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Vorwort 

Liebe Eltern, Mütter, Väter, Großeltern und Interessierte, 

 

die Ihnen hier vorliegende Konzeption hat ihren Ursprung im Jahr  2007. 

Mit unserer Konzeptionsschrift möchten wir Ihnen einen Einblick in unsere 

pädagogische Arbeit ermöglichen und Sie über unsere Kindertagesstätte 

informieren. 

Wir möchten Sie an dieser Stelle dazu einladen, dem Thema Bildung, Erziehung und 

Betreuung einmal anders zu begegnen. Möglicherweise wird es Ihnen aufgrund 

unserer Konzeption gelingen, Kinder einmal aus einer ganz anderen Perspektive zu 

betrachten. 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere Einrichtung vor: Wir informieren 

Sie über die Rahmenbedingungen, erläutern Ihnen unsere pädagogischen Ziele und 

Grundlagen und geben Auskunft über unsere Zusammenarbeit mit Eltern, Schule, 

der kirchlichen und politischen Gemeinde und anderen Institutionen. 

Diese Konzeption verstehen wir als eine verbindliche Grundlage unserer Arbeit. Sie 

muss jedoch immer wieder neu durchdacht und überarbeitet werden. 

 

Wir freuen uns mit Ihnen und Ihren Kindern gemeinsam ein Stück Lebensweg 

zugehen und wünschen Ihnen und uns hierbei alles Gute. 

 

Ihr Team der Kindertagesstätte „Sonnenhügel“ 

 

 

 

 

 

 

Einrichtung:  Evangelische Kindertagesstätte „Sonnenhügel“ 

   Leitung: Manuela Lenz 

   stellv. Leitung: Tanja Hager und Cornelia Neidhardt 

   Am Hohen Stein 10 

   95191 Leupoldsgrün 

 

Betriebsträger: Evangelische Kirchengemeinde 

   Pfarrer Dieter Baderschneider 

   Kirchplatz 1 

   95191 Leupoldsgrün 

 

Gebäudeträger: Gemeinde Leupoldsgrün 

   Bürgermeisterin Frau Annika Popp 

   Rathausplatz 2 

   95191 Leupoldsgrün 
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Gesetzliche Grundlagen 

 

Die Grundlage unserer Konzeption bildet das Bayerische Kinderbildungs- und 

Betreuungsgesetz (BayKiBiG), das seit dem 1. August 2005 für alle bayerischen 

Kindertageseinrichtungen gültig ist. Die gesetzlichen Grundlagen für die Arbeit mit 

Krippenkindern, Kindergartenkindern und Schulkindern auf Bundesebene bildet das 

„Kinder-und Jugendhilfegesetz“ (SGB VIII). Dort regelt § 8a den Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung. Werden in der Kindertagesstätte Anhaltspunkte für eine 

konkrete Gefährdung des Kindswohls bekannt, hat die Pädagogin auf die 

Inanspruchnahme geeigneter Hilfen seitens der Eltern hinzuwirken. Ist es 

erforderlich, kann auch nach Information der Eltern, das Jugendamt hinzugezogen 

werden. Der § 22 enthält die Grundsätze der Förderung von Kindern in 

Tageseinrichtungen. Die Erlaubnis der Einrichtung wird nach § 45 SGB VIII erteilt. 

 

 

 

 

Umgang mit einem erhöhten Entwicklungsrisiko 

 

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 Fachdienste hinzugezogen werden sollen, mit dem Ziel das Kind – 

innerhalb und außerhalb der KiTa – entsprechend seinen spezifischen Bedürfnissen 

zu fördern. 
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1. Entstehungsgeschichte 
 

Unsere Kindertagesstätte wurde am 01. September 1975 als Kindergarten 

seiner Bestimmung übergeben. Es war der erste und einzige Kindergarten in 

Leupoldsgrün. Die Betriebsträgerschaft übernahm die Kirchengemeinde mit 

dem damaligen Ortspfarrer Erwin Weichselmann. Die Gebäudeträgerschaft 

lag bei der politischen Gemeinde mit Herrn Gustav Ziehr als Bürgermeister. 

Der Kindergarten war mit seinen beiden Gruppen voll belegt. Insgesamt 50 

Kinder waren in zwei Gruppen untergebracht. 

Im September 2010 gingen die Kinderzahlen zurück, so dass nur eine Gruppe 

betrieben werden konnte. Im Laufe der Zeit wuchs die Gruppe wieder an, so 

dass im Januar 2012 die zweite Gruppe als „Kleinkindergruppe“ geöffnet 

werden konnte. 

Im April 2012 wurde der Anbau einer Krippengruppe beschlossen. Die 

Bauträgerschaft übernahm die politische Gemeinde Leupoldsgrün.  

Am 01. September 2013 wurde die Kinderkrippe eröffnet und aus dem 

zweigruppigen Kindergarten wurde die Kindertagesstätte „Sonnenhügel“. 

Somit wurde die Gemeinde Leupoldsgrün dem wachsenden Bedarf an Plätzen 

für unter Dreijährigen gerecht. Aktuell bietet unsere Kindertagesstätte 50 

Kindergartenplätze und 14 Krippenplätze. Außerdem bieten wir für 

Schulkinder im Grundschulalter Hausaufgaben-und Ferienbetreuung an. 

Herr Pfarrer Weichselmann verließ im Jahr 1989 die Gemeinde Leupoldsgrün. 

Bis September 2015 kümmerte sich Herr Pfarrer Müller um die Belange der 

Kindertagesstätte. Seit Oktober 2015 hat Herr Pfarrer Baderschneider diese 

Aufgabe in Vertretung übernommen. Herr Werner Pfeifer war bis April 2014 

der politische Ansprechpartner für Fragen rund um die Kindertagesstätte, ab 

Mai 2014 wurde diese Aufgabe an Bürgermeisterin Frau Annika Popp 

übertragen. 

Der aktuelle Personalstand setzt sich folgendermaßen zusammen: 
 

Krippengruppe („Pusteblume“): 

- eine Erzieherin (40 Stunden pro Woche) 

- eine Kinderpflegerin (40 Stunden pro Woche) 

- eine Kinderpflegerin (40 Stunden pro Woche) 

 

Kindergartengruppe („Gänseblümchen): 

- eine Erzieherin (35 Stunden pro Woche) 

- eine Erzieherin (37 Stunden pro Woche) 

- eine Kinderpflegerin (35 Stunden pro Woche) 

 

Kindergartengruppe („Löwenzahn“) 

- eine Erzieherin (30 Stunden pro Woche) 

- eine Kinderpflegerin (32 Stunden pro Woche) 

 

Die Personalstunden können sich im Laufe des Jahres verändern, da diese von den 

Kinderzahlen und gebuchten Stunden der Eltern abhängig sind. 



 

[6] 

2.  Unser Leitbild – das evangelische Profil unserer Einrichtung 

Der christliche Lebenshintergrund, biblische Geschichten, in denen sich das Kind selbst 

wieder finden kann, gemeinsame Gottesdienste sowie christliche Riten und Feste prägen 

das Profil unserer Einrichtung und ermöglicht den Kindern den tieferen Sinn unserer Welt 

zu erahnen. 

Bildung, Erziehung und Betreuung im Sinne des christlichen Menschenbildes vermitteln 

Werte, die geeignet sind, Vertrauen zu entwickeln, Selbstständigkeit wachsen zu lassen, 

den Umgang mit schwierigen Lebenssituationen einzuüben und Hoffnung für ein 

gelingendes Leben zu entwickeln. Dadurch lernen Kinder, den Herausforderungen eines 

zukünftigen Lebens zu begegnen. 

 

 

 
 

 

 

Kleine Kinderhände sollen tasten, 

fühlen, spielen. 

Kleine Kinderhände brauchen Hilfe 

und Vertrauen. 

Große Kinderaugen sollen freudig 

in die Zukunft schauen. 
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3. Rahmenbedingungen 

3.1. Zielgruppe 

Wir nehmen Kinder im Alter von 6 Monaten bis 10 Jahren, auch anderer 

Konfessionen in unserer Einrichtung auf. 

 

3.2. Bedarfssituation im Einzugsgebiet 

Unsere Kindertagesstätte befindet sich in einer ländlichen Region und liegt in 

ruhiger Lage am Ortsrand von Leupoldsgrün. 

Die meisten Familien wohnen in Eigenheimen, meist mit großen Gärten. Ferner gibt 

es genügend Spielplätze. Die Kirchengemeinde bietet für alle Altersgruppen 

Freizeitaktivitäten in vielen Bereichen an. 

Im Dorf herrscht ein reges Vereinsleben, welches bereits schon die Kleinsten 

integriert, wie etwa im Jugendrotkreuz, im Fußballverein und vielem mehr. 
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3.3. Schulkinder 

Wir betreuen Schulkinder im Alter von 6 bis 10 Jahren, das entspricht den Klassen 

1-4 der Grundschule. 

Für zwei Wochen holen wir die Kinder der 1. Klasse von der Bushaltestelle in 

Lipperts ab und trainieren mit ihnen den Weg zur Kindertagesstätte. 

Auf Wunsch erhalten die Kinder bei uns ein warmes Mittagessen. Danach erledigen 

sie mit einer pädagogischen Fachkraft die Hausaufgaben. Dabei finden sie Hilfe und 

Unterstützung. Da die Kinder zu unterschiedlichen Zeiten aus der Schule kommen, 

endet die Hausaufgabenzeit um 15.00 Uhr. Somit bleibt noch Zeit für andere 

Aktivitäten. Am Freitag und vor gesetzlichen Feiertagen findet keine 

Hausaufgabenbetreuung statt. Das Freizeitangebot orientiert sich an den 

Angeboten der Tagesstätte. Bei der Planung werden die Interessen der Schulkinder 

berücksichtigt. 

Für fest angemeldete Kinder gibt es die Möglichkeit der Ferienbetreuung. 

 

Beiträge: 

Setzen sich aus dem Betreuungsbedarf während der Schulzeit und der Ferienzeit 

zusammen und betragen zwischen 80,00 Euro bis 150,00 Euro plus 5,00 Euro 

Nebenkosten (Getränke- und Spielgeld). 
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3.4. Öffnungszeiten 

 

Unsere Öffnungszeiten orientieren sich am Bedarf der Eltern und werden jährlich 

angepasst. Zurzeit haben wir geöffnet: 

Montag bis Donnerstag: 7:00 Uhr – 17.00 Uhr 

Freitag:   7:00 Uhr – 15.00 Uhr 

 

Aus pädagogischen Gründen und im Interesse des Kindes ist es uns ein Anliegen, 

dass die Kinder bis spätestens 08.30 Uhr in der Kindertagesstätte sind, da sonst 

nicht genügend Zeit zum Spielen bleibt und die Eingangstür aus Sicherheitsgründen 

geschlossen wird. 

In der Kernzeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr werden die Schwerpunkte des Bildungs- 

und Erziehungsplanes (BEP) umgesetzt. 

 

Die Einrichtung sieht flexible Buchungszeiten vor, wobei eine feste Kernzeit von 

08.30 Uhr bis 12.00 Uhr besteht, die gebucht werden muss. Die Eltern legen zu 

Beginn des Betreuungsjahres ihre Buchungszeiten fest. Diese können monatlich dem 

individuellen Bedarf angepasst werden. 

Abholzeit am Vormittag von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr, am Nachmittag flexibel oder 

z.B. bei Waldexkursionen ab 16.00 Uhr. 

Zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr ist in der Kindertagesstätte Ruhezeit. 

 

Dienstbesprechungen der Mitarbeiter finden am Freitag von 14.00 Uhr - 15.00 Uhr 

14 tägig und einmal im Monat außerhalb der Öffnungszeiten statt. 
 

Besprechungen mit Elternbeirat und Träger finden regelmäßig nach 

Tagesstättenschluss statt. 
 

