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„Lernen ist eine Schatzsuche, bei der sich das 

Gehirn auf die Suche nach Abenteuern macht. 

Kinder entdecken täglich tausend Schätze.  

Je jünger sie sind, um so mehr“ 
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2.  Vorwort 

 

Liebe Freunde unseres Kindergartens! 
Liebe Leserinnen und Leser! 

Schön, dass es Kinder gibt!  Schön, dass unsere Kinder auf uns Erwachsene zählen 
dürfen! Schön, dass unser Kindergarten ein sehr wichtiger Bestandteil unserer 
Pfarrgemeinde ist! Unsere Kinder können dann feststellen, dass sie in einer Welt herzlich 
willkommen sind, in der sie in aller Würde leben können und dass wir als Pfarrgemeinde 
ein Ort gelebten christlichen Glaubens sind.  

Kein Wunder, dass wir als Familien, qualifiziertes pädagogisches Team und überzeugte 
kirchliche Gemeinde eins sind und uns für unsere süßen Kleinen einsetzen: Unser Gott 
steht ja auf der Seite der Ohnmächtigen und Schwachen… und zwar auch durch uns!  

Die ca. 40 Jahre, auf die unser Kindergarten und wir alle jetzt stolz zurückblicken können, 
ermutigen uns, unser gemeinsames Ziel weiterhin ins Auge zu fassen. Ja, gemeinsam 
und mit Hilfe vom Himmel wollen wir dafür sorgen, dass unsere Kinder in Würde und 
Freiheit, in Gerechtigkeit und Frieden leben und zu selbstbewussten Menschen werden.  

Vergelt’s Gott für das hervorragende Engagement und den hochgeschätzten 
Zusammenhalt! Und vor allem herzlichen Glückwunsch zum 40. Jubiläum unseres 
Kindergartens! 

 

Herzlichst, 

Ihr / Euer Dr. Guy-Angelo Kangosa 

Pfarradministrator 
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3.  Beschreibung der Einrichtung 

3.1. Altersmischung 
Seit September 2011 werden in unserem Kindergarten Kinder vom 1. Lebensjahr bis zur 
Einschulung betreut. 

Aufgrund des steigenden Bedarfs an Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter drei 
Jahren in unserem Einzugsbereich wurde der Schritt der Eröffnung einer Krippengruppe 
umgesetzt. Dies ist für das gesamte Personal der Einrichtung eine neue pädagogische 
Herausforderung, die mit Freude und Engagement angenommen wurde.  

Der Kindergarten umfasst folgende Gruppen: 

Bambinigruppe (Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren) 

Spatzen- und Sonnengruppe (Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung) 

 

3.2. Lage 
Der Kindergarten liegt am Ortsrand von Wörth, umgeben von Wiesen und Feldern. Direkt 
nebenan befindet sich das Pfarrheim, gegenüber befindet sich die Orterer Grund- und 
Hauptschule Wörth. In unmittelbarer Nachbarschaft ist die Kirche zu finden. 

 

3.3. Einzugsbereich 
Alle 9 Ortschaften der Gemeinde Wörth gehören zum Einzugsbereich unseres 
Kindergartens. Die Kinder werden von ihren Eltern oder privat organisierten 
Fahrgemeinschaften zum Kindergarten gebracht und geholt. Das ländlich geprägte 
Umfeld der Einrichtung bietet den Kindern eine naturnahe Lebenssituation, die getragen 
wird von dörflicher Gemeinschaft und sozialen nachbarschaftlichen Kontakten. 
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3.4. Räumlichkeiten 
In unserem Haus befinden sich drei Gruppenzimmer mit angeschlossenen 
Funktionsräumen sowie Waschräumen mit Toiletten. Außerdem haben wir einen Turn- 
und Rhythmikraum. Es gibt ein Betreuerinnenzimmer, in dem auch Elterngespräche 
stattfinden, eine Gemeinschaftsküche, das Leiterinnenbüro und diverse Nebenräume wie 
Putz- und Materialkammern. 
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3.5. Außengelände 
Der Garten ist von der Vorderseite des Kindergartens aus zugänglich. Er umrundet mit 
einer Größe von ca. 3500 qm fast das ganze Gebäude und wurde im Herbst 2003 in 
Zusammenarbeit mit der Kirchenverwaltung, einem Landschaftsarchitekten, dem 
Elternbeirat und dem Kindergartenpersonal völlig neu gestaltet. Es gibt im Garten eine 
Vogelnestschaukel, eine Matschanlage, eine Hangrutsche, eine große Klettereinheit mit 
Balancierbalken, Spielhäuschen mit Rutschbahn, ein Theathron, das Sitzgelegenheiten 
bietet, einen Kriechtunnel, eine Einzelschaukel, ein Spielgerätehaus sowie ein 
Weidenlabyrinth. Im hinteren Bereich lädt eine Geländeerhöhung im Sommer zum 
Wasserrutschen und im Winter zum Schneerutschen ein. Freiflächen und Wiesen, 
Gebüsche sowie Pflanzengärten ermöglichen ein umfangreiches Erlebnisfeld für unsere 
Kinder. Eine gepflasterte Fläche, die um den Kindergarten führt, bietet den Kindern die 
Möglichkeit, z.B. mit Straßenkreide zu malen, Kästchenhüpfen zu spielen und mit 
Fahrzeugen zu fahren. 

 

3.6. Mittagessen 
Wir bieten seit 2006 für Kinder mit längeren Betreuungszeiten ein Mittagsessen an. Die 
Mahlzeiten werden von der Firma apetito tiefgekühlt geliefert und von unserem Personal 
mit einem Heißluftofen zubereitet. Die Speisen sind auf Kinder abgestimmt, hinsichtlich 
der Portionen und der Gewürze. Zusätzlich liefert die Metzgerei Holzer an 2-3 Tagen der 
Woche ein Mittagessen. Mehrmals die Woche wird von unserem Kindergartenpersonal 
Obst, Salat, Joghurt oder Kompott gereicht. Die Auswahl der Gerichte wird mit den 
Kindern abgesprochen. Die aktuellen Speisepläne hängen im Eingangsbereich aus.  

 

4.  Leitbild 

Aus dem christlichen Glauben heraus und dem Menschen zugewandt 

 Kinder bilden und fördern, 

 Eltern unterstützen und begleiten, 

 gemeinsam handeln und 

 offen sein für alle. 

 

Wir orientieren uns am christlichen Welt- und Menschenbild, in dem wir die Achtung der 
Schöpfung und der Mitmenschen vermitteln. Grundlage dafür ist die Botschaft Jesu Christi 
in der christlichen Lebenspraxis. 

Dazu gehören: 

 die Achtung des Kindes als eigenständige Persönlichkeit 

 die ganzheitliche, elementare Bildung 

 die Ergänzung und Unterstützung der Familie 

 das Interesse und die Offenheit für andere Religionen und Kulturen 
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Jedes Kind ist für uns einzig und wertvoll und wir fördern es in seiner Entwicklung. Wir 
helfen den Kindern, gemeinschafts- und konfliktfähige sowie selbstbewusste Menschen 
zu werden. 

Wir lassen uns von einer positiven Einstellung zum Leben und zur Schöpfung leiten. 

Als Familien ergänzende Einrichtung stehen wir den Eltern beratend, begleitend und 
unterstützend zur Seite. Unsere Kommunikation ist von respekt- und vertrauensvollem 
Umgang und gegenseitiger Wertschätzung geprägt. 

Wir beschäftigen in unserer Einrichtung pädagogisch qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und schaffen damit eine wichtige Grundlage für eine hohe fachliche 
Qualifikation der Einrichtung. Eine stetige Weiterbildung sehen wir als unentbehrliche 
Aufgabe.  

Die Zusammenarbeit in den Teams ist geprägt von einem partnerschaftlichen Umgang 
und einer Atmosphäre der Kollegialität. 

Unser Kindergarten ist wichtiger Bestandteil der Pfarrgemeinde. Sie ist ein Ort gelebten 
Glaubens in Ergänzung und Unterstützung der Familie. 

 

5.  Pädagogische Arbeit mit Kindern 

5.1. Grundsätze der pädagogischen Arbeit der Einrichtung 

a) Grundsätze des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplanes 
„Der neugeborene Mensch kommt als kompetenter Säugling zu Welt" (Bayerischer 
Bildungs- und Erziehungsplan) 

Kinder gestalten ihre Bildung und Erziehung von Geburt an selbst mit, sie wollen von sich 
aus selbst lernen. Durch ihre Neugierde und ihren Erkundungs- und Forschungsdrang 
teilen sie uns das mit. Jedes Kind unterscheidet sich durch seine Persönlichkeit und 
Individualität von anderen Kindern. Jedes Kind bringt sein eigenes Temperament, seine 
eigenen Anlagen, Stärken, Bedingungen des Aufwachsens, seine Eigenaktivitäten und 
sein Entwicklungstempo mit. In der UN - Kinderrechtskonvention ist verankert, dass 
Kinder Rechte haben, insbesondere das Recht auf bestmöglichste Bildung von Anfang 
an. Bildung im Kindesalter gestaltet sich als sozialer Prozess, an dem sich Kinder und 
Erwachsene aktiv beteiligen. Kinder erwerben Kompetenzen, Werthaltungen und Wissen 
an vielen Bildungsorten. 

b) Grundhaltung der pädagogischen Fachkräfte 
Bildung und Erziehung sind ein auf Dialog ausgerichtetes Geschehen, in dem sich  
Kinder und Erwachsene als Partner respektvoll begegnen. Erwachsene bringen dem Kind 
bedingungslose Wertschätzung entgegen und nehmen es in seinen Äußerungen und 
Gestaltungsmöglichkeiten ernst. Ihre Verantwortung zeigt sich durch feinfühlige und 
liebevolle Zuwendung, klare Erwartungen, anregende Impulse, angemessene Unter-
stützung und reflektierende Beobachtung des Kindes. Sie ist getragen von einer 
kompetenzorientierter Grundhaltung, die danach fragt, was Kinder schon alles können, 
wissen und verstehen. Ein emotional warmer und zugleich verantwortungsvoller 
Interaktionsstil wirkt sich positiv auf die Entwicklung des Kindes aus.  

