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 A Unsere Einrichtung stellt sich vor

 
Vorwort 

Weshalb eine Konzeption? 

Mit unserer Konzeption möchten wir einen 
Einblick in die Kindergartenarbeit ermögli-
chen. Wir haben die Schwerpunkte unserer 
Erziehungsarbeit festgelegt und in Form ei-
ner	Konzeption	schriftlich	fixiert.	
Somit erhalten alle Leser Informationen über 

Erziehungsziele, -inhalte, -methoden, 
Elternarbeit usw. Diese Konzeption verstehen 
wir als eine verbindliche Grundlage unserer 
Arbeit. Sie muss jedoch immer wieder neu 
durchdacht und evtl. überarbeitet werden. 
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 A Unsere Einrichtung
stellt sich vor

Vorwort

Weshalb eine Konzeption?

Mit unserer Konzeption möchten wir
einen Einblick in die Kindergartenarbeit
ermöglichen.
Wir haben die Schwerpunkte unserer Er-
ziehungsarbeit festgelegt und in Form ei-
ner Konzeption schriftlich fixiert.
Somit erhalten alle Leser Informationen

über Erziehungsziele, -inhalte, -metho-
den, Elternarbeit usw.
Diese Konzeption verstehen wir als eine
verbindliche Grundlage unserer Arbeit.
Sie muss jedoch je nach den Bedürfnissen
der Kinder immer wieder neu durchdacht
und evtl. überarbeitet werden.

1

Wohls eines Kindes bekannt, hat die pädago-
gische Fachkraft auf die Inanspruchnahme 
geeigneter Hilfen seitens der Eltern hinzuwir-
ken. Ist es erforderlich, kann auch nach In-
formation der Eltern, das Kreisjugendamt 
hinzugezogen werden. Der § 22 enthält die 
Grundsätze der Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen. Die Erlaubnis der Ein-
richtung wird nach § 45 SGB VIII erteilt. 

Seit dem 1. August 2005 gilt für alle baye-
rischen Kindertageseinrichtungen das „Baye-
rische Kinderbildungs- und Betreuungsge-
setz“ (BayKiBiG). Vorgaben für die pädago-
gische Umsetzung beschreibt der „Baye-
rische Bildungs- und Erziehungsplan“ (BEP) 
für Kinder in Kindertagesstätten. Die gesetz-
lichen Grundlagen für die Arbeit mit Kinder-
gartenkindern, Krippenkindern und Schul-
kindern auf Bundesebene bildet das „Kinder- 
und Jugendhilfegesetz“ (SGB VIII). Dort re-
gelt § 8a den Schutzauftrag bei Kindeswohl-
gefährdung. Werden in der Kindertagesstätte 
Anhaltspunkte für konkrete Gefährdung des 

Gesetzliche Grundlagen



1. Träger der Einrichtung
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Vorwort des Ersten Bürgermeisters

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,

im Jahre 1997 nahm die Gemeinde Aschau i.Chiemgau den neu errichteten 3-gruppigen Kinder-
garten „Spatzennest“ in Betrieb. Wir sind sehr froh, dass wir das umfangreiche Kinderbetreuungs-
angebot nunmehr um die Kinderkrippe erweitern konnten. Die Kinderkrippe umfasst 26 Plätze für 
Kinder unter 3 Jahren und ist räumlich dem Kindergarten angegliedert, so dass diese Einrichtung 
nun „Kindertagesstätte Spatzennest“ heißt. Mit dem Neubau der Kinderkrippe ist die Gemeinde 
Aschau i.Chiemgau eine der ersten Gemeinden im Landkreis Rosenheim, welche schon jetzt die 
gesetzliche	Verpflichtung	nach	dem	Bayerischen	Kinderbildungs-	und	Betreuungsgesetz	zum	Vor-
halten von Kinderkrippenplätzen ab 2013 umgesetzt hat. 

Die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten erfüllt einen eigenständigen alters- und entwick-
lungsspezifischen	Bildungs-,	Erziehungs-	und	Betreuungsauftrag.	Dies	beinhaltet	eine	altersge-
rechte Förderung ihrer Persönlichkeit und entsprechend der verankerten Werteordnung die Kinder 
zu bilden und zu erziehen und somit auf das Leben vorzubereiten. 
Kindertagesstätten fördern die Entwicklung eines jeden Kindes und wirken so Benachteiligungen 
entgegen. Alle Kinder in den Einrichtungen erfahren dadurch Chancengleichheit.
Des Weiteren unterstützt die Kindertageseinrichtung die Eltern dabei, Erwerbstätigkeit und Kin-
dererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. 

Mit der vorliegenden Konzeption möchten wir Ihnen einen Leitfaden an die Hand geben, der einen 
Einblick in die Arbeit unseres pädagogischen Fachpersonals vermittelt. Sie können anhand der 
darin enthaltenen Informationen entscheiden, ob Ihnen unsere Kindertagesstätte geeignet er-
scheint, die Erziehung Ihres Kindes in angemessener Weise zu unterstützen. 

Wir freuen uns, wenn Sie Ihr Kind in die Obhut unserer Kindertagesstätte „Spatzennest“ geben 
und wir Ihr Kind auf einem Stück seines Lebensweges begleiten dürfen. 

Mit freundlichen Grüßen
Gemeinde Aschau i.Chiemgau

Werner Weyerer, Erster Bürgermeister



2. Lage und Einzugsbereich 
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Unsere Kindertagestätte befindet sich am Orts-
rand von Aschau i.Chiemgau in einer sehr ru-
higen, ländlichen Umgebung. In unmittelbarer 
Nähe befindet sich der Hockeyplatz, weitere 
Sportanlagen sowie der katholische Kindergarten 
St. Marien. Die angrenzenden Wanderwege, 
Wälder und Wiesen bieten uns viele Möglich-
keiten, die Natur zu erleben.

Kindergarten
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3. Unsere Gruppen stellen sich vor

Gemeinde-
Kindergarten
Spatzennest

Träger:
Gemeinde Aschau im Chiemgau, Kampenwandstraße 36
83229 Aschau, Telefon: 0 80 52 / 9 51 09 82

Kindergartenleitung

Sonnen- Öffnungszeit: 7.30–13.30
Gruppe Erzieherin und Kinderpflegerin

Mond- Öffnungszeit: Mo.–Mi. 8.00–16.00 Uhr
Gruppe Do./Fr. 8.00–14.00 Uhr

Erzieherin, Kinderpflegerin

Sternen- Öffnungszeit: 8.00–12.30
Gruppe Erzieherin, Kinderpflegerin

Vorpraktikantinnen
(wechselt jährlich)

Jede Gruppe besuchen 25 Kinder
im Alter von 3–6 Jahren.

Gemeinde- 
Kindergarten  
Spatzennest

   Kindergartenleitung
  
Sonnengruppe Erzieherin,	Kinderpflegerin
   
Mondgruppe 	 Erzieherin,	Kinderpflegerin
  
Sternengruppe	 Erzieherin,	Kinderpflegerin
                             
zusätzlich können noch verschiedene 
Praktikanten (Auszubildende) in den Gruppen
eingesetzt werden.  

Die Gruppenöffnungszeiten richten sich nach 
den Buchungszeiten der Eltern und sind jeweils 
dem aktuellen Flyer zu entnehmen.
 

 

Träger:
Gemeinde Aschau im Chiemgau, Kampenwandstraße 36
83229 Aschau, Telefon: 0 80 52 / 95 10 90
E-Mail gemeinde@aschau.de 
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3. Unsere Kindergartengruppen stellen sich vor

Träger: 
Gemeinde Aschau i.Chiemgau, Kampenwandstraße 36,
83229 Aschau, Telefon: 0 80 52 / 95 10 90
E-Mail gemeinde@aschau.de



4. Räumlichkeiten und Außengelände 
    des Kindergartens 

Nach knapp einjähriger Bauzeit wurde der Kindergarten am 1. September 1997 mit drei Gruppen 
in Betrieb genommen. 

                                                        Das Erdgeschoss
 

Das Untergeschoss 
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Nach knapp einjähriger Bauzeit wurde der Kindergarten am 1. September 1997 mit drei
Gruppen in Betrieb genommen.

4. Räumlichkeiten und Außengelände

Das Erdgeschoss

Das Untergeschoss
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Folgende Skizze veranschaulicht das
große Außengelände, das den Kindern
viele Spielmöglichkeiten bietet.
Sie können Ihren Bewegungsdrang aus-
leben, sich verstecken, die Taststraße und
den Weidentunnel begehen, matschen,
unsere Spielgeräte benutzen usw.
Der Garten ist eine große Bereicherung
für unsere Einrichtung. Die Kinder halten
sich zu jeder Jahreszeit gerne dort auf.

Folgende Skizze veranschaulicht das große 
Außengelände, das den Kindern viele Spiel-
möglichkeiten bietet. Sie können ihren Bewe-
gungsdrang ausleben, sich verstecken, den 
Weidentunnel begehen, matschen und unse-
re Spielgeräte benutzen. Der Garten ist eine 
große Bereicherung für unsere Einrichtung. 
Die Kinder halten sich zu jeder Jahreszeit  
gerne dort auf. 
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 B Lebenssituation  
    von Eltern und Kindern 

Viele Kindergartenkinder leben in Familien 
mit beiden Elternteilen und ein bis zwei 
Geschwistern. Einzelkinder sind eher selten. 
Die Zahl der alleinerziehenden Eltern 
nimmt zu. Durch die schöne Lage Aschaus 
ziehen	häufig	auswärtige	Familien	in	den	
Ort. Die Einwohnerzahl ist deshalb in den 

letzten Jahren auf über 5000 angestiegen. 
In	unserer	Gemeinde	befinden	sich	drei	
Kindergärten (zwei in Aschau, einer in 
Sachrang) mit insgesamt 150 Plätzen. 
Dadurch können in der Regel alle drei- bis 
sechsjährigen Kinder einen Kindergarten 
besuchen.  

2. Erlebnisfelder 
Durch Krabbelgruppen und Spielplätze sowie 
durch Familien- und Nachbarschaftskontakte 
kennen sich viele Kinder bereits vor dem Kin-
dergarteneintritt. Auch am Nachmittag bieten 
sich viele Freizeitmöglichkeiten für die Kinder.
 

Kindheit bedeutet große Stufen 
                                             und kurze Beine
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Freizeitmöglichkeiten
l	 Kinderturnen 
l	 Vereine 
l	 viele Wandermöglichkeiten 
l	 Ski- oder Schlittenfahren 
l	 Freibäder 
l	 Spielplätze
l	 Spielgruppen 

1. Lebensrealität der Familien
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 C Pädagogische Zielsetzung
unserer Einrichtung

1. Rechte des Kindes
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 C Pädagogische Zielsetzung  
    unserer Einrichtung
1. Rechte des Kindes



2. Bildungs- und Erziehungsziele

Wer nicht weiß, wohin er will, 
                          braucht sich nicht zu wundern,  
dort anzukommen, wo er eigentlich gar nicht hinwollte.

Leitziel unserer pädagogischen Bemühungen ist es, die Kinder darauf vorzubereiten, ihr Leben 
verantwortungsbewusst und selbstständig zu gestalten und soziale Kontakte knüpfen zu können. 
Damit die Kinder den zukünftigen Anforderungen in ihrem Leben gewachsen sind, wollen wir 
durch unsere pädagogische Arbeit Folgendes erreichen: 

Sozialerziehung

Bedeutet: Wird erreicht durch:

- Knüpfen von Kontakten
- Partnerschaftlicher Umgang (z.B. 

Hilfsbereitschaft, Toleranz, Teilen)
- Grenzen und Regeln einhalten
-	Konflikte	lösen

- Eine vertraute und liebevolle Atmosphäre, 
die Sicherheit gibt

- Unterstützung anbieten, Hilfestellung 
geben

- Regeln und Grenzen besprechen
- Auf Einhaltung der Regeln achten
-	Möglichkeiten	der	Konfliktlösung	

besprechen
- Vorbild sein
- Eigene Erfahrungen sammeln können

Persönlichkeitsbildung

Bedeutet: Wird erreicht durch:

- Selbstbewusstsein
- Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
- Selbstwertgefühl
- Eigene Stärken und Schwächen erfahren und 

damit umgehen
- Kritikfähigkeit

- Akzeptanz (jedes Kind so annehmen, wie 
es ist)

- Ich-Stärkung (Lob, Bestärkung, 
Hervorheben besonderer Fähigkeiten)

- Übernehmen von Aufgaben
- Gegenseitiges Helfen
- Erweitertes Umfeld, z.B. neue Freunde und 

Bezugspersonen
- Äußern und vertreten der eigenen Meinung

9



Kreativitätserziehung

Bedeutet: Wird erreicht durch:

- Wecken von Phantasie und Neugier
- Verwirklichen eigener Ideen
- Förderung der Sinneswahrnehmung
- Förderung der Fein- und Grobmotorik

- Freies und angeleitetes Gestalten
-	Experimentieren	und	Gestalten	mit	

verschiedenen Materialien (z.B. Wolle, 
Stoffe, Schachteln)

- Malen mit Wasserfarben, Fingerfarben, 
Wachsmalkreiden usw.

- Kneten 
- Bauen mit verschiedenen Materialien (Lego, 

Bauklötze, Steine, Zapfen, usw.)
- Bereiche, die zum Rollenspiel anregen 

(Puppenecke, Kasperltheater, 
		Kaufladen,	usw.)
- Bedürfnis- und projektorientierte 

Raumgestaltung

Sprachliche Bildung

Bedeutet: Wird erreicht durch:

- Gesprächsregeln einhalten
  (aussprechen lassen, zuhören)
- Wortschatz erweitern
- Sprachverständnis fördern
-	Fähig	sein,	Konflikte	verbal	zu	lösen
- Sprachgewandtheit
-	Dialektpflege
- Bewusster Umgang mit der Körpersprache

- Gespräche (erzählen lassen und zuhören)
- Reime, Spiele, Lieder, usw.
- Rollenspiele, Kasperltheater
- Vorbild sein
- Einsatz von Mimik und Gestik
- Begründen von eigenem Handeln
- Weitergeben von Gelerntem

Bewegungserziehung

Bedeutet:  Wird erreicht durch:

- Förderung der Grundbewegungsarten 
(Laufen, Gehen, Springen, usw.)

- Koordination von Bewegungsabläufen
- Verbesserung der Grobmotorik
- Schulung des Gleichgewichts
- Förderung der Körperwahrnehmung

- Bewegungsspielräume, z.B. Ballbad, Turnraum,  
Garten, Bewegungsbaustelle

- Turnen mit und ohne Geräte
- Gymnastikübungen
- Spaziergänge und Spielen im Wald
- Bewegungsspiele

10
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Rhythmische und musikalische Erziehung

 Bedeutet:  Wird erreicht durch:
- Freude am Singen und Musizieren
- Gespür für Rhythmus und Melodie
- Kennen lernen von Orff-Instrumenten
- Erfahren von körpereigenen Instrumenten 

(z.B. Klatschen, Patschen, Stampfen)
- Verbinden von Musik und Bewegung

- Einüben und Wiederholen von Liedern und 
Spielliedern

- Klanggeschichten
- Erlernen des richtigen Umgangs mit 

Instrumenten
-	Experimentieren	mit	Orff-Instrumenten
- Tanz

Bildung durch Erfahrungen mit der Umwelt

 Bedeutet:  Wird erreicht durch:
- Vorgänge in der Natur kennen lernen
- Aktiv die Umwelt erfahren
- Erleben mit allen Sinnen
- Natur schätzen lernen 
- Sparsamer Umgang mit Ressourcen
- Kennen lernen des Ortes
- Nutzen der örtlichen Gegebenheiten

- Gespräche und Anschauungen über die Natur
- Aktives Erleben draußen (Wald, Garten, Beet, 

Spaziergänge)
- Aufgreifen von jahreszeitlichen Veränderungen
- Gestalten mit Naturmaterialien
- Mülltrennung
- Besuch von örtlichen Einrichtungen
- Einüben von alltäglichen Situationen (z.B. 

Straßenverkehr, Einkaufen)

Ethische und religiöse Erziehung

 Bedeutet:  Wird erreicht durch:
- Kennen lernen der Feste im Jahreskreis und 

deren Hintergründe
- Erlernen des richtigen Umgangs miteinander
- Achtung vor der Natur
- Näher bringen biblischer Inhalte

- Feste im Jahreskreis besprechen und feiern
- Spielerische Gestaltung biblischer Inhalte und 

Heiligenlegenden
- Beten (gemeinsame Brotzeit, Mittagessen)
- Religiöse Lieder, Bilderbücher und Geschichten
- Besuch in der Kirche und Feiern von 

Gottesdiensten

Naturwissenschaftliche und technische Bildung

Bedeutet: Wird erreicht durch:

- Hintergründe von Naturphänomenen 
herausfinden

- Technische Vorgänge verstehen
-	Experimente	durchführen

- Beobachten, beschreiben, bewerten
- Bezug zum Lebensalltag der Kinder
- Verständlicher Versuchsaufbau
- Eigenes Ausprobieren



Gesundheitliche Bildung

Bedeutet:  Wird erreicht durch:

- Bewegungsfreude fördern
- Kenntnisse über gesundheitliches 
Wohlbefinden	vermitteln

- Geschlechtsbewusstsein erlangen
- Unfällen vorbeugen

- Vielfältige Bewegungsangebote
- Projekte zum Thema Gesundheit/Krankheit
- Gesunde Ernährung kennen lernen
- Hygieneregeln beachten
- Krankheiten vorbeugen
- Entdecken des eigenen Körpers
- Altersgemäßes Beantworten von Fragen
- Ausdrücken von Gefühlen

Mathematische Bildung

Bedeutet:  Wird erreicht durch:

- Kennen lernen von Zahlen und Formen
- Räumliches Denken
- Kennen lernen von Mengen
- Grundlagen im Umgang mit Geld und Zeit

- Spiele und Puzzles
- Geregelter Tages- und Wochenablauf/ 

Erfahrungen mit dem Jahreskreis
- Geometrische Materialien und 

Konstruktionsmaterial anbieten
- Abzählreime und Fingerspiele
- Sandkasten und Knete
- Abzählen von Gegenständen, z.B. Stimmen bei 

Abstimmungen
- Einkaufen gehen
- Turnen

Medienbildung

Bedeutet:  Wird erreicht durch:

- Umgang mit Büchern, CD’s, Dias
- Nutzung von Telefon, Post, Computer

- Vorlesen/Anschauen von Büchern/Dias
- Nutzung der Medien erlernen
- Bezeichnung und Bedeutung der einzelnen 

Medien kennen lernen
- Verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten 

erfahren

Das Ziel der Erziehung besteht darin, 
                                             dem Kinde zu ermöglichen, 
                           ohne Lehrer weiterzukommen. 
                                                                                                                                                                      

Bertrand Russel
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 D Unsere pädagogische Arbeit 

1. Leitsatz 
So wie die Spatzenkinder sich im Nest geborgen fühlen, Wichtiges für´s Leben  
lernen, um später alleine in die Welt hinaus zu fliegen, sollen sich die Kinder in  
unserem »Spatzennest« wohlfühlen, vielfältige Erfahrungen machen und sich  
zutrauen, eigene Wege zu gehen. 

2. Projektarbeit

        Vieles hätte ich verstanden, 
                     wenn man es mir nicht erklärt hätte!
                                       Stanislaw Jerzy Lec

Unsere pädagogischen Inhalte richten sich sehr stark nach den Vorschlägen und Interessen der 
Kinder.	Wir	finden	unsere	Themen	durch	Befragung	der	Kinder	und	demokratische	Abstimmung.	
Jedes einzelne Kind darf dabei seine Anregungen einbringen. Die Kinder sollen ihre eigene Mei-
nung sagen und diese vertreten. 

Die Kinder sind selbst verantwortlich, z.B. für die Beschaffung von benötigtem Material, Anrufe 
bei „Fachleuten“, die Suche nach Informationsmaterial, und vieles mehr. Sie bekommen somit 
Einblick, nicht nur in ein bestimmtes Thema, sondern auch in alle dabei wichtigen Abläufe und 
Organisationsstrukturen. 

Der Spaß kommt dabei nicht zu kurz!

2.1 Wie wir zur Projektarbeit kamen

Bisher überlegten wir uns im Team, welche Themen wir mit den Kindern gestalten möchten. Eine 
Vielzahl von Angeboten wurde dabei von uns ausgewählt und geplant. Da wir bei den Kindern 
beobachteten, dass sie des Öfteren wenig Engagement und Eigenaktivität zeigten, hatten wir den 
Wunsch, an unserer pädagogischen Arbeit etwas zu verändern.
Nach einigen Fortbildungen zur Projektarbeit erhielten wir erste Informationen dazu und pro-
bierten diese mit den Vorschulkindern praktisch aus. 
Es war für alle Beteiligten – die Kinder, die Erzieherinnen und die Eltern – ein neuer Weg, den wir 
gemeinsam gehen wollten, und er brachte für uns alle viele neue positive Erfahrungen.

So wie die Spatzenkinder sich im Nest geborgen fühlen, Wichtiges fürs Leben  
lernen, um später alleine in die Welt hinaus zu fliegen, sollen sich die Kinder in  
unserem »Spatzennest« wohlfühlen, vielfältige Erfahrungen machen und sich  
zutrauen, eigene Wege zu gehen. 



2.2 Wie wir unsere Themen finden

In gemeinsamen Gesprächskreisen sammeln wir die Ideen der Kinder für ein neues Projekt. Auch 
wir Erwachsene bringen unsere Beobachtungen, die wir während der Freispielzeit gemacht 
haben, mit ein. Die einzelnen Themenvorschläge werden durch gemalte Bilder der Kinder ver-
anschaulicht. Wir besprechen diese nochmals und stimmen danach ab. Jedes Kind hat dabei eine 
Stimme und legt ein kleines Namensschild zu dem Thema, das es am meisten interessieren  
würde.

2.3 Ziele der Projektarbeit

Lebensnähe     
l Das Umfeld und die Innenwelt der Kinder bestimmen den Inhalt der  
    Projekte
l Der Erfahrungsraum der Kinder erweitert sich durch das Erkunden der 

Umgebung (Ort, Wald, Einrichtungen, Geschäfte, Arbeitsplätze, usw.)
l Die Kinder erlangen mehr Wissen über bestimmte Abläufe (z.B. das 

Einkaufen)
l Die Gruppe gestaltet gemeinsam Spielecken zum Thema und die Pro-

jektwand für die Eltern

Ganzheitlichkeit
l Die verschiedenen Lernfelder, die für die Kinder wichtig sind, greifen  

ineinander über (z.B. Sozialverhalten, Kreativität, Motorik, logisches Denken)
l Das Kind lernt mit allen Sinnen
l Ein Projekt umfasst vielfältige Erfahrungsräume

Orientierung an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder
l Die Ideen der Kinder werden aufgegriffen, umgesetzt und mit den Kindern
  gemeinsam geplant (fördert die Motivation der Kinder)
l Die Inhalte der Projekte entsprechen dem Interesse und der Lebensnähe der 
 Kinder 
l Die Kinder arbeiten gemeinsam auf ein Ziel hin (Zielorientierung)

Selbstorganisation und Selbstverantwortung
l Die Kinder planen das Projekt selbst (mit Unterstützung des 
 pädagogischen Personals)
l Die Kinder erledigen Aufgaben und sind selbst dafür verantwortlich
l Die Kinder arbeiten in Kleingruppen zusammen
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Lernen durch Erfahrung
l Die Kinder lernen, Zusammenhänge und Abläufe zu verstehen
l Die Kinder lernen durch Entdeckungsfreude und eigenes Ausprobieren
l Die Kinder übernehmen Eigenverantwortung
l Die Kinder vertiefen ihre Lernerfahrungen durch Wiederholungen
l Die Kinder bewältigen schwierige und unbekannte Situationen und suchen 
 nach Lösungen
l Die Kinder lernen durch Fehler
                        

Die gemachten Erfahrungen bilden die Basis für das weitere Leben der Kinder 

Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein
l Die Kinder bilden ihre eigene Meinung, sagen diese und vertreten sie
l Die Kinder können ihr Wissen und ihre Erfahrungen einbringen und ihre 
 Stärken zeigen
l Die Kinder fühlen sich ernst genommen, weil ihre Interessen 
 aufgenommen werden
l Die Kinder lernen, Rückschläge durchzustehen und sich dadurch nicht  

entmutigen zu lassen
l Die Wichtigkeit jedes einzelnen Kindes wird hervorgehoben
l Die Kinder sind stolz, wenn ihre eigenen Ideen umgesetzt werden

Soziales Lernen
l Die Kinder lernen, andere Meinungen zu akzeptieren und auf Kompromisse  

einzugehen
l Die Kinder verfolgen gemeinsam ein Ziel
l Die Kinder lernen demokratische Abstimmungen kennen
l Die Kommunikation der Kinder untereinander wird gefördert
l Die Kinder zeigen mehr Bereitschaft, sich für andere zu öffnen

15



Motorischer Bereich  
l Malen
l Basteln
l Turnen
l Spaziergänge
l Fingerspiele
l Tänze

Kognitiver Bereich
l Gespräche
l Spiele im Stuhlkreis
l „Nachlesen in Fachbüchern”
l Informationen von Fachleuten  

(zum jeweiligen Thema)
l Experimente
l Schriftliche Infos erstellen 
	 (z.B.	Elternbriefe,	Faxe,	Plakate)
l Spiele	und	Lieder	erfinden

Ästhetischer Bereich
l Basteln und Malen
l Lieder und Musik
l Rollenspiele
l Einrichten von Spielecken
l Dekorieren
l Tanzen
l Geschichten ausdenken
l Vorführungen
l Beschäftigung mit 
 Legematerial
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Lebenspraktischer Bereich
l Einkaufen – Verkaufen
l Backen und Kochen
l Aufgaben übernehmen
l Spaziergänge
l Besuch von Einrichtungen
l Ausflüge 
l Feiern und deren Vorbereitung
l Handarbeiten
l Pflanzen
l Soziales Engagement (z.B. Spenden)

Umgang mit Medien
l Vorlesen
l Nachschlagen in Büchern
l Telefonate	und	Faxe
l Fotos machen
l Schriftliche Infos erstellen und  

vervielfältigen (Computer, Kopierer)
l Kassetten und CD`s anhören
l Dias anschauen 

2.4 Förderbereiche,
mit deren praktischen Inhalten die Kinder sich im Rahmen von Projekten auseinandersetzen. 
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was sie wirklich möchten. Mittlerweile wissen 
die meisten Kinder sehr genau, was sie wol-
len und vertreten diesen Standpunkt auch vor 
der Gruppe.
Auch die Lösung auftretender Probleme im 
Laufe eines Projekts ist Sache der Kinder ge-
worden. Nicht mehr wir Erwachsene überle-
gen uns, welche Lösungen es geben könnte, 
sondern die Kinder machen dazu Vorschläge 
und erörtern, ob diese umsetzbar sind. 

Als weiterer Punkt ist zu erwähnen, dass die 
Kinder	bei	den	Reflexionsgesprächen	lernen,	
begründete Kritik zu üben. Es wird überlegt, 
was gut gelaufen ist, was nicht und warum 
das so war. Daraus entstehen dann schon 
wieder Verbesserungsvorschläge für das 
nächste Mal.

Ein zusätzlicher positiver Effekt der Projektar-
beit ist unserer Erfahrung nach die größere 
Transparenz der Kindergartenarbeit für die 
Eltern:

l Die Kinder erzählen zu Hause vom  
Projekt

l Miteinbeziehen der Eltern (z.B. Material-
beschaffung, Infos einholen)

l Abstimmungsergebnisse werden  
aufgezeigt

l Projektwand und Projektmappe werden 
gestaltet

l Projekt - Spielecke

2.5  Erfahrungen mit Projektarbeit

Der Weg zur Projektarbeit war für die Kinder 
und für uns gleichermaßen ein Lernprozess. 
Es entstand eine völlig andere Art der Zusam-
menarbeit mit den Kindern. Ihre Ideen und 
Vorschläge werden ernst genommen und ge-
meinsam wird überlegt, wie sie sich verwirkli-
chen lassen. 

Wir konnten im Lauf der Zeit bei den Kindern 
eine Reihe von Veränderungen beobachten. 
Sie trauen sich viel mehr zu. Sie äußern Ideen, 
stellen selber Überlegungen an, wie sie ver-
wirklicht werden können, und arbeiten enga-
giert bei der Erreichung der Ziele mit. Der 
Lernerfolg solcher Erfahrungen ist erstaunlich 
hoch. Die Kinder wissen im Nachhinein noch 
sehr genau, welche Schritte nötig waren, um 
das gesetzte Ziel zu erreichen. 

Die Kinder erleben das jeweilige Thema auf 
vielfältige Weise. Die Inhalte werden durch 
die vielen Wiederholungen, die die Kinder 
selbstständig erleben können, vertieft. Somit 
bleiben die Lerninhalte immer im Gedächtnis 
und werden ständig geübt und verinnerlicht. 

Die Kinder haben im Lauf der Zeit auch ge-
lernt, ihre eigene Meinung zu äußern und 
dazu zu stehen. Am Anfang haben sie sich 
z.B.	 bei	 Abstimmungen	 häufig	 an	 einem	
Freund orientiert, ohne selbst zu überlegen, 



Fähigkeit und Bereitschaft  
zur demokratischen Teilhabe
- Meinungsbildung
- Abstimmungsstrukturen
- Gesprächsregeln
- Mitbestimmung des 
  Kindergartenalltags

3. Die Basiskompetenzen

3.1. Die Inhalte der Basiskompetenzen

Fähigkeit und Bereitschaft  
zur Verantwortungs- 
übernahme
- für die Umwelt
- für andere
- für sich selbst

kognitive Kompetenzen
- Kreativität
- Problemlösungsfähigkeit
- Denkfähigkeit
- Sinnesschulung
  Sinneswahrnehmung

Entwicklung von Werten  
und Orientierungs- 
kompetenzen
- Solidarität
- Toleranz
- Werte und Normen

Personale Kompetenzen
- Widerstandsfähigkeit
- Selbständigkeit
- Selbstbewusstsein
- Selbstwertgefühl

Physische Kompetenzen
- Gesundheit
- Hygienebewusstsein
- Anstrengungs-
  bewältigung
- Grob- und Feinmotorik

Soziale Kompetenzen
- Kommunikations- 
  fähigkeit
- Gemeinschafts-
  fähigkeit
- Konfliktfähigkeit
- Einfühlungsvermögen

Motivationale  
Kompetenzen
- Neugier und Interesse
- Steuerung und Auswir-
  kungen des eigenen 
  Verhaltens
- Konzentration und 
  Ausdauer

Û

Û
Û

Û
Û

Û
Û
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Wie lernen 
Kinder? 

3.2 Die lernmethodische Kompetenz

Eine weitere Basiskompetenz ist die lernmethodische Kompetenz

Wodurch 
wird 

Gelerntes 
gefestigt?

Lern-
methodische 
Kompetenz

Welche 
Bedingungen 
erleichtern 

das Lernen?

Ganzheitlichkeit         klare Zielformulierungen

gute Vorbilder        Sicherheit       Anerkennung

verschiedene 
Materialien  

       Lebensnähe

Gemeinschaft

Interesse

Motivation

 Anleitung

   Zeit, Ruhe, Raum

verschiedene Angebote

Bedürfnisorientierung

                                                Wertschätzung

Erfolgserlebnisse 

Nachfragen 

Zuhören Fehler

gemeinsames 
Erarbeiten Nachahmung

Beobachtung

Experimentieren

     Selbsterfahrung

anderen 
 erklären

Weiter-
  führung 
     zu Hause eigenes Tun

     anwenden auf  
neue Situationen

darüber 
sprechen

Dokumentation

Austausch

  Wiederholen

Die Kinder lernen das Lernen

eigenes Tun  
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4. Die Bedeutung der Gruppe für das Kind 

4.1 Gruppe 

Eine Gruppe bietet den Kindern die Möglich-
keit, mit anderen Kindergartenkindern in Kon-
takt zu treten und intensive Freundschaften 
entstehen zu lassen. Ferner können die Kin-
der vielfältige soziale Verhaltensweisen ein-
üben: Hierzu zählen Rücksicht zu nehmen, 
hilfsbereit zu sein, Regeln einzuhalten, Kon-
flikte	 zu	 lösen	 und	 vieles	 mehr.	 Jedes	 Kind	
nimmt in der Gruppe eine gewisse Rolle ein, 
die sich im Laufe der Zeit verändern kann. 
Durch eine bestimmte Rolle prägt das Kind 
die Gruppe, gleichzeitig wirkt die Gruppe aber 
auch auf das Kind ein. Damit in der Gruppe 
ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen 
kann, ist eine freundliche und liebevolle Um-
gebung notwendig. Die vertraute Atmosphäre 
und der Zusammenhalt in der Gruppe gibt 
den Kindern Sicherheit und Geborgenheit und 
trägt wesentlich zur Persönlichkeitsentwick-
lung bei. 

4.2 Altersgemischte Gruppe 

In unserer Einrichtung legen wir gezielt Wert 
darauf, dass Kinder verschiedenen Alters zu 
einer Gruppe gehören. Wir möchten anschlie-
ßend einige Aspekte aufführen, die für eine 
altersgemischte Gruppe sprechen. 

Erfahrungsmöglichkeiten 
Um den Kindern die Möglichkeit zu geben, 
vielfältige Erfahrungen in allen Bereichen zu 
sammeln, bilden wir altersgemischte Grup-
pen. 

Hilfestellung geben 
Die Älteren können den Jüngeren bei vielen 
Tätigkeiten	 behilflich	 sein	 und	 geben	 ihnen	
dadurch Sicherheit. Gleichzeitig werden die 
Älteren in ihrem »Tun« bestärkt und sich ihrer 
Fähigkeiten bewusst. 

Einüben von Fertigkeiten 
Die älteren Kinder können erworbene Fertig-
keiten weiter einüben und festigen, indem sie 
sie an Jüngere aktiv weitergeben. 

Vorbildfunktion 
Hinzu kommt, dass die Jüngeren durch Be-
obachten und Nachahmen viel von den Äl-
teren lernen können und ihre Entwicklung 
dadurch	positiv	beeinflusst	wird.	

Entlastung 
In einer altersgemischten Gruppe müssen die 
älteren Kinder nicht ständig mit Gleichaltrigen 
mithalten. Sie können sich nach den eigenen 
Bedürfnissen auch Jüngeren anschließen und 
so an Sicherheit und Selbstvertrauen gewin-
nen.

20

Kinder, die von Behinderung bedroht sind
Aufgrund des BayKiBiG ist es wünschenswert, 
wenn Kinder mit Behinderung, oder solche, 
die von einer Behinderung bedroht sind, in 
wohnortnahen Kindertageseinrichtungen ent-
sprechend ihres individuellen Hilfebedarfs 
aufgenommen werden. Integration schafft 
die Möglichkeit, gemeinsam mit Kindern ohne 
Behinderung betreut und gefördert zu wer-
den, voneinander zu lernen und gleichberech-
tigt am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 
Je nach Kindergartenplätze und Art der Be-
hinderung werden wir individuell über eine 
Aufnahme entscheiden.
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Entlastung
In einer altersgemischten Gruppe müssen
die älteren Kinder nicht ständig mit
Gleichaltrigen mithalten. Sie können sich
nach den eigenen Bedürfnissen auch Jün-
geren anschließen und so an Sicherheit
und Selbstvertrauen gewinnen.

Vorbildfunktion
Hinzu kommt, dass die Jüngeren durch
Beobachten und Nachahmen viel von den
Älteren lernen können und ihre Entwick-
lung dadurch positiv beeinflusst wird.

�

Rücksicht nehmen

Ich kann so viel von dir lernen,
aber manchmal musst du

Geduld mit mir haben.�
Es macht mir Spaß

dir zu helfen, wenn ich dabei
auch oft Rücksicht auf dich

nehmen muss.

Rücksicht nehmen 
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Durch die altersgemischten Gruppen lernen 
die Kinder ihre eigenen Bedürfnisse zurück-
zustellen, abzuwarten und auf andere Rück-
sicht zu nehmen.



5. Unser Tagesablauf 
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4.  Unser Tagesablauf

Die Kinder kommen an,
werden begrüßt und spielen im
Gruppenraum

Freispiel
Öffnung der Spielbereiche
im ganzen Haus
(s. Aktionskreis der Kinder, Pkt. 7)

Gleitende Brotzeit

Stuhlkreis
Bilderbücher, Lieder, Geschichten,
Spiele
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Die Kinder kommen an, werden begrüßt 
und spielen im Gruppenraum

Angebote zum jeweiligen Projekt

 

Freispiel 
Öffnung der Spielbereiche im ganzen 
Haus (s. Aktionskreis der Kinder, Pkt. 8.1) 

Gleitende Brotzeit



Angebote in kleinen Gruppen, 
Turnen, Vorschule, usw. 

Abschlusskreis

Die angemeldeten Kinder gehen zum 
Mittagessen
  

Garten - Bei schlechter Witterung:  
Spielen im Gruppenraum 

Offene Abholzeit
Je nach den Buchungszeiten der Eltern 
werden nachmittags 
Projektgruppen angeboten

Vorbereitungszeit

Abschlusskreis

Angebote in kleinen Gruppen
Basteln, Turnen, Vorschule usw.

Die angemeldeten Kinder gehen
zum Mittagessen

Garten
Bei schlechter Witterung: Spielen im
Gruppenraum

Offene Abholzeit

Vorbereitungszeit

Abschlusskreis

Angebote in kleinen Gruppen
Basteln, Turnen, Vorschule usw.
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Abschlusskreis

Angebote in kleinen Gruppen
Basteln, Turnen, Vorschule usw.

Die angemeldeten Kinder gehen
zum Mittagessen

Garten
Bei schlechter Witterung: Spielen im
Gruppenraum

Offene Abholzeit

Vorbereitungszeit
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Boxen,	mit	den
Händen schlagen,

böse Sachen
zeigen, sagen,

stoßen mit den
»Hinterpfoten«.

Schubsen, 
wenn die Kinder stehen,

rennen,
ohne hin zu sehen.

Freund sein heißt:
mit anderen gehen,

spielen, lachen,
Buch ansehen,

helfen und 
zur Seite stehen

und verzeihen,
was geschehen.

...das tut weh, darum ist es verboten!

ACHTUNG! Da kann viel geschehen!

Was man darf, ist für alle schön!
Bild: Mrotzek, R., aus: Handbuch für Erzieherinnen, mvg-verlag, 12/1997
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6. Unsere Regeln



7. Freispiel  

7.1 Was ist Freispiel? 

Das Freispiel ist einer der größten und wich-
tigsten Zeitabschnitte in unserem Tagesab-
lauf. Die Kinder können während dieser Zeit 
weitgehend unabhängig und selbstständig 
bestimmen, was sie tun wollen. Sie können 
frei wählen zwischen Tätigkeiten, Materialien, 
Spielpartnern, Ort und Dauer ihres Spielens. 
Dazu zählt auch das »Nichtstun« und Beob-
achten, wenn ein Kind das Bedürfnis dazu 
hat. Am Vormittag haben die Kinder die Mög-
lichkeit, andere Gruppen zu besuchen und 
verschiedene Spielbereiche zu nutzen (siehe 
Pkt. 8 offene Arbeit). 
Die Freispielzeit beginnt mit der Ankunft des 
Kindes im Kindergarten und ihr Ende richtet 

sich nach der weiteren Gestaltung des Tages-
ablaufes. So wird sie beispielsweise beendet, 
wenn eine gemeinsame Aktivität der Gruppe 
ansteht. 

7.2 Die Bedeutung des Spiels 

Das Spiel ist für das Kind von großer Bedeu-
tung. Unbewusst lernt das Kind über das Frei-
spiel fürs Leben, es erwirbt Kenntnisse und 
Fähigkeiten anhand von praktischen Erfah-
rungen. Kinder lernen im Spiel, was in ihrem 
momentanen Interesse liegt. Der Antrieb zum 
Spiel geht von den Kindern selbst aus. 

             Das Freispiel ist das genaue Gegenteil 
                                                         vom Ernst des Lebens. 
    Es ist zwar Ernst doch nie der Ernstfall.
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7.3 Aufgaben des pädagogischen Personals 
 während der Freispielzeit

In allen Räumen unseres Kindergartens, die den 
Kindern zugänglich sind, liegen verschiedenste 
Spielmaterialien bereit, welche vom Erziehungsper-
sonal nach pädagogischen Gesichtspunkten ausge-
wählt werden und je nach Neigung und Interesse 
der Kinder verändert werden. Sie bieten in erster 
Linie folgende Möglichkeiten: 

l Rollenspiele 
l Bauen und Konstruieren 
l Tisch- und Gesellschaftsspiele 
l Aktivitäten für einzelne Kinder und Kleingruppen 
l Kreatives und bildnerisches Gestalten 

26



8. Offene Arbeit des Kindergartens 
8.1 Der Aktionskreis der Kinder
 
Diese Räumlichkeiten bzw. Angebote stehen den Kindern zur Verfügung 

Die Gestaltung der Bereiche kann sich auf Grund der Interessen 
und der Bedürfnisse der Kinder ändern. 
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7. Offene Arbeit

7.1. Der Aktionskreis der Kinder
Diese Räumlichkeiten bzw. Angebote stehen den Kindern zur Verfügung

Die Gestaltung der Bereiche kann sich aufgrund der Interessen
und der Bedürfnisse der Kinder ändern.
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8.2 Grundlagen der offenen Kindergartenarbeit

Die Gruppenöffnung stellt einen Schwerpunkt 
unserer pädagogischen Arbeit dar. Uns ist 
hierbei eine genaue Struktur wichtig, um den 
Kindern Sicherheit und Orientierung zu ge-
ben.  Die einzelnen Bereiche können lediglich 
während eines begrenzten Zeitraums am 
Vormittag genutzt werden. Ferner ist nur eine 
festgelegte Anzahl von Kindern in den Räu-
men möglich, um intensive Spielgruppen ent-
stehen zu lassen. Wichtig ist ebenfalls, dass 
sich die Kinder für einen Bereich gezielt ent-
scheiden und sich dort für einen längeren               

Zeitraum aufhalten. An einem Vormittag kön-
nen die Kinder zwei verschiedene Bereiche  
besuchen. 
Alle Bereiche werden vom pädagogischen 
Personal betreut. Sehr wichtig ist aber, dass 
das Angebot der Öffnung nicht in Anspruch 
genommen werden muss. Viele jüngere Kin-
der brauchen die vertraute Umgebung des 
Gruppenraumes und die Anwesenheit ihrer 
Bezugspersonen. 
Warum die offene Arbeit so wichtig ist, wollen 
wir mit folgenden Punkten verdeutlichen.  

l Das Sozialverhalten wird gefördert (aufeinander Rücksicht nehmen, sich gegensei-
tig helfen, eigenständige Konfliktlösung, Kontakte knüpfen, Absprachen mit Freun-
den treffen, usw.) 

l Die Kinder können den Spielbereich nach den jeweiligen Bedürfnissen auswählen 
l Die Kinder treffen eigene Entscheidungen (zwei verschiedene Bereiche pro Tag 

möglich) 
l Die Selbstständigkeit wird gefördert (alleine einen Bereich aufsuchen) 
l Die Kinder halten sich an besprochene Grenzen und Regeln 
l Die Kinder kennen die Räumlichkeiten im ganzen Haus und nutzen sie
l Eine ruhigere Atmosphäre im Gruppenraum 
l Kontakt zu Kindern anderer Gruppen, Treffen von Freunden 
l Ein erweiterter Erfahrungsraum
l Die Kinder lernen, mit Vertrauen umzugehen
l Die Spielbereiche werden von den Kindern gemeinsam aufgeräumt
l Die Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen

28

Das Kind hat das Recht auf überschaubare 
                                 sinnvoll nach kindlichen Bedürfnissen 
                   geordnete Räume
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KaufladenKaufladenKaufladenKaufladenKaufladen
� Rollenspiel ( Erlebtes nachspielen

und dadurch  verarbeiten;
auf kommende Aufgaben vorbereiten
wie etwa einkaufen, bezahlen ...)

� Sprache
� Phantasie

7.3. Ziele der einzelnen Spielbereiche

TurnraumTurnraumTurnraumTurnraumTurnraum
� Bewegungsdrang ausleben
� Aggressionen durch Bewegung abbauen
� Grobmotorik
� Körpererfahrung
� den erlernten Umgang  mit den Geräten

festigen (Bank, Reifen, Bälle ...)

Legoteppich
� Feinmotorik
� Kreativität
� räumliche Vorstellung
� Rollenspiele

Fremdgruppe
� andere Spiele und Spielbereiche kennenlernen

und diese nach den eigenen Bedürfnissen nutzen
� sich an feststehende Gruppenregeln anpassen
� das gesamte Personal  besser kennenlernen
� sich bei Konflikten an die jeweiligen

Bezugspersonen in der Gruppe wenden
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8.3 Ziele der einzelnen Spielbereiche

Turnraum
l Bewegungsdrang ausleben 
l Grobmotorik 
l Körpererfahrung
l den erlernten Umgang mit den Geräten 

festigen (Bank, Reifen, Bälle usw.) 

l andere Spiele und Spielbereiche kennen lernen 
 und diese nach den eigenen Bedürfnissen nutzen
l das gesamte Personal besser kennen lernen 
l sich an die jeweiligen Bezugspersonen in der 
 Gruppe wenden

Kaufladen
l Rollenspiel (Erlebtes nachspielen und da-

durch verarbeiten; auf kommende Aufga-
ben vorbereiten, wie etwa einkaufen, be-
zahlen usw.)

l Sprache
l Phantasie

Legoteppich
l Feinmotorik
l Kreativität
l räumliche Vorstellung 
l Rollenspiele 

Nachbargruppe      



28

BallbadBallbadBallbadBallbadBallbad
� Bewegungsdrang ausleben
� Grobmotorik
� ganzheitliche Körperwahrnehmung

(spüren der Bälle am Körper)

Sinnesraum
� zur Ruhe kommen
� Rückzugsmöglichkeit
� Sinnesschulung (Tastelemente,

Legematerial, Spiegelhaus)
� fantasieren und träumen

KasperltheaterKasperltheaterKasperltheaterKasperltheaterKasperltheater
� Rolle von Spieler und Zuschauer übernehmen
� als Spieler in die Rolle einer bestimmten Figur

schlüpfen
� Sprache
� Phantasie (eigene Geschichten erfinden)
� Erfolgserlebnis durch begeisterte Zuschauer

(klatschen)

Garten
� Bewegungsfreude
� Grobmotorik
� Beobachten und Entdecken der Natur

(jahreszeitliche Veränderungen, Gemüsebeet ...)
� selbständiges An- u. Ausziehen
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Ballbad   
l Bewegungsdrang ausleben 
l Grobmotorik 
l ganzheitliche Körperwahrnehmung 
 (Spüren der Bälle am Körper)

Sinnesraum
l zur Ruhe kommen 
l Rückzugsmöglichkeit 
l Sinnesschulung (Tastelemente, 
 Legematerial, Spiegelhaus) 
l phantasieren und träumen

Kasperltheater
l Rolle von Spieler und Zuschauer 
 übernehmen 
l als Spieler in die Rolle einer bestimmten 
 Figur schlüpfen
l Sprache
l Phantasie (eigene Geschichte erfinden)
l Erfolgserlebnis durch begeisterte 
 Zuschauer
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9. Spezielle Angebote für die Fünf- 
 bis Sechsjährigen 

9.1 Altersbezogene Kleingruppenarbeit 

Kindergartenkinder brauchen im letzten Jahr 
das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Sie 
sind die Großen, die Verantwortung überneh-
men, die bestimmte Vorrechte haben, mit de-
nen	allerdings	auch	Pflichten	verbunden	sind.	
Kinder brauchen Situationen, die sie heraus-
fordern, müssen neugierig gemacht werden, 
wenn sie es nicht schon sind. Neugierde 
schafft Freude am Lernen. 

Unsere gezielte Förderung für die Vorschul-
kinder	findet	einmal	pro	Woche	in	einer	klei-
nen Gruppe von höchstens acht Kindern statt. 
Es gelten dabei feste Strukturen und ein 
gleichbleibender Ablauf (fester Tag, gleicher 
Raum, ruhige Atmosphäre). Jedes Kind über-
nimmt auch selber die  Verantwortung für sei-
ne eigenen Vorschulmaterialien. 
Die Erzieherin sucht ein Thema aus, das den 
Bedürfnissen oder dem Förderbedarf der Kin-
der, oder dem Jahreskreis entspricht. Dazu 
wird ein “Arbeitsblatt“ ausgewählt.
Förderschwerpunkte der „Arbeitsblätter“:

l Mathematische Grundbegriffe (Farben, 
Formen, Zahlen und Mengen, Groß und 
Klein)

l Logisches Denken (Reihenfolgen, was  
gehört nicht dazu, was fehlt)

l Wahrnehmungsförderung (Fehler erken-
nen, Formen übertragen, Gleiches suchen)

l Feinmotorik (Schwungübungen, Labyrin-
the, Ausmalen, Schneiden, Kleben)

l Grundlagen der Schriftsprache (Anlaute, 
gleiche Wörter suchen)

l Und vieles mehr

Wir machen mit den Kindern zuerst einen-
praktischen Teil, der den jeweiligen Förder-
schwerpunkt aufgreift. Im Anschluss daran 
sollen die Kinder die praktische Übung auf 
das Blatt übertragen und die Inhalte um-
setzen können.

Die Kinder lernen dabei:
l Umsetzen von praktischen Tätigkeiten
l Sich in der Gruppe angesprochen fühlen
l Selbst auf ihre Sachen zu achten
l Eine Aufgabenstellung allein bewältigen 

zu können
l Nachfragen bei Unklarheiten
l In einer Gruppe konzentriert zu arbeiten 

(nicht ablenken lassen)
l Einen zeitlichen Rahmen einhalten
l Umgang mit den eigenen Stärken und 

Schwächen
l Kognitive Förderbereiche (siehe Förder-

schwerpunkte)

Uns fallen Stärken und Schwächen der einzel-
nen Kinder durch die gemeinsame Arbeit in 
der Kleingruppe vermehrt auf und ein eventu-
eller spezieller Förderbedarf wird leichter er-
kennbar. So kann die Schulfähigkeit der ein-
zelnen Kinder noch besser beurteilt werden. 
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Wir machen mit den Kindern zuerst einen 
praktischen Teil, der den jeweiligen Förder-
schwerpunkt aufgreift. Im Anschluss daran 
sollen die Kinder die praktische Übung auf 
das Blatt übertragen und die Inhalte umset-
zen können.



9.2 Vorschulprojekt   

Was versteht man unter einem 
Vorschulprojekt?
Einmal wöchentlich treffen sich alle Vorschul-
kinder der gesamten Einrichtung. Bei diesen 
Treffen bestimmen die Kinder selbständig, 
welche Themen sie behandeln wollen. Dabei 
geben ihnen die Erzieherinnen Hilfestellung 
und Unterstützung.
Durch die Gleichaltrigkeit sind anspruchsvol-
lere Projekte möglich.

Ziele:
l Gruppenübergreifendes kennen lernen 

(erleichtert das Einleben in eine Klassen-
gemeinschaft)

l Intensive Sprachförderung (z.B. vor der 
Gruppe laut und deutlich sprechen, in 
ganzen Sätzen sprechen, eigene Gedan-
ken ausdrücken)

l Förderung des Zusammengehörigkeits-
gefühls

l Lernen, die eigene Meinung zu äußern 
und zu begründen

l In Kleingruppen zusammenarbeiten und 
sich gegenseitig helfen

l Die Kinder erlernen Organisationsstruk-
turen

l	 Altersspezifische	Förderung
l Vorfreude und Vorbereitung auf die Schule
l Alle Ziele, die wir auch mit der Projekt-

arbeit in den Gruppen verfolgen

9.3 Zusammenarbeit mit der 
Grundschule

Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit 
mit den Lehrkräften der Preysing Grundschu-
le Aschau. Die Art der Zusammenarbeit ist 
sehr	vielfältig.	(Auf	Grund	der	Schweigepflicht	
werden aber selbstverständlich keine Infor-
mationen über Kinder weitergegeben.)

Unsere Kooperation mit der Schule besteht 
darin:
l Jährlicher Informationsnachmittag mit den 

Lehrkräften
l Anwesenheit einer Erzieherin bei der 

Schuleinschreibung
l Regelmäßiger Austausch zwischen Lehr-

kräften und unserer Kooperationsbeauf-
tragten

l Schulbesuch der Vorschulkinder
l Die Erstklasskinder werden in den Kinder-

garten eingeladen (Oldietag)
l Spontane Besuche der Schulkinder im  

Kindergarten
l Schulhauserkundung im Rahmen des  

Vorschulprojekts
l Gemeinsamer Elternabend über Schulreife 

und Schulvorbereitung
l Informationen über evtl. Änderungen des 

Lehrplans o.ä.
l Gemeinsame Fortbildungen für Lehrkräfte 

und Erzieherinnen
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10. Bedeutung der Beobachtung 

Die Beobachtung stellt einen sehr wichtigen 
Aspekt der Kindergartenarbeit dar und bietet 
eine Grundlage für die pädagogische Arbeit 
mit den Kindern. Während der Freispielzeit 
hat das pädagogische Personal Zeit, einzelne 
Kinder oder Spielgruppen zu beobachten. 
Hierbei können besondere Fähigkeiten, Bega-
bungen	oder	auch	Defizite	erkannt	und	gege-
benenfalls unterstützend und helfend einge-
griffen werden. Die einzelnen Beobachtungen 
werden mit der Kollegin besprochen und dann 
in einem Beobachtungsbogen festgehalten. 

Der Beobachtungsbogen wird während der 
Kindergartenzeit geführt und hilft, Entwick-
lungsveränderungen festzustellen. Außerdem 
ist er hilfreich bei Elterngesprächen und zur 
individuellen Förderung der einzelnen Kinder, 
um sie optimal auf die Schule und das weitere 
Leben vorzubereiten. Zusätzlich ergeben sich 
oft Themenvorschläge für Projekte aus der 
Beobachtung von Spielgruppen. Treten ähn-
liche Spiele, Probleme oder Inhalte immer 
wieder auf, kann daraus ein Projektthema 
entstehen. 

Quelle: Cartoons für Erzieherinnen, Renate Alf, Herder-Verlag, 1997
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9. Bedeutung der Beobachtung

Die Beobachtung stellt einen sehr wichti-
gen Aspekt der Kindergartenarbeit dar
und bietet einen Teil der Grundlagen für
die pädagogische Arbeit mit den Kindern.
Während der Freispielzeit hat das pädago-
gische Personal Zeit, einzelne Kinder oder
Spielgruppen zu beobachten. Hierbei
können besondere Fähigkeiten, Begabun-
gen oder auch Defizite erkannt und gege-
benenfalls unterstützend und helfend ein-
gegriffen werden. Die einzelnen Beobach-

tungen werden mit der Kollegin bespro-
chen und dann in einem Beobachtungsbo-
gen festgehalten. Der Beobachtungsbo-
gen wird während der Kindergartenzeit
geführt und hilft, Entwicklungsverände-
rungen festzustellen.
Außerdem ist er hilfreich bei Elternge-
sprächen und zur individuellen Förderung
der einzelnen Kinder, um sie optimal auf
die Schule und das weitere Leben vorzu-
bereiten.

Quelle: Cartoons für Erzieherinnen, Renate Alf, Herder-Verlag, 1997

33



 E Die Zusammenarbeit im Team

Teamarbeit bedeutet für uns, dass alle Mitarbeiterinnen mit unterschiedlichen 
Meinungen und Ideen durch offenen und ehrlichen Austausch gemeinsame                              
Ziele finden, die jeder vertreten kann. 

2. Teambesprechungen 

l Unsere Entscheidungen werden in 14-tägigen Besprechungen, bei denen das gesamte 
 Kindergartenpersonal anwesend ist, getroffen.
l Jede Mitarbeiterin bereitet sich auf das gemeinsame Team vor, um ihre Ideen und  

Anregungen mit einbringen zu können. 
l Die Vorschläge jeder Mitarbeiterin werden besprochen, um eine gemeinsame Entscheidung 

zu treffen. 
l Manche Entscheidungen werden von der Leitung bzw. vom Träger getroffen und an das  

gesamte Personal weitergegeben. 
l Die Projektplanung, Elterngespräche und die Förderung der Kinder wird einmal wöchentlich 

in der jeweiligen Gruppe besprochen. 
l Fortbildungen	und	Kursinhalte	werden	weitergegeben	und	reflektiert.
l Austausch und Fallbesprechungen
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1. Leitsatz
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3. Unsere Aufgaben

4. Fortbildungen

Die Mitarbeiter aus sozialpädagogischen
Einrichtungen sind zur beruflichen Fortbil-
dung verpflichtet. Diese Fortbildung ver-
läuft in verschiedenen Formen bzw. Ebe-
nen. Sie umfaßt die selbständige Fortbil-
dung z. B. durch Fachliteratur, die Fortbil-
          dung im Team, die Teilnahme an

Tagungen, Kursen, Supervisionen
        und Seminaren sowie Arbeitsgemein-

schaften. Durch die Belegung von Fortbil-
dungen erhält die Erzieherin Hilfen für die
stete Reflexion ihrer Erziehungsarbeit,
kann Erfahrungen austauschen, wird über
neue pädagogische Handlungswege infor-
miert und kann sich in Teilbereichen ihres
Arbeitsfeldes weiterbilden. Dadurch erhält
und erweitert die Erzieherin ihre berufliche
Qualifikation.
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3. Unsere Aufgaben während der Vorbereitungszeit

Projekte dokumentieren

rungen austauschen, wird über neue pädago-
gische Handlungswege informiert und kann 
sich in Teilbereichen ihres Arbeitsfeldes wei-
terbilden.	Dadurch	wird	die	berufliche	Qualifi-
kation erweitert. In Teamsitzungen werden 
die Inhalte der Fortbildungen weitergegeben. 
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4. Fortbildungen
Die Mitarbeiter aus sozialpädagogischen Ein-
richtungen	 sind	 zur	 beruflichen	 Fortbildung,	
verpflichtet.	 Diese	 Fortbildung	 umfasst	 die	
selbstständige Fortbildung z. B. durch Fachli-
teratur, die Fortbildung im Team, die Teilnah-
me an Tagungen, Kursen, Supervisionen und 
Seminaren sowie Arbeitsgemeinschaften. 
Durch die Belegung von Fortbildungen erhält 
das pädagogische Personal Hilfen für die Re-
flektion	 ihrer	 Erziehungsarbeit,	 kann	 Erfah-
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5. Ausbildung des pädagogischen Personals

5.1 Erzieherin

Ausbildung zur staatlich geprüften 
Erzieherin
Voraussetzung ist die Mittlere Reife oder ein 
gleichwertiger Abschluss. 
Dauer der Ausbildung: Fünf Jahre 

Sozialpädagogisches Seminar: 
Dies ist eine zweijährige Tätigkeit in verschie-
denen sozialpädagogischen Einrichtungen, z. 
B. Kindergarten, Hort, Kinderklinik, die von 
der Fachakademie für Sozialpädagogik beglei-
tet wird. Den Abschluss bildet die Prüfung zur 
staatlich	anerkannten	Kinderpflegerin.	

Ausbildung an einer Fachakademie für 
Sozialpädagogik: 
Diese dauert zwei Jahre und umfasst neben 
ca. 16 Unterrichtsfächern (z. B. Pädagogik, 
Psychologie,	Praxis-	und	Methodenlehre,	Reli-
gionslehre, praktische Fächer im musischen 
und künstlerischen Bereich) auch Praktika in 
verschiedenen sozialpädagogischen Einrich-
tungen mit Kindern in unterschiedlichen Al-
tersgruppen. Zum Abschluss der schulischen 
Ausbildung werden erziehungspraktische, 
schriftliche und mündliche Prüfungen abge-
legt. 

Berufspraktikum: 
Dies wird in einer sozialpädagogischen Ein-
richtung absolviert und von der Fachakade-
mie begleitet. Es dient dem sachgerechten 
Einarbeiten in die Tätigkeit des Erzieherbe-
rufes und der Vertiefung der erworbenen 
Kenntnisse. Die erfolgreiche Ableistung dieses 
Praktikums, die Teilnahme an Unterrichtsein-
heiten und zwei schriftliche Jahresarbeiten 
(Facharbeit u. Situationsanalyse) sind die Vo-
raussetzungen für die Zulassung zum Kollo-
quium (Fachgespräch). Nach dessen erfolg-
reichen Abschluss wird die staatliche Aner-
kennung verliehen. 

5.2 Kinderpflegerin
 
Ausbildung zur staatlich geprüften 
Kinderpflegerin
Der Besuch einer Berufsfachschule für Kin-
derpflege	dauert	zwei	Jahre.	Auf	folgende	Un-
terrichtsfächer werden Schwerpunkte ge-
setzt, beispielsweise Erziehungslehre, Ge-
sundheitslehre, Kunst- und Werkerziehung, 
Musikerziehung,	 Praxis-	 und	Methodenlehre,	
Sozialpädagogik, Hauswirtschaftslehre und 
Kinderkrankenpflege.	 Während	 der	 Ausbil-
dung besucht man einmal wöchentlich eine 
sozialpädagogische Einrichtung und absol-
viert zweimal jährlich ein 14-tägiges Block-
praktikum. Zum Abschluss der schulischen 
Ausbildung wird eine schriftliche und prak-
tische Prüfung abgelegt. 
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1. Leitsatz

Elternarbeit bedeutet für uns, die Eltern zu unterstützen, sich auszutauschen,
offen und ehrlich miteinander umzugehen, um die Entwicklung des Kindes
bestmöglich zu fördern.

2. Grundlagen der Zusammenarbeit

2.1. Wer oder was sind für uns die Eltern?

Die Eltern sind:Die Eltern sind:Die Eltern sind:Die Eltern sind:Die Eltern sind:

F Elternarbeit
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Die Eltern sind:

 F Elternarbeit

1. Leitsatz
     Elternarbeit bedeutet für uns, die Eltern zu unterstützen, sich auszutauschen, 
     offen und ehrlich miteinander umzugehen, um die Entwicklung des Kindes 
     bestmöglich zu fördern. 

 

2. Grundlagen der Zusammenarbeit

2.1 Was sind für uns die Eltern? 

     Elternarbeit bedeutet für uns, die Eltern zu unterstützen, sich auszutauschen, offen              
 und ehrlich miteinander umzugehen, um die Entwicklung des Kindes bestmöglich  
 zu fördern. 



2.2   Was bedeutet für uns Elternarbeit? 

Wir wollen
l unsere pädagogische Arbeit näher bringen 
l die Eltern bei ihrer Erziehungsarbeit ergänzen und unterstützen 
l Hilfe und Anregungen geben 
l Ansprechpartner sein 
l Vertrauensperson sein 
l Kontakt- und Austauschmöglichkeiten bieten 
l Sicherheit geben 
l Probleme lösen, Tipps geben 
l vermitteln 
l dass sich die Eltern gleichberechtigt und gleichbehandelt fühlen 
l Fachpersonal sein 

2.3  Warum wollen wir eine Zusammenarbeit mit den Eltern? 

l Austausch und Informationen 
l Rückmeldungen von Eltern 
l Fähigkeiten der Kinder erkennen und fördern 
l	 evtl.	Defizite	der	Kinder	ausgleichen	
l Missverständnisse aus dem Weg räumen 
l Fähigkeiten der Eltern nutzen 
l Eltern bringen neue Ideen und Anregungen in die Einrichtung 
l Eltern bekommen neue Ideen und Anregungen 

2.4  Was nützt die Zusammenarbeit dem Kind? 

l optimale Förderung
l ähnliches Erzieherverhalten 
l Sicherheit 
l harmonische Zeit
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3. Formen der Zusammenarbeit
Persönlicher Kontakt:
l täglicher Kontakt mit den Eltern
l Hospitation
l Gespräche (siehe Seite 48)
l Anmeldegespräche
l Projektabhängige Mitarbeit

Eltern-Information:
l Zeitung (OVB, Gemeinde-Blatt)
l Praktische Arbeiten ausstellen
l Elternabende
l Dokumentation der Projekte/ Projektmappe
l Aushänge
l Elternbriefe
l „Spatzenblatt“
l Flyer
l Info-Blatt
l Konzeption
l Fotoausstellungen
l Internet
l Infos über Pädagogik

Mitbestimmung:
l Elternbeiratswahl
l Elternbeirat
l Bedarfsumfrage
l Umfragen
l Vorschläge und Ideen einbringen

Gemeinsame Veranstaltungen:
l Basteln mit Eltern und Kindern
l Eltern-Kind-Frühstück
l Mithilfe der Eltern (Feste usw.)
l Feste
l Eltern-Kind-Rodeln/ Skikurs
l Abschlussgottesdienst

Eltern treffen Eltern:
l Bücher- und Spieleausstellung
l Förderverein
l Bring- und Abholzeiten
l Elternbistro
l Elternabende
l Pinnwand: Eltern für Eltern
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4. Elternbeirat 

Zu Beginn jedes Kindergartenjahres wird von 
den Eltern der neue Elternbeirat gewählt. In 
unserer Einrichtung werden jeweils vier El-
ternbeiräte und vier Stellvertreter gewählt, 
die jedoch alle gleiches Mitspracherecht ha-
ben. Der Elternbeirat trifft sich zu ca. sechs 
Sitzungen im Jahr, an denen auch alle interes-
sierten Eltern teilnehmen können. Der Eltern-
beirat wird vom Träger und der Kindergarten-
leitung informiert und gehört, bevor wichtige 
Entscheidungen getroffen werden. Somit 
stellt er die Verbindung zwischen Eltern, pä-
dagogischem Personal und Träger dar. 

Der Elternbeirat 
l vertritt die Interessen der Eltern 
l gibt Wünsche und Bedürfnisse der Eltern 

weiter 
l unterstützt das pädagogische Personal bei 

Kindergartenfesten (z. B. St. Martin, Som-
merfest, Übernachtungsfest, usw.) 

l organisiert	das	täglich	stattfindende	 
Elternbistro

l verfasst Artikel für das Gemeindeblatt 
l hilft bei Foto-Nachbestellungen für die   

Eltern 
l gibt Anregungen für Aktionen 
l begleitet die Kinder bei Theaterfahrten 
und	Exkursionen
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2. Andere Institutionen 

Aufgaben des pädagogischen Personals bei Auffälligkeiten der Kinder
l Gezielte Beobachtungen der Kinder (schriftliches Festhalten der Beobachtungen)
l Beobachtungen werden den Eltern mitgeteilt
l Die Eltern werden beraten (Vermittlung von Fachdiensten, eigenes Handeln zu Hause)
l Weitere Zusammenarbeit von Kindergarten – Eltern – Fachdiensten, um eine optimale  

Förderung für das Kind zu ermöglichen.
l Die Zusammenarbeit und der Austausch des Kindergartens mit den 
 Fachdiensten erfolgt ausschließlich mit Genehmigung der Eltern. 

 G Vernetzung 
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1.  Förderverein 

per öffentlicher Mittel kein, oder nur ein ge-
ringer Etat vorhanden ist. Um diese Unter-
stützung	 zu	 finanzieren,	 werden	 zahlreiche	
Verkaufsaktionen geplant und um Fördermit-
glieder, Spender und Sponsoren geworben. 
Ehrenamtlich engagiert sich der Verein zudem 
mit Büchereien in den drei Kindergärten, so-
wie mit tatkräftiger Unterstützung, wenn bei 
Festen und Veranstaltungen in den Einrich-
tungen helfende Hände gebraucht werden. 

Gemeinsam helfen, das ist der Leitgedanke 
des FÖRDERVEREINS DER ASCHAUER KIN-
DER. Unterstützt werden alle Kinder, die in die 
„Kindertagesstätte Spatzennest“, in die Kin-
dergärten „St. Marien“ oder „St. Michael“ ge-
hen. Sowie alle, die den Hort oder die Mit-
tagsbetreuung besuchen. 
Ob bei größeren Anschaffungen, beim Kauf 
von benötigten Spielmaterialien oder bei Aus-
flügen,	der	FÖRDERVEREIN	hilft	den	Einrich-
tungen bei Ausgaben, für die in Zeiten knap-

Spatzennest

KirchenGemeinde

Preysing-Grundschule Aschau
Kindergärten der Gemeinde

Kinderärzte

Diagnose- und Förderklasse Fachschulen

Frühförderstelle

verschiedene pädagogische
Förderstellen wie
- Ergotherapeuten
- Heilpädagogen
- Logopäden

verschiedene öffentliche
Einrichtungen wie
- Jugendamt
- Erziehungs-
  Beratungsstelle

Schulvorbereitende
Einrichtung Prien
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3. Schutzauftrag

Gefährdung des Kindeswohls
Zu den Aufgaben unserer Kindertageseinrich-
tung zählt auch die Sorge um jene Kinder, de-
ren Wohlergehen und Entwicklung gefährdet 
sind. Wohlergehen und Entwicklung des Kin-
des sind maßgebliche Voraussetzungen dafür, 
dass kindliche Lern- und Entwicklungspro-
zesse gelingen. Das Erkennen und Abwenden 
akuter Kindeswohlgefährdung ist ein kom-
plexes	 Aufgabengebiet,	 mit	 dem	 viele	 ver-
schiedene Stellen befasst sind, z.B. die Kin-
dertageseinrichtung, Fachdienste wie Er-
ziehungsberatungsstellen oder das Jugend-
amt. Um den betroffenen Kindern und Fa-
milien in optimaler Weise helfen zu können, 
sind spezielle Fachkenntnisse und methodisches 

Erfahrungswissen unentbehrlich. Deshalb ar-
beiten wir mit allen Stellen zusammen um mit 
vereinten Kräften den betroffenen Kindern 
und Familien Unterstützung, Hilfestellung und 
Schutz geben zu können. Das vorrangige Ziel 
aller beteiligten Instanzen ist es, zum Wohl 
des Kindes, mit den Eltern gemeinsam eine 
einvernehmliche, die Gefährdung abwen-
dende Lösung herbeizuführen. 
Wenn Gespräche mit Eltern scheitern, d.h. die 
Eltern Unterstützung ablehnen, wenden wir 
uns an die Ansprechpartner, die uns zur Ver-
fügung stehen um das weitere Vorgehen ab-
zustimmen. (§ 8a SGB VIII)

Führe Dein Kind immer nur eine Stufe nach oben.  
                          Dann gib ihm die Zeit, zurück zu schauen 
                und sich zu freuen. 
Lass es spüren, dass auch du dich freust, 
             und es wird mit Freude die nächste Stufe nehmen.

                                                                                            (Franz Fischereder)
  



 H Öffentlichkeitsarbeit

Durch Öffentlichkeitsarbeit bieten wir den 
Kindern die Möglichkeit, neue Erfahrungen 
und Eindrücke zu sammeln. Dies geschieht, 
indem wir Eltern und andere Personen zu uns 
in den Kindergarten einladen oder sie in den 
Institutionen besuchen, z. B. Bergwacht, Bä-
cker, Feuerwehr, Kinderklinik.

Um die Öffentlichkeit über unsere Aktivitäten 
zu informieren und ihnen die Kindergarten-
beit transparent zu machen:

l feiern wir Feste 
l schreiben wir Artikel für das Gemeinde-

blatt und das OVB
l haben wir unsere Konzeption verfasst
l informieren wir durch Plakate
l gestalten wir Veranstaltungen für die  

ganze Gemeinde
l machen	wir	Exkursionen	im	Rahmen	der	

Projektarbeit
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                    Kindergartenleiterin
  
Lila Spatzen  Erzieherin, Zweiterzieherin
   Praktikantin im Anerkennungsjahr
  
Grüne Spatzen	 Erzieherin,	zwei	Kinderpflegerinen
   

zusätzlich können noch verschiedene Praktikanten 
(Auszubildende) in den Gruppen eingesetzt werden.  

Die Gruppenöffnungszeiten richten sich nach 
den Buchungszeiten der Eltern und sind jeweils 
dem aktuellen Flyer zu entnehmen.
 

 Träger:
Gemeinde Aschau i.Chiemgau, 

Kampenwandstraße 36,
83229 Aschau, Telefon: 0 80 52 / 95 10 90

                       E-Mail gemeinde@aschau.de 

44

1. Unsere Gruppen stellen sich vor

 I Krippe
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2. Räumlichkeiten der Krippe

Das sind die neuen Räumlichkeiten der Krippe 
mit zwei Spielräumen, zwei Schlafzimmern, 
zwei Garderoben, Waschraum, Küche und dem
Verbindungsgang zum Kindergarten.



In unserem kleinen, überschaubaren Garten, 
können sich unsere Kleinsten ihrem großen 
Bewegungsdrang hingeben. Der kleine Hügel 
kann erklommen werden und auf der Rutsche 
geht es im Nu wieder herunter. Der Sandka-
sten lädt zum Fühlen, Matschen, Baggern
und Bauen ein. Auf der Nestschaukel können 
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3. Außengelände der Krippe
die Kinder die Luft beim Hin- und Herschau-
keln spüren und sich erholen. Die Wiesenflä-
chen und gepflasterten Wege dienen den Kin-
dern, um mit dem Bobbycar umher zu flitzen. 
Auch im Winter bereitet der Garten Freude 
beim Rodeln und Schneemänner bauen. 
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4. Eingewöhnung
Eingewöhnungskonzept der Spatzengruppen 

Anlehnung an das Münchner Eingewöhnungsmodell („Anfang gut? Alles besser! Von E.Erndt-Doll 
und A.Winner; Verlag das Netz 2009)

„Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen.
                    Zwischen Freude und Ungewissheit,
         zwischen Loslassen und Festhalten
                                siegen am Ende das Vertrauen und
       die Lust der Veränderung“.

Wir legen sehr viel Wert auf eine sanfte  Ein-
gewöhnung und wollen eine Situation schaf-
fen, in der alle Beteiligten (Kinder, Eltern, Pä-
dagoginnen) sich von Anfang an intensiv ken-
nenlernen, Vertrauen aufbauen, Sicherheit 
gewinnen und sich wohlfühlen.

Vor der Aufnahme eines Kindes führen wir 
mit den Eltern ein Aufnahmegespräch, um 
bei dieser Gelegenheit wichtige Informationen

über das Kind zu erhalten. Die Eltern haben 
die Möglichkeit, sich in aller Ruhe mit dem 
Personal auszutauschen, sie erhalten Aus-
künfte über die pädagogische Arbeit und an-
stehende Fragen und Wünsche können ge-
klärt werden.                                                                                             
                
Dazu besteht die Möglichkeit, sich alle Räum-
lichkeiten anzusehen und Kontakt mit den Er-
zieherinnen der jeweiligen Gruppe aufzunehmen.



Ein neuer Abschnitt beginnt!

1) Phase: Vorbereitung zu Eingewöhnung

Für Kinder sind die Eltern die wichtigsten Bezugspersonen.

2) Phase: Das Kennenlernen

In den ersten Tagen sollen sich alle Beteiligen gegenseitig kennen lernen. 

3) Phase: Sicherheit gewinnen

In den nächsten Eingewöhnungstagen sollen Eltern und Kind die Sicherheit gewinnen, die sie 
brauchen, um sich voneinander trennen zu können.
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sondern unsere Aufmerksamkeit auf den 
Weg dorthin richten, den wir gemeinsam 
beschreiten.

Um diesen Weg gemeinsam und in Ruhe ge-
hen zu können, müssen Sie eine Zeitspanne 
von zwei bis drei  Wochen einplanen. Kern der 
Eingewöhnung, bei der die Eltern die wich-
tigste Rolle spielen und als „sicheren Hafen“ 
für ihr Kind anwesend sein sollen, beträgt 
ca. sechs Tage.

In dieser Zeit erkunden Mutter/Vater mit ih-
rem Kind den neuen Lebensraum: Räume, 
Material, Kolleginnen und die anderen Kinder 
werden kennen  gelernt. Eltern und Kind erle-
ben den Krippenalltag in zunehmend längeren 
Zeiträumen und mit unterschiedlichen
 

Bedürfnissen.                                
Dauer des Besuches: ca. 2 – 3 Std.

Diese Zeiten werden wir individuell nach den 
Wünschen und Bedürfnissen der Kinder mit 
den Eltern von Tag zu Tag erneut festlegen.

Damit alle Beteiligten ankommen und Sicher-
heit	gewinnen	können,	finden	ab	dem	ersten	
Tag unsere täglichen Rituale, wie Morgenkreis 
und gemeinsames Frühstück statt. Die Kinder

Nur Sie können ihrem Kind in der ersten Zeit 
durch ihre Anwesenheit in der neuen Umge-
bung die Sicherheit geben, die es für seine 
Eingewöhnung braucht. Jedes Kind reagiert 
unterschiedlich auf ungewohnte Situationen. 
Ein Kind braucht längere, ein anderes kürzere 
Zeit, um sich in den neuen Räumen, unter 
Kindern und Erwachsenen wohl zu fühlen.

Für uns ist es von großer Bedeutung, dass wir 
nicht nur das Ergebnis wichtig nehmen, 

haben von Anfang an die Möglichkeit, sich 
ihre Bezugsperson selbst auszuwählen, diese 
kennen zu lernen und Vertrauen aufzubauen.



4)  Phase: Vertrauen aufbauen

    
Daher	sollte	keine	Trennung	vor	dem	sechsten	Tag	stattfinden.

5) Phase: Die Eingewöhnung auswerten und abschließen

Für uns bedeutet Eingewöhnung:
„Wohlwollen finden und Vertrauen.

Sich willkommen fühlen. Miteinander lachen können.

Sein dürfen, wie man ist - unverstellt.

Sich aufgehoben fühlen. 

Verstanden, geborgen, geschätzt“.
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• Bewegt sich das Kind von den Eltern fort?
• Nimmt es Kontakt zu seiner Bezugserzieherin und anderen Kinder auf?
• Sind die Eltern bereit für den nächsten Schritt? 

Die Erzieherin wird aktiver im Umgang mit 
dem Kind (es lässt sich ansprechen, berüh-
ren, versorgen).  

Das Kind wird zunehmend selbständiger - die Eltern sicherer, so dass  sie sich mehr 
und mehr zurücknehmen können.

Dann kann eine erste Verabschiedung statt-
finden. Diese Phase der ersten Trennung legen 
wir ganz individuell und in Absprache mit den 

Der Zeitraum der ersten Trennung wird ca. 30 
bis 60 Minuten sein und in den nächsten Ta-
gen verlängert. In dieser Zeit werden wir Pä-
dagoginnen sehr sensibel und einfühlsam auf 
die Bedürfnisse der Kinder achten, diese er-
kennen und darauf eingehen.

Damit auch die Eltern Sicherheit und Vertrau-
en gewinnen können, halten wir es für wich-
tig, uns Tag für Tag gegenseitig auszutau-
schen, offene Fragen zu beantworten und auf 
eventuelle Ängste einzugehen.

Die gesamte Eingewöhnungszeit wird von 
vielen Gesprächen begleitet sein. Jeder Tag 
wird mit einer kurzen oder längeren Unterhal-
tung, in der uns Fragen und Ängste offen und 
ehrlich mitgeteilt werden dürfen, enden.

Zudem möchten wir nach ca. 10 – 12 Wochen 
ein Elterngespräch führen, in dem wir die Tage 
noch einmal Revue passieren lassen, an schö-
ne und kritische Momente erinnern und uns 
über die Entwicklung der Kinder austauschen.

Die Gruppe wird erlebt: Durch Kontakte zu 
Kindern, Spiel, Forschen und Anregungen sei-
tens der Erzieherin.

Eltern fest und sollte nicht an einem Montag 
stattfinden. So können die Kinder nach dem 
Wochenende erst wieder in Ruhe ankommen.



                                           
Intuitiv begegnen Eltern ihrem Kind von Be-
ginn an feinfühlig. Eltern müssen in der Lage 
sein, Mitteilungen  des Kindes wahrzuneh-
men, sie richtig zu deuten und  prompt und 
angemessen darauf zu reagieren. Ist dies 
gegeben, ist die Bindung von hoher Qualität.

Das Bindungsbedürfnis steht im Wechsel mit 
dem Erkundungsbedürfnis. Bei Trennung und 
Angst wird das Bindungsbedürfnis aktiviert. 
Wird das Bindungsbedürfnis beruhigt, wird 
das Erkundungsbedürfnis aktiviert und das 
Kleinstkind kann seine Umwelt erkunden.

Von der Mutter – Kind – Bindung zur Erzieherin – Kind – Beziehung

Bindung ist das emotionale, gefühlstragende Band zwischen zwei Personen auf Raum und Zeit 
(John Bowlby). Bindung ist eine zwischenmenschliche Beziehung, in der man sich sicher gebun-
den fühlt und sich selbst als liebesfähig und liebenswert erlebt.

Die engste Hauptbindungsperson eines Kindes ist meist die Mutter/der Vater 
– das soll auch so bleiben!
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5. Bindung

Was 
fördert die 
Eltern-Kind
Beziehung?

Geborgenheit

Liebe

Sicherheit

Emotionale
Zuwendung

SchutzHarmonie

Vertrauen

Stillen der
Grundbedürfnisse

Feinfühligkeit

Zärtlicher
Körperkontakt

Bindung ist biologisch verankert und beeinflusst 
wechselseitig Emotionen – Motivationen – Verhalten

von Mutter und Kind



Förderung der Erzieher-Kind-Beziehung

Auch für die Erzieherinnen ist es wichtig, eine gute Beziehung zum Kind aufzubauen. Dies ist 
neben dem engen Austausch mit den Eltern abhängig von bestimmten Eigenschaften:
 
  
  
  
  
  Zuwendung
  Wir treten mit den Kindern in eine liebevolle Kommunikation über 
  Sprache, Gestik, Mimik und Körperkontakt
  Wir haben Freude an der gemeinsamen Interaktion mit den Kindern

  Stressreduktion
  In misslichen Lagen geben wir dem Kind Trost und Unterstützung
  Wir führen somit die Kinder geduldig in eine ausgeglichene Stimmungslage zurück
      
 
  Unterstützung
	 	 Bei	Problemen	und	Konflikten	des	Kindes	geben	wir	ihm	Informationen	und	
  Hilfestellungen 

 
  Sicherheit
  Auch wenn sich das Kind eigenständig auf Entdeckungstour begibt, sind wir stets 
  verfügbar, es kann sich jederzeit an uns wenden, sei es bei Unsicherheit und Angst 
  oder einfach, um Zuwendung zu bekommen
  Durch unsere Präsenz fühlen sich die Kinder sicher und geborgen  
   
  
  Den Forscherdrang der Kinder unterstützen
  Wir ermutigen die Kinder und geben ihnen Anreize, sich mit ihrer Umwelt    
  auseinanderzusetzen und die Welt zu entdecken
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Frühdienst
Alle Krippenkinder treffen sich 
in der grünen Gruppe.

Bringzeit/Freispiel in der jeweiligen Gruppe

Morgenkreis

Händewaschen 
Gemeinsame Frühstücksbrotzeit

evtl. Schlafenszeit für jüngere Kinder

Freispiel/gezielte Angebote/Gartenzeit

Kurzer Mittagskreis
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6. Unser Tagesablauf

7.00 – 8.00 Uhr

8.00 - 8.45 Uhr  
 

9.00 – 9.15 Uhr  
 

9.15 -  10.00 Uhr  
 

10.00 Uhr 

10.00 - 11.30 Uhr  
 

11.30 - 11.35 Uhr  
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11.35 – 12.00 Uhr  
 

Ab 12.00 Uhr  
  

12.00 – 13.00 Uhr  
 

13.00 – 16.00 Uhr  
 

14.30 – 15.00 Uhr  
 

16.00 Uhr   
 

Mittagessen

Je nach Buchung offene Abholzeit

Vorbereitung zur Mittagsruhe/Freispiel
Mittagsschlaf nach Bedarf (ein bis zwei Stunden)

Alle Krippenkinder treffen sich zum Spielen
in der lila Gruppe.

Nachmittagsbrotzeit

Die Krippe 
schließt



„Rituale stärken unser Selbst, sie stiften Ordnung 
                         und regeln Übergänge. Durch sie findet der 
       Mensch seinen festen Platz in der Welt.“
                                                                                                                 (Prof. Hildebrand, Soziologe)

Einige unserer Rituale:
• Morgenkreis
• Gemeinsame Brotzeit
• Gemeinsames Mittagessen

Unser Morgenkreis:

 

Täglich sind Kinder einer Vielzahl von Eindrü-
cken und Reizen ausgesetzt, die sie aber nicht 
auf einmal verarbeiten können. Deshalb hel-
fen ihnen viele liebevolle Gewohnheiten, die 
durch immer wiederkehrende Abläufe zu Ritu-
alen werden. Rituale helfen dem Kind, sich im 
Tagesablauf zurechtzufinden.

Rituale machen Kinder stark
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7. Rituale

An Rituale aus unserer Kindheit erinnern wir 
uns gern zurück. Daher hat auch unser Tages-
ablauf eine feste Struktur mit vielen wieder-
kehrenden Ritualen.
Diese geben dem Kind ein Gefühl von Sicher-
heit, Geborgenheit und stärken somit das 
Selbstbewusstein.

Das Ertönen des Glockenspiels läutet unsere 
Aufräumrunde ein. Nach unserem Aufräum-
lied helfen alle fleißig mit. Anschließend tref-
fen wir uns am großen Teppich zum Morgen-
kreis. Nach unserem Guten-Morgen-Lied wird

jedes Kind persönlich begrüßt. Danach regen 
wir die Kinder durch Fingerspiele, Lieder und 
einfache Kreisspiele zum Mitmachen an. 
Nachdem wir besprochen haben, wie unser 
Tag abläuft, beenden wir unseren Morgenkreis.

• Freispiel
• Geburtstag
• Feste im Jahreskreis



Ziele:
• Kennenlernen von verschiedenen Lebensmitteln und Geschmacksrichtungen
• Essenszeiten als Struktur im Tagesablauf erleben
• Erfahren von Ritualen (z. B. unser Brotzeitspruch)
• Essen als gemeinschaftliches Tun, in dem Rücksichtnahme und Geborgenheit 
	 zum	eigenen	Wohlbefinden	beitragen
• Löffel, Gabel, Messer gebrauchen
• während der Essenszeit am Tisch sitzen bleiben

     

  

       
Rolle, rolle, rolle 
mein Teller der ist volle –
           mein Bauch der ist so leer 
und brummt jetzt wie ein Bär!“    
„Widde Widde Witt
         Guten Appetit!“
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8. Ernährung, Brotzeit, Mittagessen

Für die körperliche und geistige Entwicklung 
ist eine ausgewogene Ernährung wichtig.
Das Essen ist für uns nicht nur bloße Nah-
rungsaufnahme, sondern ein festes Ritual des 
Tages und ein Gemeinschaftserlebnis, an dem 
alle teilnehmen sollen.
Die Kinder machen nach dem gemeinsamen 
Spiel und dem Morgenkreis Brotzeit. 
Jedes Kind hat seinen festen Sitzplatz und

nimmt nach unserem Brotzeitspruch sein Es-
sen, wenn möglich, selbständig ein. 
Wir bieten den Kindern jeden Tag einen frischen 
Obst- und Gemüseteller an (Bioprodukte).

Um 11.30 Uhr wird das Mittagessen von der 
Priental-Service-GmbH geliefert. Nach dem 
Einnehmen der gemeinsamen Mahlzeit wird 
es für viele Kinder Zeit für den Mittagsschlaf.



Ziele:
• Bewusstes Entspannen des Körpers erlernen
• Erleben des „Kräftetankens“ durch Ruhen oder Schlafen
• Kennenlernen, dass aktive Phasen des Tages mit Ruhephasen wechseln (Tagesablauf)
• Erlernen von Rücksichtnahme durch das gemeinsame Ruhen

Rituale machen Kinder stark
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9. Schlafen, Ruhen, Entspannen

Jedes Kind sollte Phasen der Ruhe und Ent-
spannung	finden	und	Rückzugsmöglichkeiten	
haben, um die vielfältigen Erlebnisse und Er-
fahrungen verarbeiten zu können.
Die Mittagsruhezeit ist von 12.00 – 14.00 Uhr 
festgelegt, wobei auf das Schlafbedürfnis in-
dividuell eingegangen wird. Je nach Alter be-
nötigen manche Kinder zusätzlich einen Vor-
mittagsschlaf.
Beim Einschlafen werden die jeweiligen Ge-

wohnheiten jedes Kindes berücksichtigt, z. B. 
Schlafen im Kinderwagen oder auf dem Arm 
der Erzieherin.
Persönliche „Schlafbegleiter“ wie Schnuller, 
Teddy oder Schnuffeltuch sind auch in der 
Krippe mit dabei.
In unseren Schlafräumen mit jeweils 12 Bet-
ten sorgen wir für eine angenehme 
Schlafathmosphäre.
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10. Sauberkeitsentwicklung

Die Kinder werden während des Tages nach 
Bedarf und zu festen Zeiten gewickelt oder 
gehen selbständig auf die Toilette oder das 
Töpfchen. 
Sie werden auf spielerische Art und Weise zur 
Körperpflege herangeführt, wie z. B. sich vor 
und nach dem Essen, sowie nach Benutzung 
der Toilette die Hände zu waschen. 
Für das Wickeln eines Kindes nimmt sich eine 
Mitarbeiterin Zeit und wendet sich dem Kind 
individuell zu. Selbständig klettert das Kind 
(wenn schon möglich) über eine kleine Trep-
pe auf den Wickeltisch. Sprachlich wird der 
Vorgang begleitet und die Situation liebevoll 
gestaltet. 
Säubern und Cremen wird behutsam vorge-

nommen. Das Kind wird beim Anziehen moti-
viert mit zu helfen. Beim Wickeln und bei der 
Gewöhnung an die Toilette sollen die Kinder 
ein natürliches und positives Verhältnis zu ih-
rem Körper und dessen Funktionen entwi-
ckeln. 
Der richtige Zeitpunkt der Sauberkeit hängt 
vom psychischen und physischen Entwick-
lungsstand jedes einzelnen Kindes ab und 
verläuft nicht bei jedem Kind gleich. Erst zwi-
schen dem zweiten und dritten Geburtstag 
sind Kinder in der Lage, ihre Schließmuskel 
bewusst zu kontrollieren. 
Damit ein Kind verlässlich sauber werden 
kann, muss es erst einige Entwicklungsschritte 
vollziehen:

Wir beobachten die Entwicklungsschritte des 
Kindes und unterstützen das Kind, wenn erste 
Signale in Richtung „Sauberkeit“ kommen. 
Man sollte aber daran denken, dass der Ent-
schluss zum „Sauber werden“ ausschließlich 
 

vom Kind kommen muss. 
Den Zeitpunkt für den Beginn der Entwöh-
nung von der Windel in der Kinderkrippe be-
stimmen das Kind und die Eltern in Absprache 
mit dem Krippenpersonal.

• Signale aus dem Inneren seines Körper richtig einordnen
• Schließmuskeln zunehmend unter Kontrolle halten

Ziele:
• Vertrauen zu den Erzieherinnen gewinnen
• Intensive Zuwendung von den Erzieherinnen erfahren 
• den Körper mit vielen Sinnen erfahren
• Erleben von Erfolgserlebnissen (z. B. alleine Händewaschen, Benutzung des Töpfchens 
 oder der Toilette)
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11. Das Spiel  

Das Spiel ist die elementarste (grundlegendste) Form des Lernens

Gerade im Spiel, dass für die Erwachsenen oft unscheinbar und unbedeutend sein mag, 
eignet sich das Kind seine Umwelt an. Folgende Punkte zeigen auf, was das Kind beim 
Spielen erfährt:

• Auseinandersetzung mit der Umwelt
• Sozialverhalten
• Versuch und Irrtum
• Bildung
• Konflikte/Probleme
• Sinn geben
• Spaß/Freude
• Sinneserfahrungen
• Frustrationstoleranz
• Erfahrungen machen
• Entdecken und Erkunden
• Forschen
• Sprache und Kommunikation
• Erfolge
• Ausprobieren
• mathematische Bildung
• Gedächtnis schulen
• Problemlösestrategien entwickeln
• Schemata bilden
• die Welt begreifen
• Verstehen lernen
• Selbstwirksamkeit/Ich-Kompetenz

Dies alles und noch vieles mehr erfahren die Kleinstkinder im Spiel. Darum nimmt sowohl das 
freie Spiel wie auch das geführte Spiel einen Großraum des Krippenalltags ein. Die Kinder lernen 
somit die Welt, in der sie leben, kennen und verstehen.



Krabbeln, Klettern, Laufen

JEDES KIND IST EINMALIG, HAT SEINEN EIGENEN 
WEG UND SEIN EIGENES TEMPO.
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12. Bewegungsentwicklung

Bevor das Kind sprechen lernt ist die Bewe-
gung seine Sprache.
Durch Bewegung erfährt das Kind etwas über 
sich und seine Umwelt. Für die Bewegungser-
fahrung braucht das Kleinstkind alle seine 
Sinne. 
Greifen ist immer auch „Be-greifen“, das Fas-
sen ein „Er-fassen“. In keinem späteren Le-
bensabschnitt sind die Möglichkeiten und 
Fortschritte auf diesem Gebiet so umfassend 
wie in den ersten Lebensjahren.
Die Bewegungsentwicklung vom liegenden
bis zum laufenden Kind wird dem Entwick-

lungsstand entsprechend gezielt begleitet und 
durch unser Raumkonzept mit unterschied-
lichen Ebenen unterstützt. Auch unterschied-
liche Materialien und Geräte regen zu vielfältigen 
Bewegungsabläufen an.

Jedes Kind hat sein ganz individuelles Tempo,  
um seine Umgebung selbstständig zu erkun-
den. Offene Bewegungsangebote wie Finger-
spiele, Singspiele, freies Bewegen nach Mu-
sik, sowie Besuche im Turnraum, Bällebad 
und Bewegungsbaustelle im Kindergarten ge-
hören regelmäßig zum Angebot.
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13. Sprache  

      Wenn die Sprache nicht stimmt, 
                                      so ist das, was gesagt wird,
                nicht das, was gemeint ist.
                                                    (Konfuzius)

• Einfache Lieder, Fingerspiele, Reime
• Vorlesen von Bilderbüchern
• Erzählen von Geschichten

Sprechen heißt – miteinander sprechen.

Wir versuchen, die Sprechfreude der Kinder zu unterstützen, indem wir Materialien und Räume 
anbieten, die die Kinder zum Wahrnehmen, Handeln und Sprechen einladen. Mit dem Kind spre-
chen (verbal/nonverbal), ihm zuhören und ihm antworten – das halten wir für die beste Sprach-
förderung.

Die ersten Lebensjahre sind für die Spra-
chentwicklung der Kleinkinder entscheidend.
Bereits mit dem ersten Schrei beginnt die 
Kommunikation des Babys mit der Umwelt.
Zunächst überwiegt bei der Kommunikation 
mit kleinen Kindern der Körperkontakt.
Durch Streicheln, Wiegen, Schaukeln und Ku-
scheln treten wir mit ihnen in Interaktion. 
Doch bereits jetzt spielt die sprachliche Zu-

wendung für die Sprachförderung in der Krip-
pe eine große Rolle.
Eine wertschätzende Haltung dem Kind ge-
genüber, die sich auch in Sprache ausdrückt, 
ist die beste Grundlage für eine gelingende 
Sprachentwicklung.
Des weiteren unterstützen wir die Sprachent-
wicklung der Kinder durch:

• Kleine Theaterstücke mit Handpuppen
• Mit den Kindern sprechen
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14. Partizipation von Krippenkindern

Partizipation heißt, Entscheidungen, die das 
eigene Leben und das Leben der Gemein-
schaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lö-
sungen	für	Probleme	zu	finden.

Bereits in der Krippe wird der Grundstein für 
Beteiligung gelegt.

Erste Partizipationserfahrungen macht das 
Kind durch die Zuerkennung  von Autonomie 
(Selbstbestimmung). Wir wollen dem Kind Si-
gnale geben, dass seine „Meinung“ wahrge-
nommen und beachtet wird.

Auf die Signale des Kindes muss daher unser 
größtes Augenmerk gerichtet sein, um in an-
gemessener Weise darauf zu reagieren. Nicht 
nur verbal, sondern auch in unseren Hand-
lungen. Das Kind erkennt, dass sein Tun eine 
Folge hat und wird damit fortfahren, seine 
Meinung mit seinen Möglichkeiten zu äußern.

Selbstständigkeit, z. B. durch geeignetes Ess-
geschirr, zu fördern, erhöht die Autonomie 
von Kindern und damit die Möglichkeit der 
Partizipation.

Du bist willkommen. Wir gehen sanft mit Dir um.
                    Wir merken, wenn Du hungrig, müde oder krank bist,
          ob Du Bewegung brauchst , oder trockene Windeln.
Du bist uns wichtig. Wir nehmen Dich ernst.
               Du bist einmalig. Wir mögen Dich so wie Du bist.
Du brauchst Dich nicht anzustrengen, um akzeptiert zu werden.                    
Wir können viel gemeinsam erleben.



Die Seiten in unseren Mappen sind grob in zwei Bereiche gegliedert:
• Auf dem Weg zum Ich

Mit den Ich-Seiten dokumentieren wir die charakteristischen Eigenheiten 
und Vorlieben des Kindes.

Der zweite Bereich „Was ich gerade lerne“ umfasst die Entwicklungsschritte des Kindes.

• Allgemeine Entwicklung
• Soziale Entwicklung
• Bewegung
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15. Portfolio 

In den ersten drei Lebensjahren entwickeln 
sich Kinder so schnell wie später nie wieder. 
Portfolio ist eine Möglichkeit, die rasanten 
Entwicklungsschritte des Kindes festzuhalten 
und so rückblickend noch einmal zu einem 
späteren Zeitpunkt reflektieren zu können. 
In der Kinderkrippe stellt die Portfolioarbeit 
eine Entwicklungsdokumentation dar.
Eine Methode des Festhaltens und vor allem 
Sichtbarmachens.

In der Praxis heißt das, wir legen für ihr Kind 
eine Mappe an (die Mappe besorgen wir) und 
halten anhand von Bildern und erzählenden 
Texten wichtige Entwicklungsschritte ihres 
Kindes fest.
Sie als Eltern können anhand der Portfolio-
Mappe bzw. Schatzbuch (wie wir es nennen) 
viel vom Erleben ihres Kindes in der Krippe 
mitbekommen. Zudem kann ihr Kind, wenn es 
älter ist, selbst in seinem Schatzbuch blättern.

• Sprache
• Malen und Gestalten
• Musik

• Was ich gerade lerne
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16. Übergänge

Von der Familie in die Kinderkrippe:

Von der Kinderkrippe in den Kindergarten:

Der erste Übergang von der Familie/ge-
wohnten Lebensumfeld in die Einrichtung 
stellt eine einschneidende Veränderung im 
Leben des Kindes sowohl auch für die Eltern dar.
In der Eingewöhnungszeit (mit Eltern) ist es 
uns sehr wichtig, eine gute Bindung zum Kind 
und auch zu den Eltern zu bekommen. Wir 
begegnen den Kindern auf Augenhöhe, damit 
wir mit Augen, Ohr und Mund in Kommunika-

tion treten können. Für die Eltern haben wir 
immer ein offenes Ohr, um auf ihre Fragen 
oder auch „Ängste“ eingehen zu können. 
Fühlt sich das Kind in seiner Umgebung ge-
borgen, körperlich und seelisch wohl, kann es 
sich der Welt zuwenden und diese spielerisch 
erkunden. Der natürliche „Forschertrieb“ un-
terstützt die Entwicklungsfortschritte der Kinder.

Wenn das Krippenjahr dem Ende zu geht und 
der Übergang in den Kindergarten bevorsteht, 
besuchen wir verstärkt den Kindergarten bzw. 
verbringt ihr Kind schon eine gewisse Zeit in

der jeweiligen Gruppe. Die Gruppenräume 
werden so von den Kindern spielerisch erkun-
det und das Kindergartenteam wird als Be-
zugsperson kennen gelernt.



 J  Organisatorisches von A–Z

Anmeldung und Aufnahme 
Die	 Anmeldegespräche	 finden	 nach	 telefo-
nischer Vereinbarung mit der Leitung des Kin-
dergartens statt. Der Einschreibezeitraum 
wird rechtzeitig im Gemeindeblatt bekannt 
gegeben. Die Richtlinie für die Aufnahme ist 
das Geburtsdatum des Kindes und die Anzahl 
der freien Plätze. Sofern Plätze frei sind, kön-
nen diese auch während des Jahres belegt 
werden. 

Aufsichtspflicht	
Der Kindergarten übernimmt laut der Verein-
barung des Aufnahmevertrages die Aufsichts-
pflicht	während	der	Anwesenheit	des	Kindes.	
Die	 Aufsichtspflicht	 beginnt	 bei	 der	 Begrü-
ßung des Kindes im Gruppenraum und endet 
mit der Verabschiedung bei der Abholung. 
Sind	 die	 Eltern	 bei	 Veranstaltungen,	 Ausflü-
gen, Festen, Bring- und Abholzeiten anwe-
send,	bleibt	die	Aufsichtspflicht	bei	den	Eltern.	

Datenschutz 
Daten über Sie und Ihr Kind, die Sie uns bei 
der Anmeldung und während der Kindergar-
tenzeit überlassen, werden bei uns entspre-
chend dem Datenschutzgesetz verwahrt und 
nach einer vorgeschriebenen Aufbewahrungs-
frist vernichtet. 

Elternbistro
In	der	Halle	des	Kindergartens	findet	täglich	
von 8.00 bis 9.30 das Elternbistro statt. Hier 
haben die Eltern die Möglichkeit, sich bei Kaf-
fee oder Tee kennen zu lernen und auszutau-
schen.
Mitorganisiert wird das Elternbistro vom El-

ternbeirat. Dieses Angebot kann jedoch ent-
sprechend der Nachfrage durch die Eltern von 
Jahr zu Jahr variieren. 

Elternbücherei des Fördervereins
Alle Eltern haben die Möglichkeit, sich für ihre 
Kinder Bücher auszuleihen.

Elterngespräche 
In unserem Kindergarten haben die Eltern je-
derzeit die Möglichkeit, einen Termin für ein 
Elterngespräch zu vereinbaren. 

Mögliche Inhalte 
l Wie hat sich das Kind in der Gruppe ein-

gelebt? 
l Worin liegen die Begabungen, Fähigkeiten 

oder evtl. Schwächen des Kindes? 
l Wie ist der Kontakt zu den Erzieherinnen? 
l Woran hat das Kind im Kindergarten  

besonderen Spaß? 
l Welche Entwicklungsschritte hat das Kind 

bereits gemacht?
l Fragen der Eltern bzw. Erziehungsfragen 
 
Wir unterliegen der gesetzlichen Schweige-
pflicht,	und	deshalb	werden	alle	besprochenen 
Inhalte von uns selbstverständlich vertraulich 
behandelt. Dadurch wird ein offener und ehr-
licher Austausch ermöglicht.

Ferienregelung 
Die Tage, an denen die Kindertagesstätte ge-
schlossen ist, werden im September bekannt 
gegeben.
Voraussichtliche Schließzeiten: 
Eine Woche Weihnachten, eine Woche 
Ostern,	eine	Woche	Pfingsten,
drei Wochen im Sommer.
Sowie weitere zwei bis drei Tage nach recht-
zeitiger Ankündigung.
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Gebühren 
Die Gebühren werden monatlich erhoben. Es 
gibt einen Grundbetrag für die Mindestbu-
chungszeit. Für jede weitere Stunde pro Tag 
sind die Gebühren gestaffelt. Die aktuellen 
Gebühren entnehmen Sie bitte unserem Flyer. 
An sonstigen Gebühren werden erhoben: 
Spielgeld: €  5,00/monatlich 
Getränkegeld: €  3,00/monatlich
Besuchen mehrere Kinder einer Familie 
gleichzeitig den Kindergarten, so wird die Ge-
bühr für das zweite und jedes weitere Kind 
um Euro 10,– ermäßigt. Ein Antrag auf Ermä-
ßigung aus sozialen Gründen kann beim 
Landratsamt gestellt werden. 

Informationen 
Am Eingang geben wir wichtige Informatio-
nen bekannt. Bei besonderen Anlässen wer-
den Sie zusätzlich durch Elternbriefe infor-
miert. Mehrmals im Jahr erscheint unser 
»Spatzenblatt«. 

Kleidung
Bitte ziehen Sie Ihr Kind zweckmäßig und 
dem Wetter entsprechend an. Wann immer es 
das Wetter erlaubt, wollen wir mit den Kin-
dern in den Garten gehen. Bitte schicken Sie 
Ihr Kind nie barfuss in die Einrichtung.

Krankheit
Sollte Ihr Kind wegen Krankheit an einem Tag 
nicht in den Kindergarten kommen, geben Sie 
bitte telefonisch Bescheid. Nach anstecken-
den Krankheiten darf Ihr Kind den Kindergar-
ten erst wieder besuchen, wenn ein ärztliches 
Attest vorliegt.

Mittagessen
Die Kinder haben die Möglichkeit, bei uns im 
Kindergarten um 12.00 Uhr zu e ssen. Das 
Essen wird täglich frisch zubereitet und uns 
ins Haus geliefert. Die Kosten (entnehmen Sie 
bitte dem Info-Blatt) für das Mittagessen sind 
nicht im Beitrag enthalten. Die Abrechnung 
erfolgt am Monatsende. 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, 
jeweils am Dienstag das Essen für die kom-
mende Woche zu bestellen. 

Schweigepflicht
Die Mitarbeiterinnen des Kindergartens, so-
wie Praktikantinnen, unterliegen der gesetz-
lichen	 Schweigepflicht.	 Das	 heißt	 Beobach-
tungen an Ihrem Kind und Inhalte von Ge-
sprächen mit Ihnen werden nicht an Dritte 
weitergegeben. 

Spielgruppe
Seit dem Kindergartenjahr 2003/04 bieten wir 
in unserer Einrichtung eine betreute Spiel-
gruppe an. Dieses Angebot richtet sich an 
Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren, die 
noch keinen Kindergarten besuchen. Eine 
kleine Gruppe von ca. 10 Kindern wird dabei 
einmal wöchentlich am Nachmittag von einer 
pädagogischen Fachkraft betreut.
Die Kinder lösen sich zum ersten Mal von ih-
ren Bezugspersonen und knüpfen neue Kon-
takte. Sie lernen, sich in der Kleingruppe zu-
rechtzufinden	und	sammeln	viele	Erfahrungen	
bei altersgemäßen Aktivitäten und im Um-
gang miteinander. Die betreute Spielgruppe 
ist für die Kinder auch ein Schritt zu mehr 
Selbstständigkeit. Die Zeit in der Spielgruppe 
soll ihnen aber vor allem Spaß  und Freude 
bereiten. Der Kindergarten soll zu einer ver-
trauten Umgebung werden, in der sie sich 
wohlfühlen und ihnen den Eintritt in den Kin-
dergartenalltag erleichtern. 
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Erreichbarkeit

Telefon 0 80 52 / 42 81 

Fax 0 80 52 / 42 83 

E-Mail kiga.spatzennest@ 
aschau.de

Internet

www.aschau.de 
(Bürgerservice und 
Rathaus/Gemeinde/
Kindergärten)

Termine 
Termine werden rechtzeitig durch Aushänge 
bzw. Elternbriefe bekannt gegeben.

Unfallversicherung 
Die Kinder sind in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung nach § 539, Abs. 1, Nr. 14RVO ver-
sichert. Der Versicherungsschutz besteht:
l auf direktem Weg zum und vom Kinder-

garten 
l während des Aufenthalts im Kindergarten 
l bei Veranstaltungen und Unternehmungen 

des Kindergartens. 
Wenn nach einem Unfall eine ärztliche Be-
handlung notwendig war, muss die Kindergar-
tenleitung informiert werden, um den Unfall 
der Versicherung melden zu können. Die Ver-
sicherung ist beitragsfrei.
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Dillmann Sabine
Scheck Claudia
Metzler Petra

Aicher Margit
Zechmeister Maria
Feistl Maria

Bei der Erarbeitung der Konzeption 2001 haben mitgewirkt: 

Dillmann Sabine 
Eder Claudia
Maier Doris
Mayer Waltraud

Pöppl Renate
Reich Sandra
Schmidt Regina
Strömmer Regina 

Aufgrund wesentlicher Veränderungen unserer pädagogischen Arbeit und der Einführung des 
Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans im Kindergartenjahr 2005/06 wurde eine Überarbei-
tung unserer Konzeption notwendig. 

Bei der Überarbeitung der Konzeption 2006 haben mitgewirkt:

Bauer	Alexandra
Dillmann Sabine
Petke Heidemarie
Pertl Andrea

Schmidt Regina
Schneider Helena
Thaller Andrea

©  2012
Nachdruck und Vervielfältigung der Konzeption oder Teile daraus sind 
nur mit Genehmigung der Kindertagesstätte Spatzennest erlaubt. 
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Nach unserer Erweiterung zur Kindertagesstätte mit Kinderkrippe wurde die Konzeption 
erweitert. Zudem wurde die Gesamtkonzeption nochmals überarbeitet.

Bei der Überarbeitung und Erweiterung der Konzeption 2012 haben mitgewirkt:


