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1. Willkommen

Einrichtung:
Gemeindekindergarten „St. Nikolaus“
Mühlenweg 1
85445 Notzing/ Oberding
Tel: 08122/892888
Fax: 08122/892889
kiga-notzing@oberding.org
www.oberding.org/kiga-notzing
Ansprechpartner: Fr. Thalhammer

Träger:
Gemeinde Oberding
1. Bürgermeister Bernhard Mücke
Tassilostr. 17
85445 Oberding
Tel: 08122/ 9701-0
Kindergartenbeauftragte: Fr. Rott
08122/9701-15
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1.1. Vorwort des Kindergartenteams

Liebe Familien,
wir freuen uns, Ihnen unsere Konzeption unseres Kindergartens vorstellen zu können.
Anhand dieser Konzeption können Sie sich über unsere Einrichtung informieren. Damit Ihnen
die Entscheidung für die Wahl einer Betreuung und auch der Einstieg in einen neuen
Lebensabschnitt erleichtert werden kann, fassen wir hier unsere tägliche Arbeit mit den
individuellen Schwerpunkten zusammen.
Wir verstehen uns als eine familienunterstützende Einrichtung, in der die Eltern die
wichtigsten Bezugspersonen des Kindes sind. Der Eintritt in den Kindergarten fordert für die
gesamte Familie eine Umorientierung. Um Sie und Ihr Kind während dieser Zeit im
Kindergarten angemessen und vertrauensvoll begleiten zu können, brauchen wir Ihre
Unterstützung.
Es ist für uns von Bedeutung, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, in der sich das Kind
angenommen und geborgen fühlt.

Wir wünschen uns, dass Ihr Kind gerne unsere Einrichtung besucht und freuen uns auf die
kommende Zeit.
Ihr Kindergartenteam
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1.2. Grußwort des Trägers

Liebe Eltern,

als Träger des gemeindlichen Kindergartens freut es mich, dass Sie sich für den Kindergarten
Notzing interessieren. Die
nachfolgende Konzeption stellt Ihnen die Einrichtung,
Betreuungskonzepte und Philosophie unseres Hauses vor.
Unsere ausgebildeten Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen bieten Ihren Kindern ein
jahresbezogenes und abwechslungsreiches Programm an. Dabei steht der Wohlfühlfaktor an
erster Stelle. Zwischen verschiedenen Aktivitäten soll auch jedes einzelne Kind –
entsprechend dem Alter - individuell unterstützt werden.
Der Kindergarten arbeitet hier eng mit den Familien zusammen. Die Kinder sollen in unserer
Einrichtung in allen Bereichen gefördert, aber auch gefordert werden.
Dabei wird darauf geachtet, dass der Tagesablauf in verschiedene Bereiche untergliedert ist,
damit jedes Kind in einer klaren Struktur Orientierung und Sicherheit finden kann.
Neben den geregelten Tagesablauf finden im Laufe des Jahres auch verschiedene
Aktivitäten, Feste und Ausflüge statt. Hier erhalten alle Eltern zu Beginn des
Kindergartenjahres einen Übersichtsplan zu unserer Jahresplanung.
Dabei wird auch berücksichtigt, ob in unserer Ortschaft Notzing außergewöhnliche Anlässe
stattfinden, z. B. das Maibaumaufstellen, an denen unsere Kinder teilnehmen können.
Im Naturerlebnisgarten können unsere Kleinsten in verschiedenen Bereichen auf Entdeckung
gehen. In dieser Erlebnislandschaft werden alle Sinne geschult und verschiedene
Spielvarianten angeboten. Die Turnhalle lädt ebenfalls zum Bewegen ein.
Wir danken allen Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen. Gemeinsam für das Wohl
unserer Kinder – das wichtigste Ziel unseres Kindergartens.

Ihr Bernhard Mücke
Erster Bürgermeister
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2. Rahmenbedingungen
2.1. Lage, Umfeld und Einzugsgebiet
Der ländliche Ortsteil Notzing der Gemeinde Oberding befindet sich zwischen Erding und
Hallbergmoos. Im nördlichen Bereich der Gemeinde liegt der Flughafen München FranzJosef-Strauß.
Der Gemeindekindergarten St. Nikolaus ist am westlichen Ortsrand der Ortschaft Notzing
gelegen, woran sich das Notzingermoos anschließt. In der Nähe des Kindergartens, zu Fuß
über Feldwege gut erreichbar, liegt der Notzinger Weiher.
Der Einzugsbereich unserer Einrichtung umfasst die Ortschaften Notzing, Notzingermoos,
Aufkirchen, Oberding, Niederding und Schwaig. Wenn Plätze frei sind, werden auch Kinder
aus den Nachbargemeinden aufgenommen.
In der Gemeinde gibt es noch weitere Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft.