Um Bildungsprozesse der Kinder konstruktiv zu begleiten, stehen Erwachsene in der 
Verantwortung, nicht nur anregende Lernumgebungen zu schaffen und die Interaktion  
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mit den Kindern im Dialog zu gestalten, sondern auch ihre eigene Haltung und Wert-
vorstellung zu klären und die Glaubwürdigkeit ihres Verhaltens laufend zu überprüfen. 

c) Förderung der Basiskompetenzen von Kindern 
Als Basiskompetenzen werden grundlegende Fertigkeiten und Persönlichkeits-
charakteristika bezeichnet, die das Kind befähigen, mit anderen Kindern und 
Erwachsenen zu interagieren und sich mit den Gegebenheiten in seiner Umwelt 
auseinander zu setzen. Kompetenz erlebt man, wenn man Aufgaben oder Probleme  
aus eigener Kraft bewältigt. Die Befriedigung dieser Grundbedürfnisse ist entscheidend 
für das Wohlbefinden des Menschen und für seine Bereitschaft, sich in vollem Umfang 
seinen Aufgaben zuzuwenden. 

Auf der Grundlage eines christlichen Menschenbildes fördert unsere Einrichtung folgende 
Basiskompetenzen: 

Personale Kompetenzen 

Selbstwahrnehmung 

 Grundlage für Selbstvertrauen ist ein gutes Selbstwertgefühl 

 sich angenommen und verstanden fühlen 

 festen Platz in der Gruppe finden 

 Beziehungen zu anderen aufbauen 

 sich selbst wertschätzen und mit sich zufrieden sein  

 positive Selbstkonzepte entwickeln 

 eigene Fähigkeiten kennen- und einschätzen lernen 

 

Motivationale Kompetenz 

 Autonomieerleben unterstützen: selbst entscheiden, was und wie die Kinder 
etwas tun wollen 

 eigene Kompetenzen erleben: mit Aufgaben konfrontieren, die ihrem individuellen 
Leistungsniveau entsprechen  

 Selbstwirksamkeit erfahren: schwierige Aufgaben aufgrund eigener Fähigkeiten 
bewältigen 

 Selbstregulation: eigenes Verhalten beobachten, sich bewerten und abschließend 
belohnen oder bestrafen 

 individuelle Interessen und die Neugier gegenüber neuem entwickeln und fördern 
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Kognitive Kompetenz 

 differenzierte Wahrnehmung durch Nutzung aller Sinne 

 Förderung der Denkfähigkeit durch Diskussion, Experimente usw. 

 Unterstützung der Problemlösefähigkeit, z.B. durch Ermunterung selbst nach 
Lösungen zu suchen 

 Aneignung von Wissen 

 Gedächtnisschulung, z.B. durch Nacherzählen von Geschichten, Spiele wie 
Memory usw. 

 Kreativität 

 

Physische Kompetenz 

 Übernahme von Verantwortung für Gesundheit und körperliches Wohlbefinden, 
z.B. Hände waschen vor und nach dem Essen 

 grob- und feinmotorische Kompetenzen, z.B. Bewegungsdrang ausleben, 
Geschicklichkeit entwickeln 

 Fähigkeit zur Regulierung von körperlicher Anspannung, z.B. durch ruhige 
Tätigkeiten wie Bilderbuch anschauen 

 

Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext 

Soziale Kompetenzen 

 gegenseitiges offenes und wertschätzendes Verhalten  

 Respekt gegenüber Kindern und Erwachsenen 

 

Kommunikationsfähigkeit 

 sich angemessen ausdrücken 

 Gestik und Mimik verwenden 

 andere ausreden lassen usw. 

 

Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz 

 Das Personal vermittelt als Vorbild christliche und verfassungskonforme Werte, 
um bei den Kindern eine Wertehaltung zu prägen 

 moralische Urteilsbildung lernen  

 ethische Streitfragen reflektieren, Stellung beziehen 
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 sich für Menschen, z.B. aus anderen Kulturen, zu interessieren 

 Unvoreingenommenheit und Wertschätzung 

 jedes Kind ist ein Individuum 

 Sensibilisierung für die Andersartigkeiten und das Anderssein  

 lernen, dieses Recht für sich zu beanspruchen und anderen zu gewähren 

 Solidarität, zusammenzuhalten und sich füreinander einsetzen 

 

 Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme 

 für Verhalten und Erleben verantwortlich sein 

 Verhalten anderen gegenüber kontrollieren können 

 für andere einsetzen; egal ob es andere Kinder in ihrer Gruppe, andere ihnen 
bekannten Menschen oder Fremde sind 

 Sensibilisierung für alle Lebewesen und die natürlichen Lebensgrundlagen 

 eigenes Verhalten überprüfen 

 

Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe 

 Gesprächs- und Abstimmungsregeln kennenlernen, akzeptieren und einhalten  

 eigenen Standpunkt einbringen und vertreten 

 Kompromisse aushandeln, eigenen Standpunkt überdenken 

 

Lernmethodische Kompetenzen 

 Grundlage für lebenslanges Lernen  

 Fähigkeit neues Wissen bewusst und selbstgesteuert zu erwerben 

 Fähigkeit neues Wissen anzuwenden und zu übertragen 

 Fähigkeiten eigenes Lernverhalten zu beobachten und aktiv zu regulieren 

 

Kompetenter Umgang mit Veränderung und Belastung 

Resilienz 
Unter Resilienz versteht man die Grundlage für positive Entwicklung, Gesundheit, 
Wohlbefinden und hohe Lebensqualität sowie der kompetente Umgang mit individuellen 
familiären und gesellschaftlichen Veränderungen und Belastungen.  
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Sie zeigt sich erst dann, wenn riskante Lebensumstände vorliegen, und es dem Kind 
gelingt, diese erfolgreich zu meistern. Erscheinungsformen sind insbesondere positive 
und gesunde Entwicklung trotz: 

 andauernd hohem Risikostatus (z.B. Armut, chronische Erkrankung oder 
Behinderung), 

 akutem Stress (z.B. elterliche Trennung), 

 traumatischer Erlebnisse (z.B. Tod, Missbrauch) 

 

Resiliente Kinder zeichnen sich insbesondere durch folgende Ressourcen aus: 

Personelle Ressourcen 
Hohe Problemlösefähigkeit, Kreativität, Lernbegeisterung, positive 
Selbsteinschätzung, Selbstvertrauen und hohes Selbstwertgefühl, sicheres 
Bindungsverhalten, positives Denken, optimistische Lebenseinstellung 

Soziale Ressourcen 
Sichere Bindungen und positive Bindungen zu erwachsenen Bezugspersonen, 
positive Rollenmodelle, positive Freundschaftsbeziehungen 

 

Transitionen (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 (z.B. Eintritt in die 
Kindertageseinrichtung, Übertritt in die Schule) geschehen.  

Einen Übergang zu bewältigen, bedeutet für Kinder viele unterschiedliche 
Herausforderungen zu meistern: 

 Sicherheit zu gewinnen, dass sich die Beziehung zu den Eltern nicht verändert 
und die Eltern immer wieder kommen 

 neue und tragfähige Beziehungen zu den Fachkräften aufbauen 

 neue Beziehungen zu anderen Kindern aufbauen 

 starke Emotionen (z.B. Trennungsschmerz) zu bewältigen 

 sich auf eine neue Umgebung und einen neuen Tagesablauf einzustellen 

 

So unterstützen wir die Kinder dabei: 

 2- bis 3-wöchige Eingewöhnung 

 Reflexion von Beobachtungen und Dokumentationen mit Eltern und Team  

 gute Vorbereitung des Wechsels in weiterführende Einrichtungen durch Besuche, 
Gespräche usw. 

 Fachkräfte sind präsent, begleiten und unterstützen die Bedürfnisse und 
Wünsche jedes einzelnen Kindes 
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d) Pädagogischer Ansatz und Methoden 
Wir arbeiten in unsere Einrichtung projektorientiert. Das Wort „Projekt" stammt von dem 
Lateinischen „projectum", das nach vorn Geworfene, das Vorhaben, ab. Auf den 
Kindergarten übertragen, verbinden wir mit diesem Begriff ein geplantes, längerfristiges 
Lernunternehmen.  

Ein Projekt kann auf verschiedene Weise zustande kommen: 

 spontan aus einer bestimmten Situation, aus einem Erlebnis oder Ereignis im 
Umfeld der Kinder heraus 

 einer Idee oder einem spontanen Vorschlag der Kinder, der Erzieher, der Eltern 
oder anderer Personen 

 von den Erzieherinnen absichtlich initiiert. In diesen Fällen werden z.B. besondere 
Talente, Hobbies usw. eingebracht 

Auf jeden Fall wird das Thema ausführlich in der Gruppe diskutiert werden. Jedes Kind 
hat die Möglichkeit, während einer Kinderkonferenz seine Meinung, Wünsche, 
Bedürfnisse und Ideen zu äußern. Die Entscheidung Für oder Wider ein Projekt fällt durch 
Abstimmung; die Minderheit schließt sich der Mehrheit an.  

Hat die Gruppe die Durchführung eines Projekts beschlossen, wird ein Projektplan mit 
folgenden Fragen erstellt: Welche Ziele haben wir? Was soll unternommen und getan 
werden? An welchen Orten spielt sich das Projekt ab? Was wird für die Realisierung 
benötigt (Materialien, Dienstleistung Dritter, Geld)? Wer übernimmt welche Aufgaben? 
Wie ist der Ablauf? Was ist das Ergebnis? 

