 
sie mit einzubinden. 
Die Zufriedenheit wird durch eine jährliche Elternbefragung abgeklärt. 
 
 
 
 
9. Vernetzung mit Anderen 
 
Kooperation und Vernetzung mit anderen Stellen zählen heute zu den Kernaufgaben von 
Kindertageseinrichtungen, um eine ganzheitliche Förderung der kindlichen Lernprozesse 
sicherzustellen. 
 
Folgende Netzwerke sind hierbei von Bedeutung 
 

 benachbarte Kindergärten ( Maria Hilf, St. Georg und Melanchthon) 
 Zusammenarbeit mit Frühförder-, Erziehungs- und Familienberatungsstellen und dem 

Jugendamt 
 Kooperation mit Arztpraxen und dem Gesundheitsamt 
 Kooperation mit der Grundschule 
 Vernetzung mit kulturellen, sozialen Einrichtungen der Gemeinde, z.B. B4 

(Bürgerverein Buchenbühl) 
 Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde 

 
 

10. Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 

10.1 Qualitätsstandards und Qualitätsziele 

Zur Sicherstellung des Qualitätsstandards in der Kindertagesstätte gibt es in der ekin 
vereinbarte Qualitätspolitik und Qualitätsziele.   
 

In Bezug auf die vorrangigen Aufgaben und Absichten und im Rahmen der 
Qualitätspolitik finden folgende übergeordneten Qualitätsziele besondere Beachtung. 
Die folgenden Qualitätsziele der ekin ergeben sich aus dem Leitbild und sind im 
Qualitätshandbuch näher  beschrieben: 
 

  1. Respektierung der personalen Souveränität 

  2. Erziehung, Bildung und Betreuung  

  3. Interkulturelle Erziehung und interreligiöses Leben 

  4. Beteiligung der Angehörigen – Ziele in der Elternarbeit 

  5. Förderung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
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  6. Transparenz der Organisation 

  7. Flexibilität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Organisation 

  8. Differenzierte Dienstleistungsplanung und – dokumentation 

  9. Wirksame Kommunikation und Kooperation mit der Öffentlichkeit 

10. Umweltschutzgesichtspunkte berücksichtigen 

11. Qualifikation und persönliche Kompetenz der Mitarbeiterinnen 
 

Es besteht eine Ausrichtung der Organisation auf das lernende Kind und seine 
Bedürfnisse 
Die ekin und ihre einzelnen Kindertagesstätten begreifen sich als dauerhaft lernende 
Organisation im Bereich Geschäftsführung / Träger - Leitung - Personal. 
Die ekin als Organisation ist in der Lage sich aus der Perspektive der Kinder und ihrer 
Entwicklungsbedürfnisse zu beobachten und daraus systematisch Konsequenzen für 
ihre Qualitätsentwicklung abzuleiten. Dies geschieht durch Einüben von 
Selbstreflexionsfähigkeit durch Perspektivenwechsel 
 
 
 
10.2. Qualitätssicherung 

Die Qualitätssicherung wird durch interne Kontrollen überprüft. Die einzelnen 
Vorgaben, Richtlinien und Handlungsabläufe sind im Qualitätshandbuch geregelt. 
Elemente der Qualitätssicherung sind: 

 Bildungs- und Erziehungsplan 
 Beobachtungsbögen für Kinder 
 Kriseneinschätzung 
 Elternbefragung 
 Beschwerdemanagement  
 Checkliste für die interne Kontrolle 
 Planungsgespräch 
 Mitarbeiterbibliothek 
 Begehung durch die Aufsichtsbehörde 
 Teilnahme an Dienstbesprechungen 
 Mitarbeiterjahresgespräch 
 Fortbildungskonzept 

10.2.1  Beobachtung, Reflexion, Dokumentation 
Wahrnehmendes Beobachten ist ein Instrument, das dazu dient, Kinder und ihre 
Lernprozesse tagtäglich wahrzunehmen und die pädagogische Arbeit an den 
individuellen Möglichkeiten und Ressourcen der Kinder auszurichten.  
Wahrnehmendes Beobachten ist kein Instrument, um Leistungsstände zu erheben 
oder Diagnosen zu stellen, sondern vielmehr eine professionelle Haltung, um die 
Bildungsprozesse von Kindern wahrzunehmen und wirkungsvoll zu unterstützen.  
 
Wahrnehmendes Beobachten ist die fachliche Antwort auf das neue Bild vom Kind als 
einem neugierigen, selbsttätigen und kompetenten Menschen. Wahrnehmendes 
Beobachten ist das Herzstück einer Pädagogik, die auf die Tätigkeiten und Interessen 
des Kindes achtet. 
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Dabei werden die Signale von Kindern wahrgenommen und gedeutet  
Im Mittelpunkt kann dabei stehen: 

 ein einzelnes Kind,  

 eine Kindergruppe,  

 die Interaktion zwischen Kindern und der Pädagogin.  

 Selbst gewählte Tätigkeiten der Kinder 

 Situationen, die Aufmerksamkeit erregen 

 Alltägliche Routinen wie Essen oder Anziehen 
 
 
Die Reflexion dient dazu, die Bildungsprozesse der Kinder aufzudecken und über das 
eigene pädagogische Handeln nachzudenken. 
 
Erfolgt die Reflexion der Beobachtungen im Team, erweitern die unterschiedlichen 
Perspektiven der Teammitglieder den Bedeutungshorizont jeder einzelnen Erzieherin. 
Die  Wahrnehmungsfähigkeit für die vielfältigen Dimensionen kindlicher 
Bildungsprozesse schärft sich. Im Interpretationsprozess tragen die unterschiedlichen 
Perspektiven auf die Situation dazu bei, dass eine fassettenreiche Gesamtsicht 
entsteht. 
 
In der Reflexion wird versucht zu verstehen, was sich in der Beobachtung zeigte. Zu 
diesem Zweck werden Reflexionsfragen eingesetzt, die das Nachdenken auf 
bestimmte Aspekte des Bildungsgeschehens lenken und es ermöglichen, Einzelteile 
zu einem Ganzen zusammenzusetzen - jedoch immer im Bewusstsein, dass alle 
Erkenntnisse nur Möglichkeiten sind, keine Wahrheiten. 
 
Regelmäßige Reflexionen im Team über Beobachtungen aus dem Alltag ermöglichen 
es, pädagogische Handlungsweisen gemeinsam zu überprüfen. Die regelmäßige 
Reflexion des eigenen pädagogischen Handelns gestattet es, eigene 
Handlungsweisen mit distanziertem Blick und quasi im Zeitlupentempo zu betrachten.  
 
 
Die Dokumentation dient dazu, Ergebnisse festzuhalten. Sie strukturiert eine (oder 
mehrere) Beobachtung(en), fasst sie zusammen, ordnet sie; sie formuliert Aussagen, 
Hypothesen und Fragen. Sie drückt einen Erkenntnisstand aus, führt aber zugleich zu 
neuen Erkenntnissen. 
 
 
Die Beobachtung der Entwicklung und des Verhaltens unserer Kinder ist eine wesentliche 
Grundlage unserer Arbeit. Wir dokumentieren dies in einem Beobachtungs- und 
Entwicklungsbogen, welcher auch als Grundlage für Elterngespräche dient. Die 
Dokumentation erfolgt gezielt und regelmäßig und beinhaltet aber auch die Sammlung von 
„Produkten“, d.h. von Ereignissen kindlicher Aktivitäten wie z. B. Zeichnungen, Fotos und 
Anekdoten. Dazu gehören auch freie Aufzeichnungen und Beobachtungen. Selbstverständlich 
stehen alle diese Aufzeichnungen unter Datenschutz und werden nur mit Zustimmung der 
Eltern an Dritte (z.B. Schule, Ärzte, Beratungsstellen) weitergegeben. 
Weiter werden für alle Kinder Sismik, Seldak und Perikbögen geführt und ausgewertet. 
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Dokumentationen sind Zusammenstellungen, die Wahrgenommenes, Deutungen und 
Interpretationen verbinden, um aufzuzeigen, welche Bedeutung das Geschehen für 
die Kinder haben könnte. 
In einer Dokumentation werden wahrnehmende Beobachtungen, wörtliche Aussagen 
der Kinder, Fotos, Notizen der Erzieher/innen, Zeichnungen und andere Werke der 
Kinder mit den Ergebnissen der Reflexion zusammengestellt. 
 
Um die Entwicklung der Kinder beschreiben und dokumentieren zu können, setzen wir 
verschiedene Verfahren der Beobachtung und Dokumentation ein, wie z. B.: „Baum 
der Erkenntnis“, Portfolio und verschiedene standardisierte Beobachtungsbögen.  
 

Verfahrensschritte sind: 

 Zu Beginn der Kindergartenzeit 
Erstes Einführungsgespräch mit den Eltern über den aktuellen 
Entwicklungsstand (nach etwa fünf Monaten). 

 Während der Kindergartenzeit 
Laufende Beobachtung und Dokumentation von Entwicklungsschritten  
und mindestens 1 x jährliche Entwicklungsgespräche, die dokumentiert werden.  

 
10.2.2 Befragung 

Um auf die Anliegen und Bedürfnissen von Eltern und Kindern eingehen zu können, 
machen wir im Kindergartenjahr eine Elternumfrage und eine Umfrage bei den 
Kindern. Dabei werden anonym die Zufriedenheit mit der pädagogischen Arbeit und 
die Zufriedenheit mit den Rahmenbedingungen des Kindergartens abgefragt.  
 
 
10.2.3 Qualifizierung der Mitarbeiterinnen 

Vor- und Nachbereitungszeit 
Die pädagogischen Mitarbeiter/-innen erhalten für ihre pädagogische Arbeit eine Vor- 
und Nachbereitungszeit. Diese pädagogische Arbeit bezieht sich auf die Zeit, die 
nicht unmittelbar mit den Kindern geleistet wird aber in die Arbeitszeit fällt. In 
Situationen mit Personalausfall geht die Arbeit am Kind vor.  
 
Planungs- und Konzeptionstage 
Damit die pädagogische Arbeit entwickelt, geplant, in den Jahreskreis und ins 
Gemeindeleben integriert werden kann, finden pro Jahr Planungstage für das 
Fachpersonal statt.  
An diesen Planungstagen wird das Jahresthema festgelegt, ebenso Termine, 
Schließtage und Aktivitäten im Kindergartenjahr.  
 
Dadurch  wird sichergestellt, dass alle Eltern rechtzeitig über Schließtage, Termine 
und die Inhalte und Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit informiert werden.  
Diese Termine werden am Anfang jedes Hortjahres in einem Elternbrief veröffentlicht.  
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Fortbildung 
Berufliche Kompetenz wird nicht mehr nur einmalig durch eine abgeschlossene 
Ausbildung erlangt, sondern auch durch konkretes Handeln in der beruflichen 
Alltagspraxis.  
Vor dem Hintergrund des lebenslangen Lernens sollten sich auch Erzieherinnen und 
Kinderpflegerinnen über ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und beruflichen Wünsche 
bewusst sein. Gerade in einem Berufsfeld, das durch gesellschaftliche Veränderungen 
so stark beeinflusst wird und damit einer ständigen berufsspezifischen Dynamik 
unterliegt, bekommt der Bereich Fort- und Weiterbildung einen hohen Stellenwert, um 
professionelle Erziehungsarbeit kontinuierlich ausüben zu können.  
Für die Erweiterung des persönlichen Sach- und Fachwissens und die Reflexion der 
eigenen Arbeit stehen Mitarbeiterinnen 5 Fortbildungstage im Jahr zu. 
 
Die Leiterin entscheidet – nach Rücksprache mit den einzelnen Mitarbeiterinnen – über 
die Themen und Inhalte der Fortbildung. 
Die Geschäftsführung entscheidet – nach Rücksprache mit der Leiterin – über deren 
Fortbildungen. 
 
 
Supervision 
Supervision ist eine Beratungsform, die im beruflichen Kontext begleitend und 
unterstützend genutzt werden kann. Dabei werden Fragen und Themen, die sich aus 
den Anforderungen des Berufs ergeben, reflektiert und geklärt, um so zukünftige 
alternative Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten.  
Supervision hilft also, über die berufliche Rolle und über professionelles Handeln 
nachzudenken, den eigenen Blickwinkel zu erweitern und so neue 
Handlungsperspektiven und -strategien zu entwickeln. Dabei können 
Veränderungsprozesse begleitet werden oder man kann Unterstützung beim Klären 
und Gestalten von Aufgaben und Aufträgen erhalten.  
Ebenso kann Supervision als Reflexions- und Entscheidungshilfe dienen; sie kann 
Unterstützung in herausfordernden oder belastenden Arbeitssituationen und/oder 
Konflikten bieten oder sie kann Hilfe bei der Bewältigung neuer Aufgaben und 
Herausforderungen aufzeigen. 
 
Der Träger bietet einzelnen Mitarbeiterinnen, der Leiterin oder dem Gesamtteam die 
Möglichkeit von Supervision an. 
 
 
10.2.4 Datenschutz 

Da die Mitarbeiter/-innen der Kindertagesstätte, dem Datenschutz verpflichtet sind und 
der Schweigepflicht unterliegen, werden keine persönlichen Daten oder Inhalte von 
Gesprächen zwischen den Personensorgeberechtigten und dem pädagogischen 
Personal der Einrichtung an Dritte weitergegeben. 
Ebenso werden persönliche Daten verschlossen aufbewahrt. 
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10.2.5 Öffentlichkeitsarbeit 

Das sind wir! – Das können wir! – Das wollen wir! 
 
Öffentlichkeitsarbeit richtet sich an die Nutzer (Kinder und Eltern), Fach- und 
interessierte Öffentlichkeit.  
 
Wesentlicher Bestandteil der Darstellung der Kindertagesstätte nach innen und außen 
ist eine zielgerichtete und regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit.  
Diese berücksichtigt, dass Identifikation und Kommunikation wichtige Steuerungs-
instrumente der Einrichtung sind. 
Hauptaufgaben der Öffentlichkeitsarbeit sind Information, Vertrauensbildung und  
Imagepflege.  
 
Öffentlichkeitsarbeit bedeutet für uns:  

 Kontakt zu anderen Institutionen aufzunehmen (Behörden, Ämter, Schulen) 

 Ins Gespräch zu kommen (z. B. durch Internetseite, Artikel im 
Gemeindeboten) 

 Einrichtungen außerhalb des Kindergartens kennen zu lernen 

 Arbeitsstätten der Eltern besuchen 

 Ausflüge in Museen, Zoo, Theater 

 Öffentliche Einrichtungen kennen lernen (Schule, Feuerwehr, Polizei etc.) 

 Feste planen und feiern  

 Veranstaltungen der Kirchengemeinde mitgestalten (Gottesdienste) 

 Ausflüge mit öffentlichen Verkehrsmitteln organisieren 

 Informationsquellen ausgeben, wie Flyer, Konzeption, Protokolle 
 Pflege der Homepage und der Kita-Bayern-Seite 

 
Auch diese Konzeption ist ein Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit um die Öffentlichkeit 
über unsere Arbeit zu informieren.  
 
 
Damit wir unser pädagogisches Handeln und Wirken reflektieren und verbessern, finden alle 
2 Wochen Teambesprechungen mit dem gesamten Team und wöchentlich 
Teambesprechungen mit dem Gruppenteam statt. 
Jeder Mitarbeiter nimmt an Fortbildungen teil und 2mal jährlich findet ein Teamtag statt. 
Mindestens einmal im Jahr führt die Leitung mit allen Mitarbeitern ein 
Mitarbeiterjahresgespräch durch. Wir setzen uns persönliche Ziele und überprüfen im 
nächsten Gespräch, wie die Umsetzung gelungen ist. 
Einmal jährlich findet eine Elternbefragung statt 
 
Wir möchten uns in der Waldpädagogik weiterbilden und diesen Bereich intensivieren. 
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11.Schlusswort 
 
Durch die Erstellung unserer Konzeption sind wir in einen Entwicklungsprozess eingetreten, 
der nicht beendet sein wird. Wir überdenken immer wieder die Gegebenheiten, deshalb ist die 
Arbeit an unserer Konzeption nie abgeschlossen. Wir werden uns immer wieder mit ihr 
beschäftigen. 
 
Für Kritik, Anregungen etc. sind wir offen. 
Die Überarbeitung der Konzeption ist für 2021 geplant. 
 
 
 
 
 
 