2.2. Art der Einrichtung und Personal

Wir sind eine kleine, überschaubare Einrichtung mit zwei Kindergartengruppen. Unser
Kindergarten bietet Platz für zwei Gruppen mit bis zu 25 Kindern, vorrangig im Alter von 3
Jahren bis zur Einschulung. Um eine optimale Ausgangsbasis für das soziale Lernen zu
schaffen, ist die Gruppenstruktur stets alters- und geschlechtsgemischt. In beiden Gruppen
sind je mindestens zwei pädagogische Fachkräfte für die Kinder verantwortlich. Zusätzlich
bieten wir einen Schnupperkindergarten mit bis zu 7 Plätzen für 2- bis 3- jährige Mädchen
und Buben an, welche jeweils von Januar bis September sanft in den Kindergarten einsteigen
können.
In unserem Haus begegnen sich Kinder unterschiedlicher Altersstufen, Konfessionen und
Nationen. Als inklusive Einrichtung nehmen wir vereinzelt auch Kinder mit erhöhtem
Förderbedarf oder Kinder mit Behinderungen auf. Dazu ist ein Gutachten notwendig.
Wir als pädagogisches Fachpersonal verstehen uns als Entwicklungsbegleiter des Kindes und
deren Familie. Grundvoraussetzung dafür ist eine positive Sicht auf das Kind, das als aktiv
lernend gesehen wird und danach strebt, sich die Welt anzueignen.
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Dabei sollen Geborgenheit, sowie vertrauensvolle,
partnerschaftliche Beziehungen die individuelle Entwicklung
unterstützen und die Eigenverantwortlichkeit des Kindes
stärken.
Es ist uns wichtig als Familien ergänzend und nicht ersetzend
gesehen zu werden. Ein partnerschaftlicher Austausch und
eine Zusammenarbeit mit den Eltern sind uns sehr wichtig.

2.3. Anmeldung und Aufnahmekriterien
Anmeldung:
Die Termine für die Anmeldung für einen Kindergartenplatz können Sie der örtlichen Presse
entnehmen bzw. auf unserer Homepage erfahren, wenn Ihr Kind vor dem Erreichen des
Kindergartenalters steht.
Im Regelfall erfolgt bei uns die Anmeldung direkt am jährlich stattfindenden Tag der offenen
Tür im Kindergarten. In Ausnahmefällen können wir jedoch auch unterm Jahr Anmeldungen
entgegennehmen. Hierzu kann ein individueller Termin vereinbart werden.
Aufnahmekriterien:
Folgende Kriterien setzen wir für den Eintritt in unseren Kindergarten voraus:
•

Ihr Kind sollte den Kindergartenalltag bewältigen können, der eine Kernzeit von 5
Tagen die Woche je 4 Stunden beinhaltet.

•

Die grobmotorische Entwicklung Ihres Kindes sollte soweit fortgeschritten sein, dass
ein sicheres Bewegen und Spielen in unserem Naturerlebnisgelände gewährleistet ist.

Die Dringlichkeit richtet sich nach diversen Voraussetzungen, wie Gemeindezugehörigkeit,
Berufstätigkeit der Eltern, Alter des Kindes, Geschwister in der Einrichtung, etc.
Der „Schnupperkindergarten“ ermöglicht verringerte Buchungszeiten an mindestens 3
zusammenhängenden Vormittagen pro Woche. Dies wird individuell vereinbart. Nach einer
intensiveren Eingewöhnungsphase nehmen die Kinder auch am alltäglichen
Gruppengeschehen teil und können so sanfter in den Regelkindergartenalltag einsteigen.
Weitere wichtige Informationen zum Thema Übergang von der Familie in den
Kindergarten bzw. zur Eingewöhnung finden Sie unter Punkt 9.1.

2.4. Öffnungs- und Kernzeiten
Öffnungszeiten:
Von Montag bis Freitag 7.00 Uhr – max. 16.00 Uhr
Wichtig: Der Kindergarten ist nur bis 16.00 Uhr geöffnet, wenn mind. 3 Anmeldungen für das
aktuelle Kindergartenjahr feststehen! Ansonsten schließt der Kindergarten entsprechend
früher (15.00 Uhr oder 15.30 Uhr)
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Kernzeit:
Die pädagogische Kernzeit ist von 8.30 Uhr – 12.30 Uhr festgelegt und beträgt insgesamt 4
Stunden täglich. So ergibt sich eine Mindestbuchungszeit von 20 Stunden wöchentlich (5
Tage x 4 Stunden täglich = 20 Stunden) In dieser Zeit sollen alle Kinder gemeinsam am Leben
der Einrichtung teilnehmen. Die Kernzeit ist deshalb verbindlich für jedes Kind zu buchen.
Das bedeutet, dass das Kind 5 Tage die Woche die pädagogische Kernzeit von 4 Stunden in
der Einrichtung verleben muss.
Buchungskriterien:
• Die von Ihnen ausgewählte Buchungszeit ist hinsichtlich der Uhrzeit und des
Wochentages verbindlich einzuhalten.
• Bei kurzfristiger Abwesenheit des Kindes von der Einrichtung (z. B. wegen Krankheit
oder Teilnahme an einer Urlaubsreise der Eltern und dgl.) ist die Gebühr weiter zu
entrichten. Die Gebührenpflicht entfällt jedoch, wenn das Kind den Kindergarten
wegen Krankheit einen vollen Monat nicht besuchen kann.
• Buchungszeiten können Sie ändern, wenn Sie einen neu ausgefüllten Buchungsbeleg
bis zum 15. des Monats im Kindergarten abgeben. Die neue Buchung wird ab 1. des
darauffolgenden Monats gültig.

2.5. Schließtage und Feriendienst
Unser Kindergarten wird in der Regel 30 Tage im Jahr geschlossen, welche am Anfang des
jeweiligen Kindergartenjahres festgelegt und rechtzeitig den Eltern mitgeteilt werden. In den
offiziellen Schulferien, wird ein Feriendienst angeboten. In dieser Zeit wird mit weniger
Personal gearbeitet (je nach Anzahl der zu betreuenden Kinder). Einige Wochen vor den
jeweiligen Zeiten werden Sie gebeten Ihr Kind für den Feriendienst an- bzw. abzumelden.
Ihre Angaben betrachten wir dann als verbindlich, da wir unseren Personaleinsatz
dementsprechend planen.
Im Feriendienst begrenzt sich das Angebot auf die Freispielzeit. Es finden keine weiteren
pädagogischen Angebote statt.

2.6. Fehlzeiten/ Erkrankungen/ Medikamentengabe
2.6.1.

Fehlzeiten

Der regelmäßige Besuch der Einrichtung ist notwendig, um die Voraussetzungen unseres
Erziehungs- und Bildungsauftrages zu gewährleisten.
Kann Ihr Kind – gleich aus welchem Grund – die Einrichtung nicht besuchen, informieren Sie
uns bitte morgens bis 8.30 Uhr.

2.6.2.

Erkrankungen

Kranke Kinder, die unter Fieber, Durchfall, Erbrechen, Erkältung etc. leiden oder nicht in der
Lage sind, am vollen Tagesablauf des Kindergartens teilzunehmen, müssen zuhause bleiben.
Sie benötigen in besonderer Weise Ruhe und Zuwendung in ihrer heimischen Umgebung.
Auch das Risiko, dass sie die anderen Kinder und das pädagogische Personal anstecken, lässt
sich nur durch einen verantwortungsvollen Umgang mit dem kranken Kind ausschließen.
Daher dürfen kranke Kinder erst wiederkommen, wenn sie 24h symptomfrei sind!
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Das heißt, das Kind muss frei von ansteckenden Krankheiten sein, frei von Durchfall und
fieberfrei (< 38°C).
Gönnen sie Ihrem Kind bei starkem, anhaltendem Husten und starker Verschnupfung die
nötige Zeit, um sich auszukurieren und eventuellen chronischen Erkrankungen vorzubeugen.
Kinder, die sich auf Empfehlung des Arztes nicht im Freien aufhalten sollten, dürfen den
Kindergarten nicht besuchen.
Kinderkrankheiten und Infektionserkrankungen, die unter das Infektionsschutzgesetz (IfSG
§34 Abs. 5) fallen, sind dem Kindergarten unverzüglich mitzuteilen. Die Einrichtung ist
verpflichtet diese Krankheiten dem Gesundheitsamt Erding zu melden. Ein entsprechendes
Merkblatt erhalten die Eltern am Anfang des Kindergartenjahres.

2.6.3.

Handhabungen bei Erkrankung in der Einrichtung

Es obliegt dem pädagogischen Personal einzuschätzen, ob ein erkranktes Kind in der
Einrichtung verweilen kann oder nicht. Sollte sich der gesundheitliche Zustand des Kindes
während des Tagesablaufes verschlechtern, werden Sie von uns telefonisch benachrichtigt,
um das Kind sofort abzuholen.

2.6.4.

Medikamentengabe

Im Kindergarten werden vom pädagogischen Personal grundsätzlich keinerlei Medikamente
verabreicht; dazu zählen auch Salben, Cremes, homöopathische Globuli, Nasentropfen,
Hustensäfte und sonstige Hausmittel. Diese müssen von den Sorgeberechtigten zuhause
verabreicht werden, wenn das Kind trotz Erkrankung den Kindergarten besuchen soll.
Die Medikamentengabe bei chronisch, kranken Kindern (z. B. Asthma, Diabetes) ist im
Einzelfall mit dem pädagogischem Personal abzusprechen. Hierbei gelten sehr enge
Richtlinien. Auf jeden Fall ist hierfür eine schriftliche Medikamentenverordnung vom
behandelnden Arzt erforderlich.