Die Kinder machen vielfältig Erfahrungen und erschließen sich ihre natürliche, soziale, 
wirtschaftliche und kulturelle Umwelt. Sie kommen mit verschiedenen Gruppen von 
Menschen in Berührung z.B. mit Landwirten, Handwerkern, Geschäftsleuten, Künstlern, 
Senioren, Politikern (Bürgermeister). Projekte konfrontieren die Kinder mit real gegebenen 
Sachlagen und Problemen, die die Lebenswelt in ihrer Vielfalt erfahrbar machen. Kinder 
sollen auf die Erwachsenenwelt vorbereitet werden und Hilfe zur Lebensbewältigung 
erhalten.  

Lebensnähe kann in der pädagogischen Arbeit nur erreicht werden, wenn es zu einer 
Öffnung des Kindergartens hin zur Natur und zum Gemeinwesen kommt und so 
Möglichkeiten für ein entdeckendes Lernen geschaffen werden. Die Kinder erwerben eine 
Vielzahl von Kompetenzen. Die gemachten Erfahrungen führen zu einem positiven 
Selbstbild, zu Eigenverantwortung und Selbstsicherheit, zu Lebenstüchtigkeit und 
Selbstständigkeit. 

 

5.2. Bildungs- und Erziehungsbereiche 

a) Ethische und religiöse Bildung und Erziehung 
Ethische und religiöse Bildung und Erziehung bieten dem Kind ein Fundament, auf dem 
es seine spezifische Sicht der Welt und des Menschen entfalten kann und das ihm dabei 
hilft, Antworten auf die Fragen nach Sinn und Deutung auch vor dem Hintergrund 
vorfindlicher religiöser und weltanschaulicher Traditionen zu finden.  

Eine Grundhaltung, die Individualität und Verschiedenheit auch in Bezug auch religiös-
weltanschauliche Zugehörigkeit als wertvoll erachtet, ermöglicht es, anderen sowie sich 
selbst mit Achtung zu begegnen. 
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Wir fördern die ethische und religiöse Erziehung durch: 

 Beten vor den Mahlzeiten und im Morgenkreis 

 Gestalten und Mitgestalten von Gottesdiensten 

 Singen von religiösen Liedern 

 Vorlesen bzw. Erzählen biblischer Geschichten 

 Betrachten von biblischen Bilderbüchern 

 Feiern christlicher Feste wie z.B. Ostern, St. Martin, Nikolaus und Weihnachten 

 die offene Begegnung mit verschiedenen Religionen und deren Respektierung 

 Besuche in der Kirche z.B. Erntedank 

 

b) Emotionalität und soziale Beziehung  
Das Kind lernt kompetent und verantwortungsvoll mit eigenen Gefühlen und den Gefühlen 
anderer Menschen umzugehen. Es entwickelt sich ausgehend von einem Gefühl der 
Sicherheit und des Vertrauens in andere, zu einem selbstbewussten, autonomen 
Menschen, ist kontakt- und kooperationsfähig und kann konstruktiv mit Konflikten 
umgehen. Es lernt, belastende Situationen effektiv zu bewältigen. 

Wir fördern Emotionalität und soziale Beziehungen durch: 

 geeignete Lernumgebung, z.B. ausreichende Bewegungsräume, 
Rückzugsnischen 

 Atmosphäre der wechselseitigen Anerkennung 

 enge Zusammenarbeit mit den Familien 

 Kooperation mit fachkundigen Stellen 

 soziale Regeln sinnvoll und möglichst mit Kindern aufstellen 

 Aufmerksam beobachten, wie Kinder ihren Konflikt lösen und abwarten 

 Kinder in der Konfliktbearbeitung unterstützen 

 Kinder wertschätzend Grenzen setzen 

 Konfliktmanagement in der Einrichtung (z.B. Teamgespräche) 

 Spiele, Gespräche und Projekte 

 Aufstellen von Strategien zur Bewältigung von Verlust, Krisen, Trauer (z.B. bei 
Eingewöhnung) 

 

c) Sprachliche Bildung und Förderung 
Von Anfang an versucht das Kind mit seiner Umwelt zu kommunizieren, mit Gestik, Mimik 
und Lauten. Es ist für seine Entwicklung von Kommunikation abhängig.  
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Sprache erwirbt ein Kind nicht nur beim Zuhören, sondern auch – und ganz wesentlich – 
bei der aktiven Sprachproduktion, beim Sprechen. Kinder lernen Sprache in der 
Beziehung zu Personen, die sich ihnen zuwenden, die ihnen wichtig sind, und im 
Versuch, die Umwelt zu verstehen und sie zu strukturieren. 

Spracherwerb ist gebunden an  

 Dialog und persönliche Beziehung 

 Interesse 

 Handlungen, die für Kinder Sinn ergeben 

 

Zum Spracherwerb gehört auch die Entwicklung von Literacy. Dies bezieht sich auf die 
frühe Kindheit. Damit sind vor allem die vielfältigen Erfahrungen rund um Buch-, Erzähl-, 
Reim- und Schriftkultur gemeint. 

Wir fördern die sprachliche Bildung durch: 

 Bilderbuchbetrachtung 

 Erzählen, Vorlesen und Hören von Geschichten und Märchen 

 Fingerspiele 

 Wort- und Silbenspiele 

 Reime, Gedichte 

 Lieder (auch Spiellieder) 

 Rollenspiele, Handlungsspiele 

 das Wecken von Interesse an Schrift und Schreiben 

 sprachliche Begleitung aller Handlungen (Krippe) 

 Gespräche im Morgenkreis 

 Würzburger Trainingsprogramm (Vorschulkinder) 

 

d) Mathematische Bildung 
Die Welt, in der Kinder aufwachsen, ist voller Mathematik. Geometrische Formen, Zahlen 
und Mengen lassen sich überall entdecken. Diese Entdeckungen lösen Wohlempfinden 
aus, denn Mathematik schärft den Blick für die Welt und ihre Schönheit. Ohne 
mathematisches Grundverständnis ist ein Zurechtkommen im Alltag nicht möglich. 

Wir fördern mathematische Bildung durch: 

 Erklärung von geometrischen Formen 

 Sortieren nach geometrischen Formen 

 Umgang mit Begriffen, wie z.B. viel, wenig, größer, kleiner 
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 Zählen im Tagesablauf, z.B. Kalender, Finger abzählen 

 sprachliche Formulierungen im Tagesablauf, wie z.B. dort stehen 5 Tiere,  
hier fahren 3 Autos... 

 Spielsachen sortieren 

 Abzählreime 

 Entdeckung im Zahlenland (Vorschulkinder) 

 Einstellen des Datums am Kalender 

 Zählen der Kinder im Morgenkreis 

 

e) Naturwissenschaftliche und technische Bildung  
Kinder zeigen hohes Interesse an Alltagsphänomenen der belebten und unbelebten Natur 
und an Technik. Sie sind bestrebt, nachzuforschen und heraus zu finden, “warum das so 
ist“ oder „wie etwas funktioniert“. 

Ihr Forschungsinteresse gilt dem Wasser, der Luft, den Wetterphänomenen, dem Feuer 
bis hin zu fernen Welten, aber auch den Funktions- und Gebrauchsmöglichkeiten 
technischer Geräte. Gerade junge Kinder sind Meister im Fragen. Ihre Fragen 
signalisieren ihre Wissbegier über Weltvorgänge und ihre ureigene Motivation, die für sie 
noch unerklärlichen Dinge in ihrer Umgebung zu verstehen. 

Wir fördern naturwissenschaftliche und technische Bildung durch: 

 Beobachtung und Beschreibung der Natur, deren Veränderungen wie z.B. 
Jahreszeiten, Wetterveränderungen. 

 Bereitstellen verschiedener Naturmaterialien im Spiel. 

 Experimente und Sinneserfahrungen mit unterschiedlichen Materialien. 

 Sinnesübungen (Tasten, Schmecken, Riechen, Hören). 

 Durchführung von Experimenten. 

 

f) Umweltbildung und -erziehung 
Umweltbildung und -erziehung im Elementarbereich nimmt traditionell ihren Ausgang von 
der Naturbegegnung, von Erlebnissen mit Tieren und Pflanzen. Der Umgang mit 
Naturmaterialien regt Fantasie und Kreativität in hohem Maße an – ein Potenzial, das zu 
nutzen ist. Kindern ist die Begegnung mit der Natur zu ermöglichen, um ihnen darin 
zugleich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen. 

Wir fördern Umweltbildung und -erziehung durch: 

 Sinneswahrnehmungen 

 Gelegenheiten schaffen, die Schönheit und Vielfalt von Fauna und Flora zu 
entdecken 

 Bereitstellen von Naturmaterialien, die die künstlerische Gestaltungskraft 
herausfordern 
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 Experimentieren in der Natur  

 Vermittlung von Wissen über Natur und Lebewesen 

 

g) Informations- und Kommunikationstechnik, Medien 
Kinder kommen von klein auf mit Informations- und Kommunikationstechnik und Medien 
in Berührung, in ihren sozialen Lebensräumen und in unterschiedlichen inhaltlichen und 
kommunikativen Kontexten. Sie haben zugleich ein hohes Interesse daran. 

Im Verlauf seines Heranwachsens lernt das Kind, die Medien und Techniken 
gesellschaftlicher Kommunikation zu begreifen und zu handhaben, sie selbstbestimmt und 
kreativ zu gestalten, sie als Mittel der Kommunikation zu begreifen und zu handhaben, sie 
als Mittel des kommunikativen Handelns zu nutzen und sie kritisch in sozialer und 
ethischer Verantwortung zu reflektieren. 

