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T ä       b    
Als katholische Kindertageseinrichtung orientieren wir uns an einem Verständnis von Erziehung, Bildung und Betreuung, das grundlegend ist im christlichen 
Verständnis der Personenwürde des Kindes und verschiedene Weltzugänge und Werterfahrungen beinhaltet.  
Die deutschen Bischöfe haben es entsprechend formuliert: „In der Personenwürde des Kindes gründen die Rechte des Kindes, insbesondere das Recht auf 
Bildung und Erziehung.“1 

 
Kinder kommen mit unterschiedlichen Fragen, Vorerfahrungen, Ansichten und Meinungen in die Kindertageseinrichtung. Dem einzelnen Kind eröffnen sich in 
Kindertageseinrichtungen neue Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten: Hier lernt es sowohl Kinder als auch Erwachsene kennen und setzt sich mit deren 
Fähigkeiten, Verhaltensweisen, Eigenschaften und Weltsicht auseinander. Zugleich bewegt es sich nun auch in einer zunächst neuen, pädagogisch gestalteten 
Umwelt, die ihm durch das altersentsprechende Angebot Anreize gibt, „Neues über die Welt und sich selbst zu erfahren“.2 Bildung im Sinne der 
Persönlichkeitsentwicklung erfolgt in der Auseinandersetzung mit der Lebenswirklichkeit des Kindes, wobei Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
vermittelt werden. Die Persönlichkeitsentwicklung ist daher wesentlich abhängig von der Umwelt, mit der sich das Kind auseinandersetzt und von den 
Personen - Erwachsenen und Gleichaltrigen - denen es begegnet. Daher werden Lern- und Aneignungsprozesse, die ganzheitlich orientiert in soziales und 
interaktionales Lernen eingebunden sind, die lebensgeschichtlich-biografisches Lernen und sowohl handlungsorientiertes als auch kontextuelles und 
situationsorientiertes Lernen berücksichtigen benötigt.3 Bildung ist immer in soziale Prozesse eingebettet, und wird als kokonstruktiver Prozess“ bezeichnet. 
Religiöse Erziehung und Bildung sind zentrale Qualitätsmerkmale unserer Einrichtungen. Wir bestreben mit einem übergeordneten Leitbild jedem Kinderhaus 
einen offenen Entwicklungsprozess anhand der individuellen Voraussetzungen und Bedürfnissen zu ermöglichen. 
 

D    ä      s     G              ,          s      s              s                         ,   ss   s    

f          ß     s     f ss  : 

 
- die Orientierung am aktuellen Bild vom Kind laut dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan, der das Kind als vollwertige Persönlichkeit   sieht, die auf 
Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit hin angelegt ist, 
- die Umsetzung eines inklusiven Bildungsverständnisses, 
- die Förderung von Bildungsgerechtigkeit, 
- Berücksichtigung von individueller Förderung und Gruppenerziehung, 
- die Beförderung der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern, 
- die Gestaltung von Zeit und Raum, um handlungs-, erfahrungs- und erlebnisbezogen zu lernen,                 und schließlich 
- die positive Vorbildfunktion der pädagogischen Fachkräfte für die Kinder 
- die Zusammenarbeit mit der Grundschule und weiteren Kooperationspartnern. 
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G  ßw        L       
Liebe Eltern unserer Hawuki-Kinder, liebe interessierte Leser!  

Sie halten das pädagogische Konzept unseres Kindergartens Hawuki – kurz für Haucher Wurzelkinder – in Ihren Händen.  

In dieser Konzeption stellen wir Ihnen unsere Arbeit vor, und hoffen, dass Sie einen guten Einblick erlangen. Wir als Fachkräfte im Kindergarten 

haben eine verantwortungsvolle und zeitgleich so schöne Aufgabe: Wir unterstützen Sie, liebe Eltern, dabei, dass Ihr Kind sich gut entwickeln kann. 

Die Zeit der Kindheit erleben viele rückwirkend als ganz besonders, eine einmalige Zeit, der so viel Magie und Glückseligkeit zugeschrieben wird. In 

unserem Kindergarten darf das Kind wahrhaftig Kind sein. Es spielt, es lernt, es darf wachsen, es darf lachen und es darf sich bewegen! Wir geben 

dem Kind Raum und Zeit, unterstützen und fördern das Kind entsprechend.  Wir wollen in unserem Haus einen Ort schaffen, an dem jedes Kind 

wachsen kann. Unser Kindergarten ist ein Ort, wo neben Leistung vor allem Herzensbildung großgeschrieben wird. Denn wir sind davon überzeugt: 

 Ein glückliches Kind, wird zum glücklichen Erwachsenen, der auf einen großen Fundus an Kompetenzen 

zurückgreifen kann und so den Herausforderungen des Lebens gewachsen ist. 

 

Wir freuen uns, wenn wir Sie in unserem Haus begrüßen dürfen.  

 

Freundliche Grüße im Namen des ganzen HAWUKI-Teams 

 

 

Czerny Stefanie (Leitung)     Saskia Zillig (stellv. Leitung) 



 

7 

 

 

G s            f     

  s             s 
 

 Die frühkindliche Bildung, Betreuung und Förderung hat 

in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung 

gewonnen. Dies wird in 

der Politik und in der 

Gesellschaft sehr deutlich. 

Das achte 

Sozialgesetzbuch und das 

Bayerische Kinder- und 

Betreuungsgesetz 

definiert den Auftrag der 

Kindertagesstätten ganz 

klar.  

 

Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuung von Kindern einen eigenständigen Bildungs- und 

Erziehungsauftrag. Leitziele sind im Sinne der Verfassung, dass sich Kinder zu beziehungsfähigen, wertorientierten, hilfsbereiten und 

schöpferischen Menschen entwickeln, die das eigene Leben verantwortungsbewusst gestalten und Anforderungen in Familie, Staat und 

Gesellschaft gerecht werden können.  

 

SGB VIII §1  

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf 

Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit.  

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die 

zuvörderst ihnen obliegt. Über Ihre Betätigung wacht die Staatliche 

Gemeinschaft  

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere  

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und 

dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,  

2. und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung zu beraten und zu 

unterstützen, 

3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen, 

4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien 

sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. 

 



 

8 

 

 

 

Der Kindergarten hat den Auftrag die Kinder ganzheitlich zu begleiten. Das 

bedeutet, dass jedes Kind in seinen Stärken weiterwachsen kann und 

Kompetenzen erwirbt, um Herausforderungen möglichst selbstständig zu 

meistern. Neben der pädagogischen Arbeit am Kind, hat der Kindergarten den 

Auftrag, Eltern zu unterstützen. Hierbei entsteht eine wertschätzende 

Erziehungspartnerschaft. Alle Beteiligten im Bildungsprozess arbeiten Hand in 

Hand. 

Ihr Kind erwirbt Kompetenzen wie Selbstwertgefühl, Problemlösestrategien, 

lernmethodische Kompetenzen, Verantwortungsübernahme, Kooperations- 

und Kommunikationsfähigkeit. Unsere Konzeption basiert auf den gesetzlichen 

Richtlinien. Zur pädagogischen Umsetzung dieser halten wir uns an den 

Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans, welcher einen umfassenden, 

ganzheitlichen und gleichzeitig offen gehaltenem Handlungsplan für die 

pädagogische Arbeit darstellt. Den Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan 

können Sie jederzeit in unserer Einrichtung oder online einsehen. Unsere 

praktische Umsetzung beschreiben wir in dieser Konzeption. Die Verordnung 

zur Ausführung des Bayerischen Kinderbildungs-und -betreuungsgesetzes 

(AVBayKiBiG), zu deren Einhaltung wir verpflichtet sind, garantiert Ihnen und 

Ihrem Kind Rahmenbedingungen, die einer optimalen Förderung dienen sollen. 

Zur Unterstützung für die praktische Umsetzung haben wir in der Einrichtung 

ein Qualitätshandbuch entworfen, das Standards unserer Arbeit definiert und 

verbindlich für alle festlegt. 

  

 BayKiBiG, 4 Teil – Bildungs-und Erziehungsarbeit, 

Art. 10 Auftrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung 

in Kindertageseinrichtungen  

(1) Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen 

Kind vielfältige und entwicklungsangemessene 

Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um beste 

Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleisten, 

Entwicklungsrisiken frühzeitig entgegenzuwirken 

sowie zur Integration zu befähigen. Eine 

angemessene Bildung, Erziehung und Betreuung sind 

durch den Einsatz ausreichend und qualifizierten 

Personals sicherzustellen.  

(2) Die Kinder sollen entwicklungsangemessen an 

Entscheidungen zum Einrichtungsalltag und zur 

Gestaltung der Einrichtung beteiligt werden. 
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Seit Januar 2019 befindet sich der Kindergarten in der Trägerschaft der Kath. Kitas Franken gGbmH, vertreten 

durch den Geschäftsführer Manuel Leisinger. Die Trägerschaft vertritt 24 katholische Kindergärten in den 

Dekanaten Roth,  Schwabach und Nürnberg Süd gGmbH und ist der Diözese Eichstätt angegliedert. Durch die 

Zentralisierung der Verwaltungsaufgaben wird dem Kindergarten ermöglicht, die verfügbaren Personalstunden 

noch gezielter am Kind einzusetzen, so dass eine optimale Förderung der Kinder ermöglicht wird. Neben den 

Verwaltungsaufgaben steht Ihnen unser Träger selbstverständlich als Ansprechpartner bei Fragen zur Verfügung. 

Unsere Einrichtung liegt im Stadtteil Röthenbach im Südwesten Nürnbergs und ist mit öffentlichen Verkehrsmittel 

gut zu erreichen. Der Kindergarten ist ein ebenerdiges und barrierefreies Gebäude, das 1970 auf einem großen 

Außengelände an der Kirche Maria am Hauch angrenzend errichtet wurde. 1989 wurde der Kindergarten baulich erweitert, 2014 wurde er durch eine komplette 

Generalsanierung auf den aktuellen Standard eines neuen Kindergartens gebracht. Wir arbeiten in Stammgruppen. 

F k   -C   k 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kath. Kitas Franken gGmbH 

Eisentrautstraße 2, 91126 Schwabach 

Tel.: 09122 88 98 080     Fax: 09122 88 98 084 
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              *Wasser und Tee wird vom Kindergarten gestellt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P  s      
Unser Team zeichnet sich durch ein offenes, freundliches und ressourcenorientiertes Miteinander aus. Einige Mitarbeiter:innen haben ihr eigenes 

Vertiefungsgebiet, sodass wir unseren Familien ein facettenreiches Angebot präsentieren können. Dies reicht von Psychomotorikstunden, über systemische 

Beratung, hin zu heilpädagogischen Ansätzen. Unser Umgang ist geprägt von kollegialem Denken, lösungsorientiertem Handeln und einer offenen 

Kommunikations- und Diskussionskultur. Sichtbar wird dies an unserer Freude, die sich im Umgang mit den Kindern und Familien spiegelt. Der Schlüssel des 

Erfolges ist aus unserer Perspektive ein einfaches Wort: “Wertschätzung”. Wir begegnen Kindern, Familien und Kollegen:innen mit einer wertschätzenden Haltung 

und gestalten somit eine Wohlfühlatmosphäre. 

Dabei sehen wir Eltern klar als Experten für ihr eigenes Kind.  Wir Pädagogen begleiten mit unserer professionellen Fachkompetenz. Mit diesem Grundsatz 

begegnen wir Eltern in einer vertrauensvollen Erziehungspartnerschaft. Die Personaleinteilung erfolgt durch einen Dienstplan und richtet sich nach der 

gesetzlichen Vorgabe des verpflichtenden Personalschlüssels. 

Stundenkategorie Beitrag / monatlich 

4-5 Stunden 132,00 Euro 

5-6 Stunden 145,00 Euro 

6-7 Stunden 158,00 Euro 

7-8 Stunden 171,00 Euro 

8-9 Stunden 184,00 Euro 

9-   Stunden 197,00 Euro 

Montag bis Freitag  

 07:00 – 16:30 Uhr 

Mindestbuchungszeit 

            4 - 5 Stunden / Tag 

Päd. Kernzeit 

 08:30 – 12:30 Uhr 

Frühstück 

Darf von Zuhause mitgebracht werden 

Mittagessen 

-bestellen Eltern per App (Kitafino) 

- wird von Catering geliefert 

- Kosten: 3,50 Euro / Mahlzeit 

Snacks 

Wir bekommen Obst und Gemüse im 

Rahmen des „Schulobstprogramm“ 

Im Beitrag ist bereits das Getränke- und Spielegeld enthalten.  

Für die Portfoliomappen sammeln wir pro Kitajahr 7,00 Euro ein.  



 

14 

 

  s   B    v         

 

Bereits unmittelbar nach der Geburt beginnt der Säugling, seine Umwelt zu erkunden und mit ihr in Austausch zu 

treten. Kinder gestalten ihre Bildung und Entwicklung von Geburt an aktiv mit und übernehmen dabei 

entwicklungsangemessen Verantwortung, denn der Mensch ist auf Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit hin 

angelegt.  

Jedes Kind will von sich aus lernen – ihre Neugier, ihr Erkundungs- und Forscherdrang sind der Beweis. Jedes Kind 

unterscheidet sich durch seine Persönlichkeit und Individualität von anderen. Kinder haben Rechte – universell 

verankert in der UN-Kinderrechtskonvention. Bezüglich zur Bildung haben sie ein Recht auf umfassende Mitsprache 

und Mitgestaltung bei ihrem eigenen Entwicklungsprozess.  

Deshalb ist es uns sehr wichtig, den gesamten Bildungsprozess der Kinder gemeinsam mit ihnen zu gestalten. So 

unterstützen wir die Kinder kontinuierlich darin, bereits Gelerntes in Alltagssituationen und in verschiedenen 

Kontexten erfolgreich anzuwenden. Die Kinder werden motiviert, sich Wissen anzueignen, es flexibel zu nutzen und 

das eigene Lernen zu steuern.  

Wir wecken bei ihnen das Interesse für neue Themen, orientiert an ihrer aktuellen Alltags- und Lebenswelt. Durch eine ansprechende 

Lernumgebung, mittels verschiedener Lernmaterialien, Aufgaben und Arbeitsformen ermöglichen wir den Kindern, eine individuelle und von 

Eigenaktivität geprägte nachhaltige Bildung. So finden sie in allen Räumen und im Flurbereich ihrem Entwicklungsstand entsprechendes Spiel- und 

Lehrmaterial zu allen Lernbereichen sowie in unserem ansprechenden Garten vielseitige Bewegungsanreize, die ihrer positiven Entwicklung dienen.   

Gelingende Bildungsprozesse hängen maßgeblich von der Qualität der sicheren Bindung zwischen dem Kind und seiner Familie sowie der 

professionellen Beziehung zu pädagogischem Personal ab. So sehen wir es als selbstverständlich, mit Feinfühligkeit und Empathie, aber auch durch 

Professionalität die momentanen Bildungsinteressen, das individuelle Lerntempo und das Entwicklungspotential eines jeden Kindes im Blick zu 

behalten.  
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Als katholische Einrichtung vermitteln wir unseren Kindern christliche Werte und Normen und leben die christliche Nächstenliebe. Dies zeigt sich 

vor allem im Umgang mit den Kindern, den Eltern und im Kollegium selbst. Wir sehen jeden Menschen als angenommen und von Gott bejaht an, 

mit all seinen Stärken und Entwicklungspotenzialen. 

Durch diese lebensbejahende und wertschätzende Haltung ermöglichen wir den Kindern sich zu entfalten und 

Wurzeln schlagen zu können. Wir sehen jeden Menschen als Ebenbild Gottes an, wodurch jeder einzelne 

gleichwertig und ebenbürtig ist. Nach dem Vorbild Jesu Christi begegnen wir der Schöpfung und unserer Umwelt 

verantwortungsbewusst und wohlwollend. Religiöse Erziehung fängt im engsten Sinne bei der Entwicklung des Ur-

Vertrauens und der Bindung an. Das Kind erlebt stabile Beziehungen und hat so das Gefühl „getragen und 

geborgen“ zu sein.  

Auch der Aspekt der Sozialität findet sich in unserer Haltung wieder. Jeder einzelne trägt dazu bei, dass unsere 

Gemeinschaft funktionieren kann. 

Selbstverständlich akzeptieren wir die Grenzen jedes einzelnen Kindes und das Recht auf freie religiöse  Entfaltung. 

Im Vertragsgespräch, sowie bei der Anamnese erfragen wir bei den Eltern, welche Werte sie sich für Ihr Kind 

wünschen und finden im respektvollen Miteinander den gemeinsamen Nenner. 

Zu einer ganzheitlichen christlichen Haltung gehört ebenso eine interreligiöse Erziehung. Das Kind erhält die 

Möglichkeit, in der Begegnung der lebensnahen Wertesysteme und religiösen Überlieferungen eigene 

Standpunkte zu finden sowie Wertschätzung und Offenheit gegenüber anderen zu entwickeln. 

 

(Der Bayerische- Bildungs und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung, Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Frauen, Staatsinstitut für Frühpädagogik 

München, Seite 162) 
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Seit vielen Jahren begleiten, betreuen und fördern wir in unserer Kita auch Kinder mit erhöhtem Förderbedarf im Rahmen der Einzelintegration. 

Das Bedeutet, wir geben Kindern, die in dem ein oder anderen Bereich noch Unterstützung brauchen, ein niederschwelliges und gezieltes 

Förderangebot, sodass sich die Entwicklung des Kindes weiterhin positiv gestalten darf. Als Einzelintegration versteht man hierbei das 

Leistungsangebot, das über den Bezirk Mittelfranken finanziert wird. Eltern stellen hierfür einen Antrag auf Integrationsstunden beim Bezirk 

Mittelfranken. Wir als Kindergarten begleiten und unterstützen hierbei gerne.  

Seit September 2020 haben wir die Betriebserlaubnis zur integrativen Einrichtung. Manche Eltern wählen unsere Kita bewusst aus, weil sie auf der 

Suche nach einem integrativen Platz für ihr Kind sind. Bei Anderen stellt sich während dem Kita-Besuch heraus, dass das Kind Unterstützung braucht. 

In diesem Fall beraten wir die Eltern über mögliche Hilfsangebote und Förderkonzepte in einem Entwicklungsgespräch. Eltern können dann 

entscheiden, ob und welche Form der Förderung sie für ihr Kind installieren wollen. Unsere Beratung basiert auf fundiertem Fachwissen, gezielter 

und wertschätzender Beobachtung und unter Einbeziehen individueller Aspekte. Elterngespräche werden bei uns mit systemischen Elementen 

gehalten – heißt Wir (Eltern, Kita und KIND) erarbeiten zusammen, was Ihr Kind braucht! Der Blick geht dabei klar auf die Ressourcen, denn sie 

bilden die Basis, mit der wir Entwicklungsaufgaben und Herausforderungen begegnen wollen. 
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Zusätzliche Fachkraft – Integrationskraft 

Lisa Brandmaier, Heilpädagogin i.A. 
(19, 5 Stunden) 

Frau Brandmaier arbeitet Gruppenübergreifend 

mit allen Integrationskindern und Kindern, die 

kurzfristig Bedarf an einer intensiven Förderung 

haben. In enger Absprache mit Kind, Eltern, 

Gruppenerzieher und ggf. Fachdiensten, arbeitet 

sie mit dem Kind individuell je nach Bedarf und 

Bedürfnis. Eltern werden aus heilpädagogischer 

Sicht begleitet und können über mögliche Hilfs- 

und Förderangebote beraten werden.  

Zusätzliche Fachkraft – Sprachfachkraft 

Conny Estenfelder, Erzieherin 
(19, 5 Stunden) 

Frau Estenfelder arbeitet gruppenübergreifend 

als Fachkraft im Bundesprogramm „Sprachkitas“. 

Neben gezielten Sprachangeboten für Kinder, 

berät sie die Gruppenteams im Bildungsbereich 

Sprache. Die Pfeiler des Bundesprogramms sind 

zudem Elternarbeit, Inklusion und Integration 

sowie der Bereich Digitalisierung.   

Systemische Berater 

Jaschok Daniela, Erzieherin 

Czerny Stefanie, Erzieherin 

Zillig Saskia i.A., Erzieherin 

 
Systemische Beratung geht von der 

Selbstständigkeit des Klienten aus – er ist der 

Experte in eigener Sache, der die Lösung bereits 

in sich trägt. Systemische Berater helfen dabei, 

diese Lösung zu aktivieren. Es können Kinder, 

Eltern und Familie beraten werden. Systemische 

Beratung orientiert sich am Anliegen und an den 

Wünschen des Klienten. Z.B. Wenn Dinge nicht 

mehr „ganz rund“ laufen, Kinder nicht mehr 

gerne in den Kindergarten gehen oder eine 

Entscheidung (Einschulung, …) getroffen werden 

muss. 

Externe Heilpädagogin 

Ursel Hitz, Heilpädagogin + x 

Frau Hitz bereichert unsere Einrichtung schon 

seit vielen Jahren. Im Rahmen der 

Einzelintegration fördert und begleitet sie unsere 

Integrationskinder. Dabei kann sie auf ihre 

zahlreichen Qualifikationen (u.a. INPP) und 

jahrelange Erfahrung zurückgreifen – so sagt sie 

mittlerweile selbst liebevoll: „Ich arbeite nach 

der Ursel-Hitz-Methode“. Unterstützt wird sie 

von 

Leni und Lara – den zwei ausgebildeten 

Therapiehunden* 

 

Psychomotorikerin 

Wollschläger Maria, Ergänzungskraft. 
 

Frau Wollschläger bietet wöchentlich 

gruppenübergreifend Psychomotorikstunden in 

der Einrichtung an. Hierbei können Kinder ihren 

natürlichen Bewegungsdrang nachkommen und 

sich selbst ausprobieren. Neben der Bewegung 

steht auch der soziale Aspekt im Fokus des 

gemeinsamen Tuns.  

*Die Hunde sind ausgebildete Therapiehunde und 

werden jährlich geprüft – auch gesundheitlich. Wir fragen 

als Kita jedes Jahr die Eltern auf Vorerfahrungen, 

Allergien, etc. ab. Eltern können entscheide, ob ihr Kind 

Kontakt zu den Hunden haben darf. 
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Integration ist prozessorientiert und beweglich. Es orientiert sich an der Ist-Situation des Kindes und bezieht möglichst viele Perspektiven der 

Beteiligten im Bildungsgeschehen mit ein. Integration lebt von der Haltung aller Beteiligten und von einer lebensbejahenden, ressourcenorientierten 

und „fröhlichen“ Pädagogik. Integration und Inklusion hat so viele Facetten, dass Pädagogen feinfühlig und achtsam interagieren. Jeder Mensch ist 

angenommen und als Ganzes gewürdigt. Wir sehen das Kind und die Familie im System. Wir urteilen nicht, wir werten nicht. Wir geben Zeit.  Unser 

Grundsatz: Ehrlich und liebevoll – mit sich selbst und mit anderen! 

     s        s s         w   k     , fü        s    R     b           fü             E  w  k     

             s   . * 

 
*Ob und in welcher Form unsere Rahmenbedingungen für die Entwicklung eines Kindes zieldienlich sind, besprechen wir als Kindergarten bei der 

Anmeldung oder bei Bedarf ZUSAMMEN mit den Eltern in einem offenen, wertschätzenden und transparenten Gespräch. Sollten wir als 

Einrichtung nicht der geeignete Förderort sein, beraten wir Eltern über weitere Möglichkeiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   k  s   ? 

               ß ,     b   E NER       

V ELEN. 

  k  s       ß ,     b                     

      b      V   f    V ELER. 
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                   P  x s Um erfolgreich von Integration und Inklusion sprechen zu können, leben wir folgende Grundsätze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haltung 

„Du bist gut so, wie 

du bist!“ 

Grenzen 

„Wo liegen meine, deine 

und unsere Grenzen?  Ist 

unsere Kita zieldienlich?“ 

Ausgewählte 

Methoden 

„Was brauchst du?“ 

Tagesablauf 

„Was ist dein 

Bedürfnis?“ 

Raumgestaltung 

„Wie fühlst du dich 

wohl?“ 

Kreativität und Flexibilität 

„Zusammen kriegen wir 

alles hin. Wir finden 

kreative Wege“ 

Wissen 

„Ich bereite mich 

auf dich vor!“ 

Kommunikation 

und Wertschätzung 

„Ich bin neugierig“ 

 

Beobachtung 

„Damit ich dich 

verstehen kann!“ 

Reflexion 

„Ich denke nach und 

hinterfrage mich, 

Regeln, Situationen,..“ 
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Wir leben in unserer Einrichtung eine wertschätzende und offene Haltung. Wir begegnen jeden Menschen auf Augenhöhe und mit Respekt. Wir 

sagen: „Du bist gut so wie du bist!“. Jedes Kind / Jede Familie kommt mit vielen Ressourcen und Erfahrungen zu uns. Genau diesen Aspekt sehen 

wir als Chance – wir sind bunt, vielfältig und multikulturell. Jeder Einzelne trägt zu dieser Vielfalt bei und braucht zur eigenen Entwicklung vielleicht 

andere Möglichkeiten als das Gegenüber. Um dieses Bedürfnis aufgreifen zu können, beobachten wir die Kinder gezielt und mit einem fachlichen 

Blick. Die Erkenntnisse werden in Beobachtungsbögen schriftlich festgehalten. Neben den gesetzlich vorgeschriebenen (SISMIK, SELDAK, PERIK), 

bieten unsere intern entwickelten Beobachtungsbögen einen ressourcenorientierten und ganzheitlichen Blick auf das Kind. Noch vor Beginn der 

Kindergartenzeit führen wir mit den neuen Eltern ein Anamnesegespräch mit Genogramm. So sind wir schon vorab gut über das Kind informiert 

und können das Wissen für die Eingewöhnung nutzen. Wenn das Kind bei uns betreut wird, wählen wir die Methoden für die pädagogische Arbeit, 

je nach Bedürfnis und Situation, bewusst aus einem großen Fundus aus. Die Methoden stehen dabei ALLEN Kindern zur Verfügung. Wir nutzen 

visuelle Methoden (z.B. Visualisierung des Tagesablaufes, Jahresglas mit Murmeln pro Tag, Handlungspläne,), auditive Methoden (z.B. 

Aufräummusik, Klatschzeichen,…), taktile Methoden (z.B. Tagesablauf zum Anfassen, Sandwannen, Bildkarten, Gewichtssäcken) und noch viele 

mehr. Wenn wir als Einrichtung eine besondere Methode für ein Kind anbieten wollen, geschieht dies nur in Absprache mit den Eltern. Wir führen 

eine wertschätzende und offene Kommunikation. Wir leben eine Erziehungspartnerschaft. Unser Leitsatz bei Gesprächen: „Ehrlich 

und liebevoll“ – heißt: wir sprechen offen und ehrlich an, und bleiben dabei in einer Wertschätzung. Um fachlich auf einem aktuellen Stand zu sein, 

besuchen wir regelmäßig Fortbildungsangebote und erweitern unser Wissen.  Oft können wir uns auch im kollegialen Austausch bei Bedarf 

beraten. Eine wichtige „Wissensquelle“ sind die Eltern. Unser Anspruch: Wir bleiben flexibel und suchen gemeinsam kreative Lösungswege. Dadurch 

geben wir alles in unserer Macht stehende und können ehrliche und reflektierte Rückmeldungen an Eltern geben. In der kontinuierlichen 

Reflexion hinterfragen wir, ob das was wir anbieten für das Kind zieldienlich ist und passen ggf. unsere pädagogische Gestaltung an.  Dazu kann 

es gehören, dass der Tagesablauf flexibel an Bedürfnisse der Kinder angepasst wird.  Wir blicken ehrlich und liebevoll auf mögliche Grenzen: 

eigene Grenzen, die des Gegenübers, die der Kinder und auch die Grenzen der Rahmenbedingungen. Soll heißen: nicht immer mag es gelingen sich 

so zu begegnen – jedoch sehen wir die Entwicklung zum inklusiven Alltag als Prozess und als Gewinn für alle!!!   
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     D v  s  y –     (  )  b   V   f    
 
 
Diversity ist ein Begriff, der sich durch alle gesellschaftlichen Ebenen zieht. Daher ist es kein Wunder, dass er auch im Kindergarten Einzug findet.  
 
Wir betreuen in unserem Kindergarten Kinder und Familien aus vielen Nationen und beinahe allen Weltreligionen. Dadurch ergeben sich automatisch unterschiedliche 
Ansichten und Einstellungen zur Erziehung, Wertekultur und frühkindlicher Bildung. Neben der kulturellen Vielfalt betreuen wir Familien aus unterschiedlichen 
Kontexten. Dadurch können sich Spannungsfelder und auch Chancen ergeben. Wir als Kita wollen den Fokus weniger darauf lenken, was uns unterscheidet, sondern 
darauf, was uns verbindet.  
 
Klischees, Vorurteile und Diskriminierungen finden in unserem Kindergarten keinen Nährboden und 
werden nicht geduldet! Unser Kindergarten soll ein Ort sein, wo sich jeder einbringen und entwickeln 
darf, solange er durch sein Verhalten keinen anderen einschränkt, schadet oder ausschließt! 
 
Als Familienstützpunkt legen wir besonderen Wert darauf, die Familien aktiv zu beteiligen und ihre 
Sichtweisen anzuerkennen. Bei gemeinsamen Aktionen und beim gemeinsamen Tun kommen Eltern 
barrierefrei in Kontakt. So vernetzen wir nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern und erreichen 
dadurch soziale Teilhabe. 
 
Wir sehen mögliche herausfordernde Situationen als kreative Aufgabe und als Bereicherung, um 
daran zu wachsen. 
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Aus der inklusiven und vielfältigen Haltung heraus, definieren wir unseren pädagogischen Ansatz als lebendig und lebensweltorientiert. Er zieht sich 

wie ein „roter Faden“ durch unsere wert- und zielorientierte pädagogische Arbeit. Er bietet den Kindern die Möglichkeit, selbstbestimmt und 

verantwortungsvoll ihren Lebensweg, und später die Gesellschaft, aktiv mitzugestalten. Das Sammeln von vielseitigen Erfahrungen, das kreative 

Auseinandersetzen mit ihrer Umwelt, das Erwerben neuer Kompetenzen sowie das Bewusstwerden über bereits vorhandene Fähigkeiten und 

Ressourcen, werden in unserem Kindergarten, bezugnehmend zur Lebenswelt der Kinder, täglich von und mit allen gelebt. 

 

Die Themen des Kindes stehen im Mittelpunkt – das, was Kinder am meisten beschäftigt, wird in die 

pädagogische Arbeit integriert, z.B. die Geburt eines Geschwisterchens, Besuch der Oma aus dem 

Heimatland der Eltern, ein neues Spielzeug... . Das Kind wird mit seinen „echten“ Bedürfnissen 

individuell wahrgenommen. Auch eine der Familiensituation angepasste Eingewöhnungszeit orientiert 

sich an den „wirklichen“ Bedürfnissen des Kindes und dessen Familie.  

Das Kind bekommt ausreichend Freiraum und Begleitung, für die ihm entsprechenden 

Entwicklungsschritte, Themen und für seine Selbstverwirklichung. Es darf „Wachsen“ im Freispiel und 

nimmt kontinuierlich an Bildungsangeboten teil. Die individuellen Bewegungsbedürfnisse des Kindes 

haben einen hohen Stellenwert in unserem Haus, da das Kind sich anhand von Bewegung seine Umwelt 

erschließt und begreifen lernt. Wir Erzieher:innen begegnen dem Kind dazu auf „Augenhöhe“, 

ermöglichen ihm durch Partizipation (Teilhabe) aktiv sein eigenes Lernen mitzugestalten und sind 

engagierte und einfühlsame Wegbegleiter des Kindes. WIR PLANEN NICHT FÜR DIE KINDER, 

SONDERN MIT DEN KINDERN! So stellen wir sicher, dass das Miteinander in unserem „HAWUKI 

Wohlfühlhaus“ lebendig ist und wir den Kindern umfangreiche und vielseitige Ressourcen für ihr Leben 

mitgeben dürfen. 
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Selbstwirksamkeit Autonomieerleben
positives 

Selbstkonzept
Selbstwertgefühl Kompetenzerleben Selbstregulation

 

D   B s sk           –   s F             

Pä      s     P  x s (auf Grundlage des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans) 

 

Der Grundstein für Lernfreude und die in unserer Wissensgesellschaft unerlässliche Bereitschaft zu lebenslangem Lernen, wird in den ersten 

Lebensjahren gelegt. Zur optimalen Umsetzung des Bildungsauftrages in Kindertagesstätten dient der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan. Er 

stellt das Kind mit seinen Stärken in den Mittelpunkt und setzt den Fokus auf die individuelle Erziehungs- und Bildungsbiografie.  

Oberstes Bildungs- und Erziehungsziel ist der eigenverantwortliche, beziehungs- und gemeinschaftsfähige, wertorientierte, weltoffene 

und schöpferische Mensch. 
Der Bereich „Basiskompetenzen“ gehört neben dem Bild vom Kind und einer sicheren Bindung ebenfalls zum Fundament für gelingende und 

nachhaltige Bildungsprozesse. Als Basiskompetenzen werden grundlegende Fertigkeiten und Persönlichkeitscharakteristika bezeichnet, die das 

Kind befähigen, mit anderen Kindern und Erwachsenen zu interagieren und sich mit den Gegebenheiten in seiner dinglichen Umwelt auseinander 

zu setzen. Von Geburt an bilden personale, kognitive, emotionale und soziale Basiskompetenzen die Grundlage für den weiteren Lern- und 

Entwicklungsprozess eines Kindes. In unserem pädagogischen Alltag werden die Basiskompetenzen gefördert: 
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Selbstwertgefühl --------> 
Aufgrund unserer hohen Wertschätzung allen Kindern gegenüber, 

dürfen diese sich täglich angenommen fühlen. So werden bei uns alle 

Kinder unterstützt, stolz auf ihre Fähigkeiten, 

Persönlichkeitsmerkmale, und auch auf ihre Herkunft und Kultur zu 

sein. Werte, wie Respekt und Freundlichkeit seitens der Erwachsenen 

und den Kindern prägen den Umgang miteinander und sind im ganzen 

Haus spürbar! 

Wir tragen in einem hohen Maß dazu bei, dass die Kinder sich 

ganzheitlich und intensiv mit sich selbst auseinandersetzen. Eine Form 

der Selbstreflektion ist dabei die Anfertigung eines Portfolios, welches 

das Kind aktiv mitgestaltet. Eine gewisse Balance zwischen 

körperlicher Aktivität und Entspannung ist eine Lernaufgabe für alle 

Kinder. Hier bieten unser Bewegungsraum und der Außenbereich ein 

gutes Übungsfeld. Auch das Bewusstwerden über Bedürfnisse, 

Interessen und Ressourcen werden von uns bei den Kindern angeregt. 

<----------------  positives 

Selbstkonzept 

Selbstwirksamkeit --------> 

Uns ist es wichtig, dass das Kind zuversichtlich und voller Überzeugung 

an Schwieriges herangeht, mit dem „inneren Wissen“, dass es das auch 

schaffen wird, was es sich vorgenommen hat. So spielt die 

Vorbildfunktion gelingender Selbstwirksamkeit von anderen Kindern 

und von uns Erwachsenen eine große Rolle. Herausforderungen der 

Kinder und auch teilweise die des Personals werden formuliert und 

nach adäquaten Lösungsmöglichkeiten gesucht. Dabei arbeiten wir 

ressourcenorientiert, indem wir mit dem Kind erarbeiten, wie es andere 

Herausforderungen bewältigt hat und welche 

Unterstützungsmöglichkeiten es gab. 
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Autonomieerleben --------> 
Kinder wollen von Natur aus selbst bestimmen, was sie tun und wie sie 

es tun. Wir unterstützen dieses Grundbedürfnis, indem wir den 

Kindern im pädagogischen Alltag immer wieder fragen, was das Kind 

braucht. Autonomes Verhalten basiert auf gemeinsam vereinbarten 

Regeln und das Wahren von Grenzen gegenüber anderen. Dabei 

haben wir stets einen professionellen Blick auf jedes einzelne Kind und 

lenken bei Bedarf sein Handeln so, dass es zieldienlich für seine 

weitere, positive Entwicklung ist und dem Gemeinwohl entspricht.  

Kinder wollen erfahren, dass sie etwas können. Sie suchen sich 

Herausforderungen, die meist ihrem aktuellen Entwicklungsstand 

entsprechen. Wir, als pädagogisches Personal, unterstützen dieses 

Grundbedürfnis, indem wir jedes Kind mit vielseitigen Lernaufgaben 

und Aufträgen konfrontieren, die seinem „Ist-Stand“ der Entwicklung 

entsprechen. Auch motivieren wir die Kinder, vor allem über die 

Beziehungsebene, zuversichtlich an herausfordernde Aufgaben 

heranzutreten und sie erfolgreich zu meistern. 

<-------- Kompetenzerleben 

Selbstregulation --------> 

Sucht das Kind bei einem Problem nach einer geeigneten Lösung, 

kommentieren wir mit ihm die mögliche Handlungsumsetzung. Dadurch 

kann es sein Verhalten bewusster planen, steuern und Lösungen finden, 

welche erfolgreich umgesetzt werden können. Das pädagogische 

Personal denkt in Vorbildfunktion öfter „laut“, indem es bevorstehende 

Handlungsabläufe formuliert, so dass die Kinder Problemlöseprozesse 

mitverfolgen können. Die Kinder erfahren Selbstbelohnung dadurch, 

dass sie lernen, zu sich selbst zu sagen „Das habe ich gut gemacht“, und 

auch bei Lernprozessen die Aussage „Das hat noch nicht so gut 

funktioniert“. Bei Letzterem ist es uns wichtig, dass das Kind nicht unter 

Leistungsdruck gerät und noch nicht Gelingendes als Minderwertigkeit 

seiner Person sieht. 
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        B s sk           
Die Kinder erleben und spüren von Anfang an in unserem Haus, dass sie ein wertvoller, einzigartiger Teil einer großen Gemeinschaft sind. Sie lernen, 

mit anderen Menschen achtsam umzugehen, mit ihnen zu leben, zu lernen und mit ihnen Spaß zu haben – ganz nach dem Motto „Einer für Alle – 

Alle für Einen“.  Die Kinder werden bewusst dazu angeregt, sich gegenseitig zu unterstützen, solidarisches Handeln zu üben und miteinander 

Konfliktlösetechniken zu lernen. Gerade in diesem Bereich bildet die christlich-soziale Erziehung einen guten „Rahmen“ für das Bild „MITEINANDER“. 

Auf die soziale Eingebundenheit in eine feste Gruppe legen wir, aufgrund langjähriger, positiver Erfahrungen zugunsten aller Familien, weiterhin 

großen Wert.  

 

 
         v               differenzierte Wahrnehmung, Gedächtnis, Problemlösefähigkeit, Fantasie und Kreativität 

 
 

  P ys s                 Übernahme von Verantwortung für Gesundheit und körperliches Wohlbefinden 

       Grob- und Feinmotorik, Fähigkeit zur Regulierung von körperlicher Anspannung 
 

  S                   Gute Beziehungen zu Erwachsenen und Kindern, Empathie und Perspektivübernahme, 

Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Konfliktmangement 
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Wir unterstützen die Kinder darin, dass sie lernen, auf welche unterschiedliche Art und Weise man sich Informationen beschaffen und verarbeiten 

kann. Gerade beim gemeinsamen Philosophieren, bei gezielten Angeboten, aber auch im Alltag greifen wir Fragen der Kinder auf, und suchen 

gemeinsam mit ihnen nach Antworten. Jedem Kind geben wir individuelle Impulse, wie es bereits erworbenes Wissen anwenden und auf andere 

Bereiche und Situationen übertragen kann. Auch das gemeinsame Reflektieren von Lernprozessen wird von uns bewusst angestoßen und in die 

pädagogische Arbeit integriert. Somit schaffen wir eine gute Lernkultur und jeder lernt von jedem. Wir bieten vielseitige Lernaktivitäten an, wie zum 

Beispiel hochwertiges, didaktisches Spiel- und Lernmaterial, das Bearbeiten von Aufgaben und anderes. So erkennen Kinder, dass Lernen nicht nur 

Handlung, sondern auch den Erwerb von Wissen bedeutet. Die elementarste Form des Lernens ist das FREI(E)SPIEL des Kindes! 

 

 
  E  w  k     v           Wertehaltung, moralische Urteilsbildung, Sensibilität 

 
 

  D   k    s    T     b   Akzeptieren und Einhalten von Gesprächs- und Abstimmungsregeln, Einbringen des eigenen Standpunkts 

 

  L      w              Lernmethodische Kompetenz als Grundlage für einen bewussten Wissens- und Kompetenzerwerbes  

 

 V     w      süb        für das eigene Handeln, für sich selbst, für Andere und für die Umwelt 
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V  ä                 sf         
 

Resilienz wird unter anderem übersetzt mit „Widerstandsfähigkeit trotz widriger Umstände“. Resiliente Menschen wirken immun gegen die Angriffe 

des Schicksals, bleiben seelisch und körperlich gesund und können ihr inneres Gleichgewicht bewahren. Schwierige Situationen im Leben zu haben 

heißt nicht, dass man scheitern muss, sondern dass man trotz – oder – gerade wegen dieser Schwierigkeiten eigene Kräfte aus sich selbst heraus 

entwickeln kann.  

Risikomildernde Bedingungen sind vorher genannte Basiskompetenzen in Form von personalen Ressourcen. Dazu 

gehören positive Eigenschaften des Kindes, ein positives Selbstkonzept und soziale Ressourcen, wie Schutzfaktoren 

in der Familie und Lebensumwelt des Kindes. Anhand gezielter Interaktionen helfen wir den Kindern resilientes 

Verhalten zu entwickeln. Durch die bedingungslose Wertschätzung und einem hohen Maß an Empathie unsererseits 

erfahren die Kinder Geborgenheit, Selbstvertrauen und entwickeln ein positives Selbstwertgefühl. Wir nehmen uns 

Zeit für ihre Anliegen, hören ihnen aktiv zu und motivieren sie zu Eigenaktivität. Kinder lernen bei uns, dass sie 

Einfluss auf ihr Denken und Handeln nehmen können, sich realistische Ziele zu stecken, an ihre Kompetenzen zu 

glauben und gut für sich selbst zu sorgen! Sie werden laufend darin unterstützt, Verantwortung für sich und andere 

zu übernehmen, was ebenfalls zur Resilienz beiträgt. Auch das Aufbauen „gesunder“ sozialer Beziehungen zu 

Erwachsenen und Kindern, auch außerhalb der Familie, werden bei uns angeregt. Unerlässlich ist hier vor allem die 

Förderung von vielseitigen sozialen Kompetenzen, einer positiven „Streit- und Fehlerkultur“ und eine ausgeprägte 

Kooperationsfähigkeit. Das Eingebundensein in eine „Stammgruppe“ sowie die Zugehörigkeit zu den 

„Schlaumäusen“ oder „Sprechraben“ oder „Lernzwergen“ fördert die Widerstandsfähigkeit ebenfalls nachhaltig, da die Kinder so leichter ihren 

„Platz“ in einer großen Einrichtung finden. 

„D             f  s ü              s  s               L b  sw        !“ 
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Die Förderung der Kinder erfolgt in unserer Kita in Kleingruppen / Einzelsituationen / Gesamtgruppe. Am liebsten fördern wir das Kind jedoch im Alltag 

integriert. Ein Hinweis: Als Kindergarten ist es nicht unser Auftrag schulische Lernelemte vorwegzugreifen und zu lehren. Wir schaffen für die Kinder einen 

Zugang zu Kulturtechniken und bringen Ihnen auf spielerische Art und Weise Grundwissen bei. 

 

 

 

 

 

 

Digitale Medien
frühkindliche 

mathematische 
Bildung

Gesundheit und 
Bewegung

Werteorientierung-
und Religiösität

Sprache/Literacy

Ästhetik, Kunst 
und Kultur

Musik und 
Rhythmik

Umwelt
Naturwissenschaft 

und Technik



 

30 

 

 f ü k         

         s    B        
 
 
Mathematisches Grundverständnis ist Voraussetzung dafür, sich im 
schnelllebigen Alltag unserer komplexen Wissensgesellschaft zurecht zu 
finden. Geht man mit offenen Augen durch die Welt entdeckt man in völlig 
unterschiedlichen Bereichen die Mathematik – beim Einkaufen, beim 
Betrachten von Häusern, im Haushalt, … 
 
Unser Auftrag im Kindergarten ist es, die frühkindliche Mathematik zu 
fördern: Regelmäßigkeiten, Ordnungsstrukturen, Rhythmen, Muster, 
Formen, Zahlen, Mengen, Größen, Gewichte, Zeit, Raum, Messvorgänge 
usw.  

 

               P  x s … 
- Sortieren von Gegenständen nach Farben und Formen, Längen und 

Größen (z.B. beim Aufräumen) 
- Zählen von Kindern im Morgenkreis 
- Vergleichen: „Wer ist älter, jünger, größer, …“ 
- Jahreskalender, Monate und Tage benennen 
- Symmetrien erkennen und legen 
- Bauen mit Bausteinen 
- Rhythmus klatschen 
- Zahlen entdecken 
- Abzählen (z.b. beim Tisch decken) 
- Reihenfolgen erkennen und weiterführen 
-  

      f ü k                  k  s  üb      

 
 
 

 

Zählen, Messen, Sortieren, geometrische Formen, Muster 
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Der Umgang mit digitalen Medien ist aus unserer Gesellschaft nicht mehr 
wegzudenken. 
Kinder kommen von klein auf mit Medien in Berührung und haben ein 
großes Interesse daran. Deshalb ist der Erwerb von Medienkompetenzen 
heute unabdingbar um in unserer Informations- und Wissensgesellschaft zu 
partizipieren und aktiv mitzugestalten.  
 
Kinder erlangen durch das pädagogische Angebot digitaler Medien einen 
bewussten, sachgerechten, selbstbestimmten und verantwortungsvollen 
Umgang damit. 

 

               P  x s … 
- CD-Player 

- Kameras  

- Kinderkameras 

- I-Pad pro Gruppe 

- Laptop pro Gruppe 

- Bildschirme vor den Gruppen 

- Beamer und Soundanlagen 

- Internet zur Recherche  

- Bilderbuchkino 

- Kindergarten-Apps „Kitafino“ und „Stayinformed“ 

- Kindergarten“rundgang“ bzw. Kinderkonzeption digital 

 

„D               s   ff   

C                “ 
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Gesundheitsförderung beginnt bereits ab der Geburt und wird im 
Kindergarten als durchgängiges Präventionsangebot integriert. 
 
Es ist uns besonders wichtig, die Kinder zu einer selbstbestimmenden,  
handlungsfähigen und eigenständigen Person hinsichtlich des 
ganzheitlichen Wohlbefindens zu befähigen.  
 
Gesundheit betrifft den Körper, die Seele, den Geist und das soziale 
Wohlbefinden.  
 

 

               P  x s … 
- Gesunde Ernährung – Obst und Rohkost immer verfügbar 
- Bei bestimmten Anlässen: gemeinsames Themenfrühstück 
- Partizipatives Mittagessen – jeder nimmt sich so viel er mag und 

was er mag 
- Gemeinsames Anpflanzen von Nutzpflanzen / Ernten / Verwerten 
- Gemeinsames Kochen als Angebot 
- Bewegungsangebot und Möglichkeit, je nach Bedürfnis 
- Explorationsverhalten in der Natur (natürliches Bewegen) 
- Körperhygiene selbstständig organisieren 
- Angebote zur Unfallverhütung (Unfall, Verhalten bei Brand...) 
- Gefühle benennen können, Bedürfnisse erspüren 
- Stressregulation 
- Sport und Bewegungsangebote in Kleingruppen und während der 

Freispielzeit 

- Garten als Bewegungsort 

- Psychomotorik / Hengstenberg 
 
        G s          w       fü s L b  ! 
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Als Katholischer Kindergarten leben wir das christliche Menschenbild. Neben 
der religiösen Erziehung findet auch das gemeinsame Philosophieren der 
Kinder einen festen Platz im Alltag.  
 
Kinder haben einen unermesslichen Wissensdrang, der sie neugierig Sinn- und  
Lebensfragen stellen lässt. Dadurch entwickeln die Kinder ein Gefühl für  
Werte und Moral. 
 
In unserer Kita sind christliche und interkulturelle Erfahrungen und 
Traditionen, sowie symbolische und rituelle Aktionen lebendig.  
 
Die offene und tolerante Begegnung verschiedener Religionen ermöglicht den 
Kindern das Erschließen des eigenen interkulturellen Lebensraumes. Gefestigt 
in der eigenen Vorstellung können Kinder am Gegenüber wachsen und voller 
Toleranz dem „anderem“ gegenüberstehen.  

 

               P  x s … 
- Feste im christl. Jahreskreis – gemeinsame Feste 
- Interreligiöse Feste (Zuckerfest, …) 
- Gebetsecke im Gruppenraum 
- Religiöse Angebote (Jesusgeschichten,) 
- Philosophieren über Fragestellungen der Kinder  
- Ethische Bildung – Wer bin ich? Wer bin ich in der Gruppe? 
- Empathie, Sozialität erfahren und geben 
- Offene Fragekultur, auch zu prekären Themen wie Tod, Trennung 

 

 

 
 

„D  b s      G s    k“ 
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 Um in einem sozialen Gefüge eigenaktiv handlungsfähig zu sein, braucht es 

Wege der Kommunikation zur Verständigung. Der Mensch braucht den 

Austausch mit anderen Menschen, um ein zufriedenes Dasein zu führen. 

Dabei können wir auf viele verschiedene Kommunikationswege 

zurückgreifen Sie reichen von einer nonverbalen Kommunikation hin zur 

lautsprachlichen Kommunikation.  

Wir sind der festen Überzeugung, dass es ein großer Schwerpunkt der 

frühkindlichen Förderung ist, Kommunikationsstrategien zu erwerben, da 

dies auf alle andere Bildungsbereiche Einfluss nimmt.  

Unserer Erfahrung nach, neigen wir Erwachsene dazu, den Kinder oft zu 

wenig zuzutrauen. Geben wir den Kindern nur genügend Zeit, um sich 

ausdrücken zu dürfen, erleben wir bewegende Momente: Die Kinder fangen 

an zu philosophieren und erschließen sich ihre Welt selbst.  

 

               P  x s … 
- Wortschatzerweiterung 
- Grammatik und Satzbauübungen 
- Reimen 
- Anlaute 
- Silben klatschen 
- Bilderbücher, Gedichte, Fingerspiele, Liedtexte, Kinderdiktate, 

Bilderbuchkino 
- Kreisspiele 
- Gespräche im Alltag 
- Philosophieren mit Kindern 
- Wahrhaftige Gespräche 
- Anbahnen der Kulturtechniken 
- Bildkarten und Gebärden zur Unterstützung 

 

       S        s      S   üss            
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Mit dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ fördert das BMFSFJ seit 2016 die sprachliche Bildung als 

Teil der Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung. Das Bundesprogramm richtet sich vorwiegend an Kitas, die von einem 

überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern mit sprachlichem Förderbedarf besucht werden.  

Für jede Sprach-Kita stellt das Programm eine zusätzliche Fachkraft zur Verfügung. In unserem Haus ist Frau Estenfelder mit halber Steller 

als Fachkraft für Sprache angestellt. Die zusätzlichen Fachkräfte werden im Verbund von einer externen Fachberatung begleitet. 

 
Kinder erlernen Sprache in anregungsreichen Situationen aus ihrer Lebens- und 
Erfahrungswelt. 
Alltagsintegrierte sprachliche Bildung orientiert sich an den individuellen Kompetenzen 
und Interessen der Kinder und unterstützt die natürliche Sprachentwicklung. Der gesamte 
Kita-Alltag wird genutzt, um die Kinder in ihrer Sprachentwicklung anzuregen und zu 
fördern. Eine inklusive Pädagogik ermutigt Kinder und Erwachsene, Vorurteile, 
Diskriminierung und Benachteiligung kritisch zu hinterfragen sowie eigene Gedanken und 
Gefühle zu artikulieren. Dies bedeutet, sowohl den Gemeinsamkeiten und Stärken von 
Kindern Aufmerksamkeit zu schenken als auch Vielfalt zu thematisieren und 
wertzuschätzen.  Eine vertrauensvolle und willkommen heißende Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Familien ist 
notwendig, um Kinder ganzheitlich in ihrer Sprachentwicklung zu begleiten. Denn 
Sprachbildung findet zuerst durch Eltern und zu Hause statt. Die Sprach-Kitas beraten die 
Eltern, wie sie auch zu Hause ein sprachanregendes Umfeld schaffen können.   

 

 
Seit 2021 liegt ein zusätzlicher Fokus auf digitalen Medien und die Integration medienpädagogischer Fragestellungen in die sprachliche 
Bildung. Digitale Medien wie Smartphones oder Tabletcomputer sind heute Alltag in vielen Familien. Damit sind sie ein Teil des Sprachumfelds 
von Kindern jeden Alters. Deshalb greift das Programm digitale Medien bei der sprachlichen Bildung auf, stärkt medienpädagogische Ansätze 
und fördert digitale Bildungs- und Austauschformate für die Fachkräftequalifizierung. (Quelle: Internetauftritt des BMFSFJ) 

Das Programm verbindet drei 
inhaltliche Schwerpunkte 

alltagsintegrierte 
sprachliche 

Bildung

inklusive 
Pädagogik 

Zusammenarbeit 
mit Familien
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Das Kind erkundet seine Umwelt von Geburt an mit seinen Sinnen. Es lernt 
über die Sinne, durch Anfassen, Fühlen, Hören und Sehen. Genau diese 
Eindrücke formen künstlerische Prozesse. Die ästhetische Bildung spricht 
das Kind als Ganzes an und umfasst diverse Ausdrucksformen (malen, 
gestalten, tanzen, Musik, Gestik, Mimik, Sprache, …). Das eigene 
schöpferische Ausprobieren von Ausdrucksformen, weckt die Neugierde 
des Kindes. Es entwickelt Fantasie und lernt diese auszuleben.  
 
Das Kind fängt an in Bildern zu denken. Es erlebt sich als selbstwirksam, 
wenn es das Gedachte ausdrücken und in Form bringen kann. 
 
Dadurch gewinnen Kinder an Selbstvertrauen. Sie erleben, dass ihr 
Ausdruck das Gegenüber in Resonanz versetzt und gesehen wird.  
 
 

 

               P  x s … 
- Farben erkennen, Malen, Gestalten 
- Material zur freien Verfügung 
- Künstler kennen lernen und Werke 

 betrachten 
- Mit Musik malen 
- Techniken und Material kennen lernen 
- Selbstständiges Gestalten – 

 mit Wertschätzung 
- Kunstausstellungen in der Kita 
- Tanz  
- Rollenspiele mit Verkleidungsmöglichkeit 
- Theaterbesuche und „Nachspielen“ 
- Eigene Stücke entwickeln 

 
- Transfer – Gefühle über Ästhetik ausdrücken lernen 

 

Es b       Z        R    – 

 ND     b ss     L    w    . 
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Schon vor der Geburt macht das Kind musikalische Erfahrungen. Es nimmt 
Töne, Stimmen und Klänge war.  Musik ist für Kinder etwas vertrautes.  
 
Im Kindergarten ist Musik nicht wegzudenken. Sie stellt eine wichtige 
Ausdrucksform des Kindes da: es kann mit seiner Stimme, Tonlage und 
Lautstärke Bedürfnisse äußern und Emotionen zeigen.  
 
Bietet man den Kindern musikalische Reize, reagieren sie sofort: einige 
lauschen gespannt, andere kommen in Bewegung.  Musik kann auch als 
Instrument der Stressreduktion dienen. 
 
Kinder können Instrumente ausprobieren und kennen lernen.  Nach dem 
eigenen (Takt)Gefühl heraus, können sie explorieren und Klangreihen 
entdecken. Besonders der Rhythmus ist für das spätere Lesen lernen eine 
gute Vorübung.  
 
Gemeinsames Musizieren und Singen spricht beim Kind die soziale, 
emotionale, kognitive und sprachliche Entwicklung an. 

 

               P  x s … 
- Gemeinsame Singen 
- Musik in Verbindung mit Bewegung  
- Zugang zu CDs und Medien 
- Fingerspiele  
- Musicals 
- Bauen von Instrumenten 
- Instrumente aus Alltagsgegenständen 
- Verschiede Musikrichtungen kennenlernen 
- Klanggeschichten 
- Karaoke singen  
- Singen der Kindergartenhymne  

 

 

 
  y,    – 1, 2, 3 

w   s              k      
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Umweltbildung und – erziehung ist ebenso ein wichtiger Aspekt unserer 
pädagogischen Arbeit.  
Als schöpferische Menschen tragen wir die Verantwortung dafür, achtsam 
mit der (Um)Welt umzugehen.  Diese Verantwortung tragen bereits Kinder 
mit. Kinder erspüren die Umwelt und sind neugierig. Sie erforschen und 
experimentieren. 
Einfache Experimente ermöglichen Kindern, ein tieferes Verständnis für ihre 

Umgebung zu entwickeln und ihre kindliche Neugierde zu befriedigen.  

 
In einer immer komplexer werdenden Welt, die im Bereich Technik und 
Digitalisierung  
 
 

 

               P  x s … 
- Wie wachsen Pflanzen? Anpflanzen im Kindergartenbeet. 
- Wasser und Wasserverbrauch 
- Müllvermeidung und Trennung 
- Tierkunde und Pflanzenkunde 
- Soziales Miteinander pflegen 
- Umgang mit Ressourcen und Konsumgütern hinterfragen 
- Aufenthalt in der Natur / Wald erkunden 
- Forschen und Beobachten in der Natur 
- Köperkunde 
- Experimente in verschiedenen Bereichen (Vulkan, Wasser, Luft, 

Schnee und Eis, Gewichte...) 
 

 
                 „      b                .“ 

 
 

 



 

39 

 

D   B           s S    s 
 

Fernab der mancher Meinung, dass Kinder „nur“ spielen, ist Spiel der Meilenstein in der 

frühkindlichen Bildung, bei dem sich das Kind in ALLEN Förderbereichen weiterentwickelt.  

Lernpsychologen nennen es selbstorganisiertes, intrinsisch gesteuertes Lernen. Diese Art des 

Lernens ist entscheidend dafür, wie gut sich ein Kind später in der Welt zurechtfindet. Aus der 

Gehirnforschung weiß man, dass völlig absichtsloses Spielen für die besten neuronalen 

Vernetzungen im Gehirn sorgt.  

Im Spiel erschließen sich Kinder die Erwachsenenwelt. Es dient der Aufarbeitung verschiedener 

Erlebnisse und Sinneseindrücke. Spielen und Lernen sind eng miteinander verbunden. Das Spiel 

ist für die Kinder bedeutungsvoll und ermöglicht ihnen Persönlichkeit zu entwickeln. Im Spiel setzt 

sich das Kind mit seiner Umwelt auseinander. Es entwickelt geistige und körperliche Fähigkeiten, 

Ausdauer und Konzentration.  

Im Spiel baut das Kind soziale Beziehungen auf, es übt sich darin, Absprachen zu treffen, Rücksicht 

zu nehmen, eigene Ideen umzusetzen. Die meisten Lernprozesse des Kindes finden während dem 

Spielen statt.  

Deshalb ist das Freispiel in unserer Einrichtung ein elementarer Teil der pädagogischen Arbeit. Wir stellen Raum, Material und Zeit zur Verfügung, geben 

Impulse, begleiten bei Bedarf. Wir verfolgen den Ansatz, dass ein Kind von sich aus sich immer weiter entwickeln will und sich genau das Spiel sucht, was ihn 

in seiner Entwicklung “weiterbringt”. Hierbei braucht es empathische Betreuer, die genau beobachten, was ein Kind gerade bevorzugt und wie es sich 

weiterentwickelt. Dank der gewonnenen Erkenntnisse setzen die Erzieher:innen gezielte Impulse und stehen dem Kind unterstützend zur Seite.  

Kinder die kreativ spielen dürfen (auch einmal ohne feste Regeln) können Ideen umsetzen und ungewöhnliche Gedanken im Tun ausprobieren. Diese Fähigkeit 

sehen wir als besonders wertvoll an. Gerade beim Spielen erleben die Kinder ein hohes Maß an Partizipation. Während der Freispielzeit darf das Kind entscheiden, 

was es spielen mag. Unter Einhalten von Sicherheitsaspekten und Gruppenregeln, ermöglichen wir den Kindern dabei möglichst viel Freiraum.  

Bei der Gestaltung der Spielecken und bei der Ausstattung durch Spielmaterial haben die Kinder volles Stimmrecht.  

Freispiel bedeutet nicht, dass das Kind völlig allein spielt. Neben dem Spiel mit anderen Kindern (Freundschaften), legen wir viel Wert auch als Betreuer mit dem 

Kind zusammen zu spielen.  
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Partizipation umfasst die Beteiligung und Teilhabe des Kindes im Kindergarten. Die Kinder werden in Ereignisse und Entscheidungsprozesse, die das 

Zusammenleben betreffen mit einbezogen. Durch Partizipation erfahren unsere Kinder, dass sie mit ihren Interessen gehört werden und ihre 

Meinung zählt. 

Dies hat zur Folge, dass sie an Eigenständigkeit und Selbstvertrauen gewinnen. Für jedes Kind ist es wichtig zu erleben: Ich bin richtig und wichtig, 

ich erkenne meine eigenen Bedürfnisse und meine Wünsche und Bedürfnisse werden von anderen gehört. Das heißt jedoch NICHT, dass immer nur 

der eigene Wille zum Zuge kommt. Denn neben der eigenen Meinung stehen die der anderen Kinder ebenso zur Diskussion. Im kollektiven 

Entscheidungsprozess lernen Kinder, einander zuzuhören und Kompromisse einzugehen und erfahren kontinuierlich das demokratische 

Grundprinzip. Durch den gegenseitigen Respekt wird das soziale Vertrauen gestärkt.  

 

Partizipation fördert bei Kindern: 

 • Ich-Kompetenzen • Soziale Kompetenzen • Dialogfähigkeit und Kooperation • Kompromissbereitschaft • das aktive Zuhören • Kinder erlernen die 

allgemeingültigen Regeln der Beteiligung und Mitbestimmung • Erleben der ersten Berührungspunkte mit den demokratischen Elementen unserer 

Gesellschaft. • Durch gegebene Freiräume entwickelt sich das Kind zu einem rücksichtsvollen Menschen • Das Erlernen und Einhalten von 

Gesprächsregeln. 

 
„P              s      R    , 

k    Z   s ä    s.“ 
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Durch die UN-Kinderrechtskonvention werden Kinder als besonders gefährdet für Menschenrechtsverletzungen 

anerkannt. Somit brauchen sie einen besonderen, achtsamen und professionellen Schutz. Das Kind 

wird als Rechtssubjekt und Träger eigener, unveräußerlicher Grundrechte, definiert. Die UN-

Kinderrechtskonvention beschreibt in 54 Artikeln die Rechte aller jungen Menschen 

und umfasst Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechte. Die wichtigsten sind in 

den Artikeln 2,3,6 und 12 zu finden.  

Diese bilden die Grundlage unserer pädagogischen 

Haltung. Sie lassen sich in folgende vier 

Prinzipien zusammenfassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3 Das Wohl des 
Kindes hat Vorrang

• Immer dann, wenn 
eine Entscheidung 
getroffen wird, die 
sich auf das Kind 
auswirken könnte, 
muss das Wohl des 
Kindes  vorrangig 
berücksichtigt 
werden. Dies gilt in 
der Kita, in der 
Familie, sowie für 
staatliches Handeln.

Art. 2 Das Recht auf 
Gleichbehandlung / 
Diskriminier-
ungsverbot

• Kein Kind darf 
wegen seines 
Geschlechtes, 
Herkunft, 
Staatsbürgerschaft, 
Sprache, Religion, 
Hautfarbe, wegen 
einer Behinderung 
oder seiner 
politischer Anichten 
bentachteiligt 
werden

Art. 12 Achtung vor 
der Meinung des 
Kindes

•Kinder werden als 
Ganzes ernst 
genommen, 
respektiert und ihrer 
Entwicklung 
entsprechend in 
Entscheidungsprozess
e miteingebunden.

•Jedes Kind hat das 
Recht in allen 
Angelegenheiten, die 
es betrifft, aktiv und 
feinfühlig gehört zu 
werden. Die Meinung 
des Kindes muss 
berücksichtig werden.

Art. 6 Das Recht auf 
Leben und 
bestmögliche 
Entwicklung

•Hierzu zählen u.a. der 
Zugang zu 
medizinischer Hilfe, 
Bildung                      
und Schutz vor 
Ausbeutung und 
Missbrauch.
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  s  ü       w     .  (§ 1  bs. 3 SGBV   ) 

 

 
 

 

 

 

 

S       f     

     §8  SGB V    
 

• Ziel des § 8a SGB VIII ist es, die bestmögliche Entwicklung von Kindern 

zu unterstützen und sie vor Gefahren für ihr Wohl und ihre 

Entwicklung zu schützen. Es beinhaltet unter anderem das Vorgehen 

der Kindertageseinrichtungen bei Bekanntwerden gewichtiger 

Anhaltspunkte für eine Gefährdung eines betreuten Kindes. 

• Erlangt der Kindergarten Kenntnis darüber, dass ein Kind in 

gewichteter Form gefährdet ist, muss dieser tätig werden. Dabei ist 

eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuzuziehen. Die Eltern und das 

Kind werden – sofern möglich und sinnhaft - in die 

Gefährdungsbeurteilung mit einbezogen und auf die Inanspruchnahme 

von Hilfen hingewiesen. In den Fällen, in denen eine Gefährdung nicht 

anders abgewendet werden kann, muss das zuständige Jugendamt 

informiert werden.  

• Kindeswohlgefährdung in Tageseinrichtungen abzuwenden, bedeutet 

ein frühzeitiges Erkennen möglicher und bestehender Gefahren, die 

Unterstützung und Beratung von Eltern, mit dem Ziel eine 

einvernehmliche Lösung zur Abwendung der Gefährdung zu finden 

. Es gilt bei Bedarf die Erziehungskompetenz der Eltern zu stärken. 
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In unseren Augen ist es besonders wichtig, ein Kind stark zu machen, damit es seine eigenen Grenzen entwickelt und wahren kann, damit es weiß, wann ihm 

Unrecht widerfährt und an wen es sich wenden kann, wenn es Hilfe braucht.  

 

In erster Linie setzen wir daher auf eine professionelle Beziehung und feinfühlige Vertrauensbasis zu den Kindern.  

Dies erreichen wir durch Empathie und ehrlich gemeinte Aufmerksamkeit. Das Kind darf sich angenommen und ernstgenommen fühlen. Aussagen von Kindern 

hinsichtlich Kindeswohlgefährdung nehmen wir daher immer ernst!  

 

In der kindlichen Entwicklung gibt es verschiedene Phasen der Psycho-sexualität, welche im frühkindlichen Alter vor allem geprägt ist, durch die Wahrnehmung 

des eigenen Körpers mit all seinen Bestandteilen. Deshalb gehören Körpererkundungsspiele zu einer normalen Entwicklung des Kindes. Dieses Thema mag 

überaus sensibel wirken, ist aber ein essenzielles Recht und ein wichtiger Punkt zur Identitätsfindung des Kindes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

eigene, natürliche 
Grenzen 

wahrnehmen, 
wahren und 

benennen können

den eigenen 
Körper 

wertschätzen 
lernen

Körperteile 
benennen können

Selbstbewusstsein 
aufbauen

wahrhaftige 
Beziehungen und 
Bezugspersonen 

gewinnen

vorurteilsbewusste 
Erziehung erleben

Schutz vor 
Grenzverletzungen
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Üb   ä      s       
 In unserer heutigen Gesellschaft ist es zur Normalität geworden, dass unser aller Leben von Veränderungen geprägt ist. So bereits auch das von 

Kindern. Fast immer ist eine Veränderung mit einem Übergang verbunden. So muss auch das Kind meist in kurzer Zeit herausfordernde 

Lernprozesse bewältigen. Im Elementarbereich betrifft es vor allem die Übergänge vom Elternhaus beziehungsweise der Kinderkrippe in den 

Kindergarten und den Übergang vom Kindergarten in das Bildungssystem Schule.  

 

D   Üb       v   E        s 

in den Kindergarten wird bei uns 

individuell, das heißt entsprechend dem 

Kind und seiner Familie, gestaltet. Nur so 

kann ein Kind diesen komplexen, 

einschneidenden und für ihn besonderen 

Übergang aktiv und erfolgreich 

bewältigen. 

 

 D   Üb       v         / T   s              

            . 
 

Kinder, die schon einmal in einer „Fremdbetreuung“ waren, haben 

bereits Erfahrungen und Ressourcen sammeln können. 

Nichtsdestotrotz braucht es auch hier eine individuell gestaltete 

Eingewöhnungsphase an den Bedürfnissen des Kindes orientiert. 
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Anamnesegespräch und 
Schnuppertag VOR Beginn 
des Kindergartenbesuchs

Elternabend für neue 
Eltern zum Thema 

"Übergänge gestalten"

gestaffelte Aufnahme der 
Kinder im September

ältere Kindergartenkinder 
übernehmen "Patenschaft"

Kindorienteres Tempo der 
Eingewöhnung. Steigerung 
der Besuchszeit individuell

regelmäßiger Austausch 
mit den Eltern

Nä    s     T     „E    wö     “   f      S   

in einem individuellen Beratungsgespräch und auf 

unserem Elternabend! 



 

45 

 

 

Üb              

G    s      
 

 

Kooperation mit der 
„Birkenwald-Grundschule“ 

 Schlaumaus (=Schulanfänger)  
Förderung im Kindergartenalltag 

 

• Gegenseitiges 
Besuchen 
Kindergarten >< 
Schule 

• Schulstunden vorab 
erlernen 

• Erstklässler lesen 
uns im Kindergarten 
vor 

• Einladungen zu 
Festen 

• Deutschvorkurs 240 

• Gespräche mit 
Lehrkräften nach 
Einverständnis der 
Eltern 

• Begleitung im 
Einschulungsprozess 

  
 

• Wöchentlicher 
Schlaumaustag 
(Kleingruppenarbeit mit 
Vorbereitungsangeboten) 

• Laufende Stärkung der 
Basiskompetenzen, 
Selbstwahrnehmung, 
kognitive und 
psychosoziale 
Kompetenzen 

• Feierlicher Abschied 
 

 
 

„Abschied bedeutet im 
Wohlwollen „Tschüss“ zu sagen, 
damit etwas „Neues“ beginnen 
kann.  Üb

  
 ä
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In unserem Kindergarten begegnen sich Eltern und das pädagogische Personal als gleichberechtigte Partner in gemeinsamer Verantwortung für das 

Kind. Hierfür ist eine auf Gegenseitigkeit beruhende wertschätzende, offene Grundhaltung unerlässlich, sowie eine vertrauensvolle Beziehung 

zwischen den „Akteuren“. Die Teilhabe und Mitwirkung der Eltern an den Bildungs- und Erziehungsprozessen Ihres Kindes haben bei uns einen sehr 

hohen Stellenwert. Wir sehen ein konstruktives Miteinander als wesentlich und unabdingbar für eine positive Gesamtentwicklung. Außerdem trägt 

es in einem hohen Maß zum emotionalen Wohl des Kindes bei. Das Wissen der Eltern, ihre Kompetenzen, aber auch ihr Interesse, mit welchem sie 

die gesamte Kindergartenzeit begleiten, bereichert die Zusammenarbeit und beeinflusst die Entwicklung des Kindes positiv und nachhaltig. Wir 

sehen es in unserem Haus als selbstverständlich, alle Familien durch ein individuelles Beratungs- und Bildungsangebot bestmöglich zu unterstützen 

und lösungsorientiert zu arbeiten. Eine hohe Sensibilität unsererseits für die Belange aller Familien stehen stets im Vordergrund, getragen von einer 

christlich-sozialen Wertehaltung. 

 

B        s     
 

 

 

 

 

Auf Augenhöhe beim täglichen Bringen und Holen des Kindes Feste und Feiern 

Anamnesegespräch Entwicklungsgespräch bei Bedarf bei Vertragsabschluss 

ANGEBOT zur HOSPITATION in der GRUPPE des KINDES Kennenlernfest 

Projektbegleitung Mitwirken und Gestalten von Angeboten Aktionen mit und 

ohne Kinder Elternabende Beratungsgespräche Elternbeirat - IMMER 
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 Unsere Gesellschaft ist permanent im Wandel. Dies bedeutet, dass auch der Kindergarten selbst immer in Bewegung sein muss. Dies heißt nicht, dass wir 

jedem “Trend” folgen. Wir wahren Ansätze, die uns überzeugen und setzen uns mit neuen Ansätzen und Methoden kritisch auseinander. So erreichen wir eine 

Qualitätssicherung, die wir Ihnen und Ihrem Kind garantieren wollen.  

Instrumente zur Qualitätssicherung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wöchentliche 
Teamsitzungen

Fortbildungen

kontinuierliche

Konzeptions-

entwicklung

Elternbeiratssitzungen
Vernetzung mit 

Kooperationspartnern

Elternbefragungen / 
Mitarbeiterbefragung

Supervisionen / 
Beratungen

 Regelmäßiger Austausch im Team, 

Fallbesprechungen und professionelle Planung 

Wissensaneignung, Weiterentwicklung 

Neue Ansätze erwerben 

 

 Reflexion und Überprüfung der 

pädagogischen Arbeit 

 Enger Austausch und Meinungsaustausch mit 

Elternbeirat 

 Bei Bedarf. Zur Aufschlüsselung von offenen 

Fragestellungen oder Anliegen 

 Stimmungsbild und Bedürfnisse der 

Elternschaft/ Mitarbeiter:innen  sichtbar 

machen. Reflexion. 

 Kompetenzen und Ressourcen nutzen. 
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 Wer wachsen will, muss Fehler machen dürfen – so heißt ein Grundsatz in der Pädagogik. Dies gilt jedoch nicht nur für Kinder, sondern auch für 

uns Erwachsene. Trotz unserer großen Bemühungen den Erwartungen der Kinder und der Eltern gerecht zu werden, kann es vorkommen, dass 

Diskrepanzen und Meinungsverschiedenheiten entstehen.  

Wir begegnen diesen Situationen offen und sehen sie als Chance, dass wir uns weiter entwickeln können. Wir setzten auf eine offene, 

wertschätzende und ehrliche Begegnung – besonders auch in Konfliktsituationen. 

 Bei Bedarf können Sie sich jederzeit an die Betreuer der Gruppe wenden. Mit einem offenen und 

empathischen Ohr werden wir uns schnellstmöglich und zum Wohle des Kindes um Ihr Anliegen 

kümmern. Bitte haben Sie aber Verständnis, dass wir auf Fragen und Beschwerden nicht immer sofort in 

vollem Umfang eingehen können. Die Betreuung unserer Kinder steht für uns immer im Vordergrund und 

muss in erster Linie gewährleistet werden.  

Selbstverständlich werden wir ggf. zeitnah einen Termin mit Ihnen vereinbaren, um zusammen eine gute 

Lösung zu finden. Hauptansprechpartner ist hier die 

Gruppenleitung. Selbstverständlich können 

Sie sich auch jederzeit an die 

Kindergartenleitung wenden. Sollten wir 

trotz intensiver Gespräche zu keiner 

Einigung kommen, können Sie 

selbstverständlich unseren Elternbeirat zur 

Unterstützung ansprechen. Auch steht Ihnen 

unser Träger als Ansprechpartner zur Verfügung. In besonders 

gravierenden und herausfordernden Situationen können Sie sich ebenso an das Jugendamt der Stadt 

Nürnberg wenden. 

B
es

ch
w

er
d

ew
eg

Betreuer:in der 
Gruppe

Gruppenleiter:in

Leitung

Träger

Jugendamt 
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 Ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit ist die Dokumentation und die Reflexion. Beide Aspekte finden ihren Raum bei den Kindern, Eltern und 

Betreuer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit September 2008 sind wir als Kindergarten laut Ausführungsverordnung zum Bayerischen Kinderbildungs-und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) verpflichtet, die 

Beobachtungsbögen SISMIK, SELDAK und PERIK einzusetzen, wodurch wir einen umfassenden und differenzierten Blick auf die Entwicklung des Kindes erlangen 

sollen. Die Beobachtungsbögen werden von einer Fachkraft ausgefüllt und ausgewertet. Zur Ergänzung und mit dem Ziel des ganzheitlichen Blickes auf das Kind, 

haben wir zusätzlich einrichtungsinterne Beobachtungsbögen entworfen. Das Kind wird weniger kategorisieret, sondern in seiner Einzigartigkeit beschrieben  und 

bestärkt. Die gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für unsere fundierte Elternarbeit.  

 

 

 

B         fü             Dokumentation des eigenen Lernfortschrittes: 

Was habe ich geschafft, wie habe ich es geschafft, was nehme ich 

daraus mit 

B         fü      E      
Miteinbinden bei Portfolioarbeit, Mitwirken bei Elterngesprächen 

= aktive Teilhabe am Lernfortschritt des Kindes 

B         fü      B        Dokumentation des Lernfortschrittes, fundierte Beobachtungen 

als Grundlage für Entwicklungsgespräche, ganzheitliches Bild des 

Kindes, Weiterentwicklung der päd. Praxis 

SISMIK

•Sprachverhalten und 
Interesse an Sprache bei 
Migratioskindern in 
Kindertageseinrichtungen

SELDAK

•Sprachentwicklung und 
Literacy bei deutsprachig 
aufwachsenden Kindern

PERIK

•Positive Entwicklung und 
Resilienz im 
Kindergartenalltag
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P   f    -  b    
In einem Ordner sammelt das 

Kind zusammen mit den 

Betreuern: 

Bilder und die Jahreschronik 

Erkenntnisse zur eigenen 

Person 

Lernerfolge 

Alles, was dem Kind wichtig ist. 

P äs           
Kinder gestalten Aushänge,  

präsentieren die Arbeit der 

Gruppe, stellen selbst 

Lernprozesse vor. 

. 

… und natürlich  

die Stärkensonne 

E       b    
- Chronik 

- Feste und Feiern 
- Entwicklungsgespräche 

(mind. 1x Jahr) 
- Anlassgespräche 

- Genogrammarbeit 
- Dokumentaionswände 

- Protokolle 
- Elternbeiratssitzungen 

. 

Pä      s      b    
-Beobachtungsbögen, 

Portfolio, Aushänge 

Kinderakten 

Dokumentationsmappen 

Kinderakten 

Vertragsunterlagen 
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In regelmäßigen Abständen reflektieren wir unser Planen und Handeln, überprüfen unsere 

Zielsetzung und hinterfragen unsere Vorgehensweise. 

Dies findet in Mitarbeitergesprächen, Teamgesprächen, Fallbesprechungen, Supervisionen oder 

kollegialem Austausch statt. Dank dieser Instrumente schaffen wir eine Grundlage für unser 

pädagogisches Handeln, welche auf Klarheit und Sicherheit basiert.  

Das Ergebnis ist ein fortwährender Entwicklungsprozess, den wir als Einrichtung und Betreuer 

zusammen mit den Kindern und den Eltern beschreiten. Im Alltag präsentieren wir diese 

reflektierte Haltung, in dem wir die Kinder nach Angeboten um Ihre Rückmeldung bitten, die 

Eltern nach Aktionen und Elternabenden um ein Feedback bitten und regelmäßig 

Elternbefragungen durchführen. Auch unser Beschwerdemanagement bietet die Möglichkeit, in 

einen offenen Dialog zu gehen und als Chance zur Entwicklung zu betrachten.  

 Wir erziehen die Kinder dazu, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren und selbst korrigieren zu 

können. So erreichen wir, dass wir die Kinder nicht mit “mahnendem Finger” lenken, sondern zum 

kritischen Hinterfragen anregen, damit sie alternative Lösungen finden. 

 Am Ende des Kindergartenjahres gestaltet das Team einen Reflexions- und Planungstag, an dem 

das vergangene Kindergartenjahr reflektiert wird und mit den Erkenntnissen das Neue geplant 

wird. 

 

 

Anregungen zum Reflektieren 

- Welche Bedeutung hat das Thema 

für mich? 

- Was macht es für mich bedeuten? 

- Was ist mir gelungen? 

- Wie hab ich es geschafft oder gelöst? 

- Was hätte ich gebraucht? 

- Wie zufrieden bin ich mit deinem 

Ergebnis? 

- Was würde ich  warum beim 

nächsten Mal anders machen? 

- Was nehme ich aus der Situation 

mit? 

- Wobei könnte mir die neue 

Erfahrung zieldienlich sein? 
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In unserer Einrichtung freuen wir uns über viele Kooperationspartner, die den Kindergartenalltag lebendig machen und uns tatkräftig bei unserer Arbeit 

unterstützen: 

 

o Mobile Sonderpädagogische Hilfe, Heilpädagogen, Logopäden, Ergotherapeuten kommen bei Bedarf zu uns in die Einrichtung, sofern bei 
dem Kind Förderbedarf festgestellt wurde. Hierbei profitieren wir als pädagogisches Personal vom regen Austausch. 

o Um einen angenehmeren Übergang in das Schulleben zu ermöglichen, kooperieren wir eng mit der Birkenwaldgrundschule. Dies leben wir 
in gemeinsamen Aktionen, Elternabenden und Kooperationstreffen. (Wir besuchen die Schule, gemeinsame Ausflüge, ehemalige 
Kindergartenkinder kommen zum Vorlesen in den Kindergarten, …) 

o Vernetzung im Stadtteil mit anderen Institutionen 
o Vernetzung mit anderen Kitas unseres Trägers 
o Teilnahme an Leitungskonferenzen, Fachberatungskonferenzen und Fachtagungen 
o „Schulobstprogramm“ – wöchentlich bekommen wir Obst und Gemüse geliefert. 
o Catering und Drittanbieter 
o Diverse Firmen zur Materialbeschaffung 
o Pfarrei mit pastoraler Begleitung und Gruppen (Seniorenkreis, …) 
o Sprachkitas 
o Stadt Nürnberg 
o Internetauftritt und Pfarrbrief 

 

 

 

„G   v        s    –       f  s     : fü    R     “ 
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             b s     s    ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mir gefällt der 

große Garten.“
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