Schließzeiten:  
 

Sommerferien: zwei Wochen im August 
 

Weihnachtsferien: zwei Wochen, vom 23. Dezember bis einschließlich 06. Januar. 
 

Osterferien/ Pfingstferien: eine Woche im jährlichen Wechsel 
 

Am Faschingsdienstag bleibt die Kindertagesstätte nachmittags geschlossen, sowie  

am Wochenende und an allen gesetzlichen Feiertagen. Außerdem schließen wir am 

Freitag nach Fronleichnam. 
 

Wegen Fortbildungsveranstaltungen kann die Tagesstätte ebenfalls geschlossen 

werden. Diese Tage werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

Die genauen Schließzeiten erhalten die Eltern zu Beginn des neuen 

Kindergartenjahres. 
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3.5. Anmeldung 

 

Sie haben von uns gehört oder wurden im Internet auf uns aufmerksam? Sie 

möchten uns gerne kennenlernen? Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. 

Sie können mit uns einen Termin vereinbaren, um die Räumlichkeiten zu 

besichtigen. Sollten Sie sich dann für uns entscheiden, freuen wir uns auf die 

Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Ende Februar/ Anfang März bieten wir eine Anmeldewoche an. Den genauen Termin 

erfahren Sie auf unserer Homepage bzw. aus der Tageszeitung. Außerhalb dieser 

Woche ist eine Anmeldung ebenfalls möglich, sollte aber bis zum 30. Juni des 

laufenden Jahres erfolgen. Der Anmeldewoche geht ein „Tag der offenen Tür“ 

voraus, an dem Sie sich über unsere Einrichtung informieren können. 

In der Regel beginnt das neue Kindergartenjahr zum 01. September und endet zum 

31. August.  

Bei Krippenkindern ist eine ausreichende Eingewöhnungszeit (mindestens vier 

Wochen) mit einzuplanen. Für Kindergartenkinder können Schnuppertage 

vereinbart werden. 

Zur Anmeldung bitten wir das gelbe Vorsorgeheft und den Impfausweis Ihres Kindes 

mitzubringen. Alle anderen Anmeldeformulare erhalten Sie in der Einrichtung. 

 

3.5.1. Aufnahme 

 

Aufgenommen werden Kinder die den 6. Lebensmonat vollendet haben bis zum  

31. März des laufenden Kindergartenjahres. Danach ist eine Aufnahme erst wieder 

zum 01. September möglich. 

Krippenkinder können in der Regel mit 2,6 Jahren in den Kindergarten wechseln, 

wobei der physische und psychische Entwicklungsstand des Kindes berücksichtigt 

wird. Das Gespräch mit den Eltern wird im Vorfeld geführt. Ein Wechsel von der 

Krippe in den Kindergarten wird in der Regel zweimal jährlich, im September, und 

März vollzogen.  
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3.6. Verpflegung in der Kindertagesstätte 

Vormittags und nachmittags bringen die Kindergartenkinder ihre Brotzeit von zu 

Hause mit. Das Essen sollte ausgewogen und abwechslungsreich sein und in 

auswaschbaren Dosen verpackt werden. Ganztägig stehen den Kindern Tee und 

Mineralwasser in unseren Trinkoasen zur Verfügung. Zu den Brotzeiten bieten wir 

zusätzlich Milch und Kakao an. Im Rahmen der Aktion „Schulobst“ erhalten die 

Kinder täglich eine Portion frisches Obst und Gemüse vom Biomarkt in Naila. 
 

  
 

 
 

Mittags bieten wir ein abwechslungsreiches Essen an, welches von der Diakonie 

„Am Martinsberg“ geliefert wird. Die Kosten belaufen sich pro Portion auf 2,10 €. 

Alternativ kann eine kalte Brotzeit mitgebracht werden 
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3.7. Mittagsbetreuung 

Um ca. 11:45 Uhr beginnt für die Mittagskinder die Essenszeit. Die Kinder essen in 

zwei Gruppen. Der Tisch wird mit Getränken und Besteck gedeckt. Das Essen wird 

portionsweise auf die Teller verteilt. Dabei werden auch die Wünsche der Kinder 

berücksichtigt. Dann wird mit einem gemeinsamen Gebet begonnen. Beim Essen 

unterstützen wir die Selbständigkeit der Kinder und achten auf gute Tischmanieren. 

Nachdem die Kinder ihre Nachspeise gegessen haben, räumen sie ihr Geschirr mit 

ab und gehen nach dem Händewaschen zurück in ihre Gruppen bzw. die 

Schlafkinder begeben sich in den Schlafraum. 

Für die Schulkinder wird das Essen nochmals gewärmt, da sie zu unterschiedlichen 

Zeiten von der Schule kommen. 

Gegen 13:00 Uhr versammeln sich die Kinder zu einer gemütlichen Runde, hören 

eine Geschichte oder führen Bewegungsspiele aus. Die Schulkinder beginnen mit 

den Hausaufgaben. Für die Kindergartenkinder endet die Mittagszeit gegen 13:30 

Uhr. Die Schlafkinder haben die Möglichkeit bis ca. 14.30 Uhr zu ruhen. 
 

 
 

3.8. Und wenn ich einmal krank bin? 

Beim Eintritt des Kindes in die Kindertagesstätte sind das gelbe Vorsorgeheft, sowie 

das Impfbuch des Kindes vorzulegen. In Ausnahmefällen kann ein ärztliches Attest 

verlangt werden. 

Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind bei Krankheit telefonisch.  

Nach einer ansteckenden Krankheit ist vor dem Tagesstättenbesuch eine 

ärztliche Bescheinigung notwendig. 

Unser Tagesstättenpersonal nimmt regelmäßig an Erste-Hilfe-Kursen-am-Kind teil, 

die auch für Eltern angeboten werden. 
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3.9. Elternbeiträge: 

 

Der Elternbeitrag richtet sich nach der durchschnittlichen täglichen Nutzungszeit 

des Kindes (inklusive Bring-und Abholzeit) und wird in 12 Monatsbeiträgen erhoben, 

zuzüglich Nebenkosten (Getränke, Spielgeld und Baurücklage). 

 

Buchungszeit Krippe KiGa unter 3 KiGa über 3 Schulkinder 

>1-2 Std. ------- ------------ ---------------- ---------------- 

>2-3 Std. ------ ------------- --------------- 80,00 € 

>3-4 Std. 121,00 € ------------- -------------- 90,00 € 

>4-5 Std. 132,00 € 125,00 € 90,00 € 100,00 € 

>5-6 Std. 143,00 € 136,00 € 100,00 € 110,00 € 

>6-7 Std. 154,00 € 147,00 € 110,00 € 120,00 € 

>7-8 Std. 165,00 € 158,00 € 120,00 € 130,00 € 

>8-9 Std. 176,00 € 169,00 € 130,00 € 140,00 € 

>9-10 Std. 187,00 € 180,00 € 140,00 € 150,00 € 

 

Zusätzlich werden erhoben   Baurücklage   3,00 € 

       Spielgeld   3,50 € 

       für Getränke   3,00 € 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

für Schulkinder     Spielgeld   2,50 € 

       für Getränke   2,50 € 

 

 

Die Beitragsermäßigung für Vorschulkinder wird gemäß Art. 23 Abs. 3 BayKiBiG 

umgesetzt. 
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3.10. Rundgang durch die Kindertagesstätte 
 

Unsere Kindertagesstätte umfasst zurzeit zwei Kindergartengruppen und eine 

Krippengruppe. Außerdem betreuen wir Schulkinder am Nachmittag und in den 

Ferien. 

Vom freundlich gestalteten Eingangsbereich aus, erreichen Sie auf der rechten 

Seite die Krippengruppe, auf der linken Seite die beiden Kindergartengruppen. 

Durch den Flur kommt man in das neugestaltete Bad der Kindergartenkinder. Hier 

befinden sich drei Toiletten, vier Waschbecken und eine Putzkammer. Im Flur sind 

zwei Garderoben eingerichtet. 
 

 
 

In den Gruppenräumen der Kindergartenkinder befinden sich die verschiedenen 

Spielbereiche wie z.B. Bauecke, Puppenecke, Kuschel- bzw. Bilderbuchecke, Tische 

für Tischspiele, Konstruktionsmaterial, Mal- und Bastelsachen. Je nach Interesse 

können sich die Kinder für bestimmte Angebote entscheiden. In beiden 

Gruppenräumen befindet sich je eine Hochebene, die verschiedene Spielbereiche 

integriert. Dadurch wurde den Kindern mehr Platz geschaffen. 
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Durch den hinteren Ausgang im Kindergartenbereich gelangt man in den Garten. 

Hier ist im Sandspielbereich ein großes Kletterhaus mit Rutsche untergebracht, 

zwei Schaukeln, eine Wippe und eine Kletterpyramide ergänzen den großzügigen 

Garten. Ein kleiner Wald mit Spielhäuschen ist integriert und lädt zu 

Naturerkundungen ein. 

Die Außenspielsachen sind in einem kleinen Anbau untergebracht. Außerdem steht 

ein kleines Häuschen für die Gartengeräte zur Verfügung. 

 
In der hinteren Halle stehen den Kindern Bewegungselemente zur Verfügung, wie 

z.B. Trampolin, Hüpfbälle, Rutschhaus oder Fahrzeuge. Eine große Turnhalle mit 

Nebenraum steht für sportliche Betätigungen zur Verfügung. Die beiden 

Gruppenräume werden durch das „Kinderrestaurant“ getrennt. Hier können die 

Kinder ihre Mahlzeiten einnehmen. Außerdem befinden sich im Kindergartenbereich 

zwei Toiletten für Schulkinder, eine Küche, ein Büro, zwei Abstellräume, ein 

Personal- und Elternsprechzimmer, eine Personaltoilette und eine gemütliche 

Elternsitzecke lädt zum Verweilen ein. Im hinteren Bereich der Küche nehmen die 

Schulkinder ihr Mittagessen ein. 

     
Der Krippenbereich wird durch einen kleinen Gang betreten. Aus hygienischen 

Gründen werden hier die Straßenschuhe ausgezogen. Daran schließt sich die 

Garderobe der Krippenkinder und der Wartebereich für die Eltern an. Schließlich 

wird der großzügige Gruppenraum mit der Bewegungslandschaft betreten. Ein 

gemütlicher Schlafraum und ein geräumiges Bad runden das Ganze ab. Große 

Glasflächen lassen die Räume hell werden und ein Ausgang führt direkt in den 

Außenbereich der mit einer Vogelnestschaukel, einem Wipptierchen, einem 

Sandkasten und einer Rutsche ausgestattet ist. Eine gepflasterte Fläche lädt zum 

Fahren mit verschiedenen Fahrzeugen ein. 
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4. Pädagogische Arbeit 

 

Kinder von 0 bis 6 Jahren stehen in einem entscheidenden und einmaligen 

Lebensabschnitt, denn hier wird die Basis für die spätere Entwicklung geschaffen. 

Kinder in diesem Alter zeigen eine große Spielfreude und einen unerschöpflichen 

Schaffensdrang. Die Erzieherinnen haben die schöne Aufgabe, die Kinder in dieser 

Zeit pädagogisch zu begleiten. 

Es drängt die Kinder geradezu von innen heraus, Neues kennenzulernen und 

auszuprobieren. Sie sind besonders aufnahmebereit und begeisterungsfähig und das 

ist die beste Voraussetzung zum Lernen. Hier werden Erfahrungen gemacht und 

Fertigkeiten erworben, die die Basis bilden für die Schulzeit und das spätere Leben. 

 

4.1. Unsere pädagogischen Prinzipien 

 

Wir orientieren uns an den Lebenssituationen der Kinder, wir gehen von 

Alltagserfahrungen und Erlebnissen der Kinder aus und greifen ihre Fragen und 

Interessen auf. Den Kindern werden Fertigkeiten und Wissen vermittelt, die in 

einem Zusammenhang zu ihrer sozialen Situation in ihren konkreten 

Lebensbereichen stehen. Dabei werden Situationsanlässe insbesondere daraufhin 

untersucht, welche Fähigkeiten Kinder erwerben können, um möglichst 

selbstbestimmt und kompetent denken und handeln zu können. 