Wir fördern Informations- und Kommunikationstechnik durch: 

 Besuch der Bibliothek (Vorschulkinder) 

 einfache Handlungen, die die Kinder an Kassettenrekorder und CD-Spieler 
ausüben dürfen 

 Erfahrungen mit fertigen Medienprodukten, z.B. Bilderbuchgeschichten, Hörspiele 

 Hilfe bei Verarbeitung von Medienerfahrungen außerhalb der Tageseinrichtung 
durch z.B. Rollenspiel, Bewegungsspiel, Malen/Zeichnen, Musik 

 

h) Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung  
Ästhetische Bildung ist vor allem die Bildung von sinnlicher Wahrnehmung und Kreativität. 
Sie hat immer auch mit Kunst und Kultur zu tun. Kinder erkunden und erschließen ihre 
Umwelt von Geburt an mit allen Sinnen und machen dabei erste ästhetische Erfahrungen. 
Diese werden verstärkt durch aufmerksame und zugewandte Bezugspersonen. 
Lautmalereien, Gestik, Mimik und Hantieren mit Gegenständen bereichern und 
intensivieren die Sinneseindrücke der Kinder. 

Wir fördern ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung durch: 

 Bereitstellen verschiedener Materialien wie z.B. Papier, Verpackungsmaterialien, 
Wasserfarben, Fingerfarben, Wachsmalkreiden, Buntstiften, Knete, Kleister, 
Naturmaterialien 

 gemeinsames Gestalten der Räume mit den Kindern 

 Handpuppenspiel  

 Rollenspiele  

 Interesse der Kinder für das „Schöne“ zu wecken 

 

i) Musikalische Bildung und Erziehung  
Kinder handeln von Geburt an musikalisch. Mit Neugier und Faszination begegnen sie der 
Welt der Musik. Sie haben Freude daran, den Geräuschen, Tönen und Klängen in ihrer 
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Umgebung zu lauschen, diese selbst zu produzieren sowie die Klangeigenschaften von 
Materialien aktiv zu erforschen. 

Gehörte Musik setzen Kinder in der Regel spontan in Tanz und Bewegung um. Musik ist 
ein Teil ihrer Erlebniswelt. Der aktive Umgang mit Musik fordert und fördert die gesamte 
Persönlichkeit des Kindes. 

Wir fördern die musikalische Bildung durch: 

 Singen von Liedern 

 Kreis- und Fingerspiele 

 Singspiele 

 Musizieren mit Musikinstrumenten, z.B. Schellen, Rassel, Xylophon 

 Anhören von Musik  

 Tanzen nach Musik  

 Klanggeschichten 

 

j) Bewegungserziehung und -förderung 
Bewegung zählt zu den grundlegenden Betätigungs- und Ausdrucksformen von Kindern. 
Kinder haben einen natürlichen Drang und eine Freude daran, sich zu bewegen. 
Bewegungserfahrungen sind für die Gesamtentwicklung des Kindes entscheidend. Im 
frühen Kindesalter sind sie nicht nur für die Gesundheit und die Bewegungsentwicklung 
entscheidend, sondern auch für die Entwicklung der Wahrnehmung sowie für die kognitive 
und soziale Entwicklung. Ein Kind, das lernt, sich selbstständig ohne Hilfe fortzubewegen, 
steigert seinen Erlebnisraum und kann neue Erfahrungen sammeln, die für seine weitere 
Entwicklung entscheidend sind. 

Wir fördern die Bewegungserziehung durch: 

Kindergarten: 

 Gestalten von Bewegungsspielen 

 festgelegte und angeleitete Bewegungsstunden 

 freies Spiel im Garten 

Krippe: 

 räumliche Ausstattung – Platz für Bewegung (z.B. Podeste zum Klettern und 
Steigen, Raum für Springen, Laufen, Hüpfen, Toben) 

 Bewegungsspiele  

 Tanzen 

 Spielen im Garten 

 

k) Gesundheitserziehung 
Gesundheit ist ein Zustand von körperlichem, seelischem, geistigem und sozialem 
Wohlbefinden. 
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Gesundheitsförderung ist ein Prozess, der darauf abzielt, Kindern „ein höheres Maß an 
Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer 
Gesundheit zu befähigen“ (Ottawa-Charta). 

Die Bedingungen für die Gesundheit sind neben äußeren Faktoren, die kurzfristig nicht 
veränderbar sind (z.B. Umweltbedingungen), in persönlichem gesundheitsorientiertem 
Verhalten zu sehen, das zu stärken ist. 

Wir fördern die Gesundheitserziehung durch: 

im Kindergarten: 

 der Zahnarzt kommt in den Kindergarten, 

 gesunde Brotzeit, 

 Körperpflege und Hygiene, 

 Wahrnehmen des eigenen Körpers sowie Grundkenntnisse über den Körper 
erlangen, 

 Schaffung von Ruhephasen, 

 Grundverständnis darüber zu erlangen, Gefahrenquellen zu erkennen und 
einzuschätzen. 

in der Krippe: 

 Wir achten darauf, dass die Kinder zur Brotzeit gesunde Kost von zu Hause 
mitbringen. 

 Sauberkeitserziehung. 

 Händewaschen vor und nach dem Essen sowie nach dem Toilettengang. 

 Mittagsschlaf. 

 Aufenthalt im Freien. 

 Kinder früh an Strategien der Stressbewältigung heranführen, z.B. in der 
Eingewöhnungsphase. 

 

5.3. Themenübergreifende Bildungs- und Erziehungsperspektiven 

5.3.1. Übergänge des Kindes und Konsistenz im Bildungsverlauf 

a) Übergang vom Elternhaus in die Kinderkrippe 
Häufig ist es das erste Mal, dass sich das Kind jeden Tag für einige Stunden von seiner 
Familie löst und eigene Wege in einer neuen Umgebung geht. Für Eltern, deren erstes 
Kind in die Tageseinrichtung kommt, kann es eine neue Erfahrung sein, dass nun eine 
weitere Person an der Erziehung ihres Kindes beteiligt ist. Diese gemeinsame 
Verantwortung erfordert nicht nur Akzeptanz, sondern auch ein Verhalten, das auf 
gegenseitige Offenheit und Abstimmung hin ausgerichtet ist. Ängste, die Zuneigung ihres 
Kindes an eine der Fachkräfte zu verlieren, weil sie mehr professionelle Nähe zum Kind 
aufbauen kann, kommen vor. Für Kinder und Eltern ist die erste Zeit in der 
Kindertageseinrichtung oft mit starken Gefühlen, nicht selten auch mit Stress verbunden. 

Deshalb ist die Eingewöhnung in die Kinderkrippe eine besonders wichtige Phase für 
Kinder, Eltern und Erzieherinnen. Das Kind muss in fremder Umgebung, in fremden 
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Räumen und umgeben von fremden Menschen eine Beziehung zu einer Betreuungs-
person aufbauen. Das Zusammensein mit vielen Kindern ist ebenfalls ungewohnt. 

In unserer Einrichtung läuft die Eingewöhnung folgendermaßen ab: 

 Vorbereitung der Eingewöhnung. 

 Elternabend mit Information über Bedeutung der Eingewöhnungsgestaltung. 

 Ablauf und Dauer der Eingewöhnung. 

 Verhalten der Eltern während der Phase der Eingewöhnung. 

 Klare Absprachen. 

 2-3 Wochen müssen sich Eltern Zeit nehmen für die Eingewöhnungsphase, d.h. 
dass sie in der Lage sein müssen, in der Nähe ihres Kindes zu sein. 

 Ausfüllen eines Aufnahmefragebogens, in dem die Eltern über Vorlieben und 
Stärken sowie Gewohnheiten ihres Kindes berichten können, aber auch auf 
eigene Wünsche und Vorstellungen eingehen können. 

 

Ablauf der Eingewöhnung: 

 Mutter oder Vater begleiten das Kind in die Kinderkrippe. 

 In den ersten Tagen bleiben das Kind und die Bindungsperson nur für kurze Zeit 
in der Einrichtung ohne Trennung. 

 Das Kind kann sich nach eigenem Wunsch im Raum bewegen und jederzeit zur 
Mutter bzw. zum Vater zurückkehren. 

 Das Wickeln und Füttern übernimmt Mutter oder Vater; die Erzieherin kann so 
Gewohnheiten und Vorlieben des Kindes kennen lernen. 

 Die Erzieherin bietet den Kindern Kontakte an, das Kind entscheidet, wie viel 
Nähe bzw. Distanz es möchte.  

 Für die Eingewöhnung braucht das Kind eine konstante Bezugsperson. 

 Die erste Trennung von Mutter oder Vater erfolgt am 4. oder 5. Tag für ca.  
10 - 30 Minuten. 

 Mutter oder Vater verabschieden sich bewusst und halten sich in der Nähe auf, so 
dass sie jederzeit zurückkehren können. 

 Eltern erhalten die Gelegenheit, darüber zu sprechen, wie sie den Tag erlebt 
haben. 

 

Hineinwachsen in den Krippenalltag: 

 Das Kind hat erfahren, dass es willkommen ist und zu mindestens einer 
erwachsenen Person eine Beziehung aufgebaut hat. 

 Genau vereinbarte Bring- und Abholzeiten sowie kleine Rituale im Alltag und evtl. 
ein Übergangsobjekt wie Kuscheltier oder Tuch, helfen dabei die Zeiten ohne 
Eltern allmählich auszudehnen. 
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 Eltern und Erzieherin tauschen sich in der folgenden Zeit immer wieder darüber 
aus, wie es dem Kind in der Einrichtung und zu Hause geht. 

 Wichtig ist auch, dass sich zwischen Eltern und Erzieherin eine vertrauensvolle 
Beziehung entwickelt. 

 

Abschlussgespräch: 

 Ein Fragebogen nach der Eingewöhnungszeit zeigt uns, wie die Eltern die 
Eingewöhnungszeit aus ihrer Sicht empfunden haben. 

 Um sicherzustellen, ob die Eingewöhnungszeit tatsächlich für alle Beteiligten 
abgeschlossen ist, führen wir zum Abschluss ein Elterngespräch. 

 

b) Übergang vom Elternhaus in den Kindergarten 
Der Eintritt in den Kindergarten ist ein großer Schritt für die ganze Familie; für Eltern und 
ihre Kinder beginnt ein neuer Lebensabschnitt. In intensiver Zusammenarbeit sollten 
Kindergarten und Elternhaus den Übergang so angenehm wie möglich für das Kind 
gestalten. Bei einem Informationselternabend, informieren wir die Eltern über unsere 
Arbeit und die ersten Kindergartentage.  

Sehr hilfreich ist für die Kinder ein Schnuppertag, bei dem sie ohne Druck das Haus, die 
Gruppe und das Personal kennen lernen können. Um uns ausgiebig um jedes Kind 
kümmern zu können, nehmen wir sie zeitgestaffelt auf, d.h. nicht mehr als zwei Kinder 
beginnen gleichzeitig. Hilfreich während der ersten Tage wäre es, etwas Vertrautes von 
zu Hause dabei zu haben, z.B. Kuscheltier, Puppe. Wir werden auf jedes Kind individuell 
eingehen und die Eingewöhnungsphase passend gestalten. Bei regelmäßigen 
Gesprächen werden Informationen über den Entwicklungsstand des Kindes ausgetauscht. 

 

c) Übergang von der Kinderkrippe in den Kindergarten 
In unserer Einrichtung befinden sich Kinderkrippe und Kindergarten im selben Gebäude 
und daher erachten wir es als sinnvoll, die gezielte Ablösearbeit früh zu beginnen. Es 
werden Besuche in den Kindergartengruppen ermöglicht bzw. werden Kindergartenkinder 
in die Krippengruppe zum gemeinsamen Spielen eingeladen. Feste und Feiern werden 
von Kinderkrippe und Kindergarten gemeinsam gefeiert. So lernen die Krippenkinder 
Erzieher und Kinder sowie die Räumlichkeiten ihrer zukünftigen Gruppe kennen. 

 

d) Übergang in die Grundschule 
Ein weiterer großer Schritt im Leben der Kinder ist der Übertritt in die Schule. Auch hier ist 
die Zusammenarbeit von Eltern, Erziehern und Lehrern ein wichtiger Bestandteil. Durch 
die enge Zusammenarbeit zwischen Grundschule und Kindergarten haben wir ein 
Einschulungsverfahren erstellt, das die Kinder bei ihrem Übergang unterstützen soll. Wir 
besuchen mit den künftigen Schulanfängern mehrmals die Schule, um die Räumlichkeiten 
kennen zu lernen. Ab Januar kommen die voraussichtlichen Lehrer der ersten Klasse in 
den Kindergarten, um die Kinder in ihrer gewohnten Umgebung zu beobachten.  
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Einige Wochen vor der Schuleinschreibung findet ein Schnuppertag statt, bei dem die 
Vorschulkinder in den Schulalltag hineinschnuppern können. Gemeinsam mit Erziehern 
und Lehrern wird mit den Kindern in verschiedenen Bereichen Unterricht gehalten (unter 
anderem Zahlen und Mengen, Motorik, Sprache, Wahrnehmung). Kann-Kinder (nach dem 
Stichtag geborene, die vorzeitig eingeschult werden sollen) und Kinder, die am 
Schnuppertag Unsicherheiten zeigten, dürfen noch einmal zu einem Schulspiel kommen. 
Es werden ähnliche Aufgaben wie beim Schnuppertag bearbeitet. Im Anschluss wird in 
einem Gespräch mit Eltern, Lehrer und Erziehern über die Einschulung gesprochen.  

In der benachbarten Schule ist neben der Grundschule auch eine Hauptschule, um den 
Schulanfängern die Scheu vor den Hauptschülern zu nehmen, laden sie uns zu einem 
gesunden Frühstück ein. In einem positiven Rahmen lernen sie sich gegenseitig kennen. 
Das Einschulungsverfahren endet jedoch nicht mit dem ersten Schultag. Die 
Erzieherinnen besuchen die ersten Klassen, so können die Schüler ihre ersten 
Lernerfolge präsentieren. Während diesem Übergang ist der regelmäßige Austausch von 
Eltern, Erziehern und Lehrern sehr wichtig. 

 

5.3.2. Umgang mit individuellen Unterschieden 

a) Kinder verschiedenen Alters 
Die Arbeit mit altersgemischten Gruppen hat in Kindertageseinrichtungen insofern 
Tradition, als sich in Krippen und Kindergärten die Gruppen schon immer aus Kindern 
verschiedenen Alters zusammensetzten. 

Die Altersmischung ist mit einer Reihe von Anforderungen an das pädagogische Personal 
verbunden, bietet jedoch besondere Möglichkeiten für die Kinder. Hervorzuheben sind die 
sozialen Lernmöglichkeiten. Orientierung ist an Jüngeren und Älteren möglich. Kinder 
lernen vieles leichter von Kindern als von Erwachsenen, da die Entwicklungsunterschiede 
nicht unüberwindbar groß erscheinen. 

Durch erfolgreiche Interaktionen werden weitere soziale Kompetenzen erworben, wie z.B.  

 Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und Toleranz 

 Durchsetzen eigener Interessen 

 Hilfe von Kindern mit mehr Erfahrung annehmen und weniger erfahrenen Kindern 
Hilfe anbieten 

 

b) Geschlechtersensible Erziehung 
Die Entscheidung, ob ein Kind ein Mädchen oder Junge wird, wird von der Natur gefällt. 
Was es bedeutet, männlich oder weiblich zu sein, ist hingegen weitgehend beeinflusst von 
der jeweiligen Kultur und Gesellschaft, in der ein Kind aufwächst und den damit 
verbundenen geschlechterspezifischen Erfahrungen. 

Das Kind entwickelt eine eigene Geschlechtsidentität, mit der es sich sicher und wohl 
fühlt. 

Kinder im Vorschulalter interessieren sich sehr, was es ausmacht ein Mädchen oder 
Junge zu sein.  
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Geschlechtersensible Erziehung im Alltag beinhaltet unter anderem: 

 Das andere Geschlecht als gleichwertig und gleichberechtigt anerkennen. 

 Unterschiede zum anderen Geschlecht wahrnehmen und wertschätzen. 

 Erkennen, dass eigene Interessen und Vorlieben nicht an die 
Geschlechtszugehörigkeit gebunden sind. 

 

c) Interkulturelle Erziehung  
Die Kinder lernen und erleben mit Interesse ein selbstverständliches Miteinander 
verschiedener Sprachen, Kulturen und Traditionen. Gleichzeitig beschäftigt sich das Kind 
mit der eigenen Herkunft und reflektiert die eigenen Einstellungen und Verhaltensmuster. 
Ein weiterer Bestandteil interkultureller Kompetenz ist eine positive Einstellung zur 
Mehrsprachigkeit. 

 

d) Kinder mit erhöhtem Entwicklungsrisiko und (drohender) Behinderungen 
Ein Teil der Kinder in Tageseinrichtungen sind in ihrer Entwicklung auffällig, gefährdet 
oder beeinträchtigt; sie haben einen erhöhten Bedarf an Unterstützung und Förderung. 

Kinder mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Kinder 
Dies sind Kinder, die in ihren körperlichen Funktionen, ihrer geistigen Fähigkeit oder ihrer 
seelischen Gesundheit längerfristig beeinträchtigt sind, die deutlich vom alterstypischen 
Entwicklungsstand abweichen und an der Teilnahme des gesellschaftlichen Lebens 
beeinträchtigt sind. 

„Risikokinder“ 
Dies sind Kinder, die mit einem deutlich erhöhtem Entwicklungsrisiko aufwachsen, wobei 
die Ursachen sehr vielfältig sein können, z.B. Entwicklungsrückstände, belastetes 
soziales bzw. familiäres Umfeld. 

Hilfe erfolgt durch frühzeitiges Eingreifen bei Entwicklungsrisiken. Dies macht es 
notwendig, dass wir eng mit anderen Hilfesystemen kooperieren (z.B. Jugendhilfe, 
Förderschulbereiche). 

Kinder mit besonderen Bedürfnissen dürfen und sollen an allen Aktivitäten und Angeboten 
teilnehmen.  

 

e) Kinder mit Hochbegabung 
In den ersten Lebensjahren bis zur Einschulung ist Hochbegabung nur sehr schwer zu 
„diagnostizieren“. Deshalb ist mit dieser Bezeichnung sehr vorsichtig umzugehen.  

Hochbegabung ist prinzipiell nicht auf den kognitiven Bereich zu begrenzen, sie kann sich 
z.B. auch im sportlich-motorischen, im künstlerischen oder im musischen Bereich zeigen. 

Wie auch andere Kinder dürfen Hochbegabte weder über- noch unterfordert werden. 
Wichtig ist die Früherkennung von Hochbegabung und die Integration in eine 
Regelgruppe. 

Natürlich erfolgen hier eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern und eine Empfehlung 
auf spezielle Fachdienste. 
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Wir konzentrieren uns in unserer Einrichtung auf: 

 die soziale Integration  

 die Förderung in allen Bereichen, (z.B. musischen, ästhetisch/künstlerischen, 
motorischen…) 

 Gespräche mit Eltern, um Lernangebote außerhalb der Einrichtung für das Kind 
zu finden 

 

5.3.3. Schlüsselprozesse der Bildungs- und Erziehungsarbeit 

a) Eingewöhnung 
siehe 4.3.1 a), Seite 19 

b) Sauberkeitserziehung 
Das Wickeln und die Pflege sind ein Teil der Sauberkeitserziehung. Hier ist ein enger 
Austausch mit den Eltern unerlässlich. Allerdings sollte mit der Sauberkeitserziehung erst 
gegen Ende des 2. Lebensjahres begonnen werden.  

In unserer Einrichtung achten wir auf folgende Punkte: 

 Wir berücksichtigen die körperliche Reife, d.h. bestimmte Muskeln und 
Nervenbahnen müssen ausgebildet sein. 

 Wir achten auf die Signale, wenn das Kind auf die Toilette oder den Topf gehen 
möchte bzw. erinnern es daran. 

