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1. Träger der Einrichtung (Vorwort, Leitgedanke) 

  
Liebe Eltern,                                                     

 
als Bürgermeister der Gemeinde Schweitenkirchen möchte ich Sie und 

Ihr Kind recht herzlich in unserem Kindergarten St. Johannes in 
Schweitenkirchen willkommen heißen. 
Wir alle schätzen unsere Kinder sehr und möchten ihnen die beste 

Erziehung angedeihen lassen. 
Die Konzeption unseres Kindergartens bietet allen Kindergartenkindern 
die Möglichkeit, sich in einer vertrauten Umgebung zu entwickeln und zu 

entfalten. Sie werden dort auf die Schule und das weitere Leben 
vorbereitet. 

Die heutigen Lebensbedingungen mit den gewandelten Anforderungen in 
Beruf und Gesellschaft erfordern Einrichtungen, die die Erziehung im 
familiären Bereich ergänzen und unterstützen. 

Die Gemeinde sieht sich als der Träger des Kindergartens in dieser 
Verantwortung. 

So wurde bereits im Jahr 2014 unser Angebot im Kleinkindbereich durch 
den Bau einer viergruppigen Kinderkrippe und im Kindergarten um eine 
sechste Gruppe erweitert. Ebenso wurden die Außenanlagen und 

Spielplätze im Kindergartenbereich erneuert. 
Die Arbeit im Kindergarten soll sich auf vielschichtige Situationen 
unserer heutigen Gesellschaft beziehen und im Rahmen ihres Auftrages 

jedem Kind größtmögliche, kindgerechte Unterstützung für die 
persönliche Entwicklung geben. 

Der Kindergarten ist mit etlichen Aktionen auch in das Gemeindeleben 
integriert, z. B. bei Aufführungen im Rahmen des Christkindlmarktes, 
Martinsumzug und Volksfest. 

Sollten Sie Rückfragen oder Anregungen haben, steht Ihnen unser päd. 
Personal - aber auch die Gemeindeverwaltung- jederzeit mit Rat und Tat 

zur Seite. 
Wir wünschen Ihrem Kind eine freudige, erlebnisreiche Zeit in unserem 
Kindergarten St. Johannes.      

                                             
                                        

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
                                  

      Ihr Josef Heigenhauser   -  1. Bürgermeister 
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 Vorwort Kindergartenleitung 
     

 
   Liebe Eltern, 

   auch ich möchte sie recht herzlich in unserer Einrichtung willkommen 
heißen. Im nächsten Lebensabschnitt bis zum Schuleintritt wird ihr 
Kind hier viel Zeit verbringen – an einem Ort mit liebevoll und freundlich 

gestalteter Umgebung und anregender Lernatmosphäre.                        
Der Kindergarten befindet sich in einem sehr alten Gebäude, was gerade 

in den Gruppenräumen und im Flur für eine heimelige Stimmung sorgt 
und durch die Dekoration und die kindgerechten Basteleien eine 
gemütliche Atmosphäre schafft. Unsere Gruppenräume sind alle 

unterschiedlich in ihrer Aufteilung und jeder hat etwas Besonderes.  
Begleitet wird ihre Familie durch eine spannende und aufregende 
Kindergartenzeit von motivierten, einfühlsamen Pädagogen, die ihr Kind 

durch Spiel, Spaß und Lernangebote fördern, sowie ihnen als Eltern, 
gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen.  

 Unsere Konzeption: 
 

- gibt ihnen einen Einblick über Organisation, Aufbau und Struktur 

unserer Einrichtung. 
- nennt gesetzliche Grundlagen und  

- vermittelt ein Bild über die Komplexität unserer Bildungs- und 
Erziehungsarbeit. 

-  

An der Optimierung der Konzeption waren alle pädagogischen 
Mitarbeiter beteiligt, um eine möglichst hohe Identifikation mit der 
schriftlichen Ausarbeitung zu erreichen, und das Können und Wissen 

aller Kolleginnen einfließen zu lassen.  
 

  
 Eine schöne Zeit im Kindergarten St. Johannes          
                                              wünscht Ihnen 

 
Daniela Haberlander 

(Kindergartenleitung) 
 

 

                                                     

 
 

 
 

 



  

 7 

 

 
 

2. Aufbau und Struktur der Kindertageseinrichtung 

 (Platzzahl und Altersstruktur)  
                 

Derzeit umfasst unser Betreuungsangebot einen Kindergarten mit sechs 
Gruppen und 150 Plätzen für die Altersstufe 3-6 Jahren unter 

kommunaler Trägerschaft. Die Zusammensetzung unserer Gruppen im 
Kindergarten sind bewusst altersgemischt, da wir den Vorteil von „sich 

zurücknehmen“ (die Großen) oder „sich an einem Vorbild orientieren“ (die 
Kleinen) nutzen und in unsere Pädagogik einfließen lassen wollen. Einzige 
Ausnahme bildet die ausgelagerte Gruppe – die Spatzengruppe, die viele 

dreijährige Besucher hat. 
Jede Kindergartengruppe ist mit 25 Kindern voll besetzt. 
Drei Betreuungsgruppen befinden sich im Erdgeschoss, zwei im 1. 

Stock  und eine Gruppe, wie bereits erwähnt, ist ausgelagert im 
Schulgebäude untergebracht, mit unterschiedlichen Betreuungszeiten 

zwischen 25 und 46 Std. in der Woche. 
   

 
3. Personalsituation: Fachkräfte in der 

 Kindertageseinrichtung 
 
          Die Verantwortung für die Leitung, Organisation und Führung des 

           Kindergarten obliegt der Kindergartenleitung, die aufgrund von             
           Zahlreichen Verwaltungs- und Leitungstätigen vom Gruppendienst  

           freigestellt ist.   
           Das Büro befindet sich im Erdgeschoss der Einrichtung. Unterstützt wird 
           sie durch die ständig stellvertretende Leitung, sowie allen pädagogischen  

           Kräften, die in gemeinsamer enger Zusammenarbeit an der Fortschrei- 
           bung und Weiterentwicklung der pädagogischen  Arbeit beteiligt sind. 

                                                                     
 Die Kinder werden in ihren Stammgruppen durch feste Bezugspersonen – 

mindestens zwei pädagogische Kräfte betreut und begleitet. Überwiegend 

bilden eine Erzieherin (päd. Fachkraft) und eine Kinderpflegerin (päd. 
Ergänzungskraft) das Betreuungsteam in der Gruppe. Da es immer  

           schwieriger wird, gutes pädagogisches Personal zu finden, sind wir  

           besonders stolz darauf, ab September in fast allen Gruppen eine fest 
installierte pädagogische Drittkraft beschäftigen zu dürfen. 

Unterstützung erfährt das Gruppenpersonal eine Springerin  und durch 
Praktikanten verschiedener Fachschulen aus dem sozialen Bereich. Im 
kommenden Betriebsjahr 2022/23 stehen Ihnen und Ihrer Familie 19 

päd. Fachkräfte mit ausreichend Berufserfahrung in Voll- oder Teilzeit 
zur Verfügung, 
sowie 3 Kinderpflegepraktikanten.  
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4. Nennung der gesetzlichen Grundlagen 

 
4.1 BayKiBiG, BEP, Bayerische Bildungsleitlinien und  
 Handreichung U3 
 
            Folgende gesetzliche Grundlagen bilden den Rahmen für verant-                

            wortungsbewußte, pädagogische und nachhaltige Begleitung der  
            Kinder und ihren  Familien und bietet Handlungssicherheit für das  

            pädagogische Personal:  
             
 

- Bay. Leitlinien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum  
  Ende der Grundschulzeit. 
- Bayerisches Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz (BayKiBiG) 

- Aufsichtspflicht (BGB = Bürgerliches Gesetzbuch) 
- Datenschutz (SGB = Sozialgesetzbuch) 

- Infektionsschutzgesetz (IFSG §34) 
- Versicherungsschutz (gesetzliche Unfallversicherung, SGB VII) 
- Jugendarbeitsschutzgesetz (Praktikanten unter 18 Jahren) 

- Datenschutzgrundverordnung 
- Kinderschutzkonzept 
- Brandschutzordnung 

- Wahrnehmung des Schutzauftrages nach §8a SGB VIII  
            Die konkrete Wahrnehmung wird einmal jährlich in einer Teamsitzung  

besprochen und das Sitzungsprotokoll von den päd. Fachkräften      
unterzeichnet.  
Die Kolleginnen erhalten jährliche Belehrungen zum Thema 

Datenschutz, Infektionsschutzgesetz und Biostoffverordnungen. 
Weiterhin arbeiten wir nach dem aktuellen Reinigungs- und 

Hygieneschutzplan, unserer erstellten Konzeption und der internen 
Hausordnung. 

