Stephanusgemeinschaft Kahl e.V.

Konzeption
des Kindergartens Sonnenschein

Unsere Sonne scheint für:

------christliche Nächstenliebe
------Sorge für die Schöpfung
----Kinderrechte und Kinderschutz
------Lebensvorbereitung
-----Kreativität
-----Partizipation
-----Herzensbildung und Glücksfähigkeit
-----Integration in Form von Inklusion
-----Resilienz und Selbsttätigkeit
-----Entwicklung durch Bewegung und Aktivität
----Gruppen- und altersüberspannendes
Miteinander
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Konzeptionsgliederung
1. Trägerschaft – Stephanusgemeinschaft Kahl e.V.
„Ökumenisches Leitbild“
Gesetzliche Grundlagen
Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz
Kinderrechte nach der Menschenrechtskonvention der UN
2. Leitbild Kindergarten Sonnenschein
3. Rahmenbedingungen
-Geschichte der Kita, -Zukunftsplan,-Zielgruppe
-Räumlichkeiten, -Mitarbeiter
4. Pädagogische Grundhaltung – Werte und Prinzipien
Christentum - Fundament unserer Werte
-Christliche Nächstenliebe
-Weltoffenheit
Kinderrechte und Wertschätzung
-Schutzauftrag
-Partizipation
-Beschwerdemanagement für Kinder
Integration/Inklusion/Teilhabe
-Soziales Lernen
-Spezifische und individuelle Förderung
5. Pädagogische Praxis, Ziele und Kompetenzen
Religionspädagogik
Sozialkompetenz
-Beziehungsarbeit, -Konflikte, -Gruppendynamik
-Sexualpädagogik
Natur- und Umweltsensibilität
-Tier und Pflanzenschutz, -Schutz der Schöpfung
-Aufenthalt in der Natur
-Abfall, Ressourcen, Nachhaltigkeit
Körperliche Entwicklung
-Motorik
-Gesundheit und Wohlbefinden
-Unfallverhütung, -Hygiene
Das kindliche Spiel
Kreativität
Sprachbildung und Sprachförderkompetenz
-Literacy und Phonologie
-Vorkurs Deutsch
Die Ordnung der Dinge (mathematische Basiskompetenz)
Medien
Lebenspraxis - „Vertrauensort“ Kita - Übergänge
-Mikrotransitionen
-Gemeinsames Essen
-Eingewöhnung, -Übergang, -Abschied, -Das „Brückenjahr“
-Entwicklungsdokumentation, Beobachtungsverfahren
6. Tages- und Wochenablauf
7. Anforderungen an eine gelingende Erziehungspartnerschaft
- Bringen- und Abholen,
-Essen und Trinken,
-Kleidung,
-Spielsachen,
-erkrankte Kinder
8. Zusammenarbeit in der Erziehungspartnerschaft
-Gesprächsangebote, -Elterninformation, -Elternbriefe
-Elternbeirat
-Beschwerdemanagement
-Umfragen
-Individualverfahren
9. Schlusswort
Impressum
Anhang: Schaubild Kooperationspartner
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Trägerschaft - Stephanusgemeinschaft

Ein offenes Haus, das alle einlädt und herzlich willkommen heißt, denen die Erziehung und
Betreuung von Kindern und die Pflege und Unterstützung von alten und kranken
Mitmenschen am Herzen liegt. Getragen wird dieses Haus vom christlichen Kreuz, welches
in seinem Mittelpunkt steht.
So werden im Vereinslogo der Stephanusgemeinschaft Kahl e.V. deren Aufgaben und Ziele
versinnbildlicht.
Mit der Gründung des katholischen Johanniszweigvereins begann 1912 die Geschichte des
Vereins. Im Jahre 1969 wurde dann aus dem katholischen Johanniszweigverein die
ökumenische Stephanusgemeinschaft Kahl e.V.. Sie übernahm die Verantwortung für die
Kinderbetreuung in Kahl und machte sich zum Ziel, Ökumene zu leben und in der
alltäglichen Kindergartenarbeit in Zusammenarbeit mit den Eltern, den Kindern christliche
und demokratische Werte zu vermitteln. Diese Werte sind unter anderem Vertrauen,
Gleichheit, Solidarität, Verantwortung, Hilfsbereitschaft, Respekt, Zusammenhalt, Offenheit,
Akzeptanz und Toleranz.
Diese Werte lebt auch unser Verein. Mit unserem christlichen Glauben als Grundlage wollen
wir in der Ausübung von Toleranz und Offenheit gegenüber der Vielfalt der Bekenntnisse,
Weltanschauungen und religiösen Überzeugungen als Vorbild vorangehen.
In unseren Kindertagesstätten begegnen sich
Menschen mit unterschiedlichen
Bedürfnissen und Interessen. Deren Wohl im Auge zu haben und sie vor Gewalt jeglicher
Art zu schützen, ist einer der Grundpfeiler unserer Arbeit und in unserem Schutzkonzept
verankert.
Jedes Kind ist anders- eine einzigartige und wertvolle Persönlichkeit.
Mit diesem Leitgedanken soll jedes Kind bei uns eine Erziehung und Bildung erfahren, die
sich die natürliche Entdeckungsfreude der Kinder zu Gunsten macht und bei der die
Stärken, Talente und Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes individuell gefördert werden.
Auch jede unserer vier Kindertagesstätten hat seine eigene Persönlichkeit und eine
individuelle Konzeption. Gerade aus diesem Grund legen wir großen Wert auf eine enge
Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen. Hierbei werden Qualitätsstandards
entwickelt, konzeptionelle Fragen diskutiert und einrichtungsübergreifende Angebote
miteinander abgesprochen. Durch diese Kooperation wollen wir auch den Wünschen und
Bedürfnissen der Familien in unserer Gemeinde noch besser entgegenkommen und den
Kindern durch vielfältige Bildungs- und Betreuungsangebote eine gute Ergänzung zur
familiären Erziehung bieten.
Als freier, kirchlicher Träger betreiben wir die vier Kindertagesstätten im Auftrag der
Kommune Kahl, die mit uns konstruktiv zusammenarbeitet und uns bei der Wahrnehmung
und der qualitativen Umsetzung einer zeitgemäßen Erziehungs- und Bildungsarbeit
unterstützt.
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Weitere starke Partner an unserer Seite, von denen wir fachliche Unterstützung erhalten,
sind der Caritasverband der Diözese Würzburg, der Verband Kath. Tageseinrichtungen für
Kinder (KTK) – Bundesverband e.V. und der Evangelische KITA- Verband Bayern.
Die Koordination und Verwaltung des Zweckbetriebs wird über die Geschäftsstelle der
Stephanusgemeinschaft gesteuert.

Die gesetzliche Grundlage
Sie ergibt sich aus dem bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz und aus
der Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen zu den Rechten der Kinder.

Die Versammlung der Vereinten Nationen legte zehn Grundsätze mit den Rechten der
Kinder fest, die auch für uns Grundlage unseres erzieherischen Handelns sind:

Recht auf Meinungsfreiheit

Recht auf Leben

Recht auf Bildung

Recht auf Freizeit,
Spiel und Erholung

Recht auf
gewaltfreie
Erziehung

Recht auf
Gesundheit

Kinderrechte
Recht auf elterliche
Fürsorge

Recht auf Schutz
vor Krieg

Recht auf Fürsorge
bei Behinderung
Recht auf Gleichheit

Recht auf Schutz
vor Misshandlung
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Unser Leitbild
Wir verstehen uns als eine familienunterstützende Einrichtung in Form einer lebendigen
christlichen Gemeinschaft. Unsere Aufgabe ist die lebensvorbereitende Begleitung der
Kinder hin zu sowohl eigenverantwortlichen, als auch gemeinschaftsfähigen Menschen.
Die wichtigsten Prinzipien unserer Einrichtung wurden in einem Leitbild, das die Titelseite
der Konzeptionsschrift ziert, verbildlicht. Der Sonnenschein als Metapher für Gottes
Schöpfung und unseren Auftrag in die Welt zu scheinen. Ausstrahlen wollen wir mit
christlicher Nächstenliebe, der Sorge für die Schöpfung, dem Einsatz für Kinderrechte, der
Wahrung des Kinderschutzes und dem Grundsatz der Partizipation auf allen Ebenen. Die
Herzensbildung und Glücksfähigkeit der uns anvertrauten Menschen haben wir im Blick.
Integration ermöglichen wir durch Inklusion. Die Förderung von Resilienz und
Selbsttätigkeit, die Entwicklung durch Bewegung und Aktivität sowie Kreativität sind
unsere Schwerpunkte. Im Alltag leben wir ein einrichtungsüberspannendes Miteinander!