 Um die Kinder beim selbstständigen Toilettengang zu unterstützen, ist es sinnvoll 
ihnen leicht herunterziehbare Kleidung anzuziehen. 

 Wir loben das Kind, wenn der Toilettengang geklappt hat oder es Interesse daran 
zeigt, um seine Leistung anzuerkennen. 

 Wir zwingen die Kinder nicht und sie bekommen die nötige Zeit, um sauber zu 
werden. 

 In der Bambinigruppe haben wir Toilettensitze, die für Kinder unter 3 Jahren 
geeignet sind. 

 

c) Mitwirkung der Kinder am Kindergartengeschehen 
Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend dem 
Entwicklungsstand beteiligt zu werden. Es ist zugleich ein Recht, sich nicht zu beteiligen. 
Dieser Freiwilligkeit seitens der Kinder, ihr Recht auszuüben, steht jedoch die 
Verpflichtung der Erwachsenen gegenüber, Kinder zu beteiligen, ihr Interesse für 
Beteiligung zu wecken (Art. 12 UN - Kinderrechtskonvention § 8 Abs. l Satz l SGB VIII, 
Art. 10 Abs. 2 BayKiBiG). 

Beteiligung bedeutet Partizipation im Sinne von Mitwirkung, Mitgestaltung und 
Mitbestimmung. Sie gründet auf Partnerschaft und Dialog. Durch den projektorientierten 
Ansatz bestimmen die Kinder selbst, welche Themen wir behandeln und welchen 
Interessen wir nachgehen. Bei regelmäßigen Kinderkonferenzen äußern alle Kinder ihre 
Wünsche, Bedürfnisse und Ideen. 
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d) Beobachtung und Dokumentation 
Beobachtung von Lern- und Entwicklungsprozessen bildet eine wesentliche Grundlage für 
pädagogisches Handeln in unserer Kindertageseinrichtung. Aussagekräftige 
Beobachtungsergebnisse vermitteln Einblicke in das Lernen und in die Entwicklung von 
Kindern. 

Wichtig ist eine enge Verknüpfung von Beobachtung und Beobachtungsergebnissen 
einerseits und pädagogischer Arbeit andererseits. 

Beobachtungen 

 erleichtern es dem Kind, sein Verhalten und Erleben besser zu verstehen, 

 geben Einblick in die Entwicklung und das Lernen des Kindes, 

 informieren über Verlauf und Ergebnis von Entwicklungs- und Bildungsprozessen, 

 sind Basis für pädagogische Fachkräfte und unterstützen den fachlichen 
Austausch im Team, 

 unterstützen künftige Planung des einzelnen Kindes, 

 sind Grundlage für Entwicklungsgespräche mit den Eltern, 

 sind Hilfe für den Austausch und die Kooperation mit Fachdiensten und Schulen. 

 

Die Beobachtungsergebnisse obliegen grundsätzlich dem Datenschutz und unserer 
Schweigepflicht. 

 

e) Freispiel 
Das Spiel ist die ureigenste Ausdrucksform des Kindes. Von Anfang an setzt sich das 
Kind über das Spiel mit sich und seiner Umwelt auseinander.  

In vielen ihrer Spiele spielen die Kinder symbolisch und vereinfacht das Leben in 
Ausschnitten nach, die Erwachsenen- und Medienwelt liefert ihnen hierfür Vorlagen.  

Im Spiel können sie ihre Alltagseindrücke verarbeiten, sich das Leben mit eigenen Mitteln 
handhabbarer machen. Spiel- und Lebenswelt sind damit eng verknüpft.  

Das Spiel hilft den Kindern in die Gesellschaft hineinzuwachsen, Kompetenzen zu 
erwerben und eine eigene Identität zu entwickeln. Es ist Ausdruck der inneren 
Befindlichkeit des Kindes und seines Erlebens. Die Entwicklung des Spielverhaltens und 
der Spielfähigkeit der Kinder hängt – ebenso wie die Lernfähigkeit – von vielen Faktoren 
ab, insbesondere von den Spielmaterialien und der Unterstützung seitens der 
Erwachsenen. Das Spiel ist die elementarste Form des Lernens. 
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Wir bieten ein vielfältiges Angebot an Spielformen an, wie z.B. 

 Rollenspiele 

 Gestaltungsspiele 

 Bewegungsspiele 

 Bauspiele 

 Fingerspiele 

 Musikspiele 

 Konstruktionsspiele 

 Theaterspiele 

 Regel- und Tischspiele 

 

f) Pädagogische Angebote 
Neben dem Freispiel gibt es einen weiteren wichtigen Bereich: „das Angebot“.  
Es wird vom pädagogischen Personal geplant, geleitet und durchgeführt.  

Das Angebot bezieht sich z.B. auf 

 das aktuelle Gruppenthema, 

 Projekte,  

 besondere Situationen, 

 die Bedürfnisse der Kinder, 

 Feste und Feiern, 

 Ausflüge, 

 Vorschularbeit usw. 

 

Es kann in unterschiedlichen Gruppen durchgeführt werden, z.B. 

 Groß- oder Kleingruppen 

 altershomogene oder altersgemischte Gruppen 

 Vorschulkinder 

 Krippenkinder usw. 

 

Es wird neues Wissen vermittelt und vorhandene Kenntnisse werden vertieft. Ein 
Wochenplan an der Infotafel vor jeder Gruppe informiert über alle Aktivitäten der Kinder. 
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In der Krippengruppe sind der Morgenkreis und verschiedene Angebote in den gesamten 
Tagesablauf integriert. Hier ist es uns wichtig alters- und entwicklungsentsprechende 
Aktivitäten anzubieten sowie an den Stärken der Kinder anzusetzen, um das 
Selbstbewusstsein jedes einzelnen Kindes zu stärken. 

Beispiele für Morgenkreisabläufe und gezielte Angebote sind z.B.: 

 Bilderbücher 

 Gespräche 

 Fingerspiele 

 kreative Angebote 

 Bastelarbeiten 

 Tischspiele 

 Feste 

 

g) Feste und Feiern 
Feste und Feiern sind in unserer Einrichtung ein fester Bestandteil unserer Arbeit. Wir 
feiern religiöse Feste, wie z.B. Erntedank, Weihnachten und Ostern, Geburtstage, 
Jahresfeste wie z.B. Fasching, Sommerfest und themenbezogene Feste. 

Größere Feste feiern alle Gruppen der Einrichtung gemeinsam. Zu einigen Festen sind 
auch die Eltern eingeladen. Genauere Informationen stehen rechtzeitig an der Infotafel 
vor jedem Gruppenraum. 

 

h) Raumgestaltung 
In den Gruppenräumen befinden sich verschiedene Spielbereiche, die den 
unterschiedlichsten Spielbedürfnissen der Kinder gerecht werden, z.B. 

 Puppenecke 

 Bauecke/Legoecke 

 Kuschelecke 

 Leseecke 

 Mal- und Basteltisch 

 Spieltische 

 

Je nach Interesse können die Kinder die Spielbereiche selbst wählen und über das 
differenzierte Spielmaterial, passend für jedes Alter und jeden Entwicklungsstand, 
verfügen. 
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Für die Kinder sind die Gruppenräume ein Platz für: 

 Begrüßung und Morgenkreisgespräche 

 Sicherheit, Geborgenheit und Wärme 

 Kinderkonferenzen 

 Feiern von Festen, wie z.B. Geburtstage 

 individuelle Essbedürfnisse und ähnliches 

 

Weiterhin stehen uns Funktionsräume zur Verfügung: 

Funktionsraum der Spatzengruppe 

 Werkbank 

 Mal- und Kreativtisch 

 

Funktionsraum der Sonnengruppe 
Experimente 

 

Funktionsraum der Bambinigruppe (Kinderkrippe) 
Schlafraum: wird meist nur von den Krippenkindern zum Ruhen und Schlafen genutzt. 

 

Turn- und Rhythmikraum 
Hier finden Turn- und Bewegungsangebote, Bewegungsspiele, Aufführungen sowie 
gemeinsame Aktivitäten aller Gruppen statt 

 

5.4. Tagesablauf 

5.4.1. Tagesablauf der Bambinigruppe (Kinderkrippe) 

 
Tagesablauf 
Unser Tagesablauf ist grob strukturiert, was den Kindern Sicherheit gibt. Er lässt zu, dass 
sich die Kinder frei entscheiden können, wie sie den Tag gestalten möchten. Unsere 
räumliche Gestaltung bietet den Kinder viele Möglichkeiten des Spiels, der Bewegung 
sowie der Ruhe und Entspannung. Wir gehen möglichst täglich in den Garten, den wir 
über die Terrasse vom Gruppenzimmer aus erreichen können. Eine zeitliche 
Strukturierung des Tagesablaufes deckt die individuellen Bedürfnisse der Kinder nach 
Aktivität und Ruhe, nach Anspannung und Entspannung und nach Nahrungsaufnahme 
ab. 

 
Die Bringzeit 
7.30 Uhr – 8.30 Uhr: Während dieser Zeit können die Kinder in unser Haus gebracht 
werden.  

Von 7.30 Uhr bis 8.00 Uhr ist für alle Kinder der Frühdienst in der Sonnengruppe. 
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Ab 8.00 Uhr ist das pädagogische Personal der Bambinigruppe anwesend. 

Wenn die Kinder angekommen sind, können sie selbst auswählen, womit sie sich 
beschäftigen möchten. Es ist immer eine Erzieherin oder Kinderpflegerin für das Kind da. 

 
Der Morgenkreis (Begrüßungsrunde) 
Hier wird gemeinsam mit den Kindern ein Sitzkreis gemacht, in dem z.B. ein 
Begrüßungslied gesungen wird. 

Dieser Morgenkreis ist ein fester Bestandteil unserer Arbeit, ein Ritual, welches das 
Gemeinschaftsgefühl der Kinder stärkt. Auch andere wiederkehrende Abläufe im 
Tagesablauf geben den Kindern Sicherheit und Halt. 

 
Die Brotzeit 
Ab ca. 9.15 Uhr machen die Kinder eine gemeinsame Brotzeit, bei der sie ihr 
mitgebrachtes Frühstück essen. 

Die Eltern werden gebeten, ihrem Kind gesunde Kost mitzugeben und auf Süßigkeiten 
ganz zu verzichten. 

 
Angebote 
Während der Freispielzeit werden ca. 2- bis 3-mal in der Woche Beschäftigungen 
angeboten. Die Themen der Angebote und Morgenkreise werden in einem 
Wochenrückblick vor dem Gruppenzimmer ausgehängt. 

In den täglichen Tagesablauf fließen natürlich auch Dinge ein, welche die Kinder 
bewegen. 

 
Das Mittagessen 
Um 11.45 Uhr beginnt das Mittagessen für Kinder, die längere Buchungszeiten haben. 
Einige Kinder essen Brotzeit oder Mittagskost, welche die Eltern mitbringen und andere 
bekommen ein Mittagessen von der Einrichtung, welches die Eltern gebucht haben. 

 
Der Mittagsschlaf 
Nach dem Mittagessen gehen die Kinder gemeinsam ins Bad, zur Toilette oder werden 
gewickelt. Nach dem Händewaschen werden die Kinder „Bett-fertig“ gemacht.  

Die Kinder, die nicht schlafen, können je nach Witterung im Gruppenraum, im 
Rhythmikraum oder im Garten bis spätestens 12.30 Uhr abgeholt werden. 

Bis 14.00 Uhr ist Mittagsruhe. Die Kinder legen sich im Schlafraum auf ihre persönlichen 
Betten. Ein Kuscheltier, welches mitgebracht werden bzw. in der Einrichtung bleiben 
kann, erleichtert das Einschlafen. 

Ein Ritual zum Einschlafen, wie z.B. ein liebevolles Streicheln, ein Schlaflied oder ein 
Schlaflicht sind fester Bestandteil. Sollte ein Kind nicht schlafen können, darf es nach 
einer gewissen Ruhezeit aufstehen. 

Während der gesamten Schlafzeit ist immer jemand im Raum, so dass die Kinder 
angstfrei schlafen können.  

Zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr ist Schlafenszeit und während dieser Zeit kann kein 
Kind abgeholt werden. 
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Der Nachmittag in der Kinderkrippe 
Nach dem Aufstehen der Kinder, gegen 14.00 Uhr, gehen sie auf die Toilette oder werden 
gewickelt und ziehen sich ihre Kleidung wieder an bzw. werden angezogen. 

Sind die Kinder fertig, gehen sie in die Sonnengruppe. Hier findet eine 
Nachmittagsbetreuung aller länger gebuchten Kinder der Einrichtung statt. 

Dort machen sie eine gemeinsame Brotzeit, welche sie von zu Hause mitgebracht haben. 
Danach können die Kinder ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend im Freispiel 
tätig sein, bis sie abgeholt werden. 

 
Abholzeit 
Je nach gebuchter Zeit können die Kinder nach dem Schlafen ab 14.00 Uhr in der 
Bambinigruppe abgeholt werden. Ab 14.30 Uhr findet die Nachmittagsbetreuung in der 
Sonnengruppe statt und die Kinder können ab dieser Zeit dort abgeholt werden. 

 

5.4.2. Tagesablauf der Sonnengruppe 
 

7.30 Uhr – 8.00 Uhr 
Bringzeit (alle Kinder gesammelt in der Sonnengruppe) 

8.00 Uhr – 8.45 Uhr 
Freispiel 

8.45 Uhr 
Morgenkreis: gezielte Angebote (Gespräche, Kinderkonferenz, Geburtstagsfeier, 
Religionseinheit, Bilderbuchbetrachtung, Turnen usw.) 

Turnen: 1-mal in der Woche für 2 Stunden in der kleinen Schulturnhalle 

9.15 Uhr – 10.45 Uhr 
Gleitende Brotzeit (die Kinder können den Zeitpunkt ihrer Brotzeit selbst bestimmen), 
Freispiel, gezielte Bastelangebote, Portfolio, Vorschule 

Ab 11.00 Uhr 
Aufräumzeit, Spielen im Garten (wetterabhängig), Tischspiele, kurzer Mittagskreis 

12.15 Uhr – 12.30 Uhr 
Abholzeit 

12.30 Uhr  
Brotzeit 

Ab 13.00 Uhr 
Nachmittagsgestaltung aller Kinder in der Sonnengruppe: 

 Freispiel 

 gemeinsame Brotzeit 

 Gartenaufenthalt je nach Wetterlage 

 Bastelangebote 

 



 
 

  32 
 

 

5.4.3. Tagesablauf der Spatzengruppe 
 

7.30 – 8.00 Uhr 
Bringzeit (alle Kinder gesammelt in der Sonnengruppe) 

8.00 Uhr 
Ankommen in der Gruppe und Freispiel, Vorschule 

8.40 Uhr 
Morgenkreis: gezielte Angebote (Jahreskalender, Morgengebet, Kinderkonferenz, 
Religionseinheit, Bilderbuchbetrachtung, Turnen usw.) 

Turnen: 1-mal in der Woche für 2 Stunden in der kleinen Schulturnhalle 

9.00 Uhr 
Gemeinsame Brotzeit 

9.20 Uhr 
Freispielzeit 

10.20 Uhr 
Spielen im Garten (je nach Witterung) 

11.40 Uhr  
Abschlusskreis (Märchen, Fingerspiele, Gedichte, Lieder, Regeln, usw.) 

12.00 Uhr 
Spiele oder ruhige Beschäftigung bis Brotzeit 

Ab 13.00 Uhr 
Nachmittagsgestaltung aller Kinder in der Sonnengruppe 

6.  Erziehungspartnerschaft 

Bildung und Erziehung fangen in der Familie an. Eltern tragen die Hauptverantwortung für 
die Bildung und Erziehung ihres Kindes. Sie sind die „natürlichen“ Erzieher. Pflege und 
Erziehung des Kindes sind das natürliche Recht und die Pflicht der Eltern (Art. 6, Abs. 2 
GG). 

Kindertageseinrichtungen und Eltern begegnen sich als gleichberechtigte Partner in 
gemeinsamer Verantwortung für das Kind. 

Wir möchten eine Erziehungspartnerschaft mit den Eltern anstreben, in der wir die 
Erziehungsvorstellungen austauschen und zum Wohl der Kinder kooperieren. 
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6.1. Ziele, Formen und Methoden der Elternarbeit 
 

Begleitung von Übergängen, z.B. 

 Informationen, Beratung und Kooperation 

 Informationselternabend zum Eintritt in die Kindereinrichtung 

 gemeinsame Gestaltung der Eingewöhnung 

 Beratung der Eltern bei Wechsel in andere oder weiterführende Einrichtungen 

 Information und Hilfestellung beim Übergang in die Grundschule 

 

Information und Austausch, z.B. 

 Elterngespräche über Entwicklung der Kinder 

 Informationen über pädagogische Arbeit 

 Elternumfrage einmal im Jahr (Wünsche, Bedürfnisse, Einschätzung der Eltern) 

 

Stärkung der Erziehungskompetenz, z.B. 

 Bereitstellen von Fachkräften bei Elternfragen 

 Informationen über altersgemäße Beschäftigungsmöglichkeiten, Spiele, Bücher, 
Bildungsangebote etc. 

 

Beratung, Vermittlung von Fachdiensten, z.B. 

 Gespräche bei ersten Anzeichen von Auffälligkeiten, Erziehungsschwierigkeiten 
oder ähnlichem 

 bei Bedarf Informationen über Fachdienste und Motivierung zu deren Nutzung 

 

Mitarbeit, z.B. 

Mitarbeit der Eltern bei Festen und Feiern, bei Gestaltung der Außenanlagen, der 
Reparatur von Spielsachen und vergleichbaren Aufgaben ist uns ein großes Anliegen. 

 

Beteiligung, Mitverantwortung und Mitbestimmung, z.B. 

 Elternvertreter motivieren 

 Elterninteressen ausloten 
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6.2. Elternbeirat 
Der Elternbeirat ist ein vom Gesetzgeber eingerichtetes Gremium der Kindereinrichtung. 
Die Eltern wählen zu Beginn des Kindergartenjahres den Elternbeirat. Er hat beratende 
Funktion und soll die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Träger und Kindergarten 
unterstützen und ist deshalb ein wichtiges Bindeglied. 

Der Elternbeirat trifft sich regelmäßig zu Sitzungen.  

Wir, das Team unserer Einrichtung, sind an einer guten Zusammenarbeit mit dem 
Elternbeirat interessiert. 

 

6.3. Elterngespräche 
Bei Elterngesprächen tauschen sich Erzieherinnen und Eltern über den derzeitigen 
Entwicklungsstand des Kindes aus. 

Als Grundlage dienen die Dokumentation der Beobachtungen. Für diese intensiven 
Gespräche wird je nach Situation und Notwendigkeit ein Termin mit den Eltern vereinbart. 
Diese entstehen entweder auf Wunsch der Eltern oder der Erzieher. 

Während der Bring- und Abholzeit besteht die Möglichkeit mit dem Personal zu sprechen 
(Tür- und Angelgespräche). Hier wird kurz über besondere Erlebnisse und 
Verhaltensweisen, welche das Kind in der Einrichtung oder zu Hause gezeigt hat, 
gesprochen. 

 

6.4. Elternabende 
Bevor das Kind in die Einrichtung kommt (Kinderkrippe oder Kindergarten), findet ein 
Informationsabend statt. Hier werden die wichtigsten Informationen, die die Eltern und das 
Kind betreffen, mitgeteilt. 

Während der gesamten Zeit, die das Kind in unserer Einrichtung verbringt, finden weitere 
Elternabende, wie z.B. Kennenlern-Elternabend und Themenelternabende statt. 