Die Kinder werden als eigenständige Persönlichkeiten anerkannt, die im Rahmen 

der Gesetzmäßigkeit einer Gruppe selbst bestimmen können, mit wem oder wo sie 

sich aufhalten möchten. 

Kindern begegnen wir mit Respekt, wir nehmen ihre Bedürfnisse und Interessen 

ernst und bilden mit ihnen eine Interessensgemeinschaft. Wir arbeiten nicht mit 

Kindern, wir leben mit ihnen zusammen. Wir geben den Kindern die Möglichkeit, 

eigene Entscheidungen zu treffen, Erfahrungen zu sammeln, Bedürfnisse kennen zu 

lernen, Wünsche zu äußern und Grenzen zu erfahren. Kinder können bei uns 

experimentieren, sich mit Freunden treffen, sich bewegen, aber auch 

unbeaufsichtigt spielen, sich zurückziehen, „nein“ sagen. 
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4.2. Unser Team 
 

 

Kindergartengruppe „Gänseblümchen 
 

 

 

             
            Manuela Lenz  Raphaela Rank  Tanja Hager 

   Erzieherin und KiTa.leitung Kinderpflegerin  Erzieherin/stellv. KiTa.leitung 
 

 

 

Kindergartengruppe „Löwenzahn“ 
 

 

 

     
      Ute Künzel       Cornelia Neidhardt 

                      Kinderpflegerin   Erzieherin/ stellv. KiTa.leitung 
 

 

 

Krippengruppe „Pusteblume“ 
 

 

 

     
 Anja Hoffmann  Katja Lehmann    Angela Jungkunz 

 Kinderpflegerin     Erzieherin      Kinderpflegerin 
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Qualifiziertes Fachpersonal unterstützt die familiäre Erziehung, um allen Kindern 

Entwicklungs- und Bildungschancen zu ermöglichen. Die Anzahl der pädagogischen 

Mitarbeiterinnen entspricht dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan. 

Somit werden die Kinder in jeder Gruppe von Pädagoginnen liebevoll betreut. In 

der Krippengruppe von Katja Lehmann, Angela Jungkunz und Anja Hoffmann. In den 

Kindergartengruppen von Manuela Lenz, Cornelia Neidhardt, Ute Künzel, Tanja 

Hager und Raphaela Rank.  

 

     
 

Unser Team ergänzt seine Fähigkeiten durch kontinuierlichen Austausch. Jede 

Mitarbeiterin nimmt regelmäßig an Weiterbildungsmaßnahmen teil, um die 

fachliche und persönliche Weiterentwicklung sowie den hohen Qualitätsstandard 

unserer pädagogischen Arbeit zu sichern. Alle Mitarbeiterinnen haben das Zertifikat 

„Fachpädagogin für Kinder unter drei Jahren“ erworben. 

Das gesamte Team absolvierte 2011 eine Weiterbildung im Rahmen 

„Sprachberatung in Kindertagesstätten“ des Evangelischen KITA- Verbandes Bayern. 

Über das Jahr verteilt bieten wir Praktikantinnen und Praktikanten aus 

verschiedenen Schulen die Möglichkeit, in einem Kurzpraktikum unsere 

Kindertagesstätte kennenzulernen, Erfahrungen im Umgang mit Kindern zu 

sammeln und bei der Entscheidung für die spätere Berufswahl zu helfen. 

Außerdem bieten wir Praktikanten der Beruflichen Schule Ahornberg in der 

Fachrichtung Kinderpflege Ausbildungsplätze an. 
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5. Bildungs- und Erziehungsbereiche 

 

5.1. Förderschwerpunkte 

Die Pädagoginnen setzen sich bei ihrer Arbeit Förderschwerpunkte. Sie orientieren 

sich dabei an den Inhalten des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans. Folgende 

Förderschwerpunkte werden in der täglichen Arbeit angesprochen: 

 Beteiligung von Kindern: Lernfeld gelebter Demokratie, z.B. 

Kinderkonferenz, Morgenkreis und Dienste 

 Interkulturelle Erziehung: z.B. türkische Wochen im Kindergarten 

 Geschlechtsbewusste Erziehung: z.B. Angebote nur für Mädchen/Jungs oder 

gemischt 

 Förderung von Kindern mit Hochbegabung 

 Ethische und religiöse Bildung und Erziehung 

 Sprachliche Bildung und Förderung: z.B. positives Sprachvorbild, Geschichten 

und Bilderbücher, Sprachspiele 

 Mathematische Bildung: z.B. Zahlen, Formen, Körper, Verhältnismäßigkeiten 

(größer als, …), „Zahlenland“ und „Zahlenzwerge“ 

 Naturwissenschaftliche und technische Bildung: z.B. Experimente und 

Exkursionen 

 Umweltbildung und Erziehung: z.B. Erkunden der Umgebung, Schutz von 

Tieren und Pflanzen 

 Medienbildung: z.B. sinnvoller Gebrauch von PC, TV, Büchern, Bildern, … 

 Ästhetisch, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung: z.B. malen, 

Musik, kreativer Umgang mit verschiedenen Materialien, Theater spielen, 

Umgang mit richtigen Werkzeugen 

 Musikalische Bildung: z.B. Stimmbildung, Stressabbau als Mittel für besseres 

Zuhören, Sprachbildung 

 Bewegungserziehung und –förderung: z.B. Bewegungslandschaften anbieten, 

ausreichend Bewegungsmöglichkeiten schaffen 

 Gesundheitliche Bildung und Erziehung: z.B. Achten auf gesunde Ernährung, 

Bewegung im Freien, Essgewohnheiten beleuchten, selber kochen lernen 
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5.2.  Ziele 

Die Pädagoginnen setzen sich dafür ein, dass die Bildungs- und Erziehungsziele laut 

dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan durch angeleitetes und freies Spiel 

erreicht werden. Sie geben sinnliche Anregungen und fördern die Bewegung, sie 

ermöglichen den Kindern die Begegnung 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. 

 

5.3.  Basiskompetenzen 

Zur Bildung der gesamten Persönlichkeit der Kinder unterstützen und fördern wir 

auf der Grundlage eines christlichen Menschenbildes folgende Basiskompetenzen: 
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5.3.1. Personale Kompetenz 

Selbstwertgefühl soll zu Selbstbewusstsein führen. 

Die Kita soll dazu beitragen, dass Kinder 

- sich für wertvoll halten 

- mit sich zufrieden sind und sich attraktiv finden 

- stolz sind auf die eigenen Leistungen, ihre Herkunft und Kultur 

- niemals beschämt werden 

- kompetenten Umgang mit ihren Gefühlen entwickeln 

- sich geliebt, beliebt und liebenswert erleben 

- sicher im Umgang mit Gleichaltrigen und Andersaltrigen werden 

- sich selbst als Person erleben, die Probleme und Aufgaben selbstständig 

meistern können 

- Kreativität ausleben durch originellen Ausdruck im sprachlichen, 

musikalischen und künstlerischen Bereich (Reime und fantasievolle 

Geschichten erfinden, frei malen, selbst erfundene Melodien singen, tanzen) 

 

 

 

5.3.2. Lernmethodische Kompetenz  = Lernen, wie man lernt! 

- neue Information sich selbst beschaffen, z.B. Fachbücher, Lexika, PC, 

Erwachsene fragen, … 

- die Erfahrung sammeln, dass Wissen auf die unterschiedlichsten 

Lebenssituationen übertragen werden kann, z.B. „Wenn ich einen 

Schmetterling gefunden habe, den ich nicht kenne, weiß ich, wo ich das 

Schmetterlingsbuch finde und wen ich dazu fragen kann.“ 

- Nachdenken über das eigene Denken, einzelne Planungsschritte bewusst 

machen, wie man eine vorgegebene Lernaufgabe angeht, z.B. einzelne 

Schritte einer Faltarbeit in chronologischer Reihenfolge sichtbar und 

eindeutig nachvollziehbar nebeneinander aufkleben (nach Maria Montessori) 

 

Voraussetzung dafür:  

ganzheitliche Lernangebote zur Entfaltung aller Sinne, physischer 

Erfahrungen der Lebensumwelt und Selbsterfahrung in sozialen Bezügen. 



 

[22] 

5.3.3. Fähigkeit und Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen 

- für das eigene Handeln und die damit verbundenen Reaktionen anderer 

- Verantwortung anderen Menschen gegenüber, z.B. Schwächeren, 

Benachteiligten, Unterdrückten, auch wenn diese nicht in der eigenen 

Gruppe sind 

- Verantwortung für Umwelt und Natur, sensibel werden für alle Lebewesen 

und was man selbst zu einer sauberen Umwelt beitragen kann, z.B. Müll 

trennen, Wasser sparen, etc. 

 

5.3.4. Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe 

- über eine Sache abstimmen und das Ergebnis akzeptieren lernen 

- eigene Position beziehen und nach außen vertreten können 

(Gesprächsregeln) 

- andere Meinungen akzeptieren und Kompromisse aushandeln (Morgenkreis) 

 

5.3.5. Soziale Kompetenzen 

- Gute Beziehungen zu Erwachsenen und Kindern: Beziehungen aufbauen, die 

durch Sympathie und gegenseitigen Respekt gekennzeichnet sind 

- Empathie: Möglichkeiten erleben, sich in andere Menschen hinein zu 

versetzen um sich ein Bild von deren Motiven und Gefühlen zu machen und 

ihr Handeln zu verstehen 

- Kommunikationsfähigkeit: Gesprächsregeln einüben, z.B. ausreden lassen, 

zuhören lernen und nachfragen; Gesprächsmöglichkeiten bieten, z.B. 

Morgenkreis und Bilderbuchbetrachtung 

- Kooperationsfähigkeit: lernen, mit Erwachsenen und Kindern zusammen zu 

arbeiten, gemeinsam etwas zu planen, dieses abgestimmt durchzuführen und 

danach über die gemachten Erfahrungen zu sprechen, z.B. Tisch decken, 

Raumgestaltung, … 

- Konfliktmanagement: Kompromisse finden lernen, Konflikte nicht weiter zu 

verschärfen, verbale Lösungsmöglichkeiten einsetzen: „Wir sind Menschen, 

wir reden miteinander, wenn es Probleme gibt.“ 
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6. Tagesablauf 
 

Sowohl im Krippenbereich als auch in unseren Kindergartengruppen legen wir Wert 

darauf, den Tagesablauf durch feststehende Zeiten für bestimmte Tätigkeiten zu 

strukturieren. 

Kinder brauchen einen geregelten Tagesablauf und Rituale, die ihnen dabei helfen 

können, sich zu orientieren und sicher zu fühlen. Erst wenn ein Mensch diese innere 

Sicherheit besitzt, kann er es wagen, sich zu lösen, und sich auch in spontanen, 

neuen und unsicheren Situationen zurechtfinden. 