 

 
4.2 Kinderschutz (Schutzauftrag gem. §8a SGB VIII) 
 
          Wir haben die Zeit während des ersten Corona – Lockdowns genutzt und  
            für den Kindergarten ein Schutzkonzept mit dem gesamten Team  
            ausgearbeitet, welches gerne von den Eltern eingesehen werden  

            kann. In diesem Schutzkonzept sind die Vorgaben der UN- 

            Rechtskonvention für Kinder eingearbeitet, sowie das Recht auf   
          kindgerechte, altersentsprechende Förderung und gewaltfreie Erziehung. 

             Dabei ist auch der Umgang der Erzieher/innen mit dem Kind genau  

             festgeschrieben. 
            Von zentraler Bedeutung in der Arbeit am Kind in  

            Kindertageseinrichtungen ist die Umsetzung des Schutzauftrages.  
Als gesetzliche Grundlage hierzu dient § 8a SGB VIII.  

Die Fachkräfte der Einrichtung sind laut Vereinbarung zwischen 
Kindertageseinrichtung und Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm dazu 
verpflichtet nach Bekanntwerden von gewichtigen Anhaltspunkten für 
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eine Kindeswohlgefährdung eine Einschätzung durch Hinzuziehen einer 

insoweit erfahrenen Fachkraft (gem. § 8b SGB VIII) vorzunehmen.  
Gem. § 1666 BGB sind gerichtliche Maßnahmen notwendig, wenn das 

geistige, seelische und körperliche Wohl eines Kindes gefährdet ist. 
Grundsätzlich haben Kinder gem. § 1631 Abs. 2 BGB Anspruch auf eine 
gewaltfreie Erziehung. 

            Die Fachkräfte der Kindertageseinrichtungen nehmen eine  
            Dokumentation der gemachten Beobachtungen vor. Dies dient als  

            weitere Verfahrensgrundlage. In einem Gespräch mit Leitung und unter  
            Berücksichtigung aller Faktoren (aktuelle Familiensituation und   
            Familienkonstellation, Berufstätigkeit/Über- oder Unterforderung der  

            Eltern, Wohnbedingungen etc.) wird entschieden, ob das Wohl des  
            Kindes dauerhaft Schaden nimmt. 

 

In einem Gespräch, bestenfalls mit allen beteiligten Sorgeberechtigten, 
werden die Beobachtungen des Personals und ihre daraus resultierenden 

Befürchtungen diskutiert. Hierbei müssen die Eltern die Möglichkeit 
erhalten, sich zu erklären und sich zu den Beobachtungen zu äußern.  
Gemeinsam mit den Eltern versuchen wir, gemeinsame Lösungen zu 

finden und bieten gerne auch Unterstützung für die Eltern an. 
Kann durch diese Maßnahmen keine weitreichende Besserung 

herbeigeführt werden, so wird unmittelbar das Jugendamt informiert. 
Mögliche Beobachtungen können sein: 

 Das Kind ist regelmäßig ungepflegt, nicht gewaschen und nicht dem 
Wetter entsprechend gekleidet. 

 Die Brotzeit ist gar nicht oder nur teilweise vorhanden und nicht in 
einwandfreiem Zustand. 

 Es fallen vermehrt körperliche Missstände auf, z.B.: Verletzungen, 
die mit dem kindlichen Spiel nicht in Einklang gebracht werden 
können, Handabdrücke, etc. 

 Durch wiederkehrende Aussagen durch das Kind selbst. 

 Beobachtungen im Umgang zwischen Eltern und Kind in 
verschiedenen Situationen, die über ein angemessenes Eltern- 
Kind-Verhältnis hinausgehen  
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5. Bild vom Kind und Bildungsverständnis 
 

Jedes Kind kommt mit seiner Persönlichkeit und seiner Individualität, 
Geschichte und seinem Charakter zu uns. 

Es ist Experte seiner eigenen Entwicklung und wir verstehen uns als 
seine Begleiter. Das bedeutet für unsere Arbeit, die Basiskompetenzen 
des Kindes zu erkennen und ihm die Möglichkeit zu schaffen, diese 

aufzubauen, zu stärken und weiterzuentwickeln. Die Entwicklung 
positiver Haltungen zum Leben und Lernen werden dadurch nachhaltig 

beeinflusst. 
Damit Bildungsprozesse gelingen und Kompetenzen entwickelt werden 
können, braucht es positiver Beziehungs- und Bindungserfahrungen. 

Dabei ist die Familie der Ort für ein Kind, der ganz wesentlich prägt und 
in der Bildung und im Lernen bereits die Richtung vorgibt. Auf die, in der 

Familie entwickelten Basiskompetenzen bauen wir auf. Daraus ergibt 
sich für uns die Aufgabe, die Eltern in ihrer Unersetzbarkeit und 
Wichtigkeit zu bestärken und sie bei ihren Aufgaben beratend zu 

begleiten. Auch die unterschiedlichen sozialen Lebenssituationen der 
Kinder erkennen wir an und schenken ihnen die notwendige 
Aufmerksamkeit. 

Denn jedes Kind hat Rechte, Recht auf Mitbestimmung, 
Selbstbestimmung, Entscheidungsfreiheit dem Alter entsprechend und 

auch das Recht auf Beschwerde. 
Die Erfüllung der UN-Kinderrechtskonvention mit ihren aufgeführten 
Grundsätzen ist für uns selbstverständlich.  

  
 

6. Pädagogik der Vielfalt 

 
6.1 Differenzierte Lernumgebung 
 
         Alle Gruppen unseres Kindergartens sind altersgemischt besetzt. Aus  

           diesem Grund muss die Spielumgebung so gestaltet sein, dass die unter- 
           schiedlichen Altersgruppen mit ihren individuellen Interessen und  

           entwickelten Kompetenzen anregende Spielbereiche vorfinden, die sie 
           selbständig nutzen können.  
           Die Gruppenräume sind in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt, wie z.B. 

           einen Ruhebereich (Kuschelecke/Höhle, Leseecke,) einen Bereich der  
           Rollenspiele ermöglicht (Spielküche, Kaufladen, Puppenecke), Bereiche  

           für unsere Baumeister und Konstrukteure (Lego/Duplo, Geomac etc.) 
           und Tische für die kleinen Künstler und Maler, die sich für Farben, Stifte, 
           Kleber und Papier begeistern können. Podeste und Regale geben 
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           dem Raum klare Strukturen und grenzen die Bereiche voneinander ab. 

           Die Raumaufteilung ist aber keinesfalls starr, sondern kann jederzeit um- 
           gestellt und die Bereiche beliebig durch ganze Projekte ersetzt werden  

           (Haus der kleinen Forscher, Schulecke, Verkleidungsecke, Bewegungs- 
           baustelle, Zahlenland etc.). 
            

          
           Im Gebäude des Kindergartens befinden sich zusätzliche Intensiv- 

           räume, wie Turnraum, Vorschulzimmer, Bücherei, und Sprachförder- 
           Raum/Mittagessenraum, die alle gruppenübergreifend genutzt werden 
           können.  

           Durch eine feste Wochenstruktur werden die Intensivräume gleichmäßig  
           von den verschiedenen Gruppen genutzt (Turntag, Vorschultag etc.). 
           Eine klare, übersichtliche Tagesstruktur gibt den Kindern einen sicheren  

           Handlungsspielraum. Gleichbleibende Rituale helfen den Kindern sich am  
           zeitlichen Raum zu orientieren, auch wenn sie die Uhr 

           noch nicht lesen können. Ein Beispiel: Kind: „Wann bin ich heute  
           abgeholt?“ 
           Erzieherin: „Nach der zweiten Brotzeit“. 

           Die Erzieherin meint damit ca. um 12.15 Uhr.  
           Das Kind kann nun die verbleibende Zeit besser einschätzen. 

           Im Tagesablauf wechseln sich aktive Angebote und Ruhezeiten ab.  
           Das pädagogische Personal achtet insbesondere in den langen Gruppen 
           und bei den jüngeren Kindern, notwendige Auszeiten zu gewähren. 

           Trotzdem bleibt Platz für flexible Umstrukturierungen. 
           Ein Beispiel: Die pädagogische Fachkraft hat sich für ein Bewegungs- 
           Angebot im Turnraum mit dem Klettergerüst und den Langbänken  

           entschieden. 
           Die schriftliche, sowie die materielle Vorbereitung haben bereits  

           stattgefunden. Die Kinder zeigen sich aber sehr unruhig und ungehalten.  
           Einzelne fragen schon die ganze Zeit: “Wann gehen wir raus?“. 
           Spontan entscheidet sich die Pädagogin, das Bewegungsangebot im  

           Garten oder Wald durchzuführen.  

 
 
6.2. Interaktionsqualität mit Kindern 
     
         Die Kinder besuchen unsere Einrichtung zwischen 2 und 4 Jahren. 

           Um den gesamten Bildungsverlauf die Kinder gut und individuell zu 
           begleiten, ist es besonders wichtig im Dialog mit ihnen zu bleiben, um  

           neu erworbene Interessen und Vorlieben zu erkennen. 
           Die Kinder nehmen an unserem Gruppenalltag aktiv teil, d. h. sie ent-                   
           scheiden, da wo es möglich ist, altersentsprechend mit, um ihren Tag  

           eigenverantwortlich und selbstbestimmt zu gestalten. 
           Durch Aushandeln, Kooperation und Verständigung lernen  
           alle Beteiligten den Vorteil einer funktionierenden und konstruktiv  

           kommunizierenden Gemeinschaft kennen. Gemeinsame Erlebnisse und  
           Bildungsaktivitäten werden geteilt, aber auch andere Meinungen und  

           Sichtweisen werden angenommen. Die Pädagogen und  
           ihr Umgang miteinander, sind stets entscheidendes Vorbild und 
           Anregung für die Kinder. Die Rolle und Haltung des Personals soll ein 



  

 12 

           Spiegel für das Verhalten der Kinder untereinander sein. 

           Freundlichkeit und Wertschätzung, sowie Hilfsbereitschaft und gegen- 
           seitige Unterstützung prägen unser Miteinander.            

 

7. Vernetztes Lernen in Alltagssituationen und  
        Projekten 
7.1. Personale Kompetenzen 
 
           Um sich selbst und seine Fähigkeiten realistisch einzuschätzen, 

           brauchen die Kinder ein positives Ich-Gefühl. Dieses entwickelt sich im  
           Laufe der Zeit, durch möglichst viele gesunde, selbst gemachte Erfah- 

           rungen, die nicht an Bedingungen geknüpft sind, sondern aus eigenem 
           Antrieb und Interesse heraus geschehen. Die Kinder lernen ihre eigene  
           Leistungsfähigkeit kennen und sich ihrem Wissen entsprechend weiter 

           entwickeln. Sie erleben sich als eigenständiges Wesen, das selbst  
           Entscheidungen trifft und daraus resultierende Konsequenzen aushält. 

           Sie lernen durch ihre Erfahrungen und trauen sich Herausforderungen 
           anzunehmen. Die Fachkräfte unterstützen sie in ihrem Tun,  
           indem sie dem Leistungsniveau entsprechend die Kinder mit immer  

           Aufgaben konfrontieren und Fehler als gegeben akzeptieren. 
           Dabei lernen sie auch mit Misserfolgen umzugehen und sich selber zu 
           regulieren. 

 
7.2. Soziale Kompetenzen 

- mit anderen Kindern in Kontakt treten 
- Rücksichtnahme 
- Fähigkeit zum solidarischen Handeln 

- sich unterordnen 
- sich einordnen 

- Regeln aushandeln 
- sich an Regeln halten 
- Konflikte angemessen austragen   

- Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe 

                                                                
                                                        

  
 



  

 13 

7.3. Resilienz 
 

Unsere Gesellschaft ist stetigem Wandel und steigenden Anforderungen    
unterworfen. Zudem gibt es eine rasante Verbreitung von Informationen 

mittels unterschiedlicher Medien. Dies stellt die Kinder vor die 
Herausforderung all diese Einflüsse aufzunehmen, zu selektieren und zu 
verarbeiten. 

Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Widerstandsfähigkeit jedes Kindes 
zu fördern und zu stärken. Dabei setzen wir an den vorhandenen 

Stärken, Ressourcen und dem Potenzial des Kindes an. 
In dem wir dem Kind Hilfe zur Selbsthilfe geben, wollen wir es kompetent 
machen, seine Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Dazu schaffen wir 

die nötigen Anreize und Rahmenbedingungen. Gleichermaßen wissen wir, 
dass Familie der erste Sozialisierungsraum ist und die Eltern als das 
erste Vorbild den größten Einfluss auf die Resilienz ihres Kindes haben. 

Mit diesem Wissen möchten wir gerne gemeinsam mit den Eltern 
produktive Erziehungspartnerschaft leben.  

 

 
7.4. Ko-Konstruktion und Lernen lernen 
 

Die lernmethodische Kompetenz beschreibt die Fähigkeit sich mit 

unterschiedlichen Mitteln und Methoden, umfangreiches Wissen 
anzueignen und selbstgesteuert zu lernen. 
Wichtig dabei ist weniger das Ergebnis, als vielmehr der Weg, der von den 

Kindern wahlweise als Individuum, in der Klein - oder der Gesamtgruppe 
erlebt wird. 

Die Kinder erfahren durch das Fachpersonal Unterstützung und 
Anregung, indem ihnen vielfältige Fragen gestellt werden, vorhandenes 
Wissen dokumentiert wird (z.B. Portfolio) und über die Ideen der Kinder 

diskutiert wird. Die unterschiedlichsten Angebote der Fachkräfte 
ermöglichen den Kindern auf verschiedene Art und Weise zu lernen und 
alle Kanäle zu nutzen. 

Die Schwerpunkte unserer Lernangebote orientieren sich an der 
Lebenswelt der Kinder und an Ihrem Entwicklungsstand und ihrem 

Interesse, d. h. eine Über.- bzw. Unterforderung ist contra produktiv. 
Lernen ist immer auch eine soziale Erfahrung. So kann das Gefühl der 
Zugehörigkeit Stress reduzieren und das Wohlbefinden fördern. Auch 

kleine Kinder können in das Bilden einer lernenden Gemeinschaft bereits 
gut eingebunden werden. 

 

 
7.5   Ganzheitlichkeit der Bildungs- und Erziehungsbereiche  
       (Wertorientierung und Religiosität; Emotionalität, soziale  

         Beziehungen und Konflikt; Sprache und Literacy; Digitale 

         Medien; Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und  
         Technik; Umwelt-Bildung für nachhaltige Entwicklung; Musik,  
         Ästhetik, Kunst und Kultur; Gesundheit, Bewegung,  

         Ernährung, Entspannung und Sexualität; Lebenspraxis) 
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Eine zentrale Aufgabe des Bildungsortes Kindergarten ist, die Kinder über 

den gesamten Bildungsverlauf ganzheitlich zu fördern. 
Passend zu jahreszeitlichen Themen bieten wir Lernangebote an, die sich 

nach den Bedürfnissen und Vorerfahrungen der Kinder richten. 
Alle Kinder haben die Möglichkeit im Sinne der Partizipation und 
Demokratie mitzuwirken und Projekte aktiv mitzugestalten. 

 

          Am Beispiel „Backen“ möchten wir die Entwicklungs- und     

          Bildungsbegleitung konkret erläutern: 
 
Im Gespräch mit den Kindern erfahren wir, vom Interesse einiger Kinder 

am Backen. So geben wir ihnen die Möglichkeit sich aktiv für das 
Bildungsangebot Backen zu entscheiden. 

Im Gespräch überlegen sie, was sie backen möchten. Sie bringen 
Vorschläge ein, die wir schriftlich festhalten.  
Bei der anschließenden Abstimmung mit Muggelsteinen entscheiden die 

Kinder, welches Backwerk sie wählen. So erleben sie Selbstwirksamkeit, 
Partizipation, Demokratieverständnis, Frustrationstoleranz und 
Gemeinschaftssinn.  

 
Die Kinder entscheiden sich für Kekse. Nun stellt sich die Frage, wo das 

passende Rezept zu finden ist. Im Gespräch bringen sie ihre Ideen und  
Erfahrungen mit ein. Ihre Vorschläge sind Backrezepte von zu Hause zu 
nutzen, in Backbüchern zu lesen oder im Internet zu suchen.  

Nach Abwägung der Vor- und Nachteile entscheiden wir uns heute für die 
Suche im Internet. Dabei kommen die Kinder mit neuen / digitalen Medien 
in Kontakt und bekommen einen Einblick, wie das Medium sinnvoll 

nutzbar ist (Medienkompetenz). 
 

Beim Lesen des Rezeptes stellen die Kinder fest: „Welche Lebensmittel 
brauchen wir?“, „Wieviel benötigen wir?“, „Wo erhält man diese Dinge?“ 
Beim Einkauf machen sie  lebenspraktische Erfahrungen. 

Am Folgetag wird gebacken. Zu Beginn waschen wir uns die Hände. So 
erlernen die Kinder ein Grundverständnis von Hygiene (Übernahme von 

Eigenverantwortung und Gesundheit). 
Wir besprechen mögliche Gefahrenquellen (z.B. heißer Ofen, Rührgerät 
usw.). Die vorbereiteten Lebensmittel werden besprochen. Durch Riechen 

und Schmecken einzelner Zutaten, wie z. B. Vanillezucker, Zitronenabrieb 
usw. regen wir die Sinne an (Schulung der Sinneswahrnehmung – sehen, 
hören, riechen, schmecken). 

Beim Feststellen der benötigten Menge, entwickeln sie Grundverständnis 
für mathematisches Denken (z.B. Mehr - Weniger, Zahlenbilder, 

Maßeinheiten, Abwiegen usw.) 
Während des Zubereitens hat jedes Kind die Gelegenheit eine kleine 
Aufgabe zu übernehmen z. B. Zucker dazu zu geben, umzurühren, usw. 

Außerdem entsteht ein besonderer Gemeinschaftssinn beim praktischen 
Tun und im Tun für andere. 

Im nächsten Schritt knetet jedes Kind einen Teil des Teiges. Dabei wird die 
Haptik angesprochen und feinmotorische Fähigkeiten und Fertigkeiten 
verfeinert. 

Je nach Vorerfahrung und Fertigkeiten des einzelnen Kindes wird der Teig 
mit oder ohne Hilfestellung ausgerollt und anschließend ausgestochen. 
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Die Backzeit ermöglicht eine Vielzahl von Gesprächsanreizen: Die 

Veränderung des Teiges beim Backen (Naturwissenschaftliche Bildung), 
das Singen eines Liedes (Musikalischer Bereich), die Uhr 

(Zeitgefühl/Mathematik). 
Nach dem Backvorgang und dem Abkühlen darf jedes Kind seinen Keks 
verzieren (Kreativität, Ästhetik, Feinmotorik usw.). 

Zum Abschluss verteilen sie die Kekse in ihrer Gruppe und genießen sie 
gemeinsam (Wir-Gefühl). 

Am Ende dokumentieren wir mit der Kleingruppe in Bild und Schrift 
(Fotos, Nacherzählungen) das Erlebte und Gelernte. So sind die Inhalte 
dauerhaft verfügbar und auf andere Situationen übertragbar. 

 

         Kein Bildungsbereich steht isoliert, vielmehr gibt es zahlreiche Ver- 
         knüpfungen der Basiskompetenzen.  
         Bildungsbegleitung spricht immer mehrere Förderbereiche gleichzeitig an. 

 

 
8.  Methoden des fachlichen Handelns 

 

        Schwerpunkte unserer pädagogischen Herangehensweise sind, sensibel auf  
        Themen, die die Kinder beschäftigen und interessieren, einzugehen. Durch 
        viele  Gespräche und geschicktes Nachfragen öffnen sich die Kinder mit der  

        Zeit und   geben uns pädagogischen Kräften Einblick in ihre Welt, mit all  
        ihren Ideen,  Interessen, Neugierden, aber auch Ängsten und Bedenken.  

        Diese greifen wir auf und integrieren sie in unsere Wochen- und  
        Rahmenpläne und versuchen gemeinsam Antworten zu finden, Neues zu  
        entdecken und kritisch zu hinterfragen, sowie an Probleme mutig und  

        selbstbewusst heranzutreten. Auch Fehler sind dabei erlaubt, denn gerade  
        sie motivieren unser gemeinsames Lernen und bringen uns immer weiter. 

 

Projektarbeit findet immer wieder in unregelmäßigen Abständen statt 
und wiederholt sich nicht automatisch jedes Jahr. 

Die Dauer einzelner Projekte sind vom Umfang des Themas, der 
Mitarbeit und dem Interesse der Kinder abhängig.  
Unser methodisches Handeln orientiert sich dabei an der 

Gruppenzusammenstellung, der Gruppengröße, sowie der 
Leistungsfähigkeit der Kinder.                                                       

Ist z.B. der Altersdurchschnitt einer Gruppe sehr niedrig, oder der Anteil 
von Kindern mit Migrationshintergrund hoch, gestalten wir unsere 
pädagogischen Angebote sprachlich einfacher, mit vielen 

Wiederholungen. In Gruppen mit höherem Altersdurchschnitt steigt 
auch die Anforderung an die Lernkompetenz der Kinder. 
Dementsprechend variieren das Tempo und die Angebote in den 

verschiedenen Gruppen. 
 

Der bedeutendste Zeitraum zum Lernen ist die Freispielzeit. 
Sie ermöglicht den Kindern in ihrem eigenen Rhythmus zu lernen, um 
sich Wissen dauerhaft anzueignen und umzusetzen. 

             Die Explorationsfreude der Kinder, zum Ausprobieren und Erforschen 
             alltäglicher und neuer Dinge oder Situationen, sind die beste Motivation  

             für nachhaltiges Lernen. 
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Die Erfahrungen und Meinungen aller Beteiligten diskutieren wir 

dialogorientiert und nutzen diese zur Findung neuer Ideen und Projekte.  
Auch die Gruppengröße, mit der Themen bearbeitet werden kann ganz 

unterschiedlich sein und wird vom jeweiligen pädagogischen Personal 
selbst bestimmt. Gerne nehmen wir auch Angebote von außen an, wie 
z.B.: Vorlesen, Spielen, Backen mit den Kindern. Zu unseren 

Gastpädagogen, zählen immer wieder Eltern, aber auch Bürgermeister, 
Pfarrer, Büchereiangestellte etc. 

Für vernünftige, gut umsetzbare Vorschläge von außen sind wir jederzeit 
Ansprechpartner. 

 
 

9. Sauberkeitsbegleitung im Kindergarten 
 
         Im Kindergarten werden alle Kinder aufgenommen die bis 30. September 

drei Jahre alt werden. Weder gibt es eine rechtliche Grundlage dafür, dass 
Kinder sauber sein müssen, noch glauben wir, dass bei allen Kindern die 

Sauberkeitsentwicklung bereits abgeschlossen ist. Im Willkommens- bzw. 
im Übergabegespräch wird das Thema mit den Eltern besprochen. So weiß 
die künftige Erzieherin, in wie weit die Sauberkeitserziehung bereits 

         fortgeschritten ist. 
         Kinder, die im Kindergarten starten, müssen nicht sauber sein, aber sie 

sollten ohne Windel (max. mit Schlupfwindel) und mit ganz viel 

Wechselwäsche kommen. Gerade am Anfang erinnern unsere Fachkräfte 
die Kinder immer wieder, mehrmals am Tag, auf Toilette zu gehen und 

begleiten sie dabei. Meistens erlernen die Kinder sehr schnell den 
Toilettengang. Sollte etwas in die Hose gehen, werden die Kinder beim 
Umziehen unterstützt, wobei die Hilfestellung im Laufe der Zeit reduziert 

wird, um die Selbständigkeit des Kindes zu fördern. 
         Die „großen“ Kinder wirken natürlich als Vorbild und die Jüngeren 

versuchen die Großen zu imitieren. 

         Wir verzichten darauf, Druck auf die Kinder auszuüben, da sich dies 
negativ oder verzögernd auf die Sauberkeitsentwicklung auswirken kann. 

         Wichtig bleibt allerdings ein guter, regelmäßiger Austausch zwischen 
Eltern und dem Kindergartenpersonal, um einen Weg im Gleichklang zu 
gehen, als Unterstützung für das Kind. 

     
 
10.    Eingewöhnung in der Kindertageseinrichtung 

  
           Von der Familie in die Krippe – von der Krippe oder Zuhause in den 
            Kindergarten.            

Die Eingewöhnung in den Kindergarten ist eine besonders wichtige Phase 

für die Kinder, Eltern und Erzieher/in (Pädagogisches Fachpersonal). 
Während der Eingewöhnungszeit baut das Kind eine bindungsähnliche 

Beziehung zu seinem Erzieher/Erzieherin auf. Das Gefühl der Sicherheit 
durch eine gute Beziehung zur Fachkraft ist die Grundlage für geeignete 
Bildungsprozesse in der Kindertagesstätte. Darüber hinaus soll das Kind 

selbstverständlich die Einrichtung mit all ihren Abläufen, Regeln, 
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Ritualen aber auch ihren Menschen und Räumen in aller Ruhe kennen 

lernen. Das Wohlbefinden des Kindes und seine Bedürfnisse stehen an 
erster Stelle. 

Auch die Mutter/der Vater wird mit in die neue Rolle des Loslassens 
eingewöhnt. 
Mindestens ebenso wichtig ist es, einen guten Kontakt zwischen Eltern  

und Fachkräften aufzubauen.  

 
11.  Transitionen im Verlauf der Bildungsbiografie 
 

 
Jedes Kind mit seiner Familie ist willkommen in unserer Einrichtung. 
Der Kindergarten bietet jedem Kind die Rahmenbedingung für einen 

guten und zuverlässigen Start und die volle Unterstützung des Personals 
im Übergangsprozess. 
Dabei berücksichtigen wir individuelle Faktoren wie das Alter, den 

aktuellen Entwicklungsstand des Kindes, Vorerfahrungen des Kindes mit 
Trennung oder die Familienstruktur (z. B.: muss noch ein weiteres Kind  

in der Einrichtung eingewöhnt werden, oder müssen die Eltern 
rechtzeitig zu Hause sein, weil ein Geschwisterkind von der Schule 
heimkommt, sind beide Eltern berufstätig, bzw. wann startet die Mutter 

wieder mit ihrer Arbeit, etc.) 
Der Übergang von der Familie/der Krippe in unsere Einrichtung und die 

damit verbundenen Herausforderungen, sollen von Kind und Eltern als 
wichtiger, zu bewältigender Schritt für die Zukunft und als Bereicherung 
für die Familien erfahren werden. 

Wir sehen uns als Ergänzung, Unterstützung und Begleitung, und nicht 
als Ersatz für das Elternhaus. 
Wesentlich abhängig von einem guten Gelingen, ist der Informationsaus- 

tausch zwischen Eltern und pädagogischem Personal. Die Eltern als 
Experte Zuhause, in engem Kontakt- und Informationsfluss mit den 

Pädagogen als Experten in der Einrichtung. 
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11.1. Übergang in die nachfolgende Tageseinrichtung 
Transition: von Krippe in den Kindergarten. 

 

Nach dem vertrauten und gewohnten Umfeld in der Krippe, stellt die  
Kindergartenzeit eine ganz neue Herausforderung für die Familien dar. 

Für viele Eltern ist es überraschend zu hören, dass die Vorerfahrungen 
ihrer Kinder in der Krippe wenig mit dem Alltag in einer 
Kindergartengruppe zu vergleichen sind:  

 25 Kinder und nur zwei/drei Pädagogen 

 Ungewohnte Lautstärke 

 Vorher waren sie die „Großen“, nun sind sie die „Kleinen“ 

 Es dauert zeitlich viel länger, bis der Erwachsene auf das Kind 
aufmerksam wird. 

 Aufgrund der mangelnden Zeit der Pädagogen, ist die Selbständigkeit 
der einzelnen Kinder, die logische Folge auf ungewohnt langes 

„Warten müssen“.  
 

Wir haben die Möglichkeit durch die Nähe der Kinderkrippe in einem 

Übergangsgespräch mit Krippen- und Kindergartenpersonal Fragen zu 
beantworten um die Eltern über diese Umstellung gut zu informieren. 

Es ist uns wichtig die Bedürfnisse des Kindes und dessen Eltern 
wahrzunehmen und mögliche Unsicherheiten zu beseitigen. 
Um den Übergang zu erleichtern, dürfen die künftigen 

Kindergartenkinder immer wieder den Kindergarten besuchen, mit den 
großen Kindern mitsingen, oder an einem Bildungsangebot teilnehmen. 
Im Juli verbringen die Krippenkinder einen Schnuppervormittag in ihrer 

künftigen Kindergartengruppe. Und wenn es ganz gut klappt, überlässt 
das Krippenpersonal dem Kindergartenpersonal die „Kleinen“ auch schon 

ohne ihre Anwesenheit. 

 
 
 11.2   Transition: von der Familie in den Kindergarten. 

 
Die Kindergartenkinder besuchen unsere Einrichtung ab dem 3. 
Lebensjahr. Der 1. Besuch der künftigen Kindergartenkinder ist bereits 

am Tag der offenen Tür möglich. Ein weiterer Besuch kann bei einem 
Willkommensgespräch der Eltern mit dem zuständigen Personal 
stattfinden. 

Zwischen September und November ist dann der Start zur Eingewöhnung 
für alle neuen Kindergartenkinder. Vom 1. Besuchstag (Aufenthaltsdauer 
ca. 1,5 Std.) bis zur Nutzung der vollständigen Buchungszeit dürfen ca. 2 

Wochen eingerechnet werden. Abhängig ist die Eingewöhnungszeit vom 
jeweiligen Ablöseprozess des Kindes, den Vorerfahrungen des Kindes  

mit Trennung (war es bereits öfter bei Oma und Opa, Nachbarn etc.), oder 
hat es größere Geschwister und kennt bereits unsere Einrichtung? 
Sollte der es der Zeit des Übergangs zuträglich für das Wohlbefinden der 

Kinder sein, dürfen die Eltern auch für einen abgesprochenen Zeitraum 
das Kind persönlich in der Eingewöhnung begleiten. 
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Besonders während dieser Zeit ist ein täglich stattfindender mündlicher 

Austausch zwischen Eltern und pädagogischen Personal in einem Tür- 
und Angelgespräch erwünscht.   

Auch im Kindergarten ist es ganz entscheidend, wie sich die Eltern vom 
päd. Personal abgeholt und angenommen fühlen. Wir sind uns dieser 
Verantwortung sehr wohl bewusst.  

Behutsam ist der Umgang mit dem Kind und dem eingewöhnenden 
Elternteil. Und oftmals braucht eher der Erziehende den notwendigen 

Schups vom Personal, um sich vom Kind zu lösen. 

 
11.3. Übergang in die Grundschule 
 

Schulreife Kinder sind in der Regel hoch motiviert, sich auf den neuen     

Lebensraum Schule einzulassen. Dennoch ist der Schuleintritt ein 
Übergang in ihrem Leben, der mit Aufregung einhergeht. 
Wir begleiten die Kinder und geben ihnen vielfältige Erfahrungen und 

Kompetenzen mit auf ihren Weg, damit sie dem neuen Lebensabschnitt 
mit Stolz, Sicherheit und Gelassenheit entgegensehen. 

Zu unseren Bausteinen der Übergangsgestaltung zählen  
der Schnupperunterricht in der Schule, an dem die Kinder für eine 
Schulstunde am Unterricht teilnehmen dürfen, der Besuch der 

Schulkinder im Kindergarten um vorzulesen, unsere Schulvorbereitende 
Arbeit mit den Kindern (zwar noch sehr spielerisch, aber doch schon dem 
Schulunterricht angepasst) sowie das Hospitieren der Lehrer in unserer 

Einrichtung. 
Des Weiteren legen wir in unserem Haus großen Wert auf gute 

Zusammenarbeit mit der Schule und führen daher mit den Lehrkräften 
vertrauliche Kooperationsgespräche, das schriftliche Einverständnis der 
Eltern vorausgesetzt. 

Ein neuer Faktor ist nun der Einschulungskorridor für die 
Schulanfänger. 
Schulpflichtige Kinder die zwischen dem 01. Juli und dem 31. September 

geboren sind können ohne eine Rückstellung zu beantragen ein Jahr 
länger im Kindergarten bleiben. 

Eine gute Beobachtung mit anschließender Beratung des Fachpersonals, 
sowie der Schule sollte dem vorangegangen sein. 

 

                                     

12. Partizipation als Kinderrecht 
 

Alle Kinder haben die Möglichkeit im Sinne der Partizipation mitzuwirken 

und Projekte aktiv mitzugestalten. 
Wir ermutigen die Kinder eine eigene Meinung zu entwickeln, und diese 
auch zu äußern. Ganz wichtig für uns ist es die Kinder neugierig zu 

machen und zum Fragenstellen zu motivieren. So erkennen wir ihre 
Bedürfnisse und zeigen den Kindern unsere Wertschätzung. Wir schaffen 
Möglichkeiten, Eigenverantwortung zu übernehmen und eigene 

Aktivitäten zu gestalten, soweit das mit unseren Rahmenbedingungen zu 
vereinbaren ist. 

Durch demokratische Abstimmungen kann es zu Konflikten kommen, die 
wir als Chance für ein gemeinsames Lernen betrachten. Die Beteiligung 
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erhöht die Identifikation der Kinder mit der Gruppe und stärkt das 

Gemeinschaftsgefühl. Dadurch werden Integrationsprozesse für 
schwächere Kinder erleichtert. 

Abgestimmt wird ganz praktisch entweder mit Handzeichen, oder die 
Kinder legen einen Muggelstein auf ein Symbol oder wo wurde am 
lautesten geklatscht, gestampft usw. 

 
          

           Mögliche Themen sind z.B.:  
 

 Welchen Tischspruch sagen wir die nächste Zeit; 

 Mit welchem Thema wollen wir uns beschäftigen; 

 Welches Kreisspiel spielen wir; 

 Was wollen wir gemeinsam kochen; 

 Gehen wir turnen oder in den Garten oder Spazieren etc.; 
 

 

13. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den 
Eltern 

 

Eine gute Beziehung zu den Eltern ist die Grundvoraussetzung für eine 
optimale Zeit in unserem Haus. Darum sind wir auf eine konstruktive 

Zusammenarbeit, gegenseitige Offenheit und Vertrauen angewiesen. 
Familienarbeit und die Zeit in unserem Haus sollten einander ergänzen 
und bereichern. 

Wir möchten die Eltern in ihrem pädagogischen Erziehungsauftrag 
unterstützen, ihnen beratend zur Seite stehen und natürlich von ihrem 
Wissen, was das eigene Kind betrifft, profitieren. 

Uns ist es wichtig, mit den Eltern über den Entwicklungsstand ihres 
Kindes, über unsere pädagogische Arbeit und über organisatorische 

Inhalte zu sprechen. Gemeinsam versuchen wir, weitere Vorgehensweisen 
auf den Weg zu bringen. 

 

Wir stehen gerne bei Fragen und zum gegenseitigen Austausch im Tür- 
und Angel- sowie für Einzelgespräche zur Verfügung. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass intensive Gespräche nicht im 
Gruppenraum, bei Anwesenheit der Kinder oder in Zeitnot stattfinden 
können. Nutzen Sie dafür unsere Elternsprechzeiten. 

Natürlich nutzen wir auch die geselligen Anlässe wie z.B.: unserer Feste, 
um mit den Eltern auch mal auf anderer Ebene ins Gespräch zu 
kommen, lustig zu sein und sich vertrauter zu werden. 

Besonders stolz sind wir auf unsere neue Kita-App „die Stramplerbande“. 
Sie bietet den Kolleginnen und Kollegen in der Einrichtung die 

Möglichkeit, Push-Up Nachrichten, Audio- sowie Videodateien an einzelne 
Eltern oder in die jeweilige Gruppe zu schicken. 
So machen wir unsere Arbeit transparenter und verständlicher. 

Achtung: Die App ist eine Unterstützung unserer Kommunikation mit den 
Eltern, kein Ersatz. 
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           Im persönlichen Kontakt können wir Ihnen zusätzlich 
         folgende Gesprächsbereiche anbieten:  

 

- Willkommensgespräch (das Kind startet neu in der Einrichtung) 
             - Übergabegespräch (z.B. Wechsel der  

             Kinder von der Krippe 
             in den Kindergarten) 
            -Eingewöhnungsgespräch  

             (die Eingewöhnung ist abgeschlossen,   
nach ca.2 Monaten, kann ein ausführlicher erster Austausch 
stattfinden.) 

             -Entwicklungsgespräch (das Kind  
             besucht bereits seit mehreren  

             Monaten die Einrichtung. 
            -Konfliktlösegespräche (Probleme werden angesprochen und im Idealfall 
             gemeinsam mit den Eltern gelöst) 

 
Wir empfehlen den Eltern mindestens einmal jährlich ein      

Elterngespräch für sich in Anspruch zu  
nehmen, um auf einem   
annähernd aktuellen Stand zu bleiben. 

Im Laufe des Kindergartenjahres 
werden Elternabende angeboten, die 
vom Team oder von Referenten zu 

verschiedenen Themen gehalten 
werden. 

 
 
 

 

14. Integration und Inklusion   
 

          Inklusion: 
 
In unserer Einrichtung treffen Menschen aufeinander, die sich in ihrer 
Herkunft, Religion, Alter, Geschlecht, Aussehen, Interessen und in ihrem 

Lern - und Entwicklungstempo unterscheiden. 
 

Inklusion verstehen wir als leben und leben lassen ohne Vorurteile und 
Ausgrenzung. Wir wollen die körperliche und geistige Individualität des 
Einzelnen berücksichtigen und uns um eine Bildungsgerechtigkeit 

bemühen, die Raum für die Potentiale des Einzelnen gibt. 
Aber Inklusion geht weit darüber hinaus und meint selbstverständlich 

auch die Kinder mit körperlichen und geistigen Einschränkungen. 
 
Wir haben in der Vergangenheit immer wieder Kinder mit 

Einschränkungen betreut, Voraussetzung war aber immer die Absprache 
mit dem Träger und dem Betreuungspersonal. Auch das Team muss es 
sich zutrauen, mit evtl. gegebener medizinischer Versorgung klar zu 

kommen.  
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Für unsere pädagogische Arbeit ist es sinnvoll die Gruppe in 

Kleingruppen aufzuteilen, oder mit einzelnen Kindern zu arbeiten, um 
dem jeweiligen Lerntempo und der Entwicklung 

gerecht zu werden. 
           Während der gesamten Kindergartenzeit werden die Kinder in allen   

Bildungsbereichen begleitet. 

Fähigkeiten und Fertigkeiten unterstützen wir durch wechselnde 
Projekte, oder Rahmenthemen.  

Die Vorbereitung der künftigen Schulkinder erfolgt durch Bilderbücher 
und Spiele mit höherem Anspruch, Malen und Erarbeiten von Formen 
und Mengen und dienen dem Kind Vertrauen in sein Können zu geben 

und ihm Spaß am Lernen und somit Vorfreude auf die Schule zu 
vermitteln. 
Durch zusätzliche Verantwortungsbereiche, die nur den „Großen“ 

zugänglich gemacht werden, erfolgt eine zusätzliche Identifikation mit  
           dem nächsten Schritt – SCHULE. 

 

 
15. Beobachtung, Dokumentation (SISMIK, SELDAK) 

und Entwicklungsgespräche 
 

 

Die Beobachtung und Dokumentation von Lern und 
Entwicklungsprozessen bildet eine wesentliche Grundlage für das 
pädagogische Handeln in unserer Einrichtung. Die 

Beobachtungsergebnisse sollen Einblicke in die Entwicklung und das 
Lernen des Kindes geben. Außerdem informieren Beobachtungen über 
den Verlauf und das Ergebnis von Entwicklungs – und 

Bildungsprozessen. Sie helfen die Qualität von pädagogischen Angeboten 
zu sichern und weiterzuentwickeln und sind Grundlage für regelmäßige 

Entwicklungsgespräche mit den Eltern. Zudem bilden sie die Basis für 
den fachlichen Austausch zwischen den pädagogischen Fachkräften in 
unserer Einrichtung. Beobachtung und Dokumentation sind außerdem 

eine Hilfe für die Kooperation mit Fachdiensten. 
Die Beobachtungen werden für jedes Kind durchgeführt. Sie erfolgen 
gezielt und regelmäßig. In unserer Einrichtung bedienen wir uns 

folgender Beobachtungsbögen und Methoden. 
 

  Sismik / Seldak :  
           Diese Bögen nutzen wir für die jährlichen Sprachstanderhebungen bei  
           allen Kindern ab dem 2. Kindergartenjahr bis zum Eintritt in die Schule. 

Beide Beobachtungsbögen dokumentieren die alltagsintegrierte 

Sprachentwicklung, wobei Sismik das Sprachverhalten und Interesse an 
Sprache bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache und Seldak die 

Sprachentwicklung bei Kindern mit Deutsch als Erstsprache festhält. 
Beide Sprachbögen bilden die Grundlage für das weitere 
Sprachförderprogramm in der Gruppe. Bei erhöhtem Förderbedarf wird 

den Eltern der Vorkurs 240 in Schule und parallel im Kindergarten 
empfohlen. 
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 Bildungs– und Lerngeschichten: 

           Bildungs – und Lerngeschichten bilden ein Beobachtungskonzept, bei 

          dem die ganzheitliche, wertschätzende Beobachtung des einzelnen Kindes 
          im Vordergrund steht. Sie sind ein Verfahren zur Beobachtung und  
          strukturierten Dokumentation der kindlichen Aktivitäten und  

          Bildungsprozesse. Dabei werden die Kinder gezielt in verschiedenen 
          Alltagssituationen beobachtet. Die Dokumentation der Beobachtung wird 

          dann über fünf Lerndispositionen ausgewertet und die damit vorhandenen 
          Lernkompetenzen, die sich das Kind bereits angeeignet hat,  
          festgeschrieben. Im Anschluss daran erhält das Kind entweder eine 

          Lerngeschichte für sein Portfolio, die auf seinen Entwicklungsstand  
          abgestimmt ist oder sie wird als Grundlage für Elterngespräche und dem 

          kollegialen Austausch verwendet.  
 
 

          Portfolio: 
          Jedes Kind erhält sein eigenes Portfolio und füllt es im Rahmen seiner   
           Möglichkeiten gemeinsam mit den Erzieherinnen. Natürlich darf es auch  
           selbst entscheiden, wann zuhause hergezeigt werden soll.  

           Wenn Kinder bereits bei Kindergarteneintritt ein eigenes Portfolio besitzen 
           wird dies sehr gerne in unserer Einrichtung weitergeführt. 

           Die Kinder entscheiden selbst welche ihrer Kunstwerke den Weg in ihr 
           Personalisiertes Bildungsbuch finden oder welche sie  
           gleich mit nach Hause nehmen wollen. Die Kinder haben auch jederzeit  

           Zugang zu ihren Portfolios und können sich im Freispiel damit   
           beschäftigen. 
           Oft zeigen die stolzen Besitzer es auch den anderen Kindern oder  

           gruppenfremden Personal. 
Im Portfolio werden Kompetenzen, Interessen und Aktionen des Kindes 

individuell festgehalten. Das sind Zeichnungen, Bastelarbeiten, Fotos, 
Erzählungen der Kinder sowie Lerngeschichten. Jedes Kind liebt sein 
Portfolio, weil sich darin ausschließlich „Das kann ich schon“-Dinge 

befinden. Dabei gibt es kein Falsch oder Richtig, nur „MEINS“. 
 

 
Entwicklungsgespräche: 

           Als Grundlage für regelmäßige Entwicklungsgespräche dienen die oben  

           genannten Beobachtungs – und Dokumentationsformen. In den  
           Entwicklungsgesprächen findet der Austausch zwischen Eltern und  

           Erziehern über die Entwicklung, das Verhalten und die Bedürfnisse des  
           Kindes statt. Sie dienen der Sensibilisierung der Eltern und der  
           gemeinsamen Abstimmung bei der Begleitung der kindlichen  

           Entwicklung. Zudem besteht in den Entwicklungsgesprächen auch die  
           Möglichkeit den Eltern Fachdienste zu empfehlen oder Fragen zu  
           beantworten. 
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16. Sprachkurse für Kinder mit Migrationshintergrund 

und Deutsche Kinder - Vorkurs Deutsch 240 
 

Unterstützungsbedarf im Spracherwerb bieten wir nach der 
Sprachstanderhebung und nach Rücksprache mit den Eltern in Form des 

Vorkurs Deutsch 240 an. Der Vorkurs Deutsch ist für alle Kinder mit 
Schwierigkeiten in der deutschen Sprache zugänglich und nicht nur für 

Kinder mit Migrationshintergrund. Die Förderung findet während der 
Kindergartenzeit im Zeitraum von eineinhalb Jahren statt. Er wird in 160 
Stunden im Kinderhaus und 80 Stunden in der Schule durchgeführt.  

Der Vorkurs im Kindergarten wird von einer Erzieherin in unseren 
Räumlichkeiten geleitet. Im letzten Kindergartenjahr, kommt die 
Grundschule als Tandempartner hinzu. Ein bis zweimal die Woche, 

abhängig von der Teilnehmerzahl, führt eine Lehrkraft den Vorkurs mit 
unseren Vorschulkindern in den Räumen der Schule durch. 

 

 

18. Kooperationen und Vernetzungen 
 

 
18.1 Zusammenarbeit mit der Grundschule 
 

Um Ihrem Kind einen möglichst gelungenen Start zu ermöglichen 

arbeiten wir in einer engen Kooperation mit der Grundschule zusammen. 
Zu Beginn des Jahres setzen sich die jeweiligen pädagogischen 
Fachkräfte und Lehrkräfte zusammen um einen 

Jahreskooperationskalender zu erstellen, gemeinsame Aktivitäten wie z.B. 
den gemeinsamen Elternabend, an dem sie Informationen zur 

Einschulung und Anregungen zur Unterstützung ihres Kindes erhalten. 
Die pädagogischen Fachkräfte füllen im Herbst gemeinsam mit den Eltern 
einen Beobachtungsbogen der Grundschule aus, indem sie die 

Schulfähigkeit der künftigen Erstklässler einschätzen und mit den 
Lehrkräften im Januar, mit dem Einverständnis der Eltern, besprechen. 
Aufgrund beidseitiger, positiver Resonanz in den letzten Jahren stehen 

wir weiter in engem Fachdialog und Austausch. 

 
18.2 Kooperation mit Fachdiensten und anderen Institutionen 
 

Die Vernetzung unserer Kindertagesstätte mit Fachdiensten und anderen 
Institutionen schafft eine Grundlage für die bestmögliche Förderung und 
Entwicklung der Kinder. Dabei kooperieren wir mit dem 

Heilpädagogischen Zentrum in Pfaffenhofen. Dazu gehört die  
Adolf – Rebl Schule und die Anna - Kittenbacher Schule. Außerdem 
werden wir von der mobilen sonderpädagogischen Hilfe in Pfaffenhofen 

und der mobilen sonderpädagogischen Hilfe Hören in Hohenwart 
unterstützt. Auch die Frühförderstelle in Pfaffenhofen, die Einrichtung 

„Fit for School“ und die umliegenden Ergotherapeuten und Logopäden 
zählen zu unseren Kooperationspartnern. Zudem arbeiten wir natürlich 
Hand in Hand mit dem Landratsamt, dem Gesundheitsamt, dem 
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Jugendamt in Pfaffenhofen und dem Bezirk Oberbayern. Engen Kontakt 

haben wir auch mit den Berufsfachschulen für Kinderpflege und den 
Fachakademien für Sozialpädagogik. 

              In Ausnahmefällen kommen auch Therapeuten in die Gruppen und  
  arbeiten mit einzelnen Kindern oder mit Kleingruppen. 

           Räume für Therapien, die in unserer Einrichtung durchgeführt werden  

           können wir leider aus Platzgründen nicht zur Verfügung stellen. 
 

   

18. Qualitätssicherung (Elternbefragung, Fachliteratur,  
 Fortbildungen) 
 

Unter Qualität verstehen wir, die eigene Arbeit ständig zu prüfen, sich bei 
Bedarf neue Ziele zu setzen und Maßnahmen zur Verbesserung zu 
vereinbaren. 

  
Wir wollen Qualität von innen nach außen engagiert umsetzen. Dabei 
spielt die Qualitätssicherung eine bedeutende Rolle, gerade weil 

Kindertagestätten einen hohen Stellenwert in der Entwicklungspädagogik 
der Kinder einnehmen.  

Insbesondere durch die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
unserem Träger können wir diese auch gewährleisten 

 

           Qualitätssicherung bedeutet für uns: 
 

     Regelmäßige Besuche von Fortbildungen nach Bedarf der 
Einrichtung und Wünschen des päd. Personals; 

     Inhouse – Schulungen, an denen das gesamte Team teilnehmen 
kann; 

     Einmal jährlich stattfindende Teamsitzung mit der päd. 
Fachberatung vom Landratsamt; 

 Besuch von Leiterinnenkonferenzen im Landratsamt 

 Regelmäßige Fort- und Weiterbildung der Erste Hilfe Maßnahmen 

 Fachliteratur 

 Abstimmungen über die „Stramplerbande“; 

 Reflektierende Elternbeiratssitzungen; 

 Regelmäßiges Aktualisieren der Konzeption; 

 Regelmäßige Teamsitzungen; 

 Täglicher Informationsaustausch; 

 Kollegiale Fallberatung 

 Regelmäßige Fortschreibung unseres Schutzkonzepts 

 Regelmäßige Reflexionen unserer pädagogischen Arbeit 

 Jährliche Elternbefragung, Auswertung und Nachbesprechung in  
       den jeweiligen Teams 

 Nachbesprechungen von Festen und Veranstaltungen, sowie eine    
       Dokumentation durch Teamprotokolle; 
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20.  Beschwerdemanagement 

                         
Jede Beschwerde wird gehört und angenommen, schließlich verhilft sie 
uns zu einer zusätzlichen Überprüfung und Sensibilisierung unseres 
Handelns. Alle pädagogischen Mitarbeiterinnen sind befugt, Beschwerden  

 
entgegen zu nehmen. Häufig klären sich bereits im Gespräch mit der 
Fachkraft kleinere Missverständnisse. Größere Beschwerden werden 

zuerst im Gruppenteam besprochen und im Idealfall bereits erfolgreich 
durch eine kollegiale Fallberatung bearbeitet. Ist keine Lösung möglich, 

findet ein Gespräch mit der Kindergartenleitung Frau Haberlander statt, 
die objektiv die Beschwerde entgegennimmt und sich um eine Auflösung 
bemüht. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit für die Eltern sich die 

Hilfe und Unterstützung beim Elternbeirat zu holen, der es an die 
Kinderhausleitung weitergibt. 

 

Im pädagogischen Team, werden die Probleme geschildert, besprochen 
und analysiert.  

Es werden Ideen gesammelt und Vorschläge erläutert, um Lösungen zu 
finden. Ergebnisse werden im festen Rhythmus auf Wirksamkeit geprüft. 

 

Im Gespräch mit den Eltern versuchen wir, den Ursachen der 
Beschwerde auf den Grund zu gehen und die Bedürfnisse der Eltern zu 

verbalisieren und damit zu konkretisieren, um für alle Seiten 
zufriedenstellende Kompromisse zu schließen und geeignete Lösungen zu 
finden. Gerne stellt sich die Kindergartenleitung für 

Problemlösegespräche zur Verfügung. 
 
Überspringen die Beschwerden die Einrichtung und werden direkt an den 

Trägervertreter Herrn Heigenhauser herangetragen, 
wird die Kindergartenleitung informiert, Hintergründe abgefragt und 

ebenfalls gemeinsam nach einer zufriedenstellenden Lösung gesucht.  
 

 

  21. Datenschutz 

 
Die Mitarbeiter des Kindergartens, päd. Kräfte, Reinigungskräfte, 
Hausmeister, Praktikanten und der Elternbeirat, haben sich dazu 

verpflichtet, die Verschwiegenheitspflicht zu wahren und keine 
Informationen an Außenstehende weiterzugeben. 
Sämtliche personenbezogenen Daten, die wir für die Aufnahme der 

Kinder und ihrer Familien benötigen, werden nach dem Austritt wieder 
gelöscht. Alle Eltern, die über ein amtlich eingetragenes Sorgerecht 
verfügen, haben jederzeit Anspruch auf Auskunft über alle zu ihrer 

Person oder zu ihren Kindern gespeicherte Daten. Auch im Falle eine 
Trennung oder Scheidung. Schriftliche Einwilligungen der Eltern für 

Kooperationen mit anderen Fachdiensten, Therapeuten, Lehrern etc. 
können jederzeit von ihnen wiederrufen werden. 
Ohne schriftliche Einwilligungen, werden keine Auskünfte vom Personal 

eingeholt bzw. weitergegeben. 
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Gerne stehen wir für ihre Fragen zur Verfügung 

 
 

22. Telefonnummern unseres Kinderhauses 
 
 

Kindergartenleitung Büro 08444/580  
 
 

Durchwahl Igel 08444/91 91 997 
 

Durchwahl Frösche  08444/91 91 998 
 
Durchwahl Eulen  08444/91 87 70 

 
Durchwahl Mäuse 08444/91 91 996 

 
Durchwahl Füchse 08444/91 99 806 
 

Durchwahl Spatzen                                             08444/91 99 663  
  
  

 
  

  
 
Fax 08444/91 87 71 

  
 

 
E-Mail                               kindergarten@gemeinde-schweitenkirchen.de 
 

Homepage:                        www.kinderhaus-schweitenkirchen.de  
                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

  Stand September 2022 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

mailto:kindergarten@gemeinde-schweitenkirchen.de
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