 

6.5. Aushänge und Elternbriefe 
Im Eingangsbereich sowie auf den Infotafeln vor den Gruppentüren erhalten die Eltern 
wichtige Informationen für den Tagesablauf ihrer Kinder, z.B. über Aktivitäten, Abläufe 
und Geschehnisse. 

In unserer Kindergartenzeitung „Kiebitz“, die 4-mal im Jahr erscheint, veröffentlichen wir 
Neues und Informatives über unsere Arbeit, Rückblicke über durchgeführte Projekte und 
geplante Veranstaltungen. 

Das Kiebitzteam besteht aus Eltern, die sich freiwillig am Anfang eines Kindergartenjahres 
dazu bereiterklären, diese Kindergartenzeitung zu gestalten. 

Regelmäßig werden die Eltern auch durch Elternbriefe über aktuelle Situationen, Anlässe 
und Änderungen informiert. 
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7.  Zusammenarbeit in der Einrichtung 

7.1. Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen in der Einrichtung 
Teamarbeit ist eine Form reflektierter und partnerschaftlicher Zusammenarbeit, die im 
Rahmen des gegenseitigen „sich Akzeptierens" die beruflichen Fähigkeiten und 
Kenntnisse jedes einzelnen Mitarbeiters nutzt und einem gemeinsamen Ziel verpflichtet 
fühlt.  

D.h. um dem Bildungs- und Erziehungsauftrag gerecht zu werden, ziehen alle Mitarbeiter 
unserer Einrichtung an „einem Strang“. 

 

a) Aufgaben und Kompetenzen der Leitung 
(entnommen aus der Dienstordnung für pädagogische Fachkräfte an Kindergärten in den 
Kath. Tagesstätten für Kinder der bayerischen (Erz-)Diözesen) 

„§2 Aufgaben der Leitung 

Die Leiterin hat die Aufgabe, in Zusammenwirken mit dem Träger unter Beachtung der 
Vorgaben des Trägers sowie in Zusammenarbeit mit der ständig bestellten 
stellvertretenden Leiterin und den pädagogischen Mitarbeiterinnen eine den Verhältnis 
angepasste Konzeption der Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsarbeit zu erstellen und 
fortzuschreiben. Sie orientiert sich dabei an der Situation ihrer Einrichtung. Für die 
Planung und Durchführung der gesamten Arbeit im Kath. Kindergarten ist sie dem Träger 
verantwortlich, die ständig bestellte stellvertretende Leiterin ist zu informieren. 

Die Leiterin hat an regelmäßigen Leiterinnenkonferenzen bzw. Dienstgesprächen 
teilzunehmen, zu denen der Träger sie verpflichtet.“ 

Die Leiterin hat insbesondere folgende Leitungsaufgaben: 

 Mitarbeiterführung 

 Betriebsführung 

 Zusammenarbeit mit dem Träger, den Erziehungsberechtigten, sonstigen 
Behörden, der Fachberatung und dem Diözesecaritasfachverband, jeweils in 
Absprache mit dem Träger 
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b) Teamverständnis 
Unsere Einrichtung besteht aus einer Kinderkrippe und zwei Kindergartengruppen, welche 
als „Kindergarten St. Peter“ bezeichnet werden. Somit sehen wir auch die pädagogischen 
Fachkräfte aus den einzelnen Gruppen als Einheit. 

Bei Urlaub, Fortbildung oder Krankheit helfen wir, falls notwendig untereinander aus. 
Deshalb ist ein stetiger Austausch von großer Wichtigkeit und vor allem zum Wohle Ihrer 
Kinder. 
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c) Formen der Zusammenarbeit 
Das gesamte Team trifft sich regelmäßig zu Dienstbesprechungen, in denen z.B. folgende 
Punkte behandelt werden: 

 Fallbesprechungen 

 Dienstplanung 

 Planung und Reflexion verschiedener Aktivitäten, Feste, Elternabende... 

 Planung und Reflexion unserer pädagogischen Arbeit 

 Konzeptionsüberprüfung und gegebenenfalls Überarbeitung bzw. Aktualisierung  

 Weitergabe von Lehrinhalten aus Fort- und Weiterbildungen an das gesamte 
Team 

 Weitergabe von Inhalten aus gelesener Fachliteratur an das gesamte Team 

 

d) Fort- und Weiterbildung 
Um unseren Wissensstand auf dem Laufenden zu halten und aufzufrischen, sowie die 
Qualität unserer Arbeit zu steigern, besuchen wir regelmäßig Fort- und Weiterbildungen. 

Zur Qualitätssicherung gehört auch, selbst aktiv zu werden, indem wir aufmerksam 
Fachliteratur lesen und mit anderen Einrichtungen in Erfahrungsaustausch treten. 

 

7.2. Zusammenarbeit mit dem Träger und der Pfarrgemeinde 
Wir arbeiten eng mit der Kirchenverwaltung, dem Pfarrgemeinderat und dem Pfarrer 
zusammen.  

Dazu gehört: 

 Grundlagen für die Verwirklichung des Bildungs- und Erziehungsplanes zu 
schaffen 

 Sicherung des Personalschlüssels (d.h. es muss eine ausreichende Anzahl 
qualifizierter Mitarbeiter angestellt sein) 

 Absprache von Öffnungs- und Schließzeiten 

 Festlegung der Buchungsgebühren 

 Ausstattung des Kindergartens 

 nötige Baumaßnahmen 

 Meldung von Schäden und Mängeln an Inventar, Gebäude und Grundstück 

 Unterstützung bei Verwaltungsarbeiten durch das Pfarrbüro 

 Veröffentlichung von Artikeln aus dem Kindergartenalltag im Pfarrbrief 

 Mitwirkung bei Pfarrfesten und Gottesdiensten 
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7.3. Vernetzung zwischen Krippe und Kindergarten 
In unserem Haus ist es möglich, dass die Krippenkinder regelmäßig die 
Kindergartengruppen besuchen. Ebenso besteht auch die Möglichkeit, dass die 
Kindergartenkinder in die Krippengruppe zum Spielen mit den jüngeren Kindern kommen. 
Dadurch entstehen vielfältige Lernmöglichkeiten zwischen Kindern unterschiedlichster 
Altersgruppen. 

Auch der Übergang von Krippe in den Kindergarten kann somit sanfter gestaltet werden. 

Der ständige Austausch unter dem gesamten Personal zeigt, wie eng Krippe und 
Kindergarten zusammenarbeiten. 

 

8.  Zusammenarbeit mit anderen Institutionen  

und Öffentlichkeitsarbeit 

Diese Grafik zeigt die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Fachdiensten.  
Die Zusammenarbeit findet in Form von Gesprächen, Hospitationen, Besuchen etc. statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger Punkt, denn sie macht die Arbeit in der 
Kindertagesstätte für die Außenwelt transparenter. 
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9.  Kinderschutz 

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

(2) Das pädagogische Personal stimmt bei Anzeichen eines erhöhten Entwicklungsrisikos mit 
den Eltern des Kindes das weitere Vorgehen ab und zieht erforderlichenfalls mit 
Zustimmung der Eltern entsprechende Fachdienste und andere Stellen hinzu. 

(3) Das pädagogische Personal klärt die Kinder über die Gefahren des Rauchens und über 
sonstige Suchtgefahren auf und trägt dafür Sorge, dass die Kinder in der 
Kindertageseinrichtung positive Vorbilder erleben. Der Träger erlässt hierzu für alle den 
Kindern zugänglichen Räume und den Außenbereich der Kindertageseinrichtung ein 
Rauchverbot für das pädagogische Personal und für alle Personen, die eine 
Kindertageseinrichtung aufsuchen. 

(4) Bei der Anmeldung zum Besuch einer Kindertageseinrichtung sollen die 
Personensorgeberechtigten eine Bestätigung der Teilnahme des Kindes an der letzten 
fälligen altersentsprechenden Früherkennungsuntersuchung (Untersuchungen U 1 bis U 9 
sowie J vorlegen. Dieselbe Obliegenheit gilt bei der Aufnahme eines Kindes in 
Tagespflege. Das pädagogische Personal und die Tagespflegepersonen sind bei Nicht-
vorlage einer Bestätigung nach den Sätzen 1 und 2 verpflichtet, die 
Personensorgeberechtigten anzuhalten, die Teilnahme ihres Kindes an den 
Früherkennungsuntersuchungen (Art. 14 Abs. 1 des Gesundheitsdienst- und 
Verbraucherschutzgesetzes) sicherzustellen. Die Nichtvorlage einer Bestätigung nach 
den Sätzen 1 und 2 ist für die Förderung nach Art. 18 BayKiBiG unschädlich. 

Quelle: Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Kinderbildungs- und -
betreuungsgesetzes (AVBayKiBiG) 

 

10.  Qualitätssicherung 

 

Wir sichern die Qualität unserer Arbeit durch: 

 Regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen 

 Jährliche Überprüfung der Konzeption 

 Ständige Reflexion unserer Arbeit in Gruppen- und Teambesprechungen 
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11.  Quellen 

 Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen 
bis zur Einschulung (BEP) 

 Bayerisches Gesetz für Kindertageseinrichtungen und Tagespflege (BayKiBiG) 

 Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren 

 Zweijährige im Kindergarten von Angelika Kercher/Kariane Höhn 

 Kinder unter drei Jahren im Kindergarten 

 

12.  Impressum 

Konzept des katholischen Kindergartens St. Peter 
Auflage: Februar 2014 
Neu überarbeitet auf Grund des Bildungs- und Erziehungsplanes (BEP) 

Träger der Einrichtung: Kirchenstiftung St. Peter 
Leitung: Susanne Popp 

Georgenweg 1  
85457 Wörth  

Tel. 0 81 23/13 78 
Fax 0 81 23/8 89 08 87 

E-Mail: info@kita-woerth.de 