Rahmenbedingungen
Der viergruppige Kindergarten Sonnenschein befindet sich im Kahler Mainfeld. Er besteht
seit September 1993 und war der damals dritte Kindergarten unter der Trägerschaft der
Stephanusgemeinschaft. Von Beginn an war Frau Friederike Büttner hier tätig. Seit 1995
als Leitung, sie hat die Entwicklung der Einrichtung maßgeblich geprägt und konzeptionell
vorangetrieben. Von 1993-2005 wurde er als viergruppiger Kindergarten für 3-6jährige
betrieben. Seit September 2005 sind die Räumlichkeiten im Untergeschoß in
Kleinkindgruppen für 1-3Jährige umfunktioniert.
Heute sind im Kindergarten Sonnenschein zwei Kindergartengruppen, die Marienkäfer und
Schmetterlinge, mit jeweils bis zu 25 Kindern aktiv. Die beiden Kleinkindgruppen heißen
Bienchen und Mäuschen und werden von maximal 12 Kindern besucht.
Im Laufe des Bestehens der Einrichtung stellten sich Mitarbeiter, Leitung und Träger
immer den bedarfs- und zeitgerechten Umgestaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen.
Aktuell stehen Planungen für eine Erweiterung, einen Umbau oder Neubau der Einrichtung
an. Hierbei werden die Bedürfnisse des Sozialraumes, der Familien und Kinder ebenso
berücksichtigt wie die zeitgerechten Anforderungen an frühkindliche Pädagogik. Aufgrund
der Lage in einem reinen Wohngebiet spielen die Bedürfnisse der hier ansässigen
Familien auch bei der räumlichen und konzeptionellen Planung eine Rolle.
Grundsätzlich steht die Einrichtung allen in Kahl wohnhaften Kindern ab dem ersten
Geburtstag bis zum Schuleintritt zur Verfügung. Wir sind offen für Kinder aus Familien aller
Konfessionen, Religionen und Kulturen. Die Teilhabe soll jedem Kind unabhängig von
Herkunft oder persönlicher Besonderheiten ermöglicht werden. Hierzu sind bei der
baulichen und konzeptionellen Planung die Voraussetzungen zu schaffen.
In unserem zweistöckigen Gebäude gibt es vier Gruppenräume, mit jeweils einem
multifunktionellen Nebenraum und einem der Bedürfnisse der Altersgruppe entsprechend
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eingerichteten Sanitärraum.
Im Bereich vor den Gruppen sind Garderobenplätze für alle Kinder angegliedert. Im
Untergeschoß ist, in Anbindung an die Küche, der Essensbereich für die
Kindergartenkinder eingerichtet. Ebenso der Turn- und Bewegungsraum mit einer Vielzahl
an Geräten und Materialien für Bewegungs- und Sportaktivitäten. Dieser kann durch eine
Schiebetür auch in einen großen Mehrzweckraum umgewandelt werden. Die großzügigen
Flure im ganzen Haus laden mit verschiedenen Konstruktions-, Spiel- und
Bastelmaterialen zu Spiel, Gespräch oder angeleiteter Aktivität, auch außerhalb der
Gruppenräume, ein. Der Zugang zu den Spielbereichen im Freien ist über alle Gruppen
möglich. Auf der weitläufigen Außenfläche wurden altersadäquate Spielbereiche mit
vielfältigen Bewegungsanlässen eingeteilt.
Das pädagogische Team setzt sich aus Mitarbeitern unterschiedlicher Berufsgruppen und
Qualifizierungsstufen zusammen. Die Stelle der Einrichtungsleitung wird mit einer
berufserfahrenen Erzieherin mit entsprechender Zusatzqualifikation oder einem
sozialpädagogischen Hochschulabschluss besetzt. Die Leitung hat keine unmittelbare
Gruppenverantwortung. Es liegt ein gültiges Leitungskonzept vor.
Die jeweiligen Gruppenleitungen sind staatlich anerkannte Erzieher/innen. Außerdem
werden zurzeit Erzieher/innen, Kinderpflegerinnen und eine Diplompädagogin
unterstützend im Gruppendienst oder als Individualkräfte eingesetzt. Es ist das Bestreben
der Verantwortlichen, den Anstellungsschlüssel der Fachkräfte und die Fachkraftquote so
zu planen, dass sie deutlich besser ist als vom Gesetzgeber empfohlen. Wir bieten
Praktikanten und Auszubildenden die Möglichkeit ihre Berufsausbildung je nach
Ausbildungsform bei uns zu beginnen, zu absolvieren oder zu begleiten. Zusätzlich
entlasten unterstützende Mitarbeiter/innen die pädagogisch Tätigen. Dies sind je nach
Bedarf und Verfügbarkeit, hauswirtschaftliche Kräfte, Hausmeister und
Bundesfreiwilligendienstler.

Unsere pädagogische Grundhaltung – Werte und Prinzipien
Dem Schutz, der Fürsorge, der Erziehung und Bildung der Wahrung der Rechte der
Kinder sind wir verpflichtet.
Auf der Grundlage eines Menschenbildes,
das alle als liebenswerte und einzigartige Geschöpfe Gottes annimmt,
pflegen wir einen wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander.
Das Christentum ist das Fundament unseres Wertesystems. Wir verstehen die
christliche Nächstenliebe als dessen zentrale Botschaft. In unseren
zwischenmenschlichen Gemeinschaften geben wir Zeugnis von Gottes Liebe.
Christlicher Geist ist gelebtes christliches Miteinander, ein Handeln im Sinne Jesu.
Wir leben und vermitteln eine weltoffene Einstellung und schätzen und fördern den
Einfluss der Vielfalt die sich aus den Einflüssen anderer Kulturen ergibt. Interkulturelle
Einflüsse sehen wir als wertvolle Ressourcen, die es zu nutzen gilt. Die Haltung, dass
Gott in jedem Menschen wirkt, egal welcher Konfession, wird von uns vorgelebt und
vermittelt.
Die Rechte und die Wertschätzung der uns anvertrauten Kinder stehen für uns
bedingungslos an oberster Stelle unseres Auftrages. Somit reflektieren und überprüfen wir
alle Vorgaben und internen Maßnahmen, die den Schutz und die Sicherheit der uns
anvertrauten Kinder gewährleisten.
Kein Kind wird in unserer Einrichtung zu Tätigkeiten, Handlungen oder Aktivitäten
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gezwungen. Wir informieren die Kinder über anstehende Prozesse oder Tätigkeiten und
holen uns für jede Interaktion das Einverständnis des Kindes. Das Kind kann die Tätigkeit
ablehnen oder eine andere Bezugsperson auswählen. Ausschließlich wenn die
Gesundheit oder das Wohl des betroffenen oder eines anderen Kindes gefährdet ist darf
die Bezugsperson auch gegen den Willen des Kindes pädagogisch vertretbare
Einflussnahmen ausführen. Hierzu sind, unter strenger Abwägung und Einbeziehung der
Leitung oder einer weiteren Fachkraft, Maßnahmen wie nachdrückliches Auffordern,
verbales Einschränken oder Festhalten in Ausnahmefällen notwendig. Nicht zulässig ist
Gewalt in Form von Anschreien und körperlichen Übergriffen. Wenn es zu diesbezüglichen
Grenzverletzungen kommt ist die betroffene Person unverzüglich vom Geschehen zu
entfernen, das Vorgefallene zu dokumentieren sowie die Eltern des Kindes und die
Vorgesetzten der betroffenen Person zu informieren. Diese entscheiden dann über das
weitere Vorgehen.
Die Transparenz von Kompetenzen, Verfahren und Machtstrukturen innerhalb der
Einrichtungsabläufe ist ein wichtiger Präventionsfaktor. Aus diesem Grund gibt es einen
Verhaltenscodex, der bindend ist für alle Mitarbeiter. (siehe Auszug aus dem Würzburger
Diözesanblatt Nr.22 vom 01.12.2015)

Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und
Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII
Unsere Kita ist geprägt von einer besonderen Nähe und Vertrautheit zwischen uns und den
uns anvertrauten Kindern. Deshalb braucht es hier auch einen besonderen Schutz. Dieser
Verantwortung sind sich alle Mitarbeitenden unserer Einrichtung bewusst.
Um dieser Verantwortung gerecht zu werden und das Wohl der Kinder immer im Auge zu
haben, haben wir ein einrichtungsspezifisches Schutzkonzept entwickelt. Ziel dieses
Schutzkonzeptes ist es, durch weitgefächerte Präventionsmaßnahmen und einen klar definierten Interventionsplan die uns anvertrauten Kinder vor seelischer, geistiger und körperlicher Gewalt zu bewahren. Dies betrifft sowohl Kindeswohlgefährdung innerhalb der Einrichtung als auch im persönlichen Umfeld des Kindes. Alle präventiven und interventiven Maßnahmen sind in diesem Schutzkonzept verschriftlicht. Die Vereinbarung zur Sicherstellung
des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII mit dem Jugendamt ist hierbei eine tragende Säule.
Alle Mitarbeitenden der Stephanusgemeinschaft Kahl e.V. verpflichten sich dazu, nach diesem Schutzkonzept und dem darin enthaltenen Verhaltenskodex zu handeln. Dies bestätigen sie in einer Selbstverpflichtungserklärung.
Das Schutzkonzept mit allen Hilfs- und Beratungsangeboten liegt im Eingangsbereich unserer Kita zur Einsicht aus und ist unter https://stephanusgemeinschaft-kahl.de/ einsehbar.
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Den Grundsatz der Partizipation beachten wir auf allen Ebenen unserer Arbeit. Dies
bezieht sich neben der pädagogischen Tätigkeit mit den Kindern, auch auf die
Zusammenarbeit mit dem Team, den Eltern und der Trägerschaft. Wir sind bestrebt bei
allen Entscheidungen die demokratischen Grundsätze zu berücksichtigen. Alle
betroffenen Personen und Gruppierungen werden so oft und umfänglich wie möglich an
den Entscheidungsfindungen und den Veränderungsprozessen beteiligt. Hierbei ist uns die
Selbst- und Mitbestimmung aller Interakteure wichtig.
Kinder beziehen wir in Form von Kinderkonferenzen und kindgerechten Befragungen zu
allgemeinen oder speziellen Themen situationsorientiert mit ein. So entwickeln wir mit den
Kindern regelmäßig Projekte, die mit entsprechenden Zielgruppen durchgeführt werden.
Die Bedeutung der Ko-Konstruktionen ist in unserem pädagogischen Handeln
berücksichtigt. So wissen wir, dass Lernen durch Zusammenarbeit in sozialer Interaktion
stattfindet, also von Fachkräften und Kindern gemeinsam ko-konstruiert wird. Dabei ist es
wichtig, dass die Entwicklungen mit allen Beteiligten gleichberechtigt diskutiert werden.
Beschwerdemanagement für Kinder
Wir geben den Kindern den Rahmen, im Bedarfsfall auf ihre Anliegen aufmerksam zu
machen. Je nach ihren Möglichkeiten drücken sich Kinder verbal oder auch körperlich aus.
Insbesondere bei Kindern, die sich sprachlich noch nicht ausreichend mitteilen können ist
es für die pädagogischen Fachkräfte wichtig auf alle Signale zu achten, um den Ursprung
des Auslösers erkennen zu können. Ältere Kinder kommunizieren dies selbständig und
suchen gemeinsam mit den Pädagogen nach Lösungen. Dies kann in Einzelgesprächen
oder auch im Gruppenverbund stattfinden und geklärt werden. Jüngeren Kindern stehen
die Pädagogen hilfreich zur Seite. Sie beobachten zuerst genau und greifen im Bedarfsfall
regulierend ein. Die Kleinsten kommunizieren überwiegend über die Körpersprache, die es
vom Pädagogen einfühlsam zu erkennen und entschlüsseln gilt. Anschließend erhält das
Kind individuell passende Lösungsoptionen.
WIR HOLEN DIE KINDER DORT AB WO SIE SIND
„Du kannst ja die Oma auch nicht am Bahnhof in Frankfurt abholen, wenn sie vorher in
den falschen Zug nach Hamburg gestiegen ist!“
Integration/Inklusion/Teilhabe
Wir sind bestrebt allen Kindern, gleich welcher Herkunft, Kultur oder persönlicher
Besonderheit die Teilhabe in unserer Einrichtung zu ermöglichen. Hierzu ist die Form der
alters- und gruppenübergreifenden pädagogischen Arbeit unter Einbeziehung aller
Räumlichkeiten und des Außengeländes mit dem Fokus des sozialen Lernens eine
wichtige Basis. Gezielte Förderung soll sowohl spezifisch als auch individuell konzipiert
sein. Ein wichtiger Grundsatz hierzu ist, dass wir durch genaue Beobachtung und
erforderliche Dokumentation den Einzelnen da abholen wo er sich Entwicklungs- oder
Umfeld bedingt befindet, um ihn dann auf seinem weiteren Weg ins Leben zu begleiten.
Trotzdem kann es für die bestmögliche Förderung des einzelnen Kindes erforderlich sein,
gemeinsam mit den Eltern, eine passende Förderform, außerhalb unserer Einrichtung, zu
empfehlen.

Pädagogische Praxis, Ziele und Kompetenzen
Die praktische pädagogische Arbeit ist ausgerichtet am Bayerischen Bildungs- und
Erziehungsplan.
Außerdem legen wir in unserer pädagogischen Tätigkeit auf einige Schwerpunkte,
Zielrichtungen und Kompetenzstärkungen besonderen Wert.
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Religiösität und Spiritualität
„DIE SACHE JESU BRAUCHT BEGEISTERTE…“
(A.Albrecht)