Es ist sinnvoll Sonnencreme im Sommer vor dem Besuch der Einrichtung aufzutragen, um die
volle Wirkleistung der Sonnencreme zu gewährleisten. Der Wirkschutz hält dann lange an.
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3. Räumlichkeiten und Außenanlagen
3.1. Unser Haus und seine Räume
„Räume senden Signale aus, die wir spüren, sehen, hören, riechen und schmecken können.
Wie Speisen, die uns den Appetit verschlagen oder anregen können, die uns lähmen oder
aktivieren können, zum Verweilen einladen oder abschrecken, traurig machen oder freuen,
zum Rückzug auffordern oder dazu einladen, gerne die Eindrücke zu genießen.“
(Armin Krenz)
Unsere Räumlichkeiten sind Orte in denen sich Ihr Kind wohlfühlen soll. Um den vielen
verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden und ein breit gefächertes Spielangebot zu
bieten, ist der Kindergarten in verschiedene Bereiche eingeteilt. In den verschiedenen
Bereichen werden die Spiele regelmäßig ausgetauscht.
Die fast quadratischen Gruppenräume entsprechen der vorgeschriebenen Mindestgröße und
sind nach Süden ausgerichtet. Sie sind beide mit einer Küchenzeile, einem abgetrennten
Intensivraum, sowie einer Terrassentüre ausgestattet.
Im Flur befinden sich die Garderoben, sowie weitere Spielbereiche für die Kinder. Durch eine
Informationswand erhalten die Eltern immer die neuesten Informationen über das
Kindergartengeschehen.
Der Turnraum mit Klettergerüst und verschiedensten Turn- und Spielgeräten lädt zu
Bewegung und zum Treffpunkt bei größeren Veranstaltungen ein. Um die Turngeräte alle
aufzuräumen, verfügt der Raum über eine kleine Zusatzkammer.
Den Waschraum benutzen alle Gruppen. Darin befinden sich
die Kindertoiletten, eine Wickelstation, eine Dusche und eine
Gummistiefelgarderobe. Durch diesen Raum gelangen die
Kinder in den Garten, er dient als Schmutzschleuse.

Des Weiteren gibt es einen Zusatzraum mit anschließender
Küche. Dieser wird für das Mittagessen, für Angebote in
Kleingruppen oder als weiterer Gruppenraum genutzt.

Das Büro, ein Personalzimmer/Lager, eine Erwachsenentoilette und 3 Kellerräume
vervollständigen das Haus.
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Bei unserer Ausstattung wurde besonders auf Naturbelassenheit geachtet. Das gesamte
Mobiliar ist eine hochwertige Maßanfertigung aus Naturholz, welches gelaugt und geölt
wurde. In allen Räumen außer Bad, WC, Küche und Turnraum wurde Parkettboden verlegt.
In den Gruppenräumen, dem Flur und der Turnhalle gibt es eine Bodenheizung.

3.2. Unser Natur- Erlebnis- Garten
„Es ist ein angenehmes Geschäft,
die Natur zugleich und sich selbst zu erforschen,
weder ihr noch seinem Geist Gewalt anzutun,
sondern beide durch gelinden Wechseleinfluss miteinander ins Gleichgewicht zu setzen.“
(Johann Wolfgang von Goethe)
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Der Garten des Kindergarten Notzing ist eine stark gestaltete Erlebnislandschaft, die uns
einen unerschöpflichen Raum zum Spielen, Experimentieren, Lernen, und Entspannen
schafft. Er vermittelt motorische Fähigkeiten, fördert Sprache und Sozialverhalten, gibt den
Kindern elementare Kontakte zu den vier Elementen, den Pflanzen und Tieren. Die
körperliche und geistige Entwicklung steht in einer engen Verbindung. Die Vielfalt der
Eindrücke die unser Natur- und Erlebnisgarten bietet, fordert zu immer neuen
Sinneswahrnehmungen, Beobachtungen und spielerischen Entdecken auf.
In unserem Naturerlebnisspielplatz befinden sich eine riesige
Menge an heimischer Wildpflanzen, die sich in freier Natur ohne
Zutun des Menschen entwickeln und erhalten. Durch den
Artenreichtum an Wildpflanzen stellen sich automatisch eine
Unmenge an Wildtiere ein. Die Kinder lernen die wechselseitige
Abhängigkeit zwischen Pflanzen, Tiere und die ökologischen
Verflechtungen der heimatlichen Naturerlebnisräume zu begