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1. Vorwort 
 
Die Gemeinde Buch am Buchrain als Träger der “Kindertagesstätte Rosengarten"  
(Kita) heißt Sie recht herzlich in unserer Einrichtung willkommen. Die Kindertages-
stätte ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinde und die einzige Einrichtung im 
vorschulischen Bereich für Erziehung und Bildung unserer Kinder im Alter von einem 
Jahr bis zum Schuleintritt. 
 
In dieser Konzeption werden die aktuellen pädagogischen Vorstellungen und die er-
zieherische Grundhaltung unserer Kindertagesstätte, der Kita-Leitung und der päda-
gogischen Fachkräfte in schriftlicher Form festgehalten und verständlich dargestellt. 
Die Kita bietet kindgemäße Bildungsmöglichkeiten und fördert somit die Persönlich-
keitsentfaltung der Kinder. Die Gemeinde Buch ist auf ihre einzige Bildungseinrich-
tung zur Förderung unserer Kinder sehr stolz. 
 
 
Es kann eine noch so gut geführte und schöne Kindertagesstätte niemals die elterli-
che Fürsorge, die häusliche Geborgenheit und die familiäre Bindung ersetzen. 
Die Kita kann und darf Ihnen die Verantwortung und Verpflichtung für das Wohl und 
den weiteren Weg Ihrer Kinder nicht abnehmen. Aber sie will Ihnen helfen, die Fä-
higkeiten Ihrer Kinder zu entfalten, deshalb wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern  
eine angenehme Zeit in unserer Einrichtung Kita Rosengarten. 
 

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------- 
( 1. Bürgermeister Ferdinand Geisberger) 
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1.1. Name der Kindertagesstätte 
 
In der Erarbeitung der Konzeption war es uns ein Bedürfnis, der Einrichtung einen 
Namen zu geben, die unsere Arbeit wiederspiegelt. 
 

Kindertagesstätte Rosengarten 

 
 
Der Rosengarten verkörpert sinnbildlich den Garten der Kinder, der gehegt und ge-
pflegt sein will, um wachsen und gedeihen zu können. Die Rose, als Zeichen der 
Liebe symbolisiert unseren Wunsch, den Kindern die Ihnen nötige und wichtige Liebe 
entgegenzubringen, denn: 
 
Mit einer Kindheit voll Liebe kann man ein halbes Leben hindurch 
für die kalte Welt aushalten“. (Jean Paul) 
 

1.2. Die Kinderrechte 

 

Die Rechte der Kinder sind verankert in der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 
und gelten weltweit  für alle Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. 

„Kinder haben insbesondere ein Recht auf bestmöglichste Bildung von Anfang an; 
Begabung und geistig-körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung zu bringen, ist 
oberstes Ziel ihrer. Sie haben ein Recht auf umfassende Mitsprache und Mitgestal-
tung bei ihrer Bildung und allen weiteren, sie (mit) betreffenden Entscheidungen.“ 
(BEP S. 23). 

 

Nachfolgend sind die Kinderrechte aufgeführt, die für unsere pädagogische Arbeit 
verbindlich sind. 

 

Recht auf Gleichheit 

Alle Kinder haben dieselben Rechte unabhängig von Nationalität, Kultur, Religions-
zugehörigkeit, Geschlecht und Sprache.  

Recht auf Gesundheit 

Jedes Kind ein Recht auf ärztliche Hilfe und Betreuung, wenn es krank oder verletzt 
ist sowie auf eine gute Gesundheitsvorsorge. Jedes Kinder hat außerdem Recht da-
rauf, dass seine Grundbedürfnisse wie Nahrung 

http://www.richtig-wichtig.org/content/recht01.php
http://www.richtig-wichtig.org/content/recht02.php
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Recht auf Bildung 

Jedes Kind hat ein Recht auf bestmögliche Bildung von Anfang an. Es sollte die 
Möglichkeit haben, sich individuell mit seiner eigenen Persönlichkeit, seinen Bedürf-
nissen und Fähigkeiten entsprechend entfalten zu dürfen.  

Recht auf elterliche Fürsorge 

Das Kind hat ein Recht auf besonderen Schutz, Unterstützung und Geborgenheit 
durch die Familie. 

 

Recht auf Privatsphäre und persönliche Ehre 

Kinder haben das Recht, dass ihr Privatleben, ihre Würde und ihre persönliche Ehre 
geachtet werden.  

 

 
Recht auf Meinungsäußerung, Information und Gehör 

Das Kind hat ein Recht darauf, seine Gedanken, Wünsche und Bedürfnisse frei zu 
äußern. Seine Meinung muss bei allen Dingen, die es betreffen, beachtet werden 
und es darf hierfür nicht bestraft werden. Außerdem hat es das Recht,  sich alle In-
formationen zu beschaffen, die es braucht. Des Weiteren soll es vor Gewalt, Brutali-
tät oder Schund- und Ekelfilmen geschützt werden. Auch im Internet.  Alle Kinder 
sollen über ihre Rechte informiert werden. 

 

Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht 

Recht auf Schutz vor Ausbeutung und Gewalt 

Jede Form von Gewalt, ob körperlich oder seelisch, gegen Kinder ist verboten.  

Recht auf Spiel, Freizeit und Ruhe 

Jedes Kind hat ein Recht auf Spiel und Freizeit sowie auf Ruhe und Erholung. Zum 
Spielen braucht es nicht unbedingt Spielzeug, aber ausreichend Spiel- und Freizeit 
und einen Ort, an dem es alleine ist oder sich mit seinen Freunden treffen kann. 
 

Recht auf Betreuung bei Behinderung 

Kinder mit Behinderungen brauchen manchmal besondere Pflege, Zuwendung und 
Förderung, damit sie aktiv am Leben teilnehmen können. Sie sollen möglichst viele 
Möglichkeiten und Angebote zur Unterstützung bekommen, damit sie eine faire 
Chance haben. 

http://www.richtig-wichtig.org/content/recht04.php
http://www.richtig-wichtig.org/content/recht05.php
http://www.richtig-wichtig.org/content/recht06.php
http://www.richtig-wichtig.org/content/recht07.php
http://www.richtig-wichtig.org/content/recht08.php
http://www.richtig-wichtig.org/content/recht09.php
http://www.richtig-wichtig.org/content/recht10.php
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1.2. Leitbild 

 
Die Kita Rosengaten ist ein Ort der Geborgenheit, der den Kindern vielfältige Lern- 
und Erfahrungsmöglichkeiten bietet. 

 
 
 

" Du bist einmalig!" 
„Wir nehmen Dich an, so wie du bist.“ 

 
 
 

Die Kinder können sich 

 bilden 

 ihre Umwelt entdecken 

 frei entfalten 
 

 Die Elternpartnerschaft wird geprägt durch Echtheit und Transparenz 

 Wir sind eine familienergänzende Einrichtung 

 Toleranz, Fairness und Vernunft sind die Basis für ein partnerschaftliches 
Verhältnis- 

 

„Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut: das Wesentliche ist für die Augen 

unsichtbar…“  
      Antoine de Saint-Exupery aus „Der kleine Prinz“ 
 

 

Räume sind Bildungs- und Erlebnisorte 

Offene Kommunikation und Partnerschaft 

Sichere Bindungen aufbauen 

Eigenständigkeit fördern 

Natur erleben 

Ganzheitliche Erfahrungen 

Abholung des Kindes bei seinem individuellen Entwicklungsstand 

Rückzugsmöglichkeiten 

Treffen mit Spielpartnern 

Eigenaktiv sein 

Neues erforschen können 

 

 
 

„Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was Du Dir vertraut gemacht hast. 
Du bist für deine Rose verantwortlich2: 
      Antoine de Saint-Exupery aus: „Der kleine Prinz“ 
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2 . Trägerschaft 
 

Die Gemeinde Buch am Buchrain ist der Träger der „Kindertagesstätte Rosengar-
ten“. 
 
 

2.1. Geschichte der Kita 
 
Nach zahlreichen Diskussionen konnte die Gemeinde ein Grundstück im Ortskern 
erwerben und einen dreigruppigen Kindergarten im Jahre 1996 unter Bürgermeister 
Martin Ostermaier errichten. Im Jahre 2009 wurde unter Bürgermeister Ferdinand 
Geisberger eine Krippe in den Räumen des Untergeschosses eröffnet. Somit wird 
eine Kinderbetreuung von einem Jahr bis zum Schuleintritt in der Kindertagesstätte 
gewährleistet. Die Gemeinde Buch ist bestrebt, gute Voraussetzungen zu schaffen, 
um eine bestmöglichste Kinderbetreuung zu erreichen, damit sich Kinder, Eltern, 
Personal und die Verantwortlichen der Gemeinde wohlfühlen. 
 
Laut Betriebserlaubnis dürfen in der Kita Rosengarten max. 99 Plätze belegt werden. 
Das Storchennest darf von höchstens 12 gleichzeitig anwesenden Krippenkindern 
besucht werden .Ab dem 3. Lebensjahr dürfen höchstens 75 Plätze belegt sein. 
Die Einrichtung einer Integrationsgruppe sowie eine längere Betreuungszeit mit Mit-
tagessen entsprechen dem Bedarf der Eltern und wurden seit September 2005 stu-
fenweise umgesetzt. 
 
 

2.2.  Aufgaben und Kompetenzen der Trägerschaft 
 
 
Die Gemeinde sichert die finanzielle und die personelle Basis für den Betrieb der 
Kindertagesstätte. Daraus leitet sich ab: Die Gemeinde unterhält das Gebäude sowie 
alles, was dazu gehört (z.B. Freianlagen) und ist für den Einsatz ausreichenden pä-
dagogischen Personals verantwortlich. 
 

Gemeinde: 
 
Als letztentscheidendes Gremium gilt der Gemeinderat mit dem Bürgermeister an der 
Spitze. Der Gemeinderat beschließt den für den jährlichen Betrieb notwendigen Kos-
tenaufwand sowie die personelle Besetzung der Kita. Er entscheidet in nichtöffentli-
chen Sitzungen über Einstellung und Entlassung von Personal. 
Der Bürgermeister steht zusammen mit dem Kita-Ausschuss in ständigem Kontakt 
zur Kita-Leitung, wenn es Fragen oder Probleme gibt.  
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3. Rahmenbedingungen 
 
 
3.1. Lage und Umgebung 

 
Auch die Rahmenbedingungen bestimmen die Qualität der Kita. Diese beinhalten 
das soziale Umfeld und die Lebenssituation der Kinder und Eltern, die Ausstattung 
und Größe des Gebäudes, sowie das pädagogische Personal.  
 
Die Einwohnerzahl der Gemeinde Buch am Buchrain beträgt 1.455 Personen (Stand 
am 30.06.2013). Die jährliche Zuwachsrate liegt bei etwa 1 %.  
 
Die Kita befindet sich zentral im Ortskern. Die öffentliche Verkehrsanbindung wird 
durch zwei Buslinien gewährleistet.  
 
Gemeinde, Kirche und Vereine bieten ein zahlreiches Angebot von Veranstaltungen.  
 
 

3.2.1. Das Haus und der Garten 
 
Alle drei Gruppenräume werden individuell und nach den Bedürfnissen der Kinder 
genützt und gestaltet. Jeder Gruppenraum verfügt über einen Nebenraum und sani-
täre Anlagen.  
Im Untergeschoss ist die Kleinkindgruppe „Storchennest“ untergebracht. Neben ei-
nem großen Gruppenraum, verfügt sie über einen Schlafraum, einen Mehrzweck-
raum (u.a. Elternaufenthaltsraum, Besprechungszimmer), sanitäre Anlagen für Kin-
der und Erwachsene sowie eine eigene Küche. 

Durch einen Gang getrennt, befinden sich hier auch der Therapieraum sowie eine 
Kinder-Werkstatt, außerdem das Lager, die Waschküche und der Heizungsraum. 

Im Erdgeschoss befindet sich die Integrationsgruppe „Fuchsbau“ und die „Schatz-
suchergruppe“ mit jeweils einem Nebenraum.  Dazu kommen Gemeinschaftsecken 
im großen Eingangsbereich, die Kitabücherei und das Personalzimmer, die Küche 
mit Vorratsraum,  und das Büro. 

Im Obergeschoss  ist die „Sonnengruppe“, vom Gruppenraum aus hat man einen 
direkten Zugang zur großen Terrasse. Anschließend an den Nebenraum liegt der 
Schlafraum für die jüngeren Nachmittagskinder. Die große Turnhalle wird nicht nur 
für die pädagogische Arbeit genutzt, sie bietet auch genügend Platz für Feste und  

Veranstaltungen. 
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Der Garten mit den verschiedenen Spielmöglichkeiten und -geräten ist für alle Grup-
pen zugänglich. 

 

 

 

Es gibt einen großen Sandbereich, Ruhe-, Lauf- und Spielzonen; einen Hügel, der im 
Winter zum Rodeln genutzt wird; eine Vogelnestschaukel und ein großes Kletterge-
rüst. Zudem gibt es neben Blumen- und Kräuterbeeten diverse Obstbäume und -
sträucher, die von den Kindern im Sommer und Herbst „geplündert“ werden dürfen. 

Im Sommer 2010 wurde der Garten naturnah umgestaltet und im Zuge der Renatu-
rierung des Hammerbaches mit einer Flachwasserzone zum Spielen erweitert. Für 
die Kinder aus dem Storchennest steht ein eigener Spielbereich zur Verfügung. 
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3.2.2. Raumgestaltung 
 
Räume in der Kita sollen Spiel- und Erfahrungsräume zur freien Gestaltung sein. 
Räume können bewirken und erziehen, sie geben Anlass zur Interaktion. 
Diese Räume sollen so gestaltet sein, dass sie Freiheit Geborgenheit, Grenzen, Of-
fenheit, Sicherheit  und Weite vermitteln. Die Wirkung von Farben und Materialaus-
wahl beeinflussen das Raumklima, die Gestaltung muss kindgerecht sein und alle 
Sinne ansprechen. Wir bevorzugen warme Farben, Naturmaterial, der Blick in den 
garten soll erhalten bleiben. 
Die Kinder werden sich wohlfühlen, wenn sie Einfluss auf die Raumgestaltung neh-
men können, eine Reizüberflutung, z.B. mit überfüllten Bastelarbeiten muss ausge-
schlossen werden. 

 
 
3.3. Die Öffnungszeiten 
 
Die Öffnungszeiten und Schließtage der Kindertagesstätte werden zu jedem Kinder-
gartenjahr durch den Gemeinderat (vertreten durch den Bürgermeister und den KiTa-
Ausschuss) in Zusammenarbeit mit der KiTa-Leitung neu festgesetzt und bekannt 
gegeben. Dabei werden z.B. durch jährliche Elternfragebögen die Wünsche und Be-
dürfnisse der Eltern berücksichtigt. Die Einrichtung hält sich an die gesetzlichen Vor-
gaben und ist an dreißig Tagen im Jahr geschlossen, dabei orientieren wir uns an 
den Schulferien in Bayern. Bei Bedarf können bis zu fünf weitere Schließtage dazu-
kommen, die der Fortbildung des pädagogischen Personals bzw. der Fortschreibung 
der Konzeption oder auch des Qualitätsmanagements dienen. 

Die Kita Rosengarten ist von Montag bis Freitag ganztags geöffnet. Die Öffnungszei-
ten sind bedarfsorientiert und werden zum 1. September jeden Jahres in der Benut-
zungsordnung festgelegt und bekannt gegeben. 
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3.4. Das pädagogische Personal 
 
In unserer Kita arbeitet Fachpersonal mit unterschiedlicher pädagogischer Ausbil-
dung entsprechend den Anforderungen des BayKiBiG 
  
Erzieherin 
 

Kinderpflegerin 
 

Heilpädagogin: 
 
Fachliche Unterstützung erhalten wir durch eine Heilpädagogin, die einmal wöchent-
lich die Integrationskinder fördert. 
 
 
Erzieherpraktikanten/innen  
Die Gemeinde Buch bietet nach Bedarf Auszubildenden ein einjähriges Praktikum 
in Bezug auf das Sozialpädagogische Seminar oder Berufsanerkennungsjahr an den 
Fachakademien an. Die Erzieherpraktikanten werden vom Träger und der pädagogi-
schen Fachkraft mit mehrjähriger Berufserfahrung angeleitet und betreut. 
Schüler/innen der Kinderpflegeschule sowie der FOS Erding, Bereich Sozialwesen 
können die praktische Ausbildung in der Kita ableisten. 
 

 
 

Kindertagesstätte Buch am Buchrain 
Rosenstr. 1, 
85656 Buch am Buchrain, 
Tel.: 08124/527767,527769 (Storchennest) 
Fax. 08124/527769  
E-Mail: kita-rosengarten.buch@t-online.de 

 
 
 



 

16 

3.5. Die Gruppeneinteilung des Hauses  
 
Um die Kinder in Ihrer Gruppenzusammengehörigkeit zu bestärken, sind die Grup-
pen mit verschiedenen Namen versehen. 
 
Erdgeschoss: 
Fuchsbau Integrationsgruppe  Erzieherin/Leiterin 
      Erzieherin 
        Kinderpflegerin 
Externe Fachkraft    Heilpädagogin 
 
Schatzsucher:    Erzieherin 
      Kinderpflegerin 
Obergeschoss: 
Sonnengruppe    Erzieherin 
      Kinderpflegerin 
 
 
Untergeschoss:     
U3 Gruppe Storchennest   Erzieherin 
      2 Kinderpflegerinnen 
 

 
3.5.1. Fortbildungen 
 
Der Träger der Einrichtung und das Team legen großen Wert darauf, dass sich das 
Personal fort- und weiterbildet, damit die angestrebte Qualität und die fachkompeten-
te Arbeit erhalten wird. 
Fort- und Weiterbildung orientiert sich am gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauf-
trag und ist gesetzlich verankert.  
 

 
3.5.2. Teamarbeit 
 
Teamarbeit hat in unserer Einrichtung einen hohen Stellenwert. Für die Zusammen-
arbeit ist die Teamsitzung unerlässlich. Sie ist die Voraussetzung für  ein gutes Be-
triebsklima. Eine gute Teamarbeit zeichnet sich aus durch: 

 Freie Meinungsäußerung – sich akzeptieren und wertschätzen 

 Gruppenübergreifendes Verantwortungsbewusstsein, Gemeinschaftsgefühl 

 Kritik- und Konfliktfähigkeit 

 Lernbereitschaft und Flexibilität 

 Regelmäßigen Erfahrungsaustausch 

 Vorbildfunktion für Kinder und Eltern 
Teamsitzungen finden wöchentlich statt. Um die Qualität der pädagogischen Arbeit 
zu sichern und weiterzuentwickeln, nimmt das Team regelmäßig an Supervisionen 
teil. Die Gemeinde als Träger übernimmt soweit wie möglich die Finanzierung. 
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4. Tagesablauf  
 
In unserer Kindertagesstätte gibt es feste Gruppen mit Teilöffnungszeiten. D.h. wir 
bieten neben der Gruppenzugehörigkeit  auch die Möglichkeit für Kinder sich in an-
deren Gruppen oder Räumen aufzuhalten, um Selbständigkeit zu erlangen und Ver-
antwortungsgefühl zu erfahren .Zudem bietet der strukturierte Tagesablauf den Kin-
dern  eine Orientierungshilfe und das Gefühl von Zugehörigkeit und Sicherheit – 
denn Rituale im Tagesablauf geben Halt. 

 

4.1. Die zeitliche Gestaltung des Tages 

Aktivität 

Ankommen der Kinder, Freispiel   

 Morgenkreis 

gleitende Brotzeit und Freispiel, Vorschule, musikalische Früherzie-
hung, Außenbereiche und andere Räume können nun genutzt werden; 

geleitete Angebote des pädagogischen Personals: Bewegung/Turnen, 
Spaziergänge, künstlerisches Gestalten, Kochen, Backen, thematische 
Stuhlkreisangebote, Spielen im Garten …  

erste Abholzeit 

zweite gemeinsame Brotzeit, warmes Mittagessen  

Ruheangebot (s. Punkt D.8.1.7) für die Nachmittagskinder; Freispiel für    
die  anderen Kinder 

zweite Abholzeit 

Nachmittagsbetreuung mit Freispiel, gemeinsamer Brotzeit und              
Gartenaufenthalt.

           dritte Abholzeit.  

 

4.2.  Die Bringzeit 

Hiermit ist die Zeit des Ankommens der Kinder gemeint, die persönliche Begrüßung 
und Übergabe des Kindes durch die Erziehungsberechtigten (damit beginnt dann 
auch die Aufsichtspflicht des Personals). Diese individuelle Begrüßung ist wichtig 
und dient der Wertschätzung und Wahrnehmung jeden einzelnen Kindes. Jedes Kind 
startet individuell in den KiTa-Tag, manche sind schon wach und malen, puzzeln o-
der spielen Tischspiele, andere brauchen mehr Zeit zum Ankommen und möchten 
sich erst mal auf das Sofa kuscheln zum Vorlesen. Die Bringzeit endet um 8.30 Uhr, 
dann wird die Eingangstür verschlossen. Individuelle Bringzeiten können bei Bedarf  
(ärztliche Termine; Ergo-/Logopädiestunden o.ä.) vereinbart werden. 
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4.3. Der Morgenkreis 

Ein wichtiger Orientierungspunkt für alle Kinder ist der tägliche Morgenkreis. Ab die-
sem Zeitpunkt ist die Außentür abgeschlossen. Jede Gruppe gestaltet den Ablauf 
des Morgenkreises selbst, feste Punkte sind aber: die gemeinsame Begrüßung, das 
Feststellen wer da ist und wer fehlt (= Zusammengehörigkeitsgefühl), das Bespre-
chen des jeweiligen Tagesablaufes und das Eingehen auf spezielle Ereignisse bei 
einzelnen Kindern (z.B. Erzählen vom Wochenende/Urlaub, Geburtstag). Ebenso 
werden in den Morgenkreis kleinere Aktivitäten wie das Singen eines Liedes, ein 
Fingerspiel o.ä. eingebunden. (Vgl. dazu Punkt E.3) 

 

 

4.4. Das Freispiel  oder der Beruf unserer Kinder 

Spielen ist wichtig! Das Freispiel hat bei uns einen hohen Stellenwert. 

 

„Kinder sollten mehr spielen, als viele es heutzutage tun. Denn wenn man genügend 
spielt, solange man klein ist, trägt man Schätze mit sich herum aus denen man spä-
ter sein ganzes Leben lang schöpfen kann. Dann weiß man, was es heißt in sich ei-
ne warme und geheime Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer 
wird. Was auch geschieht, was man erlebt, man hat diese Welt in seinem Inneren, an 
die man sich halten kann“.   

       Astrid Lindgren 

Freispiel 

ist die Spiel- und Zeitphase, in der sich die Kinder unter Aufsicht, jedoch frei von An-
leitung (außer diese wird von den Kindern gewünscht) nach eigenen Ideen und Be-
dürfnissen beschäftigen und eigenständig entscheiden was, wo, wie lange, womit 
und mit wem sie etwas tun oder spielen. Dies schließt auch Beobachten, Lange-
weile oder Nichts-Tun ein. 

 

Orte des Freispiels 

sind die Gruppen- mit Nebenräumen, die Gemeinschaftsecken, Bereiche in Fluren 
und im Garten sowie die Turnhalle. 

 

Bedeutung des Freispiels 

Im freien Spiel entscheidet das Kind und befreit sich von allem sozialen Druck. Es 
schafft sich seine eigene Autonomie und erfüllt sich im Spiel Wünsche der Phantasie, 
stellvertretend in einer von ihm selbst gesteuerten fiktiven Welt. 

 

  Das freie Spiel dient der Lebensbewältigung! 

 

Die Lebenswelt der Kinder ist heute oft hektisch, von digitalen Medien geprägt, Kin-
der verlieren dadurch eigenen Antrieb zur Gestaltung der freien Zeit. Kinder verarbei-
ten glückliche und traurige Erfahrungen. 
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Das Freispiel fördert 

 

Lernen 

Das Kind begreift Sinn und Funktion von Gegenstän-
den seiner Umwelt. Es lernt Dinge zu vergleichen und 
zu unterscheiden. Begriffliches und logisches Denken 
werden gefördert. Das Kind probiert selbst aus, macht 
eigene Erfahrungen, übt und wiederholt seine Tätigkei-
ten, so oft es will. Es wird weniger- über oder unterfor-
dert, weil sein Tun den eigenen Bedürfnissen und Fä-
higkeiten entspricht .Das Kind lebt seine Phantasie und 
Kreativität aus, weil es nicht durch Vorgaben seitens 
Erwachsener eingeschränkt wird. 

 

Sozialverhalten 

Das Kind übt im Freispiel Verhaltensweisen, die für das Zusammenleben wichtig 
sind: aufeinander zugehen, Kontakt aufnehmen, Konfliktfähigkeit, Enttäuschungen 
verarbeiten, Kompromisse finden, Spielregeln beachten, Langeweile als positive 
Kraft annehmen. 

 

 

Die Rolle des pädagogischen Personals im Freispiel 

Die Erzieherin beobachtet Fähigkeiten und Schwächen der Kinder, nimmt Freund-
schaften und Vorlieben wahr, erkennt Gruppenstrukturen. 

 

Sie hat die Aufgabe, kontaktarme Kinder in die Gruppe zu integrieren, die Sprach-
entwicklung zu fördern, Selbstbewusstsein zu unterstützen. Neue Spielideen und 
Materialeien helfen Neugierde und Kreativität zu fördern.  
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4.6. Die Abholzeit (Stand 2013/2014) 

Erste Abholzeit ist um 12.15-12.30 Uhr für die 5,5-Stunden-Kinder; zweite  Abholzeit 
ist um 13.15-14.00 Uhr für die 6,25- und 7-Stunden-Kinder und dritte Abholzeit ist um 
16.00 bis 16.30 Uhr (Spätdienst) für die Nachmittagskinder. Individuelle Abholzeiten 
können bei Bedarf (z.B. Therapiestunden) vereinbart werden. 

 

4.7. Die  Nachmittagsbetreuung 

Die Nachmittagsbetreuung beginnt um 14 Uhr, diese Zeit dient dem freien Spiel; das 
pädagogische Personal kann in dieser Zeit aufgrund der geringeren Kinderzahl auf 
die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen. 

Außerdem besteht die Möglichkeit, noch einmal eine kleine Brotzeit zu machen bzw. 
Obst oder Gemüse zu essen. 

 

4.8. Das Ruheangebot 

Auch Kinder brauchen Phasen der Entspannung, denn der Kindergartenalltag ist auf-
regend und anstrengend – gerade für die jüngeren Kinder. 

Für die Kinder, die den ganzen Tag in unserer Kindertagesstätte verbringen, gibt es 
deshalb - nach dem warmen Mittagessen von montags bis einschließlich donners-
tags das „Ruheangebot“. In der Zeit von ca. 13.00 bis 14.00 Uhr wird ihnen die Mög-
lichkeit gegeben, sich zu entspannen und auszuruhen. 

Die jüngeren Kinder schlafen im „Traumzimmer“ Der Ruheraum ist abgedunkelt, die 
Kinder haben ihre eigene Matte sowie Decke und Kissen. 

Die älteren Kinder sind im Gruppenraum des Fuchsbaus, wo sie Geschichten hören 
können, Bilderbücher betrachten und ruhige Spiele aussuchen dürfen. Die Betreuung 
während dieser Zeit geschieht durch pädagogisches Personal. 

 

 

 

5. Die pädagogische Arbeit 

Die Pädagogik ist die theoretische Grundlage für unser praktisches Handeln in der 
Praxis.  Ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist die Integration 
(vgl. Abschnitt F): Diese unterstützt Kinder – und nicht nur die Kinder, die in ihrer 
Entwicklung beeinträchtigt oder gefährdet sind - indem sie gegenseitige Akzeptanz 
und Wertschätzung fördert.  

Kinder haben von Geburt an ein Recht auf bestmögliche Bildung. Gefordert sind 
neue zukunftsweisende und der Zukunft gerecht werdende Bildungskonzepte. Nach 
längerer Erprobungsphase hat das „Bayerische Staatsministerium für Arbeit und So-
zialordnung, Familie und Frauen“ in Zusammenarbeit mit dem Staatsinstitut für 
Frühpädagogik (IFP) Anfang 2006 den „Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan  
für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Grundschule (BEP)“ vorgelegt. Er bietet den 
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pädagogischen Fachkräften in Kindertagesstätten Orientierungshilfen bei der Orga-
nisation von Bildungsprozessen und vermittelt nach außen ein Bild über die Komple-
xität dessen, was von pädagogischem Fachpersonal an Bildungs- und Erziehungsar-
beit geleistet wird. 

 

 

5.1. Die Basiskompetenzen 

 

Basiskompetenzen stärken die Kinder fürs Leben 

 

 Ich kann spielen 

 Ich kann mich in eine Gruppe integrieren 

 Ich kann mich mitteilen 

 Ich achte die Natur 

 Ich bin tolerant 

 Ich habe ein gesundes Selbstbewusstsein 

 

      

 

   Personale Kompetenz: 

 5.1 Selbstwahrnehmung 

 5.2.Kognitive Kompetenzen 

 5.3 Physische Kompetenzen 

 5.4 Soziale Kompetenzen 

 5.5 Resilienz 

 

 

5.1.1.Selbstwahrnehmung – Selbstwertgefühl 

Das Kind sieht  sich als positive Persönlichkeit und kennt seine Eigenschaften und 
Fähigkeiten. Dadurch kommt es mit Menschen, Situationen, Gefühlen und mit dem 
eigenen Körper zurecht. 
Wir nehmen die Kinder so an wie sie sind, damit sie sich wohl und geborgen fühlen. 
Sie haben genügend Raum zur Verfügung, um sich frei zu bewegen, damit sie sich 
selbst wahrnehmen und ihre Fähigkeiten kennen lernen. 
 

5.1.2. Kognitive Kompetenz 

Dazu gehört die differenzierte Wahrnehmung, die Denkfähigkeit, das Gedächtnis, die 
Problemlösefähigkeit, die Phantasie und Kreativität. 
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Interessantes, abwechslungsreiches Spiel- und Raumangebot regt die Phantasie und 
das Denken an. Alle Sinne werden angesprochen. Dies trägt wesentlich zu einer gu-
ten Entwicklung bei. 

 

5.1.3. Physische Kompetenz 

 

Das Kind lernt Verantwortung für seine Körper und seine Gesundheit zu entwickeln. 
Es bekommt Gelegenheit, Grob- und Feinmotorik zu üben, sich anzustrengen und zu 
entspannen. 

Mit viel Interesse und Neugier erforschen die Kinder alle dadurch gegebenen Mög-
lichkeiten. Bei den gezielten Aktivitäten gehen sie wissbegierig mit. 

:5.1.4. Soziale Kompetenz 

 

Soziale Kompetenz 

Kinder knüpfen Beziehungen zu Kindern und Erwachsenen, sie lernen, andere zu 
verstehen und sich auszudrücken, außerdem zusammen zuarbeiten und Konflikte zu 
lösen. 

Das tägliche Miteinander in der eigenen Gruppe oder den geöffneten Räumen ist das 
beste Übungsfeld und bietet viele Gelegenheiten für soziale Kontakte. Wir begegnen 
den Kindern wertschätzend, offen und bauen in den Tagesablauf Mitentscheidungs-
möglichkeiten ein. 

Kennenlernen wichtiger Werte einer Gesellschaft, um sich in ihr zurechtzufin-
den 

In der Gruppe haben wir einen guten Zusammenhalt, in der jeder mit seiner Einzigar-
tigkeit einen Platz findet. 

Wir leben den Kindern christliche Werte vor und bringen Ihnen somit Freundlichkeit, 
Hilfsbereitschaft und Rücksicht nahe. Im Jahreskreis lernen sie die christlichen Feste 
sowie Traditionen kennen. Dadurch werden die Kinder offen und unvoreingenom-
men. 

 

Fähigkeit und Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen 

Für das eigene Handeln, anderen Menschen gegenüber und auch für die Natur. 

Die Kinder bekommen viele Freiräume, um ihr eigenes Handeln und die Reaktionen 
anderer kennen zu lernen. Bei Konflikten helfen wir diese zu lösen und versuchen, 
Ihnen die Gefühle des anderen verständlich zu machen. In Wald, Wiese und am 
Wasser sensibilisieren wir die Kinder für die Natur und ihre Lebewesen. 

 

Teilnahme an demokratischen Entscheidungen 

Wir vermitteln Gesprächs- und Abstimmungsregeln, aber auch die Fähigkeit, die ei-
gene Meinung zu äußern. 
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Täglich versammelt sich die Gruppe im Morgenkreis und bei Bildungsangeboten. 
Hier erfahren sich die Kinder als Teil der Gruppe, sie dürfen entscheiden, abstimmen 
erzählen. 

 

 

5.1.5. Resilienz 

Motivationale Kompetenz 

Das Kind bestimmt sein Handeln. Die Kompetenzen werden gestärkt, dadurch meis-
tert es auch schwierige Aufgaben und kann sein Verhalten planen, beobachten und 
steuern. 

Wir unterstützen die Kinder in den pädagogischen Vorhaben des „FREUNDE“ Pro-
jektes (s. 8.1.). 

 

5.1.6. Übergänge 

 

Kinder wachsen heute in einer Gesellschaft auf, in der stete Veränderung sowohl auf 
gesellschaftlicher wie individueller Ebene zur Normalität gehört.  Übergänge sind 
zeitlich begrenzte Lebensabschnitte, in denen markante Veränderungen geschehen, 
und Phasen beschleunigten Lernens. Auslöser sind Ereignisse, die der Einzelne als 
einschneidend erlebt, weil sie für ihn erstmals oder nur einmal in seinem Leben vor-
kommen. Übergänge für Kinder sind z.B. der Beginn der Kita-Zeit oder der Wechsel 
in die Schule. Jedes Kind bewältigt Übergänge in seinem Tempo. Es bekommt die 
Zeit für seine Eingewöhnung, die es braucht. Je nach Temperament  und bisherigen 
Erfahrungen als mehr oder weniger stressreich und belastend: starke Gefühle sind 
immer dabei. In der Folgezeit versucht es, sein inneres Gleichgewicht wieder zu fin-
den und seine Alltagsroutinen wieder herzustellen. Erfolgreiche Übergangsbewälti-
gung ist ein Prozess, der von allen Beteiligten gemeinsam zu gestalten ist. Je besser 
der Austausch und die Unterstützung funktionieren, desto eher wird es dem Kind ge-
lingen, von der neuen Einrichtung zu profitieren. 

Übergänge sind als gelungen anzusehen, wenn Kinder ihr Wohlbefinden zum Aus-
druck bringen, sozialen Anschluss gefunden haben und die Bildungsanregungen der 
neuen Umgebung aktiv für sich nutzen. 
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5.2. Religiosität und Werteorientierung 
 
Die Grundlagen unserer heutigen Gesellschaft 
haben sich in den letzten Jahren zusehends ver-
ändert. Heranwachsende Kinder und Jugendliche 
stehen vermehrt in der  Spannung von Chancen 
und Risikoreichtum. Die traditionellen Orientie-
rungshilfen und Wertevorstellungen haben sich 
gewandelt.  
Die christlichen Grundhaltungen wie Achtung, 
Fairness, Geduld und Höflichkeit gegenüber den 
Mitmenschen beeinflussen unsere pädagogische 
Arbeit. 
Ethische und religiöse Bildung und Erziehung 
haben ihre Grundlage in der Bayerischen Verfas-
sung (Art 107 Abs. 1 und 2 BV) Art. 131 Abs. 2 
BV legt allgemeine Bildungs- und Erziehungszie-
le fest.  
Die Vertiefung des Zusammengehörigkeitsge-
fühls in der Gemeinschaft erleben wir bei Festen 
und Veranstaltungen mit der Gemeinde. 

   

5.3. Verantwortungsübernahme für Mensch und Natur  

und demokratische Teilhabe 

 

Beide Kompetenzen fußen auf dem Wertegedanken und befähigen Kinder zur akti-
ven Teilhabe an dem gesellschaftlichen Leben. So wird die demokratische Teilhabe 
z.B. in „Kinderkonferenzen“ geübt, während Achtung vor dem Anderen auch bedeu-
tet, bspw. mit der Natur sorgsam und nachhaltig umzugehen, sich dessen bewusst 
zu werden, dass natürliche Ressourcen endlich sind und nach möglichen Alternati-
ven zu suchen. 

 

 

5.4. Lernmethodische Kompetenz 

Dies bedeutet zu lernen, wie man lernt; d.h. die Fähigkeit zu entwickeln, sich Infor-
mationen zu beschaffen, neues Wissen zu verstehen und zu verinnerlichen sowie 
Wissen in unterschiedlichen Situationen abrufen und flexibel nutzen zu können. Es 
bedeutet weiter, sich selbst organisieren zu können, die eigene Wahrnehmung zu 
schärfen und sich selbst und andere einzuschätzen. Zudem soll die Fähigkeit ausge-
bildet werden, Fehler zu erkennen und ggf. zu korrigieren. 

Der Erwerb von Wissen und Lernkompetenzen ist ein lebenslanger Prozess, dessen 
Grundlagen in der Kindheit gelegt werden, indem die Neugier und der natürliche 
Wissensdrang des Kindes nicht permanent gebremst sondern gezielt gefördert und 
gefordert sowie im Gespräch reflektiert werden. 
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6. Die Bildungsbereiche 

 

In den folgenden Bildungsbereichen werden in der Kindertagesstätte die oben vorge-
stellten Basiskompetenzen gefördert, gefordert und erlebt. Als Selbstverständnis wird 
vorausgesetzt, dass es klar ist, dass alle folgenden Bereiche ineinander greifen, nicht 
voneinander zu trennen sind, denn z.B. kann ein Kind keine mathematische Kompe-
tenz erwerben, wenn es sich nicht sprachlich ausdrücken kann. Ebenso greifen Be-
wegung und Musik z.B. mit Rhythmik-Angeboten die mathematischen Strukturen auf, 
lassen sich Lieder nicht aus der Sprache wegdenken und jede ausgelebte Form von 
Fantasie und Kreativität setzt Sprachkompetenz und mehr voraus. 

 

 

6.1. Sprache  

Sprachkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation und eine wesentliche Vorausset-
zung für schulischen und beruflichen Erfolg sowie die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben. 

 Der Spracherwerb beim Kind ist geprägt von der Interaktion, der Kommunikation mit 
anderen, indem es andern zuhört aber vor allem auch indem es selber spricht. 

 

 Was bedeutet in diesem Zusammenhang der Begriff „Literacy“?  

(Grob könnte man ihn mit „Literalität“ übersetzen, was aber auch nicht wirklich weiter 
hilft…) 

Im Zusammenhang mit der Kindheit sind mit dem Begriff vor allem alle Erfahrungen 
rund um die Buch-, Erzähl-, Reim- und Schriftkultur gemeint. In der Begegnung mit 
Märchen, Bilderbüchern, Fingerspielen, Rollenspielen, dem eigenen Namen als 
Schriftbild, den ersten Buchstaben (z.B. in der Vorschule) entwickeln Kindern Lite-
racy-bezogene Kompetenzen, die ganz wesentlich zur - frühkindlichen - Sprachent-
wicklung gehören.  

Sie fördern z.B. sprachliche Abstraktionsfähigkeit, die spätere Lesekompetenz und -
freude und legen Grundlagen für den späteren Schriftspracherwerb und die Aus-
drucksfähigkeit. 

Mit Laut- und Sprachspielen, mit - selbst erfundenen - Nonsens Geschichten, mit 
Reim- und Silbenspielen entwickeln Kinder Fantasie und eine kreative Lust an der 
Sprache, es wird ein Bewusstsein gelegt für Sprachrhythmus und die lautliche Ge-
stalt von Sprache. 

Kinder entwickeln so Textverständnis, erwerben die Fähigkeit Zusammenhänge her-
zustellen, erleben soziales Gefüge. 

Sprache und Literacy sowie Sprachförderung sind in der Kindertagesstätte Rosen-
garten ein durchgängiges und längerfristiges Prinzip im pädagogischen Alltag. Da sie 
aber nur gelingen können wenn es genügend Angebote gibt, legen wir hier einen 
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Schwerpunkt und bieten z.B. eine eigene Bücherei, Lesestunden, Buchbetrachtun-
gen, Nacherzählungen, Projekte zum Thema Schrift und Sprache, Medien, Kreisspie-
le u.v.m. 

 

6.2. Mathematischer Bereich 

 

 Die Welt, in der Kinder aufwachsen ist voller Mathematik 

 

Geometrische Formen, Zahlen, und Mengen lassen sich überall entdecken. Das Kind 
lernt spielerisch den Umgang mit Formen, Mengen, Zahlen sowie Raum und Zeit. So 
erwirbt es mathematisches Wissen und Können. Es erfasst mathematische Gesetz-
mäßigkeiten (z.B. Wiederholungsstrukturen, Symmetrien), erlernt die Grundlagen der 
Geometrie, das Ordnen und Klassifizieren von Gegenständen oder Mustern; es er-
wirbt eine Größenvorstellung (z.B. Längen, Gewichte) – kurz: es bildet ein Verständ-
nis von Zahlen als Ausdruck von Menge, Länge, Gewicht, Zeit und Geld aus. 