Bei der Religionspädagogik geht es uns um qualifizierte, lebendige und reflektierte
Theologie, bei der Verkündigung über Beziehung abläuft. So unterstützen wir Spiritualität,
Religiösitätsfindung, -stärkung und -identifikation. Voraussetzend ist hierbei, die eigene
Auseinandersetzung mit den Werten und den kulturellen und religiösen Haltungen der
pädagogischen Fachkräfte. So kann Interesse geweckt und die Bereitschaft das Christsein
vorzuleben entstehen, Begeisterung wird möglich. Christlicher Glaube stärkt die Fürsorge
für sich selbst und den Anderen. Das Vertrauen zu einem Gott, der für uns sorgt und uns
gibt, was wir zum Leben brauchen, ist eine wichtige Basis für das Vertrauen zu unseren
Mitmenschen und das Vertrauen ins eigene Leben. Die Erziehungspartnerschaft macht es
möglich, unsere Einrichtung zum Erlebnisraum für Werte und Haltung aller Menschen
werden zu lassen. So können wir den Auftrag erfüllen, ein pastoraler Ort für gelebtes
christliches Zeugnis zu sein. Durch größtmögliche Transparenz der Inhalte und
Methoden werden Berührungsängste und Tabus beim Thema Religiösität abgebaut und
ein familiäres Weiterbegleiten eingeleitet.
Entwicklung und Stärkung der sozial/emotionalen Kompetenzen
Soziale Interaktion findet im täglichen Miteinander statt.
Durch das alters- und einrichtungsübergreifende Konzept gibt es unterschiedlichste
Anlässe und Möglichkeiten mit anderen Kindern und Pädagogen in Beziehung zu treten.
Kinder erleben wie Freundschaften geknüpft und gefestigt werden, lernen Konflikte
auszuhalten, zu thematisieren und erfahren Unterstützung bei der Findung von
Konfliktlösungsstrategien. Sie entwickeln und erweitern ihre Frustrationstoleranz, lernen
Emotionen wahrzunehmen und zuzulassen, sie jedoch auch situationsbedingt abzuleiten
oder zu relativieren. Die Stärkung der Empathie des Einzelnen und der Achtsamkeit im
Sozialgefüge sind alltägliche Bestandteile des sozialen Miteinanders.
Die Entwicklung der Resilienz hat im Laufe der frühkindlichen Sozialentwicklung eine
entscheidende Bedeutung, diese angemessen zu begleiten und zu unterstützen ist im
Interesse der Pädagogen.
Sexualpädagogik
Der Relevanz einer reflektierten, präventiven Sexualpädagogik werden wir gerecht indem
wir uns intensiv mit der Thematik auseinandersetzen. Sexualpädagogische Interaktionen
finden überwiegend alltagsintegriert statt.
Folgende Bereiche brauchen besondere Beachtung und Aufmerksamkeit:
 Die Entwicklung einer positiven Körpersensibilität. Die Stärkung der
Selbstwahrnehmung, der Selbstachtung und des Selbstwertgefühls. Unsere Kinder
müssen wissen, dass sie Rechte haben und welche das sind.
 Bei Persönlichkeits- und Körperlichkeitsfindung geht es darum, dass wir Kinder
unterstützen sich selbst und ihren Körper wahrzunehmen. Körperliches
Lustempfinden und sexuelles Interesse gehören zur kindlichen Entwicklung. Dies
wird gefördert durch Anregungen zur Sinneswahrnehmung und dem Empfinden
von Sinnlichkeit, sowie des Ausdrückens von Gefühlen, auch nach dem Lust- und
Unlustprinzip. Wir unterstützen die Kinder in der Wahrnehmung und Entfaltung
positiver Körpergefühle. Durch die Stärkung und Wahrnehmung ihrer Körperlichkeit
und der Verschiedenheit können Kinder erfahren, dass Menschen gerade durch
ihren Körper ihre eigene Identität entwickeln.
 Die Benennung der menschlichen Körperteile mit den korrekten deutschsprachigen
Begriffen. Wir thematisieren im Rahmen der pädagogischen Arbeit die Bereiche
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Schwangerschaft, Geburt und körperliche Entwicklung. Verbalisierung und
Veranschaulichung begünstigt die Reduzierung und Relativierung von
unangebrachten Scham- und Scheugrenzen sowie Ekelempfindungen.
Elementare Körpergefühle wie Lust, Scham, Ekel, Neugier, Zuneigung, Eifersucht
und Zurückweisung werden wahrgenommen und in den pädagogischen Alltag des
Zusammenlebens eingefügt. Diesen Gefühlen muss auch Raum gegeben werden
damit Kinder sich nicht nur körperlich spüren, sondern erfahren, dass ihr Körper
eigene Bedürfnisse hat, die nicht zurückgedrängt werden können.
Sozialfähigkeit heißt auch Andere in ihrer Körperlichkeit wahrzunehmen, zu
respektieren und zu akzeptieren. Wir ermöglichen und unterstützen, dass die
Kinder eigene Grenzen setzen und vermitteln, genauso wie sie die Grenzen des
Gegenübers akzeptieren.
Die Klärung, Veranschaulichung und Neudefinition der traditionellen Rollenbilder
durch eine geschlechtersensible Pädagogik. Bei der Auswahl von Spiel- und
Arbeitsmaterialien ist dieser Aspekt zu berücksichtigen. Berufsbilder und -gruppen
werden möglichst vom a-typischen Geschlecht präsentiert. Die individuellen
Arbeitsschwerpunkte der einzelnen Fachkräfte werden unbedingt auf
geschlechtertypische Merkmale überprüft und möglichst neutral verändert.
Durch sensible Beobachtung und aufmerksame Wahrnehmung der kindlichen
Rollenspiele und Gesprächsanlässe sind die Pädagogen in der Lage
situationsbezogen angemessen zu agieren. Hierzu sind durchdachte
Raumkonzepte, die anlassentsprechend anzupassen sind, vorhanden.
Idealerweise geschieht dies partizipatorisch unter Einbeziehung der Kinder und der
beteiligten Mitarbeiter.
Im Falle eines verstärkten Auftretens sexualisierter Themen kann auch ein
entsprechendes Projekt mit einer betroffenen Zielgruppe geplant werden. Hierzu
sind die Eltern angemessen zu informieren und einzubeziehen. Bei Bedarf sind
Fallbesprechungen im Team, Teamprojektarbeit, Supervision, die Einbeziehung der
insofern erfahrenen Fachkraft oder anderer externer Kooperationspartner möglich.

Natur- und Umweltsensibilität
„Spüre den Boden unter deinen Füßen und öffne den Blick für die Wunder der Welt“
(Sabine Fels)

Tier- und Pflanzenschutz!
Durch Vorbildverhalten, Sensibilisierung und Anleitung möchten wir die Kinder hinführen
zu einem achtsamen Umgang mit der natürlichen Umgebung und den Gaben der
Schöpfung. Dies üben wir, indem wir möglichst oft und bei jedem Wetter ins Freie gehen.
Der Aufenthalt und die Bewegung an der frischen Luft und in der Natur sind fester
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Bestandteil der Tages- Wochen- und Jahresplanung.
Das Ziel der Reduzierung von Abfall muss in die organisatorische und pädagogische
Planung integriert sein. Müllvermeidung und Mülltrennung ist planbar und organisierbar.
Die Verantwortung hierfür tragen alle Mitarbeiter/innen.
Durch dosierten Einsatz von Wasser und Energie tragen wir zum Ressourcenschutz bei.
Übung und Sensibilisierung geschieht im Alltag und im Rahmen von Projekten und
Kooperationen.
Nachhaltigkeit versuchen wir zu optimieren indem wir bei der Anschaffung auf die
Verwendung von langlebigen, natürlichen Materialien achten. Kunststoffmaterialien
möchten wir, wenn möglich, vermeiden und den Weg hin zur „Plastikfreien-Kita“ bestreiten.
Insbesondere auch bei der anstehenden baulichen Maßnahme wollen wir dies beachten
und die Kinder hierzu bereits in die Planungen und Vorüberlegung miteinbeziehen.
Durch die Verwendung gesundheitlich unbedenklicher Materialen fördern wir eine vitale
Lebensweise, Gesundheit und Wohlbefinden bei Kindern und Mitarbeitern.
Ernährung
Wir achten darauf, dass die Lebensmittel, die wir anbieten möglichst aus biologischem
Anbau heimischer Produzenten stammen. Wir legen Wert darauf keine Nahrung zu
verschwenden und wegzuwerfen. Deshalb leiten wir die Kinder zu vorausschauendem
Zubereiten und Herausnehmen der Speisen an. Wir bieten kleine Portionen an, mit der
Möglichkeit nachzureichen und unterstützen die Kinder dabei ein ausgeglichenes Hungerund Sättigungsempfinden zu entwickeln.
Wachstum und Herkunft von einheimischen Pflanzen, Früchten und Gemüsesorten
bringen wir den Kindern nahe indem wir Gartenbeete anlegen, säen, pflegen und ernten.
Durch gemeinsame Beobachtung und aktive Mithilfe wollen wir somit einen
Bezugsrahmen für die Kinder schaffen.
„Das Gras wächst nicht schneller, wenn wir daran ziehen!“

Körperliche Entwicklung
Bewegung und koordinative Fähigkeiten, Zusammenspiel von Körper, Geist und Sinnen
Bewegung ist ein zentrales Medium kindlicher Entwicklung und bietet vielfältige Möglichkeiten der
Förderung kognitiver und sozialer Kompetenzen.
Über die Bewegung erschließt sich das Kind seine Umwelt, macht es unterschiedliche
Materialerfahrungen und lernt es seinen Körper zu koordinieren und zu beherrschen.
Wichtige kognitive, motorische und psychosoziale Entwicklungen werden durch Bewegung
aufgebaut, unterstützt und weiterentwickelt. Durch differenzierte Bewegungserfahrungen wird die
Verknüpfung der Nervenzellen durch Ausbildung der Synapsen angeregt.
In Bewegungsabläufen spiegelt sich die Hirnfunktion wieder. Somit ist Bewegungsförderung
Grundlage für kognitive Entwicklung!
Kinder, die sich auspowern können, sind nachweislich ausgeglichener, lernen im Spiel gutes
Sozialverhalten, und auch ihr Spracherwerb wird gefördert.
In unserer Einrichtung gibt es vielfältige Möglichkeiten und Zeitfenster um Motorik, Koordination,
und Stabilität zu fördern. Die wachstumsfördernde Entwicklung und Stärkung der kindlichen
Muskulatur, von der Grobmotorik hin zur Fein- und Graphomotorik wird unterstützt und begleitet.
Durch den methodischen Einsatz von rhythmischen Einheiten, Materialien und Spielen fördern wir
Rhythmus und Gleichgewicht.

„Alles hat seine Zeit“
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Wir bieten ausreichend Raum und Zeit für Entschleunigung und Stille. Bei den eutonischen
Übungen achten wir auf einen guten Ton, ein wertvolles Körpergefühl und das Erreichen einer
angenehmen Muskelspannung. Dies wird ermöglicht durch das wiederholende Wechselprinzip von
Spannung und Loslassen. Kinder lernen Bewegung und Ruhepausen für Erholung und
Entspannung gezielt einzusetzen, um so ihre Gesundheit zu erhalten und bei Stressbelastung zu
regenerieren.

Sichere Kinder sind
geschützte
Kinder!

Präventive Unfallverhütung hat einen hohen Stellenwert. Hierzu gehört auch, dass die
Kinder im Laufe ihrer Entwicklung Selbstsicherheit erwerben, die es ihnen ermöglicht
adäquat mit Situationen umzugehen. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten spielt
hierbei eine große Rolle. Wir erlernen und üben vorausschauendes Verhalten in
Schwellensituationen. Dies geschieht zumeist alltagsintegriert z.B. beim Anstellen, Treppe
laufen, Spazierengehen.
Altersentsprechend legen wir die Basis für selbsttätige Hygienemaßnahmen. Verständnis
und Anleitung bei der Einhaltung wichtiger Infektionsschutzanleitungen wird von uns
frühzeitig angebahnt, begleitet und weiterentwickelt. Die Mitarbeiter sichern mit Hilfe eines
Hygienekonzeptes, das bei individuellen Besonderheiten angepasst werden kann, die
Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes. Hierzu finden regelmäßig Schulungen und
Belehrungen statt.
Grundlage für eine gute körperliche Entwicklung ist eine ausgewogene und gesunde
Ernährung.
Bei der Auswahl der Speisen, Getränken und Zutaten achten wir auf Reduzierung von
zuckerhaltigen Speisen und Getränken. Wir bieten bei allen Mahlzeiten auch frische,
möglichst unbehandelte Produkte an und achten auf eine aus ernährungspsychologischer
Sicht, sinnvolle Speisenfolge und -auswahl. Den ganzen Tag über steht den Kindern
Wasser oder Tee als Getränk zur Verfügung.
Das kindliche Spiel und seine Bedeutung für eine gelingende Entwicklung

„Im Spiel greifen Kinder auf Bilder und
Geschichten zurück und verarbeiten Erfahrungen“
Das Spiel ist die elementare Bildungsform des Kindes. Im Spiel gewinnt das Kind einen
Raum, in dem es seine Fähigkeiten weiterentwickelt, es experimentiert mit Ideen,
Handlungen und Materialien. Was das Kind im Spiel lernt, verbindet und vernetzt sich in
ihm zu einem Bild von der Welt und von sich selbst. Es erfährt sich im Spiel aktiv
gestaltend und in einem freien Raum experimentierend. Spiel kann nicht erzwungen
werden, aber die Kinder können in ihren Spiel- und Lernprozessen von den Fachkräften
unterstützt werden. Gelingt dies wird die Basis gelegt, damit sich Kinder zu starken und
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sichern Persönlichkeiten entwickeln können. Deshalb hat das „Freispiel“ in unserer
Einrichtung einen besonderen Stellenwert. Inspiriert durch die vielen Pädagogen und
Psychologen seit dem 17. Jahrhundert (John Locke) bis heute, die alle der Ansicht sind,
dass das freie, selbstgewählte und individuelle Spiel des Kindes am umfangreichsten
bildet (Schäfer), seine Intelligenz fördert (Piaget), Sozialkompetenzen vermittelt
(Bergmann) und sogar vermag seelische Probleme bei Kindern zu heilen (Montessori,
Bergmann), wollen wir gar nicht anders handeln als dem „Freispiel“ viel Raum zu geben.
Wir als Spielbegleiter, bieten den Kindern dabei den Rahmen, in dem „Freispiel“ geschützt
stattfinden kann. Die Kinder entscheiden also frei, mit wem oder mit was sie spielen
möchten. Unser Ziel ist es den Spaß am Spiel zu fördern. Deshalb sorgen wir für:
 eine geeignete, vorbereitete Umgebung
 gezielte Auswahl von hochwertigen, natürlichen Spielmitteln und Materialien
 angenehme und entspannte Atmosphäre
 Heranführen der Kinder an Regeln
Wir legen großen Wert darauf, dass das Spiel nicht unterbrochen wird.
Dabei wollen wir unterstützend in einzelnen, individuellen Freispielsituationen mitspielen
um neue Impulse, Denkanstöße oder Diskussionen anzuregen und somit weitere
individuelle Bildungsmöglichkeiten zu schaffen sowie gegebenenfalls viele verschiedene,
kreative Lösungswege zu finden. Aus den begleiteten und beobachteten Spielsituationen
heraus können Projekte und weiterführende Aktivitäten entstehen und geplant werden.

Kreativität
Das Wesentliche der Kreativität ist der Prozess der Selbstdarstellung. Durch eigenes
kreatives Handeln und der Erfahrung der Entstehung erwirbt das Kind Selbstbewusstsein.
Alles was Kinder brauchen, um kreativ zu sein, ist die Freiheit zu haben sich voll und ganz
jeglicher Aktivität zu widmen, indem ihnen die Möglichkeit geboten wird die Aktivität zu
ihrer eigenen zu machen.
Das Erleben von Kreativität unterstützt Kinder dabei sich auszudrücken und mit ihren
Emotionen zurechtzukommen. Die individuelle und kreative Umsetzung kann von den
Pädagogen genutzt werden, um die Gedanken und die Gefühle eines Kindes
wahrzunehmen.
Zudem fördert Kreativität nicht nur eine Form von Kommunikation zum Mitmenschen,
sondern auch die kognitive Entwicklung durch die Erfahrung, dass durch praktisches
Handeln Probleme gelöst werden können. Sie bietet die Möglichkeit für eigene und neue
Ideen, neue Denkweisen und Lösungsstrategien.
Kreative Angebote bestätigen und fördern die Einzigartigkeit und die Vielfältigkeit eines
Kindes und erweitern die Fähigkeit der Integration in seine Umwelt.
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Sprachbildung- und Sprachförderkompetenz
Jedes Wort wirkt…
…dessen sind wir uns bewusst. Deshalb ist es von Bedeutung das Medium Sprache
bewusst und reflektiert einzusetzen. Eine einfache, klare und gut strukturierte Sprache
erleichtert das Gelingen der Kommunikation auf allen Ebenen. Verneinungen sollen
möglichst vermieden werden. Das heißt wir sagen was wir erwarten, nicht was wir nicht
wollen.
Für eine gelingende Sprach- und Sprechentwicklung ist das alltagsintegrierte
„Bad in der Sprache“ von herausragender Bedeutung. Wenn Kinder lange intensiv
HINhören ist das normal und dient dem Sammeln, Speichern und Strukturieren von
Wörtern und Sprachsequenzen im Gehirn.
Hier spielt der Aspekt der rhythmischen Wiederholung eine große Rolle. Dies geschieht
durch das Einbringen, Erlernen und Wiederholen von Liedern, Reimen, Rhythmen,
Versen, Gedichten, Gebeten…

„Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt“
Literacyförderung im pädagogischen Alltag geschieht permanent. Worte, Schrift und
Buchstaben sind überall. Sie werden von den Kindern in ihre Spielwelt einbezogen und so
spielerisch erfahren. Bereits früh können Kinder Bild, Symbol und Schrift differenzieren.
Ordnung und Struktur von einfachen Texten oder Botschaften werden erkannt und
entschlüsselt. In dieser Phase ist das dialogische Vorlesen eine wichtige und vielfach
eingesetzte Methode, um Phonologie und Literacy zu verbinden. Die erste selbsttätige
Verschriftlichung ist meistens das Malen des eigenen Namens. Im nächsten Schritt steht
das Erfassen des Laut-Buchstaben-Zusammenhanges. Hierfür muss die Basis der
Lauterkennung und Lautunterscheidung gelegt sein.
Interaktionen in den Bereichen Laute und Schrift gehören ständig in den Tagesablauf. Sie
finden auch gezielt und mit großer, abwechslungsreicher Methodenvielfalt statt.
Insbesondere stehen uns hierzu eine große Anzahl an Büchern und Literatur, digitales
Bilderbuchkino, Erzählschienen, das Erzähltheater „Kamishibai“ mit großen Bildkarten,
CDs und Hörspiele und Erzähl- und Phantasiereisen, wie z.B. das „Wuppiprogramm“ zur
Verfügung. Märchen werden bei uns in verschiedenen Formen des Vorlesens und
Erzählens eingesetzt. Sie können bei der Lebensvorbereitung und Bewältigung hilfreich
sein. Die Sprache der Märchen wird methodisch für den Erwerb von Sprachkompetenz
eingesetzt. Der Umgang mit Märchen fördert Phantasie und Kreativität.

„Kinder brauchen Märchen“ (Bruno Bettelheim)
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Das Sprachförderprogramm „Vorkurs Deutsch“
Die intensive Sprachförderung für Kinder mit erhöhtem sprachlichem Förderbedarf wird
durch den Vorkurs Deutsch 240 sichergestellt
Der Vorkurs Deutsch 240 (Vk D240) ist ein Sprachförderprogramm, das allen Kindern mit
einem zusätzlichen Unterstützungsbedarf im Deutschen als Erst- oder Zweitsprache
offensteht. Dieser Förderbedarf wird anhand von Spracherhebungstests festgestellt, die in
regelmäßigen Abständen von den ErzieherInnen durchgeführt werden. Die Entscheidung
zur Teilnahme bei Vorkursempfehlung liegt dann bei den Eltern. Gefördert wird dieses
Programm vom Bayerischen Staatsministerium für Bildung, Familie und Soziales.
Der Vk D240 umfasst insgesamt 240 Stunden, die auf Kindertagesstätte und Schule
aufgeteilt sind. Die Kindertagesstätte beginnt den Vorkurs bereits im vorletzten
Kindergartenjahr, die Grundschule kommt dann ein Jahr vor Schuleintritt als Partner hinzu.
Er findet in Kleingruppen statt, um jedem Kind eine aktive Teilnahme und eine intensive
Fachkraft-Kind- Interaktion zu ermöglichen.
Ziel des Vorkurses ist es, dass die Kinder Spaß am Sprechen der deutschen Sprache
entwickeln, um gut vorbereitet für den Schulstart zu sein. Der natürliche Spracherwerb –
also kein klassischer Unterricht, sondern Sprache für Kinder unbewusst spielerisch
integriert - ist die beste Art, eine Sprache zu lernen. In den Vorkursstunden bekommen die
Kinder in diesem Sinne möglichst viele Sprechanlässe auf unterschiedlichste Arten:
•
Bilderbücher werden nacherzählt, nachgespielt oder Fragen dazu gestellt
•
Lieder werden gesungen und Fingerspiele gespielt
•
Buchstaben werden in den unterschiedlichsten Varianten „begriffen“
•
Rollenspiele und Theater werden gespielt
•
Wörter werden mit allen Sinnen wahrgenommen
•
thematische Bücherkisten unterstützen die Literacy-Entwicklung
•
neue Begriffe werden z. B. durch das Betrachten von Wimmelbildern spielerisch
gelernt
In unserer Kindertagesstätte wird der Vk D240 von einer einrichtungsübergreifenden
Pädagogin der Stephanusgemeinschaft angeboten.
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Ordnung und Zusammenhang der Dinge (mathematische Basiskompetenzen)
Wir möchten die natürliche Begeisterung der Kinder für mathematische Themen fördern.
Dabei können die Kinder sich selbst mit Materialien beschäftigen, die im direkten Bezug
zum Alltag stehen. Hierbei leben sie ihre kognitiven Bedürfnisse in diesem Bereich aus
und entdecken „Die Schönheit der Mathematik“ für sich selbst.
Hierzu bieten wir geeignete Materialien und Methoden an, die anregen zu ordnen, logische
Zusammenhänge und Regelmäßigkeiten zu erkennen und diese fortzuführen.
In der weiteren Entwicklung kommen die Bereiche Form und Raum, Messen und
Vergleichen, Mengen und Zahlen hinzu.

Umgang mit Medien

Unser Alltag wird von vielen verschiedenen Medien begleitet.
Medien sind zentrale Sozialisationsfaktoren und beeinflussen unter ständiger
Weiterentwicklung, das Aufwachsen der Kinder. Sie fördern eine gute
zwischenmenschliche Kommunikation, beinhalten und vermitteln Werte und Wissen, auf
direkte und indirekte Weise. Medien verschiedenster Art unterstützen und fördern das
selbstbestimmte Lernen.
Kinder werden in der Kindertagesstätte, an eine Auswahl verschiedenster Medien
herangeführt. Der Umgang mit Medien ist von stetiger Veränderung geprägt. immer mehr
digitale Medien rücken in den Vordergrund. Die Bedeutung der Vorbildfunktion im Umgang
mit Medien muss uns bewusst sein. Kinder imitieren Verhalten und Umgangsmuster! Wir
können dies nutzen indem wir dosiert und gezielt Medien einsetzen, ihre Handhabung
üben und sie sinnvoll einplanen. Zum Einsatz kommen in unserer Einrichtung analoge
Medien wie Bilderbücher, Bild- und Erzählkarten, Lexika, Karten und Bilder. Außerdem
verwenden wir Hörmedien. Im Bereich der digitalen Medien kommen auch Computer und
Tablets zum Einsatz. Mit Hilfe eines Beamers können wir unsere Räume in virtuelle
Bilderbuchkinos umwandeln.
Lebenspraxis – „Vertrauensort“ Kita - Übergänge
Mikrotransitionen
„Rituale sind Inseln der Zuflucht, in denen wir uns wiederfinden“
Damit Veränderungen und Übergänge gut bewältigt werden können, sind die
Stärkung der sozialen und emotionalen Alltagskompetenzen von großer Bedeutung.
Im Kindergartenalltag gibt es eine Vielzahl von kleinen Übergängen. Diese
Mikrotransitionen sind für Fachkräfte und Kinder zugleich Herausforderung und Chance.
Wichtig ist eine durchdachte und wiederholende strukturierte Begleitung, insbesondere
durch eine klare, verständliche sprachliche Anleitung.
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Grundvoraussetzung hierfür ist eine stabile Vertrauensbasis. Auf dieses Vertrauen können
Entwicklungs-, Bildungs- und Sozialisierungsprozesse aufgebaut werden. So entsteht
Offenheit und Selbstsicherheit. Im späteren Lebensverlauf können dann neue, unbekannte
und schwierige Lebenssituationen leichter bewältigt werden.
Gemeinsames Essen ein lebensprägendes Ritual
Bedeutung der pädagogisch angeleiteten Essenssituationen
Immer mehr Kinder verbringen einen Großteil ihres Tagesablaufes in unserer Einrichtung.
Besonders die Verschiebung der Mahlzeiten vom häuslichen Umfeld in die
Kindertageseinrichtung erfordert ein Konzept für die Gestaltung von Essenssituationen.
Essen ist ein hochsensibler Prozess der immer wieder neu auf die Individualität des
Kindes abgestimmt werden muss. Wir beachten dabei die Bildung fester Tischgruppen,
Einhaltung von Strukturen und Ritualen, Vermittlung und Beachtung der Kulturtechniken
unter Einbeziehung der individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Kinder. Soweit als
möglich werden die Kinder in alle Prozesse im Rahmen der Essenssituation mit
einbezogen. Dies kann sich je nach Alter der Kinder und Personalressource auf die Vorund Zubereitung der Mahlzeiten, das Tischdecken, Servieren und Abräumen erstrecken.

„Hilf mir es selbst zu tun“
(Maria Montessori)

Wir unterstützen, leiten an und üben das selbsttätige und selbstverantwortliche An- und
Auskleiden der Kinder altersentsprechend. Hierfür bieten wir den erforderlichen zeitlichen
Rahmen.
„Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen“ (Aristoteles)
Unsere Eingewöhnungs- Übergangs- und Abschiedsrituale
Die Eingewöhnung orientiert sich am Berliner Modell.
Die ersten Tage und Wochen sind eine besondere Zeit für Kinder, Eltern und die
pädagogischen Fachkräfte. Während der Eingewöhnung ist es für das Kind wichtig eine
lebendige und partnerschaftliche Zusammenarbeit von Erziehungsberechtigten und
Fachkräften zu erleben. Um dies zu ermöglichen ist es von großer Bedeutung, dass die
Erziehungsberechtigten den individuell und bedürfnisorientierten Eingewöhnungsplan der
Pädagogen annehmen und beachten.
Es obliegt der pädagogischen Fachkraft die Eingewöhnung so zu gestalten, dass die
Bedürfnisse und das Wohl des Kindes an erster Stelle stehen. Sie entscheidet ob die
Eingewöhnung verkürzt oder verlängert wird und geht mit den Eltern in den Austausch, um
ihnen ihre Entscheidungen auf fachlicher Ebene mitzuteilen. Ebenso entscheidet sie wann
die Phasen im Einzelnen abgeschlossen sind und die Eingewöhnung endet.
Die erste Phase der Eingewöhnung beginnt mit dem Kennenlernen zwischen der
pädagogischen Fachkraft, dem Kind und dem begleitenden Elternteil. Kleinkinder
benötigen mehr Zeit für die Kennenlernphase. Es gilt das Kind, individuell zu betrachten,
um in Absprache mit den Eltern festzulegen wie viel Zeit für die Kennenlernphase
benötigt wird. Ist dieser Teil der Eingewöhnung abgeschlossen geht man über in die
Trennungsphase. Sie beginnt im Bereich Kindergarten früher als bei den Jüngsten im
U3- Bereich. Überall aber spielt bei der Trennung die bewusste Verabschiedung eine
wichtige Rolle. Die Eltern verlassen mit einer bewussten Verabschiedung den
Gruppenraum, bleiben jedoch in der Einrichtung. Im weiteren Verlauf können die Eltern die
Einrichtung verlassen, eine telefonische Erreichbarkeit mit der Möglichkeit des zeitnahen
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Wiederkommens ist jedoch unbedingt erforderlich. Ist die Trennung soweit fortgeschritten,
dass das Kind die angestrebte Verweildauer bewältigen kann, beginnt die
Stabilisierungsphase mit einer schrittweisen Ausdehnung der Abholzeit.
Zum Abschluss findet ein Eingewöhnungsabschlussgespräch statt, mit dem Ziel, die
Eingewöhnung aus der Sicht der Eltern und Fachkräfte zu reflektieren und zu
dokumentieren.
„BINDUNG KOMMT VOR BILDUNG“ (J.Bowlby)

Das „Brückenjahr“
Die Vorbereitung auf Übergänge innerhalb und außerhalb unserer Einrichtung erfolgt
mithilfe lebensvorbereitender Konzepte auch in Form von gezielten
Vorbereitungsangeboten aus allen Bildungsbereichen.
Im Laufe des Brückenjahres finden Aktionen und Aktivitäten statt die zielführend zur
Stärkung des Sozialgefüges, vorbereiten des Abschiedes und grundlegend für einen
gelingenden Neuanfang konzipiert sind. Bei individuellen Besonderheiten begleiten und
beraten wir bezüglich der Suche und Findung des passenden Förderortes. Das
Brückenjahr der Wackelzähne wird organisatorisch und inhaltlich gemeinsam mit der
Kooperationslehrkraft der Grundschule geplant und durchgeführt.

Beobachtungsverfahren, Bildungs- und Entwicklungsdokumentation
Eine für alle Beteiligten transparente Bildungspraxis ist uns wichtig.
Der Bildungsverlauf kann von Kindern und Pädagogen dokumentiert werden.
Bei der Anwendung der Beobachtungsverfahren legen wir Wert darauf, dass keine Einzeloder Separierungssituationen entstehen. Die Dokumentation sollte weitestgehend im
Alltag von der Fachkraft die momentan nicht in den aktiven Gruppenprozess einbezogen
ist, erfolgen. Die beteiligten Pädagogen und das betroffene Kind sind entsprechend über
den Vorgang zu informieren. Dieses Vorgehen erwarten wir auch von den Mitarbeitern der
mit uns kooperierenden Fachdienste. Wir arbeiten mit mehreren bewährten oder
gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentationsverfahren:
Die Ich-Mappe
Dieser Dokumentationsordner wird für jedes Kind beim Eintritt in unsere Einrichtung
angelegt. Er befindet sich im Gruppenraum und ist für die Kinder zugänglich, so dass sie
selbstständig darin blättern und sich erinnern können. Hierbei werden Lernerfolge und
Entwicklungen festgehalten, sowie wichtige Entwicklungsschritte dokumentiert,
Aufzeichnungen von Spielsituationen oder „Kindermundprotokolle“ abgelegt und
Erinnerungen wertschätzend aufbewahrt. Beim Verlassen unserer Einrichtung nehmen die
Kinder den Ordner als „Abschiedsgeschenk und Erinnerungsbuch“ mit nach Hause oder in
eine andere Einrichtung.
Beobachtungsbögen, Entwicklungsdokumentationen und Gesprächsprotokolle
Für jedes Kind ist eine Sammlung mit Aufzeichnungen zu den durchgeführten
Beobachtungsbögen (Kompik, Perik, Seldak, Sismik) Spontanbeobachtungen und den
erfolgten Entwicklungsgesprächen (Aufnahme-, Eingewöhnung-, Jahres-, Übergabe- etc.)
angelegt. Diese sind streng vertraulich und von der zuständigen Gruppenleitung, für
Unbefugte nicht zugänglich, verschlossen aufzubewahren.
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Tages- und Wochenablauf
Für alle Abläufe gibt es bei uns Prozessbeschreibungen oder Ablaufpläne. Sie sorgen für
Struktur und Sicherheit, sollen aber immer so flexibel gehandhabt werden, dass sie
situativen und individuellen Bedürfnissen gerecht werden.
Der Tagesablauf in den Kleinkindgruppen:
ab 7:15
9:0010:00
anschl.
ab 11:15
ab 11:30
anschl.
anschl.
ab 13:30

„Guten Morgen Gruppe“ Ankommen in der Gruppe
Morgenkreis und Frühstück
Freispielzeit und Zeit für gezielte Aktivitäten, Ausflüge in den Garten und
Umgebung
Trennung von Abhol- und Mittagskindern
Mittagessen im Gruppenraum in kleinen Tischgruppen
Mittagsschlaf
Aufwachphase
Abholzeit, Tagesausklang in Hof, Gruppen- oder Bewegungsraum
Der Tagesablauf im Kindergarten:

7:15-9:00
ab 9:00

ab 9:30

ab
9:45-12:30

ab 12:00
ab 12:30
ab
13:30
Mo-Do ab
15:30
Fr. ab 14:30

„Guten Morgen Gruppe“
Die Kinder haben die Möglichkeit anzukommen, frei zu spielen oder bei
Bedarf zu frühstücken.
Morgenkreis der Gruppen
Der Morgenkreis ist ein festes Ritual, bei dem aktuelle Themen der
Gruppe und Anregungen einzelner Kinder besprochen oder Geburtstage
gefeiert werden.
Frühstück
In dieser Zeit können die Kinder ihre mitgebrachte Brotzeit essen.
Außerdem steht ergänzend Rohkost und Obst aus dem
Schulfruchtprogramm bereit.
Kernzeit
In dieser Zeit haben die Kinder die Möglichkeit frei zu spielen, je nach der
bedürfnisorientierten Tagesplanung des pädagogischen Personals,
können in dieser Zeit angeleitete Aktivitäten oder Ausflüge stattfinden.
Die Matschmonster teilen sich von der Großgruppe zum Mittagessen und
gehen dann in die Ruhephase.
1. Abholung, Die Kinder werden in eine Abhol- und eine Essensgruppe
geteilt.
Mittagessen und Ruhephase
2. Abholung, Freispiel
Nach der Ruhephase beginnt die zweite Abholung, in dieser Zeit haben
die Kinder nochmals die Möglichkeit frei zu spielen oder an Aktionen
teilzunehmen.
Ende des Kindergartentages
In dieser Zeit schließen sich die übrigen Kinder beider Gruppen
zusammen, räumen auf und beenden im gemeinsamen Spiel den Tag.
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Anforderungen an eine gelingende Erziehungspartnerschaft
Wir bitten darum, dass die Kinder zuhause bereits gefrühstückt haben. Die Bedeutung
eines ausreichenden Frühstücks in der häuslichen Umgebung ist wissenschaftlich
belegbar und wird auch beim späteren Schulbesuch vorausgesetzt.
Selbstverständlich sollte auch sein, dass eine gründliche Morgenhygiene zuhause erfolgt.
Hierzu gehört bei Bedarf Wickeln, Toilettengang, Waschen und Zähneputzen und frische
Kleidung.
Bringen- und Abholen
Beim Bringen und Abholen der Kinder findet ein kurzer Austausch in Form eines
Übergabegespräches statt. Hierbei informiert die Bringperson die Betreuer/in zu
tagesaktuellen Besonderheiten. (Schlafverhalten, familiären Ausnahmesituationen,
geänderte Abholregelung…)
Beim Abholen gibt die übergebende Person wichtige Ereignisse aus dem Tagesgeschehen
weiter (kleine Verletzungen, emotional kritische Situationen, Essensverhalten etc.)
Mitgebrachtes Frühstück
Uns ist gesundheitsförderndes Essen und Trinken sehr wichtig. Durch Austausch und
Information mit dem Elternhaus möchten wir erreichen, dass das mitgebrachte Essen
(auch im Sinne von Vorbildfunktion für andere) den in unserer Einrichtung geltenden
Standards in Bezug auf Gesundheit und Nachhaltigkeit entspricht.
Kleidung
ES GIBT KEIN SCHLECHTES WETTER, ABER SCHLECHTE KLEIDUNG!
Wir gehen bei jedem Wetter raus, ermöglichen den Kindern altersentsprechend den Zugriff
und die Benutzung von Farben und Kleber und haben viele Situationen im Tagesablauf bei
denen strapazierfähige und bequeme Kleidung und geschlossene Schuhe erforderlich
sind. Deshalb bitten wir darum, dass die Kleidung der Kinder entsprechend funktionell und
praktisch ausgewählt wird. Für nasses Wetter sollten Matschkleidung und Schuhe in der
Einrichtung sein. Im Turnbeutel brauchen die Kinder leichte, bequeme Turnbekleidung und
rutschfeste Schläppchen. Zur Unfallverhütung achten wir darauf, dass keine Schlaufen,
Bänder und Schmuck getragen werden.

Kinder dürfen sich bei uns schmutzig machen,
wir achten auf die wichtigen Hygieneregeln!
Mitgebrachte Spielsachen
Unsere Einrichtung verfügt über eine große Auswahl an unterschiedlichsten
Spielmaterialien, somit sehen wir im Alltag keine Notwendigkeit zusätzlich private
Spielzeuge mitzubringen.
Falls Eingewöhnungskinder und die Jüngsten, zur Entspannungszeit ein Kuscheltier bzw.
eine Schmusedecke benötigen, sollte das in Absprache mit den Betreuerinnen erfolgen.
Dann wird für das Kuscheltier oder Schmusetuch ein fester Platz gesucht, an dem es
verwahrt bleibt, bis es benötigt wird. Es muss unbedingt mit dem Namen des Kindes
versehen sein.
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Kranke Kinder
Kranke Kinder brauchen Ruhe und Erholung, die sie während unserer Betreuung nicht
finden können. Die Gefahr der Ansteckung durch Tröpfchen- oder Schmierinfektion ist im
Kindesalter und der Kindertageseinrichtung sehr hoch. Für uns als „Nichtmediziner“ ist
eine ansteckende Krankheit oftmals nicht von einer harmlosen Ursache zu unterscheiden.
Deshalb halten wir uns zum Schutz von Kindern und Personal streng an die
Infektionsschutzbestimmungen und melden jede meldepflichtige Erkrankung an das
zuständige Gesundheitsamt.
Kinder die krank sind dürfen unsere Einrichtung nicht besuchen. Erkranken Kinder, oder
entwickeln sie während des Aufenthaltes in unserem Haus Krankheitssymptome werden
die Eltern oder Abholberechtigten sofort informiert und zur unverzüglichen Abholung
aufgefordert.
Zusammenarbeit mit Eltern - Erziehungspartnerschaft mit dem Elternhaus

„Gemeinsam sind wir stark“
Gesprächsangebote
Für eine gelingende Erziehungspartnerschaft ist der kontinuierliche und offene Austausch
zwischen Kita und Eltern grundlegend. Um dies sicherzustellen gibt es regelmäßige und
situationsabhängige Gesprächsangebote und Termine.
So führen wir Anmelde-, Aufnahme-, Eingewöhnungs-, Entwicklungs- und
Übergabegespräche. Zusätzlich sind anlassbezogene Gespräche und kurz-Feedbacks
möglich oder können geplant werden.
Elterninformationsveranstaltungen
Zu diversen, aktuellen Themen finden Elterninformationsveranstaltungen statt. Diese
werden teilweise auch Träger-Einrichtungsübergreifend und mit unseren
Kooperationspartnern gemeinsam organisiert.
Elternbriefe
Für wichtige Informationen, Termine und aktuelle Neuigkeiten gibt es in regelmäßigen
Abständen Elternbriefe, die per Aushang oder E-Mailverteiler weitergegeben werden.
Elternbeirat
Der jährlich neu zu wählende Elternbeirat ist das Bindeglied zwischen Eltern und
Einrichtung. Er ist Sprachrohr für Wünsche und Anregungen der Eltern und sollte diese
ernst nehmen. Bei Problemen kann der Elternbeirat beratend Einfluss nehmen. Hierzu ist
ein offener Dialog zwischen allen in der Einrichtung mitwirkenden Personen und Gremien
erforderlich. Unter dem Motto „Gemeinsam geht’s besser“ unterstützt der Elternbeirat die
Arbeit des Kindergartens. Er koordiniert Elterneigeninitiative und organisiert Feste, Feiern,
Basare oder Veranstaltungen.
Beschwerdemanagement/Elternbefragungen
Um den Bedürfnissen der Familien besser gerecht werden zu können und ein Meinungsund Stimmungsbild zu erhalten führen wir regelmäßige Elternbefragungen durch. So gibt
es die Elternumfrage nach der Eingewöhnung, Meinungsabfragen bei aktuellen Themen,
Betreuungsbedarfsermittlung und die Jahresumfrage.
Im Einzelbedarfsfall haben die Eltern jederzeit die Möglichkeit sich mit den Fachkräften
und der Leitung auszutauschen. Je nach zeitlichem Bedarf kann das über ein
Kurzgespräch, einen festen Termin oder auch über das „Feedbackformular“ erfolgen.
Dieses finden die Eltern im Eingangsbereich und erreicht die Leitung über den Briefkasten
„Offenes Ohr“ der ebenfalls im Eingangsbereich steht.
Gerne nutzen unsere Eltern auch die Möglichkeit über E-Mail zu aktuellen Themen
Stellung zu beziehen. Diese Anregungen werden je nach Anliegen beantwortet, bearbeitet
oder auch an die Zuständigen weitergeleitet.
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Schlusswort
Diese Konzeption ist während der „Coronapandemie“ in der Zeit von März-Juli 2020
entwickelt worden. In dieser Zeit hatten wir die zeitlichen Ressourcen, gemeinsam intensiv
unsere pädagogischen Werte und Grundlagen zu reflektieren und neu zu erarbeiten. Wir
sind von den vor der Pandemie geltenden gesetzlichen Regelungen und Vorgaben
ausgegangen. Möglicherweise sind in Kürze diesbezüglich neue Vorgaben insbesondere
für die Bereiche Hygiene, Krankheiten, Gruppenstärke und Veranstaltungen in Kraft. Auch
deshalb muss die Konzeption regelmäßig auf ihre Gültigkeit und Aktualität hin überprüft
werden. Dies geschieht im Rahmen des einmal jährlich stattfindenden Teamtages zur
Konzeptionsentwicklung.
Ergänzungen zur bestehenden Konzeption wurden im Juni 2021 mit Inkrafttreten des
Schutzkonzeptes eingefügt.
Eine weitere Änderung steht für den Herbst 2021 an. Ab Sept. 2021 wird es im
Kindergarten Sonnenschein drei Kindergartenregelgruppen und eine Kleinkindgruppe
geben. Die Konzeption wird entsprechend angepasst und verändert.
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