Ebenso wichtig ist es aber, dass es in Krippe und Kindergarten auch Zeiten gibt, in 

denen das Spiel – gerade das Freispiel – im Vordergrund steht und die Kinder mit 

ihrem Forscher- und Entdeckerdrang die Räume und das Außengelände erkunden 

können. Selbstverständlich ist auch in diesen Zeiten die pädagogische Bezugsperson 

als Ansprechpartner da. 
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6.1. Tagesablauf im Kindergarten  
 

„Löwenzahn“ 
 

07.00 Uhr  Ankommen 

   Frühsammelgruppe in der Krippe 

   Freispielzeit 

08.00 Uhr  Öffnen der Kindergartengruppe 

   Freispielzeit und Angebote  

08.30 Uhr  „Bärenarbeit“ 

Vorschulprogramm für unsere „Großen“, „Hören – Lauschen – 

Lernen“ und ein Angebot 

09.45 Uhr  Frühstück 

   gemeinsame Brotzeit im Gruppenraum 

10.30 Uhr  Morgenkreis 

gemeinsames Singen und Beten, spezielle Angebote zum 

Wochen- bzw. Monatsplan, Kreisspiele 

11.15 Uhr  Freispielzeit 

   drinnen oder draußen, kreative Angebote 

11.30 Uhr  Mittagessen 

anschließend Bad- und Freispielzeit, Abholzeit der 

Mittagskinder, Möglichkeit zum Schlafen 

13.00 Uhr  Ruhezeit 

   beide Gruppen treffen sich zum Lesekreis, ruhige Angebote 

14.00 Uhr –  Angebote am Nachmittag 

16.00 Uhr  „Haus der kleinen Forscher“, Bewegungs- oder Naturangebote,  

   Entspannung, Zahlenland, Schreibwerkstatt 

15.00 Uhr  Brotzeit am Nachmittag 

bis   anschließend  Freispiel, Spielen drinnen oder draußen 

17.00 Uhr  Abholzeit 
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„Gänseblümchen“ 
 

07.00 Uhr  Ankommen 

   Frühsammelgruppe in der Krippe/ Freispielzeit 

07.30 Uhr  Öffnen der Kindergartengruppe 

   Freispielzeit, kreative Angebote 

08.30 Uhr  „Bärenarbeit“ 

Vorschulprogramm für unsere „Großen“, „Hören – Lauschen – 

Lernen“ und ein Angebot (gemeinsam mit den Löwenzähnen) 

09.15 Uhr  gemeinsames  Frühstück 

10.00 Uhr  Morgenkreis 

gemeinsames Singen und Beten, spezielle Angebote zum 

Monats- bzw. Wochenplan, gemeinsame Spiele 

11.00 Uhr  Freispielzeit 

   drinnen oder draußen, kreative Angebote, Förderangebote 

12.00 Uhr  Mittagessen 

   anschließend Bad- und Freispielzeit 

13.00 Uhr  Ruhezeit 

   Kinder gehen in die Löwenzahngruppe 
 

   
 

Schulkinder 
 

12.00 Uhr bis 13.30 Uhr  Ankommen aus der Schule 

     Mittagessen, anschließend Hausaufgabenzeit 

15.00 Uhr    Brotzeit am Nachmittag 

bis     wird von der Kita. gestellt (Unkostenbeitrag), 

17.00 Uhr    anschließend Freispiel- / Abholzeit 
 

 



 

[26] 

7.  Freispiel und Beschäftigung 

7.1. Bedeutung von Spielen und Lernen 
 

Das Spiel ist die ureigene Ausdrucksform des Kindes. Von Anfang an setzt sich das 

Kind durch das Spiel mit sich und seiner Umwelt auseinander. Das Spiel hilft den 

Kindern, in die Gesellschaft hineinzuwachsen, Kompetenzen zu erwerben und seine 

eigene Identität zu entwickeln. 

Freie Spielprozesse sind immer auch Lernprozesse, denn die Kinder lernen durch 

Spielen. 
 

Die Spielphase von der Ankunft des Kindes in der Kindertagesstätte bis zur 

gezielten Beschäftigung nennen wir Freispiel. In der Freispielzeit besteht für alle 

Kinder die Möglichkeit zur persönlichen Entfaltung. Das Kind darf spielen was es 

will und mit wem es will. Es lernt Freundschaften zu schließen und trainiert täglich 

das zwischenmenschliche Zusammensein.  

Es lernt im Umgang mit den anderen: 

- sich durchzusetzen 

- nachzugeben 

- die Meinung anderer gelten zu lassen 

- seine Meinung offen zu sagen 

- Ängste abzubauen 

- Selbstbewusstsein zu entwickeln 

- gelernte Fähigkeiten einzusetzen und täglich wieder zu üben 

Gerade das Freispiel trägt viel zum Erziehungsziel des „mündigen Menschen“ als 

Voraussetzung für ein späteres Leben bei.  

Die Rollenspiele finden meist in den Spielecken statt (Kuschelecke, Puppenecke, 

Bauecke, Kaufladen usw.). Während der Freispielzeit werden auch Tischspiele 

gemacht, bei denen meist die Pädagogin Hilfestellung gibt. Geübt wird: Erkennen 

von Farben, Zahlenverständnis, Spracherziehung, die Anwendung verschiedener 

Sinne wie den Tastsinn, das Gehör, die Konzentration, das Beobachtungsvermögen 

und die Ausdauer. All diese Bereiche müssen während der Kindergartenzeit 

geweckt und gefördert werden. Bei Konstruktionsmaterial wie z.B. Lego oder 

Musterplatten wird unter anderem die Feinmotorik angesprochen, was auch bei 

Bastelangeboten während der Freispielzeit der Fall ist. Die Grobmotorik wird bei 

den Bewegungselementen in der Halle angesprochen, wo die Kinder eigene 

Fähigkeiten ausprobieren und trainieren können. 

Die Aufgaben der Pädagoginnen sind vielfältig. Sie beobachten und schätzen ein: 

Wer spielt was? Wer spielt mit wem? 

Sie können Rückschlüsse auf den derzeitigen Entwicklungsstand der Kinder ziehen, 

z.B. in der Sprache, im Sozialverhalten, in der Motorik und in anderen 

Lernbereichen. Die Pädagoginnen beteiligen sich an den Tischspielen und auf 

Wunsch der Kinder auch am Rollenspiel. Bastelangebote werden erklärt und 

angeleitet. Ziel ist es die Kinder zur Selbstständigkeit zu führen. 
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7.2.  Projektarbeit 

Während des Kindergartenjahres erarbeiten wir mit den Kindern einige Projekte. 

Wir orientieren uns dabei an den aktuellen Bedürfnissen und Interessen der Kinder. 

Durch die Selbstorganisation und Selbstverantwortung werden die Kinder zur 

Eigenständigkeit hingeführt. Mittelpunkt des Lernens ist das Leben, Grundlage ist 

die Demokratie. 

In unserer Einrichtung gestaltet das Kind entsprechend seinem Entwicklungsstand 

seine Bildung von Anfang an aktiv mit. Wir tragen dafür Sorge, dass die Kinder 

anhand der Bildungs- und Erziehungsziele Basiskompetenzen erwerben und 

weiterentwickeln. Leitziel unserer pädagogischen Bemühungen ist der 

beziehungsfähige, wertorientierte, hilfsbereite, schöpferische Mensch, der sein 

Leben verantwortlich gestalten und den Anforderungen in Familie, Staat und 

Gesellschaft gerecht werden kann. Dies kann am besten realisiert werden, wenn 

allen Kindern frühzeitig bestmögliche Bildungserfahrungen und Chancen geboten 

werden. Dies zählt heute zu den Hauptaufgaben verantwortungsvoller 

Bildungspolitik. 
 

 
7.3.  Besondere pädagogische Angebot 
 

Diese besonderen Aktivitäten finden am Nachmittag statt und können von den 

Kindern bei Interesse genutzt werden. Voraussetzung ist eine ausreichende 

Buchungszeit. 

 „Haus der kleinen Forscher“, naturwissenschaftliche und technische Bildung 

durch Versuche mit Wasser, Wind, Feuer und Luft. 

 Bewegungs-oder Exkursionsangebot (Erlebnisturnen, Rhythmik, Ausflüge in 

die nähere Umgebung bzw. Wald) 

 „Zahlenzwerge“, mathematische Bildung für jüngere Kinder 

 „Zahlenland“, mathematische Bildung für ältere Kinder 
 

Besondere Förderung erfahren die Kinder durch unseren Sprachtherapeuten, der in 

regelmäßigen Abständen unsere Einrichtung besucht. Auch können die Kinder an 

einem musikalischen Früherziehungsprogramm teilnehmen, das von einem 

geschulten Pädagogen durchgeführt wird. 
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8. Beobachtung und Dokumentation 
 

Es ist uns wichtig, unsere pädagogische Arbeit transparent zu gestalten, 

Entwicklungs- und Lernprozesse sicht- und erlebbar zu machen. Um die Entwicklung 

eines Kindes zu dokumentieren, gibt es verschiedene methodische Arbeitsweisen. 

Wir haben uns für das „Portfolio“ entschieden. 

Die Entwicklung des Kindes wird durch Bilder, Fotos und erzählende Texte 

dokumentiert. 

Jedes Kind erhält einen Portfolio-Ordner, indem alle diese Unterlagen gesammelt 

werden. Die Ordner sind für die Kinder frei zugänglich. Nur gemeinsam mit dem 

Kind darf der Ordner genommen werden. Das Kind entscheidet mit wem und wann 

es seinen Ordner anschauen möchte. Wir legen Wert darauf, diesen Prozess 

gemeinsam mit der Familie zu gestalten. 

Verlassen die Kinder unsere Einrichtung, haben sie einen Schatz, an dem sie noch 

lange Freude haben werden und später können sie immer wieder auf ihre 

Kinderzeit zurückgreifen. 
 

  
 

 

Was ist ein Portfolio? 
 

 ist für uns eine Methode, die Entwicklung der Kinder sichtbar zu machen 

 wir möchten, dass die Eltern möglichst viel vom Krippenalltag ihres Kindes 

mitbekommen 

 wir schreiben in der „Du“- Form, nicht in der dritten Person, weil es etwas 

Persönliches sein soll und wir nicht in die Gedankenwelt des Kindes 

hineinblicken können. 

 wir schreiben kein Fachchinesisch, sondern in einer einfachen, klaren 

Sprache, die Kinder auch verstehen 

 wir beschreiben die Stärken des Kindes, keine Mängel 

 wir dokumentieren mit möglichst vielen Bildern, weil ein Bild mehr als 1000 

Worte sagt 

 wir stellen den Eltern Vorlagen bereit, damit sie sich an der Portfolioarbeit 

beteiligen. Somit haben die Kinder ein Stück „Daheim“, etwas Vertrautes. 
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9. Zusammenarbeit 
 

9.1. Zusammenarbeit zwischen Team, Eltern und dem Träger 

Jedes Jahr Ende September wählen die Tagesstätteneltern aus ihrer Mitte 

Elternvertreterinnen und–vertreter, die den Elternbeirat bilden, der ehrenamtlich 

beratend tätig ist. Er hat die Aufgabe, unsere Arbeit mit den Kindern zu 

unterstützen und die Ansichten, Vorstellungen, Bedürfnisse und Wünsche der 

anderen Eltern an das Tagesstättenteam heranzutragen und somit Ansprechpartner 

für Eltern und das Team zu sein. Der Elternbeirat kann Impulse und Anregungen 

geben, die wir gerne entgegennehmen, um gemeinsam über ihre Durchführung zu 

beraten. Alle wichtigen Veränderungen in der Kindertagesstätte, werden mit den 

Mitgliedern des Elternbeirats besprochen und beraten. 

Um für Kinder und ihre Eltern unsere pädagogische Arbeit vielseitig, interessant 

und attraktiv zu gestalten, brauchen wir die Mithilfe eines engagierten Beirates. 

Wir können auf viele Jahre kontinuierlich gute Zusammenarbeit mit dem jeweiligen 

Elternbeirat zurückblicken und wünschen uns weitere Eltern mit großer 

Kooperationsbereitschaft. 

Das Tagesstättenteam, der Elternbeirat und der Träger treffen sich regelmäßig zu 

Besprechungen. 
 

9.2. Zusammenarbeit mit den Eltern 

Die Kindertagesstätte sieht sich als familienergänzende Einrichtung und fördert in 

Zusammenarbeit mit den Eltern die gesamte Entwicklung des Kindes. Deshalb ist 

ein guter Kontakt zwischen Eltern und Pädagoginnen sehr wichtig. Bei Fragen und 

Schwierigkeiten, die das Kind betreffen, ist es uns ein Anliegen, dass die Eltern und 

Pädagoginnen aufeinander zugehen und sich austauschen. 

Folgende Formen der Elternarbeit werden in unserer Kindertagesstätte praktiziert: 

„Tür und Angel“ Gespräche 

Als wichtigen Bestandteil unserer Elternarbeit sehen wir die sogenannten Tür und 

Angel-Gespräche. Sie geben uns die Möglichkeit spontan und offen Informationen 

mit den Eltern über ihr Kind und der pädagogischen  Arbeit auszutauschen. Sollte 

sich daraus ein längeres, wichtigeres Gespräch ergeben, laden wir die Eltern gerne 

zu einem Entwicklungsgespräch ein. Dafür sprechen wir gern einen Termin mit 

Ihnen ab. 
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Entwicklungsgespräch 

In unserer Praxis hat sich ein ausführliches Kennlerngespräch bewährt, das sich 

weiter durch terminliche Elternsprechtage ergänzt. Diese Gespräche dienen dem 

Austausch und ermöglichen eine positive Gesprächserfahrung. Gegenseitige 

Informationen helfen das Verhalten und den Entwicklungsstand des Kindes besser 

einzuschätzen. So können wir den Eltern als kompetente Gesprächspartner und 

Berater bei Fragen nach Eingewöhnung, speziellen Förderbedürfnissen oder Schul-

reife, der uns anvertrauten Kinder, zur Seite stehen. 

Elternabende: 

Im Laufe des Jahres werden die Eltern zu einigen Elternabenden oder 

Nachmittagen eingeladen. Es können themenbezogene Abende sein, zu denen 

Referenten eingeladen werden oder Abende, die zum gemeinsamen Austausch 

dienen. (z.B. Verkehrserziehung oder Bastelabende) 
 

 

Elternbrief: 

Mehrmals im Jahr informieren wir Sie in Elternbriefen über verschiedene 

Veranstaltungen, wichtige Termine und Themen, die unsere Kindertagesstätte 

betreffen. Diese entnehmen Sie bitte Ihrer Elternpost. Auch verschiedene 

Schreiben mit Rückmeldezettel finden Sie darin.  

Damit Sie über unsere tägliche Arbeit informiert sind, lesen Sie bitte auch unseren 

Tagesrückblick an den Pinnwänden der verschiedenen Gruppen. 
 

Informationstafel: 

a) im Eingangsbereich 

Hier findet man Festorganisationen und verschiedene Informationen z.B. zu 

Schule, Sprachförderung, Ferienordnung und Kinderkrankheiten 

b) an der Gruppentür 

Hier findet man gruppeninterne Informationen, z.B. Veranstaltungen und 

Ausflüge, Geburtstagsfeiern, Umfragen 
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Feste und Veranstaltungen: 

Im Laufe des Jahres fallen viele Feste an, die mit den Eltern zusammen 

durchgeführt werden: Erntedankfest in der Kirche, Laternenfest, Nikolausfeier, 

Seniorennachmittag (Omas und Opas und Senioren vor Ort werden eingeladen), 

Tagesstättenfest, Ausflug mit Bus oder Bahn, Familienwandertag, 

Familiengottesdienste. 
 

 

 

  
 

 

 

9.3. Zusammenarbeit mit den Grundschullehrern 

 

Wir gestalten gemeinsam mit den Grundschullehrern den Übergang zur Einschulung: 

- gemeinsamer Elternabend für die Eltern der Vorschulkinder  

- Schuluntersuchung in der Kindertagesstätte 

- Hospitation der Grundschullehrer in unseren Gruppen 

- Teilnahme der Pädagoginnen bei der Einschulung 

- Vorschulkinder besuchen mit ihrer Pädagogin die Grundschule 

- regelmäßige Treffen der Mitarbeiter von Grundschule und Kindertagesstätte 

für Planung und gegenseitige Information sowie die Abklärung von 

Erwartungen 

- gemeinsame Fortbildungen 
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9.4. Kooperation mit anderen Institutionen 
 

Durch die vielen Themenbereiche, die in der Kindertagesstätte erarbeitet werden, 

ergeben sich weitere Kontakte z.B. zur Feuerwehr, zum Bäcker, zum Bauernhof, 

zum Schmied, zur Polizei, zum Sanitätsdienst (Krankenwagen) usw. 

Wir besuchen mit den Kindern diese Einrichtungen und ermöglichen ihnen somit, die 

Umwelt zu erleben und deren Bedeutung wertzuschätzen. Die Vielfalt und Notwendigkeit 

der Kontakte zu anderen Institutionen zeigt auf, dass das Kind selbst ein Ort der Begegnung 

und ein wichtiger Teil des Gemeinwesens ist. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9.5. Qualitätssicherung 
 

Um die Wünsche und Bedürfnisse der Eltern zu erfahren, führen wir jährlich eine 

Elternbefragung im Rahmen des Qualitätsmanagements zur Verbesserung unseres 

Standards durch. 

 

Gemeindeverwaltung 
Pfarramt 

Schule 

Fachberatung 

andere 

Kindereinrichtungen 

Sprachheilschule 

Logopäden 

öffentliche 

Einrichtungen 

Frühförderung 

Erziehungsberatung 

Ergotherapie 

Verwaltungsstelle 

GKV 

Landratsamt 
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10. Feste und Veranstaltungen in unserer Kindertagesstätte 
 

September:  Kartoffelfeuer auf dem Feld 

Oktober: Erntedankfest mit Familiengottesdienst 

November: Laternenfest mit den Eltern, Geschwistern und der Grundschule 

Dezember: Theaterbesuch der Vorschulkinder 

  Nikolausbesuch und Weihnachtsfeier der Kinder 

Februar: Kinderfasching  

  Tag der offenen Tür, Anmeldewoche 

März:  Seniorennachmittag alle zwei Jahre 

  Puppen- und Kuscheltierfest 

April:  Osterfeier mit den Kindern 

Mai:  Projektwochen  

Juni:  gemeinsamer Ausflug mit den Eltern am Wochenende oder 

  Sommerfest 

Juli:  Wiesenfest alle 2 Jahre 

  Übernachtung der Vorschulkinder 

  Abschiedsfest für die Vorschulkinder/ Abschlussgottesdienst 

  Kennlernabend für alle Eltern 

Außerdem finden während des Jahres noch gruppeninterne Feste statt, z.B. 

Geburtstagsfeiern der Kinder, Frühlingsfest, im Schlaraffenland, Ritterfest, Pippi 

Langstrumpf im Taka Tukaland, Indianerfest, Kinderolympiade, Herbstfest der 

Tiere uvm. 

Die Feste werden mit den Kindern ausführlich vorbereitet. In den Gruppen wird 

dazu erzählt, gesungen und musiziert, Räume werden entsprechend dekoriert, 

Essen zubereitet und natürlich wird gespielt. 
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11. Mit der Sonne zum Ziel 

 

 

 

 

Erziehung zu Verantwortungsbewusstsein 

 

Erziehung zu Begeisterungsfähigkeit und Weitblick 

 

Erziehung zum mündigen Menschen 

 

Entfaltung der Persönlichkeit 

 

Erziehung zu Spontaneität und Kreativität 

 

Bereitung eines Glaubensfundamentes 

 

Erziehung zu Umwelt- und Naturbewusstsein 

 

Erziehung zum Erleben in der Wirklichkeit 
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12. Pädagogische Konzeption der Kinderkrippe 
 

12.1. Unser Bild vom Kind 
 

Kinder kommen mit individuellen Kompetenzen und vielen Bedürfnissen auf die 

Welt. Von Geburt an sind sie eifrige Forscher und Gestalter ihrer eigenen Umwelt. 

Schon im Kleinkindalter streben diese Forscher nach Autonomie und versuchen 

ihren eigenen Weg zu finden, wobei sie ihre Lernprozesse selbst vorantreiben. 

Unsere Aufgabe ist es nun, die Kinder in ihrer Individualität und Einzigartigkeit 

anzunehmen und deren Fähigkeiten und Bedürfnisse zu akzeptieren. Wir geben den 

Kindern Anregungen und Impulse zur Weiterentwicklung. 

Lernen ist ein Selbstaneignungsprozess, das heißt, man lernt am meisten aus selbst 

Erlebtem. Deshalb ist es uns wichtig, die Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen 

zu lassen und sie dabei, wo es nur geht, zu unterstützen 

In unserer Einrichtung geben wir den Kindern einen sicheren Rahmen, indem sie 

sich aufgehoben fühlen. Durch diese Sicherheit haben sie die Möglichkeit, ihre 

Umgebung mit allen Sinnen wahrzunehmen, mit dem Wissen, die Gruppe mit allen 

Pädagogen als Rückhalt zu haben. 

Durch eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Beziehung erlauben wir den 

Kindern, ihre Entwicklung selbst mitzugestalten um ihnen dadurch ein 

ganzheitliches Lernen zu ermöglichen. 
 

12.2. Essens- und Getränkeangebot 
 

Die Brotzeiten werden von der Kinderkrippe gestellt. Diese werden auf der Basis 

einer abwechslungsreichen, gesunden Ernährung angeboten. Zum Angebot stehen: 

frisches Brot, Semmeln, Obst Gemüse, Käse, Wurst, Joghurt, Fisch u.v.m. Dafür 

wird monatlich ein Unkostenbeitrag in der Gruppe eingesammelt. 

Das Mittagessen wird von der Diakonie „Martinsberg“ Naila geliefert. In Absprache 

mit dem Krippenteam kann bei Kindern mit Allergien oder Unverträglichkeiten auch 

ein eigenes Essen mitgebracht werden. Das Essen wird den Kindern altersgerecht 

serviert. 

An Getränken können die Kinder zwischen Wasser, Tee, Kaba und Milch wählen. 

Ganztägig stehen den Kindern ihre mitgebrachten Trinkflaschen in der Trinkoase 

zur freien Verfügung. 
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12.3. Schlaf und Ruhe 
 

Für die Kinder ist so ein Krippentag sehr lang und anstrengend. Jeden Tag erleben 

sie Neues und müssen alle ihre Eindrücke verarbeiten. 

Daher ist es für die Kinder wichtig, dass sie Zeit bekommen, sich zu erholen und 

auszuruhen. 

Nicht alle Kinder haben das gleiche Bedürfnis nach Ruhe und Schlaf und nicht jedes 

hat denselben Schlaf-Wach-Rhythmus. Wir bieten den Kindern daher einen 

gesonderten Ruheraum an, in dem jedes Kind seinen individuellen Schlafplatz hat, 

der ihm vertraut ist. Dort ist Zeit zum Kuscheln, Ausruhen und Schlafen. 

 

12.4. Sauberkeit 
 

Die Sauberkeitserziehung ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des 

Kindes. Wie auch in allen anderen Bereichen hat jedes Kind sein persönliches 

Entwicklungstempo. Wir legen großen Wert darauf, das Kind in seiner Entwicklung 

zu achten und keinen Druck im Prozess des Trockenwerdens auszuüben. In dieser 

Phase kommt es darauf an, liebevoll und behutsam mit dem Kind umzugehen, es 

positiv zu stärken und sich regelmäßig mit den Eltern abzustimmen. 
 

12.5. Pflege 
 

Da die Kinder eine lange Phase des Tages bei uns verbringen, ist es 

selbstverständlich, dass wir uns um die täglich anfallenden pflegerischen 

Handlungen kümmern. Hierzu gehören das regelmäßige Wickeln, das An-, Aus- und 

Umziehen, Waschen und Füttern. 
 

Dabei geht es uns aber nicht nur um die Verrichtung von Handlungen, sondern um 

einen sensiblen und liebevollen Umgang, um den psychisch-emotionalen 

Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Das Bedürfnis nach Hautkontakt und 

Wärme ist es dabei von elementarer Bedeutung. In dem körperlichen Kontakt 

erfährt das Kind sensorische Stimulation und eine Befriedigung seiner 

Grundbedürfnisse. 
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12.6. Spielen und Lernen in der Gruppe 
 

Kinder müssen nicht zum Spielen motiviert werden. Sie tun es einfach. Durch das 

Spiel macht das Kind neue Erfahrungen und lernt dabei. 
 

In seiner individuellen Entwicklung zeigt das Kind verschiedene Spielformen, die 

aufeinander aufbauen: 

 Vom Hantieren zum Experimentieren 

 Vom Alleinspiel zum Zusammenspiel 

 Vom Funktions- zum Fiktions- und Konstruktionsspiel 
 

Säuglinge und kleine Kinder spielen und lernen zunächst an ihrem eigenen Körper 

und der körpernahen Umwelt. Sie entdecken ihren Körper und wie etwas 

funktioniert. Sie sammeln ihre ersten Erfahrungen durch Berühren, Schmecken, 

Tasten, Saugen usw. Dies ist für sie eine lustvolle Erfahrung. 

 Freispiel – warum? 

Die Kinder erleben in der Krippe einen geregelten Tagesablauf mit vielen Ritualen. 

Es gibt jedoch immer wieder Phasen des sogenannten Freispiels. Im Freispiel 

wählen die Kinder selbständig: 
 

 das  Spielmaterial/ die Spielpartner/ die Spieldauer/ den Spielort 
 

Ganz nebenbei, ohne dass die Kinder es merken, werden im Freispiel auch 

verschiedene Fähigkeiten gefördert. Dazu gehören: 
 

 Ausdauer/ Konzentration/ Fantasie/ Fein- und Grobmotorik/ Einsicht für 

Ordnung und Regeln/ Sprachkompetenz/ Kognition. 
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Und was machen die Pädagoginnen dabei? 
 

Freispiel bedeutet nicht, die Kinder unbeaufsichtigt zu lassen! Die Pädagoginnen 

begleiten diesen Prozess. Folgende Aufgaben haben sie dabei: 

 Beobachten (Grundlage der Entwicklungsdokumentation) 

 Beobachten des Spielverhaltens 

 Beobachtung der Sprachentwicklung 

 Beobachten der im Spiel sichtbaren Fähigkeiten und vorhandenen 

Kompetenzen erkennen 

 Beobachtung des Rollenverhaltens in der Gruppe (Wer spielt mit wem, wer 

hat welche Position?) 

 Mitspielen 

 Neue Spiele einführen 

 Kinder Interaktionen ermöglichen 

 Material zur Verfügung stellen 

 Hilfe bei Konfliktsituationen anbieten, Lösungen suchen 

 Förderung einzelner Kinder 

 Stärkung des Selbstbewusstseins 
 

Die Wirkung und die Wichtigkeit des Freispiels ist daher nicht zu unterschätzen und 

bei der Entwicklung eines Kindes unerlässlich. Wichtig ist, dass zwischen Freispiel 

und gemeinsamen Aktivitäten eine Ausgewogenheit besteht. 
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13. Frühkindliche Bildung – unsere Arbeitsschwerpunkte 
 

13.1. Wahrnehmung 
 

Unter Wahrnehmung verstehen wir den gesamten Komplex von 

Informationsaufnahme (Rezeption), Informationsverarbeitung (Perzeption) und 

Informationsausgabe (Kommunikation). Die auf uns einströmenden Informationen 

nennen wir Reize. 

Wir unterscheiden zwischen inneren Reizen (Gleichgewichtssinn, Hunger, 

Müdigkeit) und äußeren Reizen (Sehen, Hören, Tasten, Schmecken). Alle diese 

Prozesse werden als Wahrnehmungsentwicklung bezeichnet. 

Gerade in den ersten Lebensjahren macht der Mensch die wichtigsten, prägendsten 

Schritte in seiner Wahrnehmungsentwicklung. Daher ist es uns wichtig, die Kinder 

in ihrer Wahrnehmung zu fördern und ihnen immer wieder neue Anregungen zu 

ermöglichen. 
 

13.2. Sprache 

Sprache ist unser zentrales Kommunikationsmittel. Je besser wir uns verbal 

ausdrücken können, umso einfacher ist die Verständigung untereinander und umso 

weniger müssen andere Mittel eingesetzt werden, wenn es darum geht, eigene 

Wünsche anzumelden. 

Wie bei allen Entwicklungsschritten der Kinder kommt dem Verhalten der 

Erwachsenen auch bei der Sprachentwicklung eine hohe Bedeutung zu. Denn: 

Sprachverständnis und –empfinden vermitteln sich wesentlich über Nachahmung. 

Auch zu einem Zeitpunkt, an dem das Kind Sprache noch nicht versteht, ist die 

Ansprache sehr wichtig. Abgesehen von Zuwendung und emotionaler Wärme, die 

darüber vermittelt werden kann, hört das Kind, setzt Sprache in den 

Zusammenhang mit Handlungen und Erfahrungen. Dadurch bildet es sich einen 

begrifflichen Grundstock. 

Jede Entwicklung verläuft unterschiedlich. Auch die Sprachentwicklung verläuft 

nicht unbedingt in unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der übrigen 

geistigen Entwicklung. 

Kinder lernen die Sprache von den Erwachsenen und größeren Kindern. Sie lernen 

durch Nachahmung und weil sie es wollen. Kinder wollen sich bereits ganz früh 

mitteilen und sie werden ungeduldig, wenn sie nicht verstanden werden (weinen, 

schreien). Daher ist es wichtig, von Anfang an mit Kindern zu sprechen. 

Wir sagen dem Kind, was wir mit ihm tun, was wir von ihm erwarten, was jetzt 

folgen wird. Immer wenn wir mit dem Kind zusammen sind, sprechen wir mit ihm, 

z.B. Anziehen, Füttern, Wickeln etc. 

Das Kind beobachtet unsere Laute, unsere Mimik und Gestik. Es verbindet mit dem, 

was es hört, was es sieht und erfährt auch die liebevolle Zuwendung, die in der Art, 

wie gesprochen wird, zum Ausdruck kommt. Dieser Weg führt zum Sprechenlernen. 

Mit dem Kind sollte man sich einfach, ruhig, freundlich und grammatikalisch richtig 

unterhalten. Sprachförderung betreiben wir auch, wenn wir gemeinsam mit dem 

Kind Bilderbücher anschauen, Geschichten erzählen, Lieder singen. Bilder geben 
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Raum für Fantasie und die Verarbeitung von Erlebnissen. Schon sehr früh 

„besprechen“ Kinder auf ihre Weise, was sie sehen. Je besser wir sie in ihrer 

eigenen Sprache verstehen und uns ihnen zuwenden, je intensiver wir uns mit 

ihnen unterhalten, umso größer ist unser Beitrag zur Sprachentwicklung und zur 

Kommunikation– und Ausdrucksfähigkeit der Kinder. 
 

 
 

 

13.3. Ästhetische Bildung 
 

Die Ausbildung der Sinne ist die Grundlage allen Lernens. Über die Entwicklung der 

Sinne erfährt und begreift das Kleinkind seinen eigenen Körper und seine Umwelt. 
 

Die hirnphysiologische Reifung ist grundlegend mit der Entfaltung der Sinne 

verbunden. Motorische und intellektuelle Fähigkeiten entwickeln und stabilisieren 

sich im integrativen Zusammenspiel der Sinne bis ins hohe Alter. 

Hat ein Kind die Möglichkeit, die Welt mit allen Sinnen zu begreifen, dann ist ein 

stabiler Grundstock für alles weitere Lernen und Leben vorhanden. Durch eine 

sichere Körpereigenwahrnehmung hat das Kind die Möglichkeit, seine Umwelt mutig 

und neugierig zu erforschen, ein gutes Selbstwertgefühl und soziale Kompetenz 

kann sich begleitend entwickeln. 

Voraussetzungen für das Lernen und damit die Aufnahme, die Weiterleitung und die 

Verarbeitung von Sinneswahrnehmungen und weiterführenden Wissensinhalten 

sind: 

Die Hand-Augen-Koordination/ die Form-Grund-Wahrnehmung/ das 

Raumbewusstsein/ die Fähigkeit zu klassifizieren/ die selektive Aufmerksamkeit 

(als Beispiele) sind Leistungen, die Lernprozesse erst möglich machen und die im 

Kleinkindalter erworben werden. 
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13.4. Musik 

Die Bezeichnung „musikalische Früherziehung“ ist zu einem feststehenden Begriff 

in der Erziehungs- und Bildungslandschaft geworden. 
 

Was verstehen wir unter musikalischer Erziehung? 
 

Musik begleitet uns jeden Tag. Klänge und Geräusche aus unserer Umwelt gehören 

auch dazu. Jeder Mensch kann Töne und Geräusche erzeugen. Schon Säuglinge 

experimentieren mit ihrer Stimme und haben Freude daran. Musik macht Spaß! Sie 

kann motivieren, trösten, Mut machen. 
 

Bei uns vergeht kein Tag, ohne das in irgendeiner Weise „Musik“ gemacht wird. Wir 

singen im Morgenkreis, vor den Mahlzeiten, einfach so zwischendurch, draußen und 

im Haus. Die Beschäftigung mit Musik wirkt sich positiv auf viele Bereiche des 

Menschen aus. Das Gehör wird sensibilisiert, die Sprachentwicklung geschult, und 

auch soziale Kompetenzen werden weiter ausgebaut: 

Wie klingt etwas?/ Womit kann ich Geräusche erzeugen?/ Was ist laut und leise?/ 

Was ist ein Instrument und wie gehe ich damit um?/ Wann bin ich dran – wann muss 

ich warten?/ Instrumente abgeben oder teilen/ Auf andere achten./ Sich trauen. 

Häufig sind an das Musizieren auch Bewegungen gekoppelt. Die Kinder bewegen 

sich in der Regel intuitiv zur Musik, klatschen, tanzen. Dadurch wird auch die 

Motorik geschult. 
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13.5. Bewegung – Grundstein allen Lernens 

 

Kinder brauchen Bewegung und besonders jüngere Kinder sind ständig in Bewegung. 

Daher geben wir ihnen Möglichkeiten zum Hochziehen, Treppen steigen, 

Unebenheiten meistern. 

Besonders die jüngeren Kinder besitzen einen natürlichen Forscherdrang. Sie sind 

kleine Entdecker und benötigen dazu klare Strukturen und Formen. 

Kinder in den ersten Lebensjahren brauchen keine Anleitung um sich zu bewegen. 

Dadurch dass sie ständig in Bewegung sind entdecken und fordern sie ihren Körper. 

Gerade für jüngere Kinder ist daher eine entwicklungsangemessene Raum- und 

Sachausstattung Standard. Dies regt die Kinder zum Bewegen, Entdecken und 

Forschen an. Damit dies von den Krippenkindern auch umgesetzt werden kann, ist 

es uns wichtig, dass das pädagogische Fachpersonal, den Kindern eine sichere 

Umgebung schafft, in der sie ihren Körper erproben können. 

Wir bieten den Kleinstkindern zum Selbstbildungspotenzial angemessene Räume. 

Diese besitzen eine abwechslungsreiche Spiel- und Lernumgebung. Die Räume sind 

so ausgerichtet, dass alles untersucht, zerlegt, verarbeitet, benutzt werden kann, 

alles woran es etwas zu entdecken oder abzupulen gibt oder was - auseinander 

gezerrt - wieder zu etwas neuem wird. 

Durch das alltägliche freie Spielen und Bewegen bei uns in der Krippe, erweitern 

sie Stück für Stück ihr Bewegungsrepertoire. Dabei lernen sie im täglichen 

Krippenalltag, ihre Stärken und Fähigkeiten kennen und entwickeln 

Selbstvertrauen. 

Die Räume in der Krippe sind darauf ausgelegt, das die Kinder die Möglichkeit 

haben neue Informationen aufzunehmen sowie in den Austausch von solchen zu 

treten. Dies geschieht über alle Sinneskanäle angemessen dosiert. 

Durch unsere großzügige Bewegungslandschaft bieten wir den Kindern unter drei 

eine ideale Möblierung, die alle drei Dimensionen aufzeigt und Bildungsraum in der 

Höhe, Breite und Tiefe schafft. 

Unsere Bewegungslandschaft enthält neun Grundelemente die für Kinder unter drei 

einen Entwicklungsspielraum bietet: 
 

  
 

 



 

[43] 

Die stabile Unterlage 

 

Diese Beschaffenheit bietet dem Kind einen festen und stabilen Untergrund, auf 

dem es sich sicher aufrichten und fortbewegen kann. Bei Säuglingen wäre ein 

Beispiel dafür, das Heben von Kopf und Schulter auf der Unterlage. Aber auch sich 

in die verschiedensten Krabbelpositionen zu bringen. Für die älteren Kinder bietet 

es eine Hilfe beim Aufstützen von Händen und Armen. 

 

Die stabile Seite 

 

Unter dem Begriff stabile Seite versteht man seitliche Begrenzungen z.B. 

Trennwände aus Holz oder Geländer, also alles was seitlich hält und stützt. Dieses 

Grundelement gewinnt an Bedeutung, wenn die Kinder anfangen, sich aufzurichten. 

Es ermöglicht das Anlehnen, Dagegenstemmen, Hochziehen und Festhalten, das 

Laufenlernen, erstes Erklimmen von Treppen und Balancieren. 

 

Die Umhüllung 

 

Eine Umhüllung in unserer Bewegungslandschaft ist z.B. eine Nische. Diese soll dem 

Kind als Rückzugspunkt dienen, aber gleichzeitig auch das Gefühl von Geborgenheit 

vermitteln. Im Laufe des Spiels findet das Kind heraus, dass die Nische eine sichere 

Begrenzung von allen Seiten bietet, sich als Versteck und Ausguck eignet, ein 

ungestörter Ort zum Spielen allein oder mit anderen ist. 

 

Höhendifferenzen 

 

In unserer Bewegungslandschaft können die Kinder auf den verschiedenen Ebenen 

(unterschiedliche Höhen) ihrem Bewegungsdrang nachgehen. Um diese Ebenen zu 

erreichen haben sie die unterschiedlichsten Aufstiegsmöglichkeiten wie z.B. die 

Wellentreppe oder Hängebrücke.  

Die Ebenen fördern das Gleichgewicht, seine Tiefenwahrnehmung, die Stellungs- 

und Muskelsinne. Zusätzlich wird auch die Geschicklichkeit, Ausdauer und Freude 

an der Bewegung angeregt. 

 

Verbindungen 

 

Wenn es einem der Kinder zum Beispiel gelingt über die Wellentreppe in einen 

anderen Bereich der Landschaft zu kommen z.B. durch robben, erfährt es mit 

seinen gesamten Sinnen und dem Körper einen Zusammenhang: Ich bin jetzt hier 

und will aber dort hin, also muss ich diesen Weg überwinden. Verbindungselemente 

zwischen den verschiedenen Ebenen sind so gesehen eine wichtige Grundlage zur 

Erkenntnis von Zusammenhängen, Gemeinsamkeiten, Verknüpfungen, Reihen, zum 

Erkennen von Wenn – Dann – Beziehungen.  
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Transparenz 
 

Die Landschaft bietet den Kindern in den verschieden Höhen, Durchblick, Ausblick, 

Überblick. Dies geschieht z.B. durch Gucklöcher oder Netze. Durch diese Einblicke 

hat das Kind die Sicherheit, dass die vertrauten Erwachsenen jederzeit sichtbar und 

erreichbar sind. Die Jüngsten erfahren auf sinnliche – körperliche Weise z.B. den 

Zusammenhang zwischen Standort und wechselnder Aussicht. Eine wichtige 

Grundlage für das spätere Lernen, die Welt aus wechselnden Perspektiven 

wahrzunehmen.  

Die Krippe wird den Bewegungsbedürfnissen der Kinder gerecht und fungiert 

gewissermaßen als Weltwerkstatt in der die Kinder experimentieren und alles 

erkunden können. Im Besonderen haben wir darauf geachtet das die Gestaltung der 

Spiel und Bewegungslandschaft der motorischen und kognitiven Entwicklung der 

Kinder entspricht. Bei uns werden auch Kinder angesprochen die sich noch nicht 

fortbewegen können, ebenso wie Kinder die bereits, rennen, hüpfen und klettern 

können. Alle Kinder in der Krippe finden eine vielfältige Gelegenheit um 

Bewegungen zu üben, ihre Umwelt zu erforschen, mit Gegenständen und 

Materialien zu experimentieren und altersspezifisch zu spielen. 

In unserer bewegten Kinderkrippe werden die Kinder, gerade im Bereich Bewegung 

des Öfteren mit Herausforderungen konfrontiert, die für sie aber lösbar sind. Diese 

Herausforderungen tragen zu einer gesunden Entwicklung bei. 
 

   
 

Durch das Meistern von Herausforderungen, dem Finden von Lösungen für ein 

Problem, geben wir den Kindern den Antrieb noch schwierigere Aufgaben zu 

bewältigen, wodurch zusätzlich auch noch ihr Selbstvertrauen gestärkt wird. 

Wissenschaftlich wurde festgestellt, dass Kinder in den ersten drei Jahren über 

Bewegung ihre Herausforderungen suchen und bewältigen. Um diesem Anspruch der 

motorischen Anforderungen der Kinder nachzukommen, wurde unsere 

Bewegungslandschaft in Richtung Raumdecke ausgerichtet. Ein dreijähriges Kind 

findet bei uns in der Bewegungslandschaft seine Herausforderung auf höheren 

Ebenen, während Säuglinge in kleinen Nischen auf dem Boden Geborgenheit und 

Spiel - und Entdeckungsmöglichkeiten finden. Der Raum wird durch die 

verschiedensten Ebenen in seiner Dreidimensionalität für die Kinder erlebbar. 

Trotzdem haben die Kinder viel freie Bodenfläche, für Bewegung und eigene 

Gestaltung des Raumes. Die Wege unserer Bewegungslandschaft führen zu Orten im 
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Raum die zum Spielen, Beobachten und Ruhen anregen. Diese Orte sind in 

unterschiedlichen Größen vorhanden, so das manchmal nur ein bis zwei Kinder 

darin Platz finden oder auch eine Gruppe von mehreren Kindern und Erwachsenen. 
 

 
 

Die neuen  Bereiche für unsere Krippenkinder 
 

1.Nestbereich ( Gruppenraum ) 

2. Geschützter Bereich für nicht mobile Kinder 

3.Bereich für die Mahlzeiten 

4.individuell gestaltete Schlafplätze 

5.Pflegebereich mit Sicht in den Gruppenraum  

6.Raum zum Ankommen und sich Verabschieden: die Kindergarderobe 

7.Freie Fläche für Bewegungsaktivitäten sowie zum Krach machen 

8.Raum für Erfahrungen mit Farben und formbaren Massen 

9. Einen Aufenthaltsbereich für Eltern 
 

Es ist uns wichtig, das Grundsätzlich jeder dieser Bereiche den Kindern Sicherheit, 

Geborgenheit und Orientierung gibt, aber auch Anregungsvielfalt ohne 

Reizüberflutung bietet. 
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14. Die Rolle der Pädagogin 
 

14.1. Die Pädagogin als Vorbild 
 

Wir versuchen für die Kinder Vorbilder zu sein. Ganz unbewusst leben wir ihnen 

vor, wie wir uns gegenüber anderen Menschen verhalten, wie wir Konflikte lösen, 

wie wir mit Ärger und Wut umgehen und so weiter. Die Kinder ahmen uns nach, 

übernehmen bestimmte Redewendungen, beobachten uns ganz genau bei 

alltäglichen Aktionen und verarbeiten dies im Rollenspiel. 

Im Gruppengeschehen geben wir oft den Takt an, gestalten den Tages- und 

Wochenablauf und leiten pädagogische Angebote. Wichtig ist uns, dass wir dabei 

die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder im Blick haben. Manchmal lassen wir uns 

einfach von der Unbeschwertheit und Kreativität der Kinder „anschubsen“ und 

inspirieren. In vielen Situationen können die Kinder also auch Vorbilder für uns 

pädagogische Fachkräfte sein. 
 

14.2. Die Pädagogin als Zufluchtsort 
 

Gerade in der Eingewöhnungszeit sind feste Bezugspersonen für die Kinder wichtig. 

Wenn das Heimweh und die Sehnsucht nach Mama zu groß werden, nehmen wir uns 

Zeit zum Kuscheln und Trost spenden. 
 

 
 

14.3. Die Pädagogin als Quatsch-und Tobepartner 
 

Neben ruhigen Spiel- und Angebotsphasen sind natürlich auch Tobe- und 

Quatschzeiten fest im Gruppengeschehen verankert. In diesen Momenten ist der 

Körper für uns das wichtigste Arbeitsinstrument! Einige Kinder möchten wild durch 

die Luft geworfen werden, andere kommen schnell angelaufen und springen uns auf 

den Rücken oder direkt in die Arme. Manchmal reicht auch einfach das Sitzen auf 

unseren Knien und das leichte Auf- und Abwippen zu „ Hoppe Hoppe Reiter“. 

Einfach mal Quatsch machen, wild herum albern und gemeinsam lachen. Das ist für 

uns genauso wichtig wie gezielte pädagogische Angebote. 
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14.4. Die Pädagogin als Organisator 
 

Der Tagesablauf muss gut geplant und organisiert werden. Um den 

Grundbedürfnissen der kleinsten Kinder stetig gerecht zu werden, sind kreative 

Ideen und Organisationstalent gefragt. 
 

14.5. Die Pädagogin als Möglichmacher 
 

Kinder durchlaufen verschiedene Entwicklungsphasen. Es ist wichtig, sie dabei zu 

begleiten und ihnen die Möglichkeit zu geben, die unterschiedlichen Phasen in 

vollen Zügen zu durchlaufen. Auch Erfahrungen, die von uns kritisch gesehen 

werden, sind von enormer Wichtigkeit für eine gesunde Entwicklung der Kinder. 
 

14.6. Die Pädagogin als Motivator 
 

Kinder lernen spielerisch! Deshalb ist es wichtig, den Spaß und die Freude, die man 

an einer Sache hat, auf die Kinder zu übertragen. 
 

14.7. Die Pädagogin als „Bestimmer“/Regelsetzer 
 

Kinder brauchen viele Möglichkeiten, sich frei auszuleben, aber auch Regeln und 

Grenzen sind für sie wichtige Bestandteile, denn sie bieten ihnen Sicherheit und 

Orientierung im Gruppenalltag. 
 

14.8.  Die Pädagogin als Beobachterin 
 

Eine der wichtigsten Aufgaben ist es zu beobachten. Wie verhält sich das Kind, wie 

spielt es, wer spielt mit wem, wer hat welche Position innerhalb der Gruppe, wer 

hat einen Förderbedarf usw. Das Kind wird im Freispiel sowie in angeleiteten 

Aktivitäten beobachtet. Die Beobachtungen sind unerlässliche Grundlage für die 

Planung, Gestaltung und Durchführung der pädagogischen Arbeit. 
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14.9. Die Pädagogin als Vermittlerin 
 

In der Kindertagesstätte kommt es häufig zu Konflikten. Die Kinder streiten sich 

z.B. um Spielzeuge, Spielsituationen, Spielpartner usw. Konflikte sind für die 

Entwicklung eines Kindes wichtig und notwendig. Erfahrungen von Enttäuschung, 

Zurückweisung und Wut gehören ebenso dazu wie die Möglichkeit, sich als 

Verursacher von Streit zu erleben, Kompromisse zu finden und sich zu 

entschuldigen. Aufgabe der Pädagogin ist es, Konfliktsituationen zu erkennen, ihren 

Verlauf zu beobachten und gegebenenfalls unterstützend einzugreifen, um 

gemeinsam mit den Kindern die Situation zu lösen, so dass sich möglichst alle damit 

wohlfühlen. 
 

14.10. Die Pädagogin als Spielpartner 
 

Immer wieder bietet sich die Pädagogin als Spielpartner an. Das kann in 

Freispielsituationen, bei Regelspielen oder auch im gemeinsamen Morgenkreis 

geschehen. 
 

         
 

 

15. Eingewöhnung 
 

Mit dem Besuch unserer Kinderkrippe beginnt für Sie und Ihr Kind ein neuer 

Lebensabschnitt. Wir tun alles, damit die Eingewöhnungszeit für alle Beteiligten so 

angenehm wie möglich wird. Die Trennung soll allmählich und individuell nach den 

Bedürfnissen Ihres Kindes stattfinden. 

Nehmen Sie sich für die Eingewöhnung bitte ausreichend Zeit, in der Regel planen 

wir drei bis vier Wochen ein. Die Grundlage unserer Eingewöhnung bildet das 

„Münchner Modell“. Wichtig für uns ist es, dass sich die Eltern darauf einlassen, 

denn nur so kann eine gute Eingewöhnung stattfinden. 

Eingewöhnung findet immer an fünf Wochentagen statt, auch wenn das Kind in 

Zukunft weniger Tage kommen wird. Gerade am Anfang ist eine Kontinuität in der 

Betreuung wichtig. Nicht nur Ihr Kind wird eingewöhnt, sondern auch für Sie als 

Eltern ist es eine große und einschneidende Veränderung, sich von Ihrem Kind zu 

trennen. 

Zum Abschluss der Eingewöhnung findet immer ein Reflexionsgespräch statt. 
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1. Woche  = Kennenlernen 

Sie kommen immer zur selben abgesprochenen Zeit (gleiche Situation 

erleichtert die Eingewöhnung) 

Sie bleiben ca. eine Stunde, die Bezugserzieherin ist Ansprechpartner für Sie. 

Wir gehen unserer gewohnten Arbeit nach und suchen indirekt Kontakt zu Ihrem 

Kind. Sie haben einen festen Platz im Gruppenraum, von dort aus unternimmt 

Ihr Kind seine Aktivitäten und kann immer wieder zu Ihnen zurückkommen. 

Drängen Sie es zu nichts, sehen Sie Ihrem Kind bei seiner Erkundungsreise zu 

oder lassen Sie ihr Kind einfach das Gruppengeschehen beobachten. 
 

2. Woche  = Sicherheit gewinnen 

Kinder gewinnen Sicherheit durch Wiederholung. Sie nehmen sich zurück und 

überlassen die Aktivität der Pädagogin, sind aber für das Kind da. 

Die erste Trennung kann erwogen werden. Kurze Trennung, damit das Kind 

weiß, dass Sie gehen. Sie verlassen den Gruppenraum, kommen nach 10 min. 

zurück und gehen gemeinsam mit Ihrem Kind nach Hause. 

Ist Ihr Kind noch nicht für die Trennung bereit, bekommt es die Zeit, die es 

braucht. 

In den nächsten Tagen werden wir die Trennungsphasen wiederholen und die 

Zeit zwischen Gehen und Kommen verlängert sich. 

Die Pädagogin übernimmt immer mehr die pflegerischen Arbeiten. 
 

3. und 4. Woche  = Vertrauen aufbauen 

Die Trennungszeiten werden täglich verlängert, wichtig ist eine bewusste 

Verabschiedung vom Kind. Die vereinbarte Abholzeit sollte unbedingt 

eingehalten werden und die Eltern sollten jederzeit erreichbar sein. 

Wenn Ihr Kind so viel Vertrauen hat, dass es sich von uns trösten und ablenken 

lässt, haben wir das Ende der Eingewöhnungszeit erreicht. 
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16.Tagesablauf Kinderkrippe  

 

7:00 Uhr 

 

Bringzeit 

 

Ab 7.00 Uhr können die Kinder entsprechend der 

gebuchten Betreuungszeit in die Gruppe gebracht 

werden. Aktuelle Begebenheiten über das Kind 

werden kurz besprochen und an die anwesende 

Mitarbeiterin weitergegeben. Den Frühdienst 

übernimmt immer eine Erzieherin der Kinderkrippe. 

 

7:00 – 

8:45 Uhr 

 

Ankommen in    

der Gruppe 

 

Nach der Verabschiedung von den Eltern fängt der 

Tag bei den Pusteblumen gemütlich an. Viele Kinder 

suchen zunächst Geborgenheit und Körperkontakt. 

Andere nutzen schon die verschiedenen Spielecken 

oder hören leise Musik. Bis 8:30 Uhr bleibt Zeit, dass 

sich die Kinder spielend auf den Tag einstimmen 

und die noch ankommenden Kinder begrüßen. 

Mit einem gemeinsamen "Aufräumlied" räumen wir 

die Gruppe gemeinsam auf und leiten zum 

Frühstück über. Vor dem Frühstück waschen sich die 

Kinder im Bad ihre Hände. Dabei lernen auch die 

Jüngsten schon diesen komplexen Ablauf 

(Wasserhahn aufdrehen, Seifenspender betätigen, 

Seife in den Händen verreiben und abspülen, 

Wasserhahn schließen, Hände abtrocknen) kennen 

und verstehen. 

 

9:00 –  

9:30 Uhr 

 

Frühstück 

 

 

Beim Frühstück werden die Kinder zu selbständigem 

Essen und Trinken hingeführt.  Die Großen dürfen 

sich ihren Teller und Becher vom Frühstückswagen 

holen und sich Tee, Milch oder Wasser einschenken. 

Jedes Kind darf selbst entscheiden was es gerne 

essen möchte. Der weitere Tagesablauf ist variabel 

und orientiert sich weitgehend an den Bedürfnissen 

der Kinder.  
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9:30 – 

11:00  

Uhr 

 

Körperhygiene       

und  Freispiel  

 

Zwischen 9:30 Uhr und 10:00 Uhr (und natürlich bei 

Bedarf auch zu anderen Zeiten!)  findet die 

Körperhygiene (Wickeln) statt. Die Kinder können 

häufig schon ohne Hilfe die Wickelkommode über 

eine kleine Treppe erklimmen. Viele kennen ihr 

eigenes Fach, in dem Windeln, Feuchttücher, Creme 

und die Schlafsachen aufbewahrt werden. 

Jedes Kind bekommt individuelle Betreuung und die 

ungeteilte Aufmerksamkeit der Erzieherin. Dies 

dient der Beziehungsbildung und fördert die 

Selbständigkeit. Alle Handlungen werden erklärt. 

Das Kind lernt so täglich neue Begriffe, deren 

Einsatz und Gebrauch. Die älteren Kinder benutzen 

schon die Toilette. 

Bis 11:00 Uhr nutzen die Kinder gerne das vielfältige 

Angebot an Spielmaterial, das zum Spielen und 

Experimentieren einlädt. 

Bausteine, Kochutensilien, Bilderbücher, Kissen, 

usw. – alles hat seinen festen Platz und ist frei 

zugänglich. So können sich die Kinder gut in ihrer 

Gruppe orientieren und lernen von Anfang an den 

Umgang mit den verschiedenen Materialien. 

Die Erzieherin beobachtet die Kinder aufmerksam 

und hilft ihnen die Balance zwischen Ruhe und 

Aktion zu finden. Bei ihrer Beobachtung erkennt sie, 

ob eine besondere  Unterstützung z.B. in der 

Bewegung oder in der Sprachentwicklung benötigt 

wird und gibt entsprechende Hilfestellungen. 

Bewegen bedeutet Entwicklung! Unser Turnraum 

bietet die Möglichkeit zum Klettern, Rutschen, 

Springen und Toben. Der direkt an den 

Gruppenraum angrenzende Garten ermöglicht es, 

dass die Kinder sich täglich an der frischen Luft 

aufhalten können. Eine Rutsche, eine  Nestschaukel, 

ein Sandkasten,  

viele Fahrzeuge und anderes Spielmaterial 

erweitern den Erlebnis- und Bewegungsbereich. 

 

Die landschaftlich schöne Lage lädt auch zum 

Spazieren gehen und zur Naturerkundung ein. Die 

krippeneigenen Kinderwagen ermöglichen auch 

spontane Ausflüge. 
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11:00 – 

11:30  

Uhr 

 

Mittagessen  

 

Ab 11.15 Uhr gibt es ein warmes Mittagessen. (Der 

Speiseplan hängt im Eingangsbereich aus.) Dieses 

wird täglich frisch für die Kinder aus Martinsberg 

geliefert. Meist ist ein Salat oder eine Nachspeise 

mitinbegriffen. 

 

 

 

 

11:30- 

14:00 

Uhr  

 

Mittagsschlaf  

 

Nach dem ausgiebigen Essen werden alle Kinder 

noch einmal gewickelt. Es wird der Schlafanzug 

angezogen und gemeinsam zu Bett gegangen. Jedes 

Kind kennt seinen Schlafplatz, hier warten schon  

die persönlichen Gegenstände wie Kuscheltier oder 

Schmusekissen. Eine flexible Erzieherin legt die 

Kinder zu Bett und wacht über den Mittagsschlaf.  

 

Kinder die früher wach sind, werden im 

Gruppenraum von ihrer bekannten Erzieherin 

betreut.  

 

ab 14:30 

Uhr 

 

Nachmittags-

brotzeit 

 

Diese wird gemeinsam mit den Kindern vorbereitet. 

Es gibt frisches Obst und Gemüse und verschiedene 

kleine Snacks. Wie z.B. Knäckebrot mit Fischkäse, 

Kekse, Brot, Käse, usw. (Kosten pro Monat: 2,50€) 

 

15:00 –  

15:30  

Uhr 

 

Nachmittags- 

angebote 

 

Zusätzlich zu Angeboten am Vormittag, bieten wir 

Ihren Kindern nun auch am Nachmittag gezielte 

Angebote zu unterschiedlichen Bildungsbereichen 

an. Hier können die Kinder in einer kleineren 

Gruppe Bildungsangebote wahrnehmen. Diese 

finden Montag bis Donnerstag von 15.00 Uhr bis 

15.30 Uhr statt. Wir bitten Sie, wenn möglich, Ihre 

Kinder während dieser Zeit nicht abzuholen, um 

Unterbrechungen zu vermeiden.  



 

[53] 

 

 

 

 

 

 

 

Montags: Sprache und Literacy 

Dienstags: Singen und Musizieren mit Instrumenten 

Mittwochs: Bewegung, Tanz und Sport 

Donnerstags: Motorik (Grob- und Feinmotorik) und 

Kunst 

 

 

ab 16:00 

 

Kinderkrippe 

schließt 

 

Alle Kinder die nach 16:00 Uhr noch da sind, gehen 

gemeinsam mit einer Krippenerzieherin in den 

Kindergarten. (Löwenzahngruppe) 

 

 

ab 17:00 

 

Kita schließt 

 

Um 17:00 schließt unsere Kindertagestätte 
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16. Schlussbemerkung 

Mit dieser Konzeptionsschrift möchten wir interessierten Eltern, neuen Mitarbeitern 

und Praktikanten, Institutionen, aber auch der interessierten Öffentlichkeit einen 

grundlegenden Einblick in die Rahmenbedingungen, die organisatorischen Abläufe 

und die Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsarbeit in unserer Kindertagesstätte 

geben. Für Behörden und Ämter dient dieses Arbeitskonzept als Nachweis für die 

Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen und staatlichen Richtlinien. 

Da die Planung der pädagogischen Arbeit ein dynamischer Prozess ist, wird diese 

Konzeptionsschrift regelmäßig an veränderte Bedingungen für die Arbeit in der 

Kindertagesstätte angepasst. 

 

 

 

Ein Satz, der uns wichtig ist: 

 

Kinder, die man nicht liebt, 

werden zu Erwachsenen, 

die nicht lieben! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