Die Kindertagestätten-Welt ist voller Zahlen, sei es die Uhr im Gruppenraum, das 
morgendliche Zählen der anwesenden Kinder - und das Überlegen, wer und wie viele 
fehlen -, das Abwiegen und Messen von Zutaten beim Backen und Kochen, seien es 
Konstruktions- oder Rollenspiele wie „Einkaufen gehen“. Dazu gehört auch das Do-
minospiel, Formen und Muster legen, Perlen auffädeln und Bewegungsspiele, die 
den Kindern das Verständnis für Raum-Lage-Beziehungen oder auch Mengen wie 
Mehr oder Weniger näher bringen. 

 

6.3. Naturwissenschaft, Technik, Umwelt 

 

 

Kinder zeigen ein hohes Interesse – natürliche Neugier – an Alltagsphänomen der 
belebten und unbelebten Natur und an Technik.  Sie wollen nachforschen und her-
ausfinden, „warum etwas so ist wie es ist“ und „wie es funktioniert“ - und stellen Fra-
gen über Fragen. Diese Begeisterung der Kinder ist wach zu halten und zu fördern 
durch ein attraktives Lernangebot. Zugleich trägt diese frühe naturwissenschaftlich-
technische Bildung wesentlich dazu 
bei, den persönlichen Bezug der 
Kinder zu ihrer Umwelt zu festigen 
und sich – auch später – in unserer 
hochtechnisierten Welt besser zu-
recht zu finden. 

In der Kindertagestätte wird dem 
Rechnung getragen, indem das pä-
dagogische Fachpersonal z.B. Vor-
gänge in der Umwelt gemeinsam mit 
den Kindern beobachtet, erforscht 
und im Gespräch reflektiert. Dazu 
gehört bspw. die Veränderung der 
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Natur durch die Jahreszeiten, die Wetterbeobachtung, das Sammeln von Naturmate-
rialien sowie auch die Bereiche Magnetismus, Kalender, Elektrizität, das Bauen und 
Konstruieren mit unterschiedlichen Materialien sowie der Umgang mit Werkzeug. 
Aber auch das Zusammenspiel mit Bereichen aus dem Gemeinwesen ist hier ge-
fragt, z.B. die Wassergewinnung mittels Gemeinde-eigenem Brunnen oder dem Gar-
tenbauverein und auch der Besuch von Museen. 

Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt und den natürlichen Ressourcen 
gewinnt vor dem Hintergrund globaler ökologischer Veränderungen zunehmend an 
Bedeutung. Frühe Umweltbildung und -erziehung kann hier einen wesentlichen Bei-
trag leisten, wertschätzend und nachhaltig mit der Natur und ihren Schätzen umzu-
gehen. 

Die Kindertagesstätte nimmt sich dieses Themas an, indem sie den Kindern an-
schaulich zeigt, dass es Spaß machen kann und Sinn hat, sich für eine intakte Um-
welt zu engagieren. Dies beginnt bei der Müllvermeidung und -trennung sowie dem 
sorgsamen und sparsamen Umgang mit Wasser, der Bedeutung eines gesunden 
Waldes für das ökologische Gleichgewicht, geht weiter zu den gesunden Lebensmit-
teln, reicht von den Gefahren der Sonne (Sonnenbrand…) bis hin zum Nutzen der 
Sonne als Energiequelle – um nur einige Beispiele zu nennen. 

 

6.4. Ästhetik, Kunst und Kultur 

 

Lernen durch die Sinne und mit allen Sinnen ist in der frühen Kindheit die Grundlage 
von Bildung. Erste künstlerisch-ästhetische Erfahrungen führen vom Greifen zum Be-
Greifen: Dinge werden in die Hand genommen, erfühlt, geschmeckt, berochen; For-
men und Farben werden wahrgenommen – und in Kreativität umgesetzt. In diesen 
„Bildern“ spiegeln sich die Erfahrungen der Kinder mit diesem Begreifen wider. Sie 
zeigen uns so ihre Sicht der Welt und ihre Beziehungen in ihr. Ästhetische Bildung 
finden sich im pädagogischen Alltag in zahlreiche Facetten wieder. Sie erfasst alle 
Ausdrucksformen des Kindes. 

 

Die KiTa bietet Kindern vielfältigen Raum diese Formen auszuleben bzw. zu erleben 
(z.B. durch Literacy-Angebote, Singen und Musizieren, Bewegen und Tanzen, Thea-
terspielen, Besuch von Ausstellungen).  Sie bietet den Kindern eine Vielfalt an Mate-
rialien und zeigt ihnen die verschiedensten Techniken zum Malen, Basteln, Werken 
mit Farbe, Papier, Stift und Hammer. Manchem erscheint der Bereich „Basteln“ in all 
seinen Facetten im KiTa-Alltag einen zu großen Raum einzunehmen, aber gerade 
hier erlernen Kinder zum Beispiel die richtige Hand-Motorik und schulen bspw. die 
Auge-Hand-Koordination. 



 

28 

 

Auch lassen sich Naturerfahrungen und Kultur mit allen Sinnen bewusst wahrneh-
men, z.B. beim Spaziergang durch den bunt gefärbten Herbstwald, der eingebettet 
ist in einen Rahmen aus Zeichnen, Gestalten und Geschichten dazu. Das Nachspie-
len der wirbelnden Blätter im Bewegungsangebot aber auch das Musizieren (wie 
klingt Holz auf Holz?) wie hören sich Kastanien an?) erweitern den Erfahrungshori-
zont der Kinder. 

 

6.5. Musik 

 

Kinder begegnen der Welt der Musik von Geburt an mit Neugier und Faszination. Sie 
haben Freude daran, den Geräuschen, Tönen und Klängen ihrer Umwelt zu lau-
schen, diese nachzuahmen, selbst auszuprobieren wie etwas klingt (z.B. Mutters 
Topfdeckel und Kochlöffel). Oft setzen Kinder gehörte Musik spontan in Bewegung 
und Tanz um, bewegen sich rhythmisch z.B. zum Flötenspiel oder Trommelklang. 

Musik bedeutet einerseits Anregung und Tatendrang führt aber andererseits auch zu 
Ruhe und Entspannung. Sie dient Kindern häufig als Ventil für Emotionen. Der aktive 
Umgang mir Musik fordert und fördert das Kind in allen entwicklungspsychologisch 
wichtigen Persönlichkeitsbereichen. 
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In der KiTa Rosengarten wird den Bedürfnissen nach musikalischen Erlebnissen in 
verschiedenster Weise Rechnung getragen. Sei es das tägliche Singen mit allen 
Kindern, der freie Umgang mit Musikinstrumenten, dem Basteln von eigenen Instru-
menten (Rasseln, Klappern, Trommeln), rhythmischen Aktivitäten im Turnraum, aber 
auch das Experimentieren mit und „einstudieren“ von selbst erfundenen Musikstü-
cken, die dann der ganzen Gruppe vorgespielt werden können. 

Seit langem ist die KiTa Rosengarten bereits Mitglied im Musikverband „Felix“ und 
arbeitet eng mit Dipl. Musiklehrer Konrad Huber zusammen, der wöchentlich zum 
Singen und Musizieren in unsere Einrichtung kommt (vgl. Abschnitt G.2). 

 

 

6.6. Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport 

 

Bewegung zählt zu den grundlegenden Betätigungs- und Ausdrucksformen von Kin-
dern. Für sie ist Bewegung ein wichtiges Mittel, Wissen über ihre Umwelt zu erwer-
ben, sie zu „begreifen“, auf sie einzuwirken und Kenntnisse über sich selbst und ih-
ren Körper zu erwerben. 

Bewegung ist unverzichtbar, um der natürlichen Bewegungsfreude des Kindes Raum 
zu geben, das Wohlbefinden und die motorischen Fähigkeiten zu stärken sowie eine 
gesunde Entwicklung zu gewährleisten. Darüber hinaus ist Bewegung für die Ent-
wicklung von Wahrnehmungsleistungen und sozialen Verhaltensweisen bedeutsam. 
Die Verbesserung der kognitiven und motorischen Leistungen des Kindes steigert 
sein Selbstvertrauen, seine Unabhängigkeit und sein soziales Ansehen. 

 

Die KiTa Rosengarten bieten den Kindern vielfältige Möglichkeiten ihrem Bewe-
gungsdrang nachzukommen sowohl im Außenspielbereich als auch bei Spaziergän-
gen im Wald und bei Aktivitäten innerhalb der Gruppe. So nutzt jede Gruppe einmal 
wöchentlich an fixen Tagen den Turnraum und die dort bereitgehaltenen Kleinmate-
rialen und Geräte. Dazu kommen freie Zeiten, an denen die Turnhalle zu Bewe-
gungsspielen nach eigener Fantasie von den Kindern genutzt werden kann sowie 
weitere Aktivitäten des pädagogischen Personals z.B. zur Rhythmik oder zum Tanz.  
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6.7. Gesundheitsförderung 

 

Gesundheitsförderung ist ein Prozess, der darauf abzielt, Kindern „ein höheres Maß 
an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stär-
kung ihrer Gesundheit zu befähigen“ (Ottawa-Charta). Dieses Verständnis von Ge-
sundheit geht weit über die gesunde Ernährung und Körperhygiene hinaus und be-
zieht die Stärkung der individuellen und sozialen Ressourcen des Kindes mit ein. 
Das Kind soll befähigt werden, Eigenver-
antwortung für seinen Körper zu entwi-
ckeln („geht es mir gut/schlecht; bin ich 
hungrig/satt“) sowie im Umgang mit Stress 
positiv zu agieren. Stress kann durch 
Reizüberflutung, familiäre Probleme etc. 
entstehen und wirkt sich bereits im Klein-
kindalter gesundheitsschädigend aus, z.B. 
durch Schlafstörungen, Bauch-
/Kopfschmerzen. 

In der KiTa werden die Kinder durch das 
pädagogische Personal in ihrer gesund-
heitlichen Entwicklung u.a. in den folgen-
den Bereichen begleitet und unterstützt: 
  

 Ernährung: Essen als Genuss mit Ruhe und Zeit erleben, Ess- und Tischkul-
tur erfahren; Kenntnisse erwerben über die Herkunft von Nahrungsmitteln, Un-
terscheidung von gesunden/ungesunden Lebensmitteln 

  

 Körperpflege und Hygiene sowie Körper- und Gesundheitsbewusstsein: 
Verantwortung für den eigenen Körper übernehmen, Zahngesundheit, Ent-
spannungstechniken kennenlernen (Stressbewältigung), Umgang mit Krank-
heiten, positiver Umgang mit dem eigenen Geschlecht. 

 

 Sicherheit und Schutz: mögliche Gefahrenquellen erkennen und vermeiden 
können, Verhalten im Straßenverkehr, Brandschutz. 
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6.8. Projekte 

 

Im Vorschulalter „begreift“ das Kind seine Umgebung durch Anfassen und Erfor-
schen, es lernt durch eigenes Handeln. 

Ein Projekt orientiert sich an: 

 Bedürfnissen und Interessen der Kinder 

 Ereignissen der Einrichtung 

 Ist gruppenübergreifend und ganzheitlich 

 Das Projektthema muss immer pädagogisch wertvoll sein, der aktuelle Rah-
menplan bleibt erhalten 

Themen von Projekten waren beispielsweise   Bauernhof, Berufe, Feuerwehr,        
gesunde Ernährung (Tiger Kids), Lebendiger Adventskalender, Theaterspiel. 

Abgeschlossen wird ein Projekt mit Aktivitäten, zu denen Dritte eingeladen werden 
können, z.B.: 

 Künstlerische Arbeiten werden öffentlich ausgestellt 

 Ein Ausflug 

 Ein von Kindern verfasstes Theaterstück 

 Ein Fest 

u.v.m. 

 

   Kinder sind ebenso Dichter, Musiker und Naturwissenschaftler – eifrige 

   Forscher und Gestalter. 

   Sie besitzen die Kunst des Forschens und sind sehr empfänglich für den 

   Genuss, den das Staunen bereitet.“    

         (Loris Malaguzzi) 
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7.  Die Integration 

 

„Es gibt keine Norm für das Menschsein, es ist normal, verschieden zu 
sein“  (Richard von Weizäcker) 
 

1. Begriffsbestimmung 
 
 Definition: Integration bezeichnet pauschal in der Pädagogik Bestrebungen, sich 
gegen Selektion,  Ausgrenzung und Aussonderung und vertikale Gliederung der Ge-
sellschaft wenden. Der 1989 gegründete Arbeitskreis integrativer Kindergärten in 
Bayern definiert Integration folgendermaßen: 

„Unter Integration im Kindergarten verstehen wir grundsätzlich das Zu-
sammenleben unterschiedlicher Kinder, d. h. ohne Ansehen von Ge-
schlecht und Nationalität und ohne Ansehen irgendwelcher stigmatisieren-
der Leistungsprinzipien oder anderen aus den Normen fallender Schwie-
rigkeiten und Fähigkeiten.“ (Gudrun Steinack: Leitfaden Arbeitskreis integ-
rativer Kitas in Bayern) 

„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ (GG 
Art. 3) 

Unsere Einrichtung bietet die nötigen baulichen und personellen Rahmenbedingun-
gen zur Integration behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder.  
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In der Bay. Verfassung ist verankert, dass Menschen mit Behinderung nicht benach-
teiligt werden dürfen und sich der Staat für gleichwertige Lebensbedingungen von 
Menschen mit und ohne Behinderung einsetzt. 
Die Betreuung von behinderten und nichtbehinderten Kindern soll entscheidend dazu 
beitragen, die Akzeptanz  und das Sozialverhalten nachhaltig fördern. Das bewusste, 
natürliche Miteinander in unserem Haus ist gelebte Nächstenliebe, ein unbewusstes 
Geben und Nehmen für Jeden. 

 
„Man soll Kinder lehren 

ohne Netz auf einem Seil zu tanzen 
bei Nacht allein unter freiem Himmel zu schlafen  
in einem offenen Kahn auf das offene Meer hinaus zu rudern 
Man sollte sie lehren  
sich Luftschlösser statt Eigenheime zu erträumen 
nirgendwo sonst, als nur im Leben zu Haus zu sein und in sich selbst 
Geborgenheit zu finden“                                      ( Hans-Herbert Dreiske) 

 
 

7.1 Rechtliche Grundlagen und Auftrag (§§ 39 ff BSHG) 
 
Integrative Maßnahmen für behinderte Kinder oder von einer Behinderung bedrohten 
Kinder in Kindertagesstätten sollen eine bedrohende Behinderung verhüten oder ei-
ne vorhandene Behinderung und deren Folgen beseitigen oder mildern und die Ein-
gliederung der Kinder in die Gesellschaft verbessern. Es ist besonders darauf zu 
achten, dass die behinderten oder von einer Behinderung bedrohten Kinder die opti-
male Förderung erhalten. Diese soll möglichst wohnortnah erfolgen, um soziale Kon-
takte zu anderen Kindern im Ort zu erhalten oder neu zu schaffen. 
Behinderungen bei Kindern können völlig unterschiedlich ausgeprägt sein. Wir neh-
men Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, leichter körperlicher Behinderung, 
Sprachbehinderung  und Verhaltensauffälligkeiten im Alter von 3 - 6 Jahren auf. 
 
 

7.2. Struktur der Integration 
 
Einzelintegration ist: Die Aufnahme von 1 - 2 Kindern mit Behinderung in einer Grup-
pe. Die Gruppenstärke reduziert sich pro integrativen Platz um 2 - 3 Regelplätze. 
Unsere Einrichtung gewährleistet, dass behinderte Kinder die individuell erforderliche 
Hilfe und gezielte Förderung erhalten. Dies wird durch eine gemeinsame Förderpla-
nung in Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Fachpersonal des Kindergartens, 
der entsprechenden Fachdienste und den Eltern gewährleistet. Die Sicherstellung 
der behinderungsspezifischen Betreuung des Kindes erfolgt durch pädagogische, 
therapeutische fachübergreifende Dienste, wobei mindestens 1 Std. Therapie wö-
chentlich durchgeführt werden müssen.  
Wir praktizieren in unserer Einrichtung die Integration, weil das Miteinander im Um-
gang mit behinderten und nichtbehinderten Kindern Mitgefühl statt Mitleid, offenes 
und verständnisvolles aufeinander zugehen, Nächstenliebe, Rücksichtnahme und 
Toleranz gelebt wird. Wir lernen alle Menschen so zu behandeln wie wir selbst gerne 
behandelt werden wollen. 
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Die uns anvertrauten Kinder lernen von klein auf den Umgang mit behinderten Kin-
dern und sie werden diese auch später als Teil der Gesellschaft akzeptieren. 
Behinderte Kinder die nicht ausgegrenzt wurden, werden sich auch als Erwachsene 
nicht aus der Öffentlichkeit zurückziehen, denn auch sie haben Zukunftsträume. 
Die Bayerische Staatsregierung fördert aus diesem Grund in besonderem Maße die 
Integrationskindertagesstätten. 
 
 

7.3. Die Integrationsgruppe 
 
Der Anteil der behinderten oder von Behinderung bedrohter Kinder im Sinne § 53 
SGB XII beträgt 3 bis 5 Kinder pro Gruppe. 
 
Personelle Ausstattung einer Integrationsgruppe 
2 Erzieher/innen, 1 Kinderpflegerin, und therapeutischer, fachübergreifender Dienst: 
Heilpädagoge/in oder Sozialpädagoge/in 
 
 

7.4. Pädagogische Zielsetzung in der integrativen Gruppe 
 
Voraussetzung für eine pädagogische Arbeit in integrativen Gruppen ist die Zielfor-
mulierung. Diese Zielbestimmung dient als Orientierung für das Team, auf der Pla-
nung und Methoden aufbauen. Grundsätzlich sollte eine Differenzierung zwischen 
behinderten und nichtbehinderten Kindern vermieden werden, d.h. die Zielsetzung/ 
-formulierung gilt für alle Kinder gleich. 
 
 

7.5. Inhaltliche und methodische Schwerpunkte integrativer Pädagogik 
 
Pädagogische Fachkräfte haben die Aufgabe, sich an der Früherkennung von Ent-
wicklungsrisiken zu beteiligen und gemeinsam notwendige Maßnahmen zum Wohle 
des Kindes zu ergreifen. 
Pädagogische Fachkräfte, Familien und Spezialisten der Fachdienste planen ge-
meinsam die notwendigen diagnostischen Untersuchungen, das pädagogische Vor-
gehen in der Gruppe und die therapeutischen Leistungen. Entscheidungen werden 
für alle transparent vorbereitet und gemeinsam getroffen. Parallele und fragmentierte 
Angebote werden vermieden. 

Förderpläne werden mit den Eltern vierteljährlich besprochen und halbjährlich fortge-
schrieben.  

 

7.6. Die Heilpädagogin 

In der Integrationsgruppe müssen - neben dem erhöhten Personaleinsatz - entspre-
chende Fachdienste vorhanden sein, um die sonderpädagogischen und therapeuti-
schen Leistungen sicherzustellen. Gesetzlich vorgeschrieben ist mindestens eine 
Behandlungseinheit pro Woche je Kind. Fachliche Unterstützung erhalten wir durch 
eine Heilpädagogin, die einmal wöchentlich die Integrationskinder therapiert. 
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8.Die weiteren Angebote in der Kita 

 

 

 

 

8.1. Das Projekt „FREUNDE“ 

 

Starke Kinder – gute Freunde: das Präventionsangebot für Kindertageseinrichtungen 

 

Seit vielen Jahren ist die Aktion Jugendschutz Bayern e.V. in der Prävention im Ele-
mentarbereich tätig. Eine herausragende Bedeutung kommt hierbei dem FREUNDE-
Projekt zu. - So wurde es dieses Jahr 2009 vom Bayerischen Staatministerium für 
Umwelt und Gesundheit mit dem „1. Preis für Gesundheitsförderung und Prävention“ 
ausgezeichnet. - Es handelt sich hierbei um ein standardisiertes und qualitätsgesi-
chertes Fortbildungsangebot für pädagogisches Personal, mit dem Anliegen, bereits 
im Elementarbereich die Lebenskompetenz zu stärken und so gegen Sucht und Ge-
walt vorzubeugen. Viele namhafte Firmen und Prominente unterstützen das Projekt – 
so stammen z.B. die FREUNDE-Figuren Waldemar das Schwein, Franz von Hahn 
und Johnny Maus vom bekannten Kinderbuchautor Helme Heine. 

Dabei hat die Sucht- und Gewaltprävention die Grundbedürfnisse von Kindern im 
Blick: Anerkennung und Bestätigung; Selbst- und Fremdwahrnehmung; Konfliktfähig-
keit; realistische Vorbilder und Lebensziele. 

Folgende pädagogische Angebote dazu finden bei uns statt: 

 

 Mit viel Gefühl 

 

Hierbei lernen Kinder die eigenen Gefühle und die der anderen bewusst wahrzu-
nehmen, zu achten und Rücksicht zu nehmen. In der Kindertagesstätte unterstützen 
wir die Kinder bei diesem Lern- und Erkenntnisprozess, indem wir z.B. Sinnesübun-
gen und Mimikspiele machen, die verbale und non-verbale Kommunikation beachten 
und den Kindern helfen auch selbst auf non-verbale Kommunikation zu achten. Dazu 
kommen Rollen- und Handpuppenspiele; Bücher zum Thema aber auch Lieder und 
bildnerisches Gestalten („Welche Farbe hat die Wut?“) 
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 Kinder reden mit: Beteiligung in der KiTa 

 

Gelebte Demokratie findet nicht nur im alltäglichen 
Zusammenleben statt, sondern findet auch ihren 
Ausdruck in sog. Kinderkonferenzen, die nach Bedarf 
situationsorientiert nach vorher gemeinsam festge-
legten Regeln stattfinden. Einige der Regeln sind: wir 
hören uns aktiv zu, unterbrechen den/die andere/n 
nicht, es redet immer nur eine/r und gemeinsam wird 
nach möglichen Lösungen für das Problem gesucht. 
Die Ziele, die dabei vermittelt werden sollen, liegen nicht nur in der Förderung der 
Kommunikationsfähigkeit sondern vor allem im Bereich der Sozialkompetenz (= 
Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse anderer, Stärkung der Selbstwahrnehmung und 
des Selbstvertrauens). 
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Platz zum Streiten 

Konflikte werden häufig als unliebsame Störung 
empfunden und gerne „unter den Teppich gekehrt“. 
Das pädagogische Vorhaben „Ein Platz zum Strei-
ten“ schafft Raum für die Bewältigung von Konflik-
ten. Hierbei wird den Kindern ein „Streitplatz“ ange-
boten, an dem sie ihren Konflikt bereden können. 
So lernen sie im Umgang mit alltäglichen Situatio-
nen Klarheit und Regeln des sozialen Miteinanders 
kennen, erfahren aber den Respekt, dass Streit ge-
lebt werden darf und Konflikte im gemeinsamen 
Reden/Handeln geklärt werden können. Stehenbleiben dürfen aber auch ungelöste 
Situationen, wenn beide Seiten dies akzeptieren können. 

 

 Der Selber-Mach-Tag 

 
Kinder steht in der heutigen Gesellschaft meist ein Zuviel 

an Spielmaterial zur Verfügung, das den Spielablauf vorgibt 
und wenig Platz für Fantasie und eigene Ideen bietet – 

auch die Interaktion und Kommunikation mit anderen bleibt 
dabei häufig auf Marginales beschränkt. 

Deshalb bleibt in der KiTa in dieser Zeit das Spielzeug (z.B. 
Tischspiele, Puzzles) im Schrank. Zur Verfügung stehen den Kindern ausschließlich 
Materialien, die zur Eigeninitiative auffordern (z.B. Tücher, Decken, Schnüre, Tische 
und Stühle). Der „Selber-Mach-Tag“ bietet den Kindern in der KiTa die Möglichkeit, 
Ideen, Kreativität und Fantasie zu entwickeln, eigene Spielideen mit wenig Material 
umzusetzen, in Interaktion zueinander zu treten, gemeinsam Spielregeln und -
abläufe festzulegen bzw. auszuhandeln. Da dies ein längerer Lernprozess ist, bietet 
unsere KiTa diesen Tag über 2-3 Monate jährlich an, wobei das pädagogische Per-
sonal unterstützend das Projekt begleitet. 

 

 

8.2. Die musikalische Früherziehung 

 

Musik berührt im Innersten, bewirkt Wohlbefinden 
und ist eine Quelle der Lebensfreude. Musik fördert 
die gesamte Persönlichkeit des Kindes, regt die 
Fantasie und Kreativität an und ist zudem ein her-
vorragendes Kommunikationsmedium. Musik ver-
bindet Menschen unabhängig von Kultur, Herkunft, 
Alter oder Tradition. Sie begleitet uns durch den 
Tag. Ein qualitativ hochwertiges Zusatzangebot in 
unserer KiTa ist die musikalische Früherziehung. 
Sie wird einmal wöchentlich (außer in den Schulfe-
rien) – in altersentsprechenden Gruppen aufgeteilt - 
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im Musikraum angeboten und geleitet von Diplom-Musiklehrer Konrad Huber.  Die 
Kosten für den Unterricht übernimmt die Gemeinde Buch am Buchrain, so dass alle 
Kinder das Angebot der musikalischen Früherziehung wahrnehmen können. 

Zudem werden wir von Konrad Huber bei Veranstaltungen im Jahreslauf, bei Festen 
und Gottesdiensten sowie auch in der laufenden pädagogischen Arbeit musikalisch 
begleitet und unterstützt. 

 

 

8.3. Die KiTa-Bücherei 

 

Ein wichtiger Baustein für Kinder bei der Sprach-Erziehung ist der gezielte und re-
gelmäßige Umgang mit Büchern. Denn das Vorlesen (und spätere Selber-Lesen) 
fördert die Sprachkompetenz, die Fantasie und die Freude am Sprechen und Schrei-
ben. In der KiTa eigene Bücherei können sich die Kinder selber Bücher aussuchen 
und vom pädagogischen Personal vorlesen lassen. Viele Bücher liegen aber auch 
jederzeit im Gruppenraum bereit. Zudem können die Kinder in Begleitung der Eltern 
einmal wöchentlich Bücher entleihen, um sie zu Hause zu lesen. Momentan wird die 
Bücherei von einer engagierten Mutter geführt. 

Da Bücher wertvoll sind, müssen einige Regeln beachtet werden: 

 Die Aufsichtspflicht der Kinder liegt während der  Ausleihe bei den Eltern. 

 Es können pro Woche zwei Bücher ausgeliehen werden. 

 Die Bücherei ist freitags (außer in den Schulferien) in der Zeit von 8.00 -8.45  
Uhr geöffnet. 

 Beschädigte Bücher müssen ersetzt werden. 

Die Ausleihe ist grundsätzlich kostenlos, für die Anschaffung neuer Bücher steht eine 
Spendenkasse zur Verfügung. Außerdem freut sich die KiTa über guterhaltene Bü-
cherspenden. 
 

 8.4. Vorschulerziehung 
 
Die Vorschulerziehung ist eine ganzheitliche Förderung des Kindes, die bei Eintritt in 
die Kita beginnt und mit dem Wechsel in die Schule endet. Hierbei werden Basis-
kompetenzen vermittelt, die für die schulische Laufbahn benötigt werden. 

- Mathematik: Formen - Mengen - Zahlenverständnis 
- Sprachverständnis (Würzburger Sprachtraining) 
- Basiskompetenzen (s. 4.1) 

Kindertageseinrichtungen mit Kindern ab Vollendung des dritten Lebensjahres haben 
im Rahmen ihres eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrages mit der Grund-  
Schulung ansteht, auf diesen Übergang vorzubereiten und hierbei zu begleiten. Die 
pädagogischen Fachkräfte in den Kitas und die Lehrkräfte an den Schulen sollen 
sich regelmäßig über ihre pädagogische Arbeit informieren und die pädagogischen 
Konzepte aufeinander abstimmen. In unserer Kita nehmen die Vorschulkinder eine 
sehr wichtige Rolle ein. Jedes Kind freut sich darauf, Schulanfänger zu werden. In 
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diesem letzten Jahr vor der Schule bieten wir Projekte und Ausflüge an, die den Wis-
sensdrang und die Kompetenzen der Kinder fördern. Alle Vorschulkinder der Kita 
treffen sich zweimal wöchentlich mit zwei Erzieherinnen zu den Vorschulstunden, um 
das konzentrierte Arbeiten zu erfahren. 

 

    
 
 
8.5. Gruppenübergreifende Angebote 
Die Kinder haben bei uns vielfältige Möglichkeiten Kontakte, Freundschaften und 
Erfahrungen im ganzen Haus zu finden. 
 
Ziele sind:  

 Ganzheitliche Sichtweise beim pädagogischen Personal 

 Gemeinschaft leben 

 Kreativität fördern 

 Neu Impulse erfahren 

 Neugierde wecken 

 Stärkung des Selbstwertgefühles 

 Toleranz 
 
Gruppenübergreifend ist: 
 
Aktionen wie Laternenwerkstatt, Theaterspie 
Exkursionen und Ausflüge 
Frühdienst 
Freispielzeit 
Gartenzeit 
Gemeinsames Singen und Musizieren 
Kindergottesdienste 
Kinderkonferenzen 
Mittagessen 
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Nachmittagsbetreuung 
Projekte 
Ruhezeit bzw. 2. Abholzeit bis 14 Uhr 
Vorschule 
Würzburger Sprachtraining 
 
 

9. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

 

Bildung und Erziehung fangen in der Familie an. Die Familie ist der erste, umfas-
sendste und am stärksten wirkende Bildungsort von Kindern. Eltern tragen die 
Hauptverantwortung für die Bildung und Erziehung ihres Kindes. Pflege und Erzie-
hung des Kindes sind die natürlichen Rechte der Eltern und die ihnen zuvörderst ob-
liegende Pflicht.         
   (Art. 6 Abs. GG) 

Kindertageseinrichtung und Eltern begegnen sich als Partner in gemeinsamer Ver-
antwortung für das Kind. Eltern werden als wichtigste Bezugspersonen für die Ent-
wicklung und Erziehung ihres Kindes wahr- und ernst genommen. Die KiTa soll El-
tern in ihrer Kompetenz unterstützen und 
stärken mit Information, Beratung und Ko-
operation. 

Eltern kennen ihr Kind länger und in un-
terschiedlicheren Situationen als das pä-
dagogische Personal, zumal sich Kinder 
zu Hause häufig anders verhalten als in 
der KiTa. Teilhabe und Mitwirkung der 
Eltern an den Bildungs- und Erziehungs-
prozessen der Kinder sind daher grundle-
gend wichtig. Auch sind Kindertagesein-
richtungen per Gesetz dazu verpflichtet, 
bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungs-
aufgaben eine enge Kooperation mit den Eltern zu suchen und sie vorab von wichti-
gen Entscheidungen zu informieren und ihre Meinung einzuholen (vgl. Art 14 
BayKiBiG). 

Gleichzeitig sollen sich aber auch die Eltern der KiTa gegenüber öffnen und ihr posi-
tiv entgegentreten, ihre Kompetenzen einbringen und dem Kind signalisieren, dass 
beide Seiten an seinem Wohl interessiert sind. Die KiTa ist auf die aktive Mitarbeit 
der Eltern angewiesen. 

 

9.1. Elternpartnerschaft 

Zeichnet sich aus durch: 

 Teilnahme an Elternabenden 

 Teilnahme an regelmäßigen Entwicklungsgesprächen 
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 Kurzinformationen während der Bring- und Abholzeiten (Tür-und Angelge-
spräche) 

 Informationen Elternbriefen, Elterninfowand 

 Elternbeirat 

 Elterncafe 

 Erwachsenenbildung 

 Feste, Veranstaltungen 

 Fotodienst 

 Gesundes Frühstück 

 Hospitation 

 Kinderwarenbasar 2x jährlich 

 Kitabücherei 

 Meinungsumfragen 

 Unterstützung bei Projekten 

 Öffentlichkeitsarbeit  
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9.2.Der Elternbeirat 

 

Zu Beginn des neuen KiTa-Jahres wird der Elternbeirat aus der Mitte der Eltern her-
aus gewählt. Er besteht aus gewählten Vertreterinnen sowie deren Stellvertreterin-
nen aus den einzelnen Gruppen. Der Beirat fördert die Zusammenarbeit zwischen 
dem Träger der Einrichtung, den Eltern, der Schule und der KiTa. Er ist vorab zu in-
formieren, seine Empfehlungen und Vorschläge haben jedoch keinen bindenden 
Charakter. 

(1)  Eltern und pädagogisches Personal arbeiten partnerschaftlich bei der Bildung, Erzie-
hung und Betreuung der Kinder zusammen. 

(2)  Die pädagogischen Fachkräfte informieren die Eltern regelmäßig über den Stand der 
Lern- und Entwicklungsprozesse ihres Kindes in der Tageseinrichtung. Sie erörtern und 
beraten mit ihnen wichtige Fragen der Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes. 

(3)  Zur Förderung der besseren Zusammenarbeit von Eltern, pädagogischem Personal und 
Träger ist in jeder Kindertageseinrichtung ein Elternbeirat einzurichten. Soweit die Kin-
dertageseinrichtung Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres betreut, soll der El-
ternbeirat zudem die Zusammenarbeit mit der Grundschule unterstützen. 

(4)  Der Elternbeirat wird von der Leitung der Kindertageseinrichtung und dem Träger 
informiert und angehört, bevor wichtige Entscheidungen getroffen werden. Der Elternbei-
rat berät insbesondere über die Jahresplanung, den Umfang der Personalausstattung, die 
Planung und Gestaltung von regelmäßigen Informations- und Bildungsveranstaltungen für 
die Eltern, die Öffnungs- und Schließzeiten und die Festlegung der Höhe der Elternbeiträge.
      ( Auszug aus dem BayKiBiG, § 14) 

Weitere Informationen erhalten Sie in der im November 2009 erschienen BAyKiBiG-
Elternbeiratsbroschüre – veröffentlicht unter: 
http://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/download/bep-elternbeirat.pdf 

 

Der Elternbeirat kann initiativ tätig werden und mit eigenen Anregungen an den Trä-
ger bzw. die Kita herantreten. Des Weiteren soll er das Personal der KiTa z.B. bei 
der Organisation von Festen im Jahreskreis und bei besonderen Anlässen (z.B. Tag 
der offenen Tür) unterstützen sowie regelmäßige Bildungsangebote für die Eltern 
organisieren. Einnahmen des Beirates (z.B. durch Basare und Feste) werden in der 
vom Elternbeirat zu führenden Kasse verwaltet, diese dienen dazu, größere Anschaf-
fungen für die Kinder zu tätigen. Die Elternbeiratskasse unterliegt der Gemeinde, An-
schaffungen sind deshalb immer mit Kitaleitung und Trägerschaft abzusprechen. 

 

 

http://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/download/bep-elternbeirat.pdf
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9.3. Die Kommunikation zwischen Eltern und KiTa 

 

Eine gute und konstante Kommunikation zwischen pädagogischem Personal und 
Eltern ist für eine gewinnbringende Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder unab-
dingbar. Neben kurzen Informationen während der Bring-/Abholzeit über aktuelle Er-
eignisse und Befindlichkeiten des Kindes oder auch Wünsche und Informationen der 
Eltern (sog. „Tür-und Angelgespräche“), bieten wir nach terminlicher Vereinbarung 
regelmäßig (mindestens zweimal jährlich) ausführliche Gespräche zum Entwick-
lungsstand und Verhalten des Kindes an. Hier ist Zeit, ausführlich auf Fragen und 
Beobachtungen beider Seiten einzugehen. Diese Gespräche beinhalten nicht not-
wendiger Weise negative Erlebnisse oder Ereignisse des Kindes – im Gegenteil, 
sehr viel häufiger ist die positive Entwicklung des Kindes Gesprächsinhalt - und die-
nen so der positiven Bestärkung der Eltern in ihren Erziehungsaufgaben. Sollten je-
doch Auffälligkeiten in der Entwicklung des Kindes bestehen, so versteht sich das 
pädagogische Personal als erste Anlaufstelle für alle Fragen der Eltern und informiert  
ggf. über die weiterreichenden Möglichkeiten der entsprechenden  Fachdienste. 

Weitere Anlässe für Entwicklungsgespräche sind die Eingewöhnungszeit, um ein ge-
genseitiges Vertrauensverhältnis aufzubauen  sowie der Übergang in die Schule, der 
für Eltern und Kinder einen großen Umbruch darstellt (vgl. Punkt G.4 und E.1.5.2). 

Informationen, die für alle Eltern der KiTa zur Verfügung stehen sollen, werden durch 
Aushänge an der Elternbeirats- oder KiTa-Info wand, regelmäßige Elterninfobriefe 
und Elternabende bekannt gemacht. 

 

10. Öffentlichkeitsarbeit 
 
Kinder haben heute immer weniger werdende Möglichkeiten Erfahrungen in der un-
mittelbaren Umgebung zu sammeln, deshalb wird es immer wichtiger, dass pädago-
gische Fachkräfte mit den Kindern das Lebensumfeld (z.B. Gemeinde, Arbeitswelt, 
Landwirtschaft, Natur etc.) zu erkunden. 
Öffentlichkeitsarbeit soll Menschen außerhalb der Einrichtung Einblick in ihre Arbeit 
gewähren und Verständnis wecken. 
 
 

10.1. Kooperation mit öffentlichen Institutionen  
 
Die Kita ist eine kommunale Einrichtung und deshalb wichtiger Bestandteil der Öf-
fentlichkeit. Wir legen großen Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. 
Grundsätze und Inhalte der pädagogischen Arbeit und deren Umsetzung werden 
durch Ausstellungen, Vorträge und schließlich mit dieser Konzeptionsschrift der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. Die Kindergartenleiterin informiert die Presse über aktuelle 
Aktionen in der Kita. Sie informiert den Träger regelmäßig über Belange der Einrich-
tung, nimmt auch an Gemeinderatssitzungen teil, um Informationen, Fragen oder 
Probleme mit den Mitgliedern der politischen Parteien zu besprechen.  
Der Bürgermeister, der Kindergartenausschuss und der Gemeinderat sollen hierbei 
die Kita unterstützen, sie ist auf die Zuwendung der Kommune angewiesen.  
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Mit nachfolgenden Einrichtungen arbeiten wir zusammen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
10.2. Systemische Qualitätspolitik 
 
die Qualität unserer pädagogischen Arbeit basiert auf der Grundlage des Bayeri-
schen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG). 
Die gesetzlichen Bestimmungen schreiben Mindeststandards zur Qualitätssiche-
rung vor: 

 In der Kita ist eine pädagogische Kernzeit vorgegeben, zu der alle Kinder 
gleichzeitig anwesend sein müssen. 
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 Die pädagogische Arbeit darf nur von staatlich anerkanntem Personal erbracht 
werden. 

 Der Mindestanstellungsschlüssel muss eingehalten werden. 

 Jede Einrichtung muss eine Konzeption vorweisen und öffentlich zugänglich 
machen. 

Das Qualitätsmanagement ist ein umfassendes Planungs-, Informations- und Prü-
fungssystem, das auf Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung bzw. -
verbesserung zielt. In der Kita liegt diese Aufgabe im Verantwortungsbereich des 
Einrichtungsträgers und der Leitung. In unserer Kita bilden vereinbarte Qualitätsziele 
die Grundlage für das Qualitätsmanagement. Durch regelmäßige Bedarfs- und Be-
standsanalysen (Planung) und Leistungsüberprüfung wird die Stabilität des Arbeits-
prozesses gefördert. 
Das gesamte Team wird in den Qualitätsprozess eingebunden, hierzu gehört die Er-
stellung des Qualitätshandbuches und dessen Fortsetzung, Erstellen von Dokumen-
ten und Checklisten. 

 
 

10.3. Beobachtung und Dokumentation 

 

Die Beobachtung ist die schriftliche Dokumentation des Entwicklungsverlaufes bzw. 
Entwicklungsstandes jedes Kindes. 
Beobachtungen werden für jedes Kind durchgeführt,  geben Einblicke in Stärken und 
Schwächen der Kinder und dienen als Grundlage für regelmäßige Elterngespräche. 
Beim Beobachten von Lern- und Entwicklungsprozessen berücksichtigen wir: 

 Die Ergebnisse kindlicher Aktivitäten: Zeichnungen, kreative Arbeiten mit ver-
schiedenen Materialien, Texte aus Erzählungen der Kinder, Vorschularbeiten. 

 Freie Beobachtung, z.B. Verhaltensbeschreibung in verschiedenen Situatio-
nen. 

 Strukturierte Beobachtungen anhand standardisierter Beobachtungsbögen. 
Wir verwenden 

  „BEK“ vom Staatsinstitut für Frühpädagogik,  

  „Seldak“ (Sprachstandarderhebungen für Kinder von 4 Jahren bis zum Schul-
eintritt: 

 „SBK“ Salzburger Beobachtungskonzept: die ganzheitliche Entwicklung wird 
dokumentiert 

 „Portfolio“ individuelle bildhafte Entwicklung des Kindes (für die Eltern jeder-
zeit einsehbar) 

Beobachtungsbögen unterliegen dem Sozialdatenschutz und dürfen grundsätzlich 
nur mit Einwilligung der Eltern an Dritte, zu denen Fachdienste und Schulen zäh-
len, übermittelt werden. 
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10.4. Soziale Netzwerkarbeit bei Gefährdungen des Kindeswohls 
 
Auftrag der Kita ist das Erkennen und Abwenden akuter Kindeswohlgefährdung 
(BayKiBig Art. 9). Diese Aufgabe erfordert aufgrund seiner Komplexität spezielle 
Fachkenntnisse und methodisches Erfahrungswissen, um betroffenen Kindern und 
Familien Hilfestellung und Schutz geben zu können. Wir Fachkräfte in der Kita sind 
ausschließlich Kontakt- und Vertrauenspersonen für Kinder und Familien und ver-
weisen auf das soziale Netzwerke Ärzte, einschlägige Fachdienste (z.B. Erziehungs-
beratungsstellen, Frühförderstellen u. Jugendämter). 
Liegen hinreichend konkrete Anhaltspunkte vor, die auf Gefährdungssituationen des 
Kindes in der Familie hinweisen, z.B. Anzeichen schwerer Entwicklungsprobleme 
des Kindes, Erleben von Gewalt in der Familie, sind wir verpflichtet für Kinder, Eltern 
Fachdienst und Jugendamt zur Verfügung zu stehen. 
In unserer pädagogischen Arbeit haben u.a. das Präventionsprojekt „FREUNDE“ und 
die Gesundheitserziehung das Ziel, Kinder in ihrer physischen und psychischen Ge-
sundheit zu stärken, Grundwissen für das eigene Befinden und das richtige Verhal-
ten bei Gefahr zu erlernen. Kinder lernen Maßnahmen, Hilfe zu holen und diese an-
zunehmen.  
Vor Aufnahme des Kindes in die Kita ist der Nachweis der letzten Vorsorgeuntersu-
chung des Kinderarztes vorzulegen. 

 
 

11. Die Konzeption des Storchennestes 
 
11.1. Der Name:  „Storchennest“   
 
Unsere Einrichtung ist ein Nest, in diesem die Kinder Geborgenheit, Wärme und Si-
cherheit erfahren und vielfältige Anregungen für ihre Entwicklung erhalten. 
 

11.2. Die Rahmenbedingungen 

 
11.2.1. Räumlichkeiten und der Garten 
 
Unser Storchennest verfügt über einen lichtdurchfluteten Gruppenraum, der in 
freundlichen, warmen Farben gestaltet ist. 
Alle Räume in unserem Storchennest sind kindgerecht eingerichtet und auf die jewei-
ligen Bedürfnisse abgestimmt. 
 
Gruppenraum: 
 
Ist mit Bauecke, Puppen-Verkleidungsecke, Kuschelecke, Höhle, Mal- und Kreativ-
bereich und Brotzeittischen ausgestattet. Als Besonderheit befinden sich im Raum 
verschiedene Bewegungsebenen. So haben die Kinder die Möglichkeit, auf unter-
schiedlichen Ebenen zu spielen und motorische Erfahrungen zu machen. 
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Schlafraum: 
 
Dieser strahlt mit seinen Sternenhimmel und himmelblauen Farbtönen Geborgenheit 
und Gemütlichkeit aus. 
Jedes Kind besitzt sein eigenes Bett, das mit Kissen, Decke und eigenen Kuscheltie-
ren ausgestattet ist. 
Diese beiden Räume sind jeweils mit Fußbodenheizung ausgestattet. 
 
Nebenraum: 
 
Der Nebenraum ist in zwei Bereiche aufgeteilt: 
 
Elternaufenthaltsraum: Hier können sich die Eltern während der Eingewöhnungspha-
se aufhalten. Zusätzlich finden dort die Eltern - Entwicklungsgespräche statt. 
 
Kreativbereich: Hier werden in Kleingruppen entwicklungsspezifische pädagogische 
Aktivitäten gestaltet. 
 
Waschraum: 
 
In diesem befindet sich ein kindgerechtes Waschbecken, Kindertoiletten / Töpfchen, 
Wickeltisch und Wäscheboxen. Jedes Kind besitzt ein eigenes Handtuch. 
 
Garten 
 
Unser Krippengarten (mit Zugang zum Kindergarten) ermöglicht den Kindern ihr 
Entwicklungsbedürfnis nach Bewegung und Erkundung der Welt mit ihren Sinnen 
auszuleben. 
Der Garten ist ausgestattet mit Sandkasten, Spielhäuschen, Rutsche, Schaukel, 
Hochbeet. 
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11.2.2. Öffnungszeiten: 
 
Die Öffnungszeiten, sowie Schließungstage werden zu jedem Kita-Jahr durch den 
Gemeinderat in Zusammenarbeit mit der KiTa-Leitung neu bekannt gegeben  
(Wünsche der Eltern werden berücksichtigt). 
Die Einrichtung ist im Jahr an 30 Tagen geschlossen. Bei Bedarf können bis zu fünf 
weitere Schließungstage hinzukommen, die der Fortbildung des pädagogischen Per-
sonals dienen. 

 
11.3.  Der Tagesablauf 

 
Die Kinder erleben in der Krippe einen Tagesablauf, der durch feststehende Zeiten 
für bestimmte Tätigkeiten strukturiert ist. Das gibt ihnen Sicherheit und Orientierung 
und geht auch auf den Körperrhythmus des Kindes, seinen Bedarf nach Nahrung, 
Bewegung, Anregung, Spiel sowie Ruhe und Entspannung ein.  

 
11.3.1. Die zeitliche Gestaltung des Tages 

 
Zeit      Aktivität 
 
7.30 bis 8.00Uhr    Frühdienst 
 
Bis 9.00 Uhr     Bringzeit (Begrüßung der Kinder), Freispiel 
 
9.00 bis 9.15 Uhr    Morgenkreis 
 
9.15 bis 9.45 Uhr    gemeinsame Brotzeit 
 
9.45 bis 11.15 Uhr    Freispiel, 
      Bewegung/Turnen, Spaziergänge,  
      künstlerisches Gestalten, Kochen, Backen, 
      Spielen im Garten…. 
 
11.15 bis 11.30 Uhr    wickeln, je nach Bedarf früher 
 
11.30 bis 11.45 Uhr    Stuhlkreis, gezielte Angebote, thematisierter  
      Stuhlkreis, singen von Liedern und  
      Fingerspiele, Geschichten, Bilderbuch 
      Abschlusslied 
 
11.45 Uhr     Hände waschen 
 
11.50 bis 12.30 Uhr    Mittagessen  
 
Ab 12.30 Uhr     Schlafenszeit / Ruhephase 
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14.15 Uhr     Abholzeit der 6,25 Std. Kinder 
 
14.30 bis 15.00 Uhr    Freispiel 
 
15.00 bis 15.30 Uhr    gemeinsame Brotzeit 
 
16.00 Uhr     Abholzeit für 8,25 Std. Kinder 
 
16.00 bis 16.30Uhr    Spätdienst 

 
 
11.3.2  Der Morgenkreis 

 
Der Morgenkreis ist ein wichtiger Orientierungspunkt für das Kleinkind. Nachdem alle 
Kinder im Storchennest angekommen sind, findet das erste gemeinsame Beisam-
mensein statt, um so gemeinsam als Gruppe den Tag zu beginnen. 
Der Ablauf des Morgenkreises ist einfach strukturiert und für das Kleinkind gut über-
schaubar. Somit gewinnen die Kinder eine gewisse Sicherheit und Regelmäßigkeit. 
Gerade Kleinkinder benötigen diese Regelmäßigkeit, damit sie etwas verinnerlichen 
und so nach und nach aktiv im Geschehen dabei sein können. 
Wir besitzen für unseren Morgenkreis einen „Jahreskreis“. Mit diesem erleben die 
Kinder spielerisch das Kalenderjahr.  
Durch das gemeinsame Singen des Guten-Morgenliedes werden alle Kinder begrüßt.  
Natürlich wird auch festgestellt, wer da ist und wer fehlt (Zusammengehörigkeitsge-
fühl) und durch das gemeinsame Zählen der Kinderanzahl, werden die Kinder aktiv 
im Geschehen miteinbezogen. Das Besprechen des jeweiligen Tagesablaufens und 
das Eingehen auf spezielle Ereignisse bei einzelnen Kindern gehören ebenfalls dazu. 

 
11.3.3.  Das Freispiel 

 
Nach dem Morgenkreis nehmen die Kin-
der das freie Spiel wieder auf. Das Spiel 
ist die wesentliche Tätigkeit des Kindes. 
Im Spiel begreift es die Welt – es bildet 
sich. 
Durch das Spiel erhält das Kleinkind die 
Möglichkeit seinen Forscherdrang auszu-
leben und neues zu erkunden. Durch die 
verschiedenen Funktionsecken 
(Bauecke, Puppenecke…) in den Grup-
penraum sowie durch die individuell auf 
die Kinder abgestimmten Spielmateria-
lien werden sie angeregt, in den ver-
schiedenen Bildungsbereichen Erfahrungen zu sammeln. Im Freispiel nutzen wir 
auch die Zeit um mit den Kindern in den Garten zu gehen, bzw. Spaziergänge zu 
machen. 
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3.4. Die Brotzeit und das gemeinsames Mittagessen 

 
Die gemeinsame Brotzeit ist gerade für das Kleinkind von großer Bedeutung. Des-
halb schenken wir diese besondere Aufmerksamkeit. Kinder unter drei Jahren müs-
sen zunächst noch lernen, selbstständig zu 
essen und sich an Regeln zu halten, die 
beim Essen gelten sollen, sowie den Ge-
schmack für verschiedene Lebensmittel zu 
entwickeln. 
Ausgewogene, gesunde Ernährung ohne 
Süßigkeiten steht hierbei im Vordergrund. 
Wir legen großen Wert darauf, dass jedes 
Kind das Recht darauf hat, das zu essen 
was und soviel zu essen wie es möchte. 
Sobald das Kind sitzen und selbst einen 
Löffel in der Hand halten kann, bekommt es 
die Möglichkeit, Versuche zu machen,  eigenständig zu essen. 
 
Die Selbstständigkeit beginnt bereits beim selbstständigen holen der Brotzeitasche, 
bis hin zum Aufräumen von Teller, Becher usw. Jede Mahlzeit beginnt bei uns mit 
einem Ritual, d.h. wir reichen uns die Hände und sprechen gemeinsam einen Tisch-
spruch. Wir bieten über den ganzen Tag verteilt stilles Mineralwasser oder ungezu-
ckerten Früchtetee an. Regelmäßig findet im Storchennest eine gesunde Brotzeit 
statt, welche wir gemeinsam mit den Kindern zubereiten. 

 
 
11.3.5.  Die Schlafenszeit / Ruhephase: 

 
Kleinkinder brauchen im Alltag Ruhe- und Schlafphasen und einen ungestörten 
Raum, wo sie dieses Bedürfnis ausleben können. Feste Schlafzeiten geben dem 
Kind eine Struktur und Orientierung. 
Neben der vorgegebenen Zeit dürfen die Kinder auch schlafen und ruhen, wenn sie 
das Bedürfnis danach haben. Dafür ist unser separater Schlafraum sehr gut geeig-
net. 
 
Die Schlafenszeit beginnt mit einer sanften Musik, welche wiederum für das Kind ein 
Ritual darstellt. 
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11.4. Übergänge für das Kind 
 

 
Übergänge sind zeitlich begrenzte Lebensabschnitte, die jeder Einzelne als erstmals 
in seinem Leben vorkommendes Ereignis erlebt. (z.B. Einritt in die Kinderkrippe, Kin-
dergarten oder Schule….) 
Jedes Kind bewältigt Übergänge in seinem Tempo. Es bekommt zur Bewältigung des 
Überganges die Zeit, die es braucht. Deshalb ist für uns die Gestaltung der Einge-
wöhnungsphase von großer Bedeutung. 
Durch eine, auf das Kind abgestimmte individuelle Eingewöhnungsphase, kann das 
Kind positiv den Übergangsprozess bewältigen. Durch eine erfolgreiche Übergangs-
bewältigung entwickelt das Kind für sich neue Ressourcen und Kompetenzen, die es 
für kommende Übergänge zum Positiven einsetzen kann. 

 
11.4.1. Übergang von der Familie in die Kindertagesstätte 
 
Häufig ist es das erste Mal, dass sich das Kind von seiner Familie für einige Stunden 
am Tag löst und eigene Wegen in einer neuen Umgebung geht. Wir unterstützen 
diesen Prozess, indem wir mit dem Kind und den Eltern zu Beginn der Krippenzeit 
die Eingewöhnungsphase gemeinsam gestalten. 
 

11.4.2.  Eingewöhnungsphase 
Die Eingewöhnungsphase ist ein bedeutender Schwerpunkt in unserer pädagogi-
schen Arbeit mit dem Kleinkind. 
Für das Gelingen des Übergangsprozesses ist der Aufbau einer vertrauensvollen 
Beziehung zw. Mutter und Erzieherin unabdingbar. Die Gestaltung der Eingewöh-
nungsphase gelingt ohne Eltern nicht, denn deren Einbezug ist für eine erfolgreiche 
Bewältigung unerlässlich. Das Kleinkind gewöhnt sich mit der Begleitung einer ver-
trauten Person allmählich an die neue Umgebung und an die neuen Personen. In 
den ersten drei Tagen bleibt die vertraute Bindungsperson mit dem Kind für nur ei-
nen kurzen Zeitraum im Storchennest, ohne sich von dieser zu trennen. 
Die Eingewöhnung ist individuell auf das Kind abgestimmt. In der Regel findet am 
vierten Tag ein erster Trennungsversuch statt, die Bezugsperson bleibt in der Ein-
richtung.  
Je nachdem wie das Kind reagiert, wird in den nächsten Tagen der Zeitraum der 
Trennung ausgedehnt. Die Eingewöhnungszeit kann ein bis drei Woche dauern. Die 
konkrete Dauer und Gestaltung ist individuell von jedem Kind abhängig. Wichtig ist 
nur, dass im Vorfeld alle Beteiligten diese Zeitdauer einplanen. Wir setzten, je nach 
Buchungszeit, mindestens 1 Woche Eingewöhnung voraus. 
Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn das Kind eine sichere Bindungsbezie-
hung zur pädagogischen Fachkraft aufgebaut hat (z.B. wenn sich das Kind von der 
Erzieherin trösten lässt) und sich in der Gruppe wohl fühlt. 
Wir arbeiten nach dem „Berliner Eingewöhnungsmodell“. 
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11.4.3.  Von den U-3 Kindern in den Kindergarten 
 
Für die Kinder ist der Wechsel der Tageseinrichtung (wie z.B. in den Kindergarten) 
mit neuen Anforderungen verbunden. Allerdings können sie auf ihre gemachten Er-
fahrungen und erworbenen Kompetenzen aus der Krippenzeit zurückgreifen. Unsere 
Ü-3-Kinder bringen viele Gruppenerfahrungen mit und verfügen somit über höhere 
soziale und sprachliche Kompetenzen. So fällt der weitere Übergang für das wer-
dende Kindergartenkind leicht. 
 
Die Kinder sind mit den Räumlichkeiten und dem pädagogischen Kindergartenperso-
nal des Kindergartens bereits vertraut. 
Wir unterstützen den Übergang vom „Storchennest“ zum Kindergarten, indem wir die 
gezielte Ablösephase früh beginnen und dabei den Kindern regelmäßige Kindergar-
tenbesuche ermöglichen. Bei diesen Besuchen steht das gemeinsame Spiel im Vor-
dergrund. Ebenfalls ist es notwendig, der Gestaltung von Abschieden besonderes 
Augenmerkt zu schenken, damit die aufgebauten Beziehungen kein abruptes Ende 
nehmen. (z.B. durch Abschiedsfest, Abschlussausflug, etc.…)Während und nach der 
gesamten Eingewöhnungsphase findet ein regelmäßiger Austausch zw. Krippe und 
Kindergarten statt. 

 
 

11.5. Pädagogische Arbeit 
 

 
 
Die pädagogische Arbeit ist die theoretische Grundlage für unser Handeln in der 
Praxis. Der bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtun-
gen bis zur Einschulung, besitzt einen hohen Stellenwert für das pädagogische Per-
sonal in der Arbeit mit den Kindern von 0 bis 6 Jahren und somit auch für die Tätig-
keit im „Storchennest“. 
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11.5.1  Basiskompetenzen: 
 
Siehe Gliederungspunkt 5. in der Kiga-Konzeption 
 

11.5.2  Die Bildungsbereiche  
 
Die einzelnen Bildungsbereiche sind in der Kindergartenkonzeption 
(siehe 6.0 Kiga-Konzeption) ausführlich aufgelistet.  
Im Folgenden heben wir in unserer Arbeit mit dem Kleinkind folgende  
Schwerpunkte hervor: 

 

  
 

11.5.3  Motorik 

 
Gerade im Krippenalter erlernen die Kinder viele neue Bewegungsformen: wie 
krabbeln, sitzen, gehen, laufen und springen. 
Um diesen Entwicklungsprozess zu unterstützen achten wir auf regelmäßige Bewe-
gungen in unserem Tagesablauf. Einmal in der Woche findet unser Turntag statt. Die 
Kinder haben die Möglichkeit im Turnraum spielerisch verschieden Bewegungsfor-
men (z.B. balancieren…) zu erforschen. 

 
11.5.4 Sprache 

 
In den ersten drei Lebensjahren spielt die sprachliche Entwicklung eine große Rolle. 
Wir versuchen die Kinder in ihrer sprachlichen Entwicklung kindgerecht zu unterstüt-
zen. Kinder lernen sprechen über Nachahmung. Deshalb ist es wichtig, von Anfang 
an mit den Kindern zu sprechen. Wenn das Kleinkind die Erfahrung macht, dass mit 
ihm gesprochen wird, dass ihm zugehört und geantwortet wird, ist das die beste 
Sprachförderung. 
Wir unterstützen die Kleinkinder indem, wir als Sprachvorbild aktiv sind und unseren 
Alltag mit den Kindern sowie das Spiel sprachlich Begleiten und in gezielten Angebo-
ten Sprachanregungen (wie z.B. Fingerspiele, Bilderbücher) geben. 
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11.5.5.  Musik 

 
Musikalische Erziehung besitzt in unserem Storchennest einen hohen Stellenwert. Im 
Folgenden möchten wir die Bedeutung von Musikerziehung auf das Kind kurz erläu-
tern: 
Damit Musik einen Einfluss auf das Kind hat, ist es wichtig, dass Kinder schon früh-
zeitig, d.h. eigentlich schon ab der Geburt mit Musik in Berührung kommen. 
Gerade Musik fördert das Kleinkind in verschiedenen Entwicklungsbereichen. 
Durch musikalische Anregungen erhalten die kleinen Kinder Anreize mit dem Um-
gang der Sprache und den Sprechwerkzeugen. 
Musik regt ein Bewegungsbedürfnis an und weckt Bewegungslust.  
Deshalb musizieren und singen wir täglich mit den Kindern. Einmal in der Woche be-
sucht uns der Musiklehrer, Herr Huber. 
       
 

11.5.6.  Rahmenpläne und Wochenrückblicke 

 
Jedes Krippenjahr beginnt im September und endet im August. Zu Beginn eines je-
den Krippenjahres wird im Team unter Berücksichtigung der Interessen der Kinder 
ein Jahresthema bestimmt. Dazu wird für jeden Monat ein Rahmenplan erstellt.  
Dieser ist aufgeteilt in verschiedene Bildungsbereichen, die im Bildungs- und Erzie-
hungsplan für Kindertagesstätten enthalten sind. 
Anhand der Bildungsbereiche überlegen wir uns passend zur Jahreszeit Feste, Akti-
vitäten und Angebote. 
 
Mit dem Wochenrückblick erhalten die Eltern eine Übersicht über die geleistete pä-
dagogische Arbeit. 
 

11.5.6 Beobachtung 
 
Die Beobachtung ist ein wichtiger Bestandteil in unserer pädagogischen Arbeit. 
Durch diese erhalten wir einen Überblick über Entwicklungsprozesse / -schritte eines 
Kindes und bauen gleichzeitig eine wertschätzende Beziehung auf. Das Kind wird 
dort abgeholt, wo es gerade in seiner Entwicklung steht und individuell gefördert. 
Neben der Feststellung von Entwicklungsschritten, können auch Entwicklungsverzö-
gerungen sichtbar gemacht werden. Somit können wir das Kind in Ihrer Entwicklung 
die notwendige Unterstützung geben.  
Für die U 3-Kinder verwenden wir das Salzburger Beobachtungskonzept und gestal-
ten eine Portfoliomappe. (genaue Erläuterung siehe Gliederungspunkt 10.3.) 
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11.5.7. Sauberkeitsentwicklung 
 
Wir legen großen Wert darauf, dass jedes Kind individuell im Storchennest seine 
Entwicklungsschritte gestalten kann. Eine sehr wichtige Entwicklungsphase des 
Kleinkindes ist die Sauberkeitsentwicklung. 
Sauber zu werde, d. h. keine Windel mehr zu benötigen und selbstständig zur Toilet-
te zu gehen, geht einher mit der Entwicklung des Körperbewusstseins.  
 
Diese wird oftmals als „Sauberkeitserziehung“ falsch verstanden. Damit das Kind 
selbstständig die Toilette benutzen kann, benötigt es eine vollständige Kontrolle des 
Blasenschließmuskels. 
Das große Ziel, entwickelt sich zwischen dem 1. und 2. Lebensjahr das Gefühl für 
Harndrang. Hierfür muss die Verknüpfung im Nervensystem soweit ausgereift sein, 
dass ein Kind die Körpersignale einer stark gefüllten Blase wahrnehmen kann. Die-
ser Entwicklungsschritt ist ausschlaggebende, denn er ist die wichtigste Vorausset-
zung, um überhaupt etwas über dien Vorgang im Körper nach außen melden und 
darauf reagieren zu können. 
Die Nervenbahnen des Gehirns haben frühestens Ende des 2. Lebensjahrs, häufig 
jedoch erst im Laufe des 3., sich so differenziert entwickelt, dass ein Kind zur perfek-
ten Kontrolle seiner Blasenschließmuskeln fähig ist. Ab diesem Zeitpunkt wird eine 
zunehmende Blasenfüllung gespürt. 
 
Regelmäßiges „Auf-den-Topf-setzen“, also die klassische Sauberkeitserziehung lässt 
kein Kind schneller trocken werden. 
 
Deshalb darf bei uns jedes Kind individuell seine Sauberkeitsentwicklung gestallten. 
Natürlich regen wir diesen Entwicklungsschritt mit kindgerechten Toiletten und Töpf-
chen an. 

 
11.5.8  Wickelsituation 
 
Kinder haben Freude an der Entwicklung Ihres eigenen Körpers. Während dem     
Wickeln können sie angenehme Körpererfahrungen machen. Deshalb bekommt die 
Wickelsituation bei uns im Storchennest eine besondere Bedeutung zu. Diese ist zu-
nächst seine sehr intime Situation zwischen pädagogischem Personal und Kind. Es 
findet verbale und nonverbale Kommunikation statt. Das Kleinkind erfährt, dass es 
liebevoll umsorgt und gepflegt wird und erlebt Wertschätzung, Respekt und Zuwen-
dung. 
Wir im Storchennest nehmen uns Zeit für das Wickeln und regen das Kind an, selbst 
aktiv zu werden (z.B. Windel aus der Windelbox holen...). Die Kleinkinder werden 
regelmäßig je nach Bedarf gewickelt. 
 
 
 
 

11.6. Weitere Angebote des Storchennestes 
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11.6.1. Projekte 
 
 
 
Regelmäßig gestalten wir mit den Kindern Projekte. Ein Projekt orientiert sich nach 
den Bedürfnissen und Interessen der Kinder. Es spricht alle Sinne an und integriert 
verschiedene Bildungsbereiche. Projekte beinhalten immer ein bestimmtes Thema 
z.B.: die Tierwelt, Blumen, Flugzeuge… 
Für die „zukünftigen Kindergartenkinder“ gestalten wir altersspezifische Projekte. Die 
größeren Krippenkinder erhalten damit eine gezielte Förderung für einen guten Start 
in den Kindergarten. 
 

 
 
11.6.2.  Musiktag 
 
Ein qualitativ hochwertiges Zusatzangebot in unserem Storchennest ist die musikali-
sche Früherziehung. Dieses wird einmal wöchentlich durch Diplom-Musiklehrer Kon-
rad Huber angeboten. 
 

 
11.6.3. Turn- und Bewegungstag 
 
Einmal in der Woche findet unser Turn- und 
Bewegungstag. An diesem Tag gehen wir mit 
den Kindern in den Turnraum oder Bewegen 
uns an der frischen Luft. 
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11. Zukunftsvision 
 

Ausbau der Kita zum Familienzentrum 
 
Unsere Kindertagesstätte soll erweitert werden, um  für verschiedene Familienstruk-
turen ein Haus der Begegnung für mehrere Generationen und Modelleinrichtung für 
ein gelebtes tolerantes Miteinander sein. 
Die Kita Rosengarten bietet Raum und Möglichkeiten Kinderträume ausleben zu 
können.  
 

13. Schlusswort 
 
Liebe Eltern, 
liebe Freunde der Kita Rosengarten, 
 
mit der Erarbeitung dieser Konzeptionsschrift wollen wir Ihnen Einblick und Ver-
ständnis für unsere pädagogische Arbeit vermitteln. 
Wir sehen uns als Wegbegleiter der uns anvertrauten Kinder. 
Kinder haben ein Recht auf Bildung und Erziehung, Bildung im Sinne von Wissen um 
die Zusammenhänge unseres Lebens, unserer Umwelt und die Herzensbildung: die 
Eigenschaften wie Fairness und Toleranz, Vertrauen und Nächstenliebe, alles was 
das Miteinander so lebenswert macht. 
Sie als Eltern wissen um die Verantwortung für Ihre Kinder, denn: 
 

„Die Wohltaten der Eltern sind so unbegrenzt wie 
die Ausdehnung des Himmels“ Mongolisches Sprichwort 

 
 
Wir Mitarbeiterinnen wünschen Ihren Kindern, dass sie ihre Zeit in unserer Einrich-
tung mit Freude erleben, dass sie bei uns Geborgenheit, Liebe, Verständnis und Ver-
trauen erfahren, dies soll ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg Sicherheit geben. Je-
des Kind soll erfahren, dass es so wie es ist einmalig ist, damit es auch als Erwach-
sener in unserer Gesellschaft ein selbständiges und bewusstes Leben führen und 
Verantwortung übernehmen kann, im Vertrauen auf Gott und die Mitmenschen. 
 
Die Kita Rosengarten möchte die Lebensweisheit des  „Kleinen Prinzen“ 
vermitteln: 

„Es ist ganz einfach: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die 
Augen unsichtbar..........Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut 
gemacht hast. Du bist für deine Rose verantwortlich.“      Antoine de Saint – Exupery 
            aus « Der kleine Prinz »  
 
Impressum 
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Wir sagen Danke: 
 
 

 
 
 
An die Trägerschaft unserer Einrichtung. 
Herr Bürgermeister Ferdinand Geisber-
ger sowie alle Mitglieder des Gemeinde-
rates unterstützen unsere tägliche Arbeit 
nicht nur durch die Bereitstellung der 
nötigen finanziellen Mittel, sondern auch 
durch Freiraum und Verständnis für die 
Kinder und des pädagogischen Perso-
nals. 
Bei der Gestaltung haben uns der El-
ternbeirat, Frau Hufschmid und aus der 
Elternschaft Frau Kleinbauer und Herr 
Weihe unterstützt. 
Bedanken möchten wir uns bei der 
Fachberatung des Landratsamtes Er-
ding Frau Gisela Strasser für ihre kon-
struktive Zusammenarbeit. 

 
Iris Lindinger und alle Mitarbeiterinnen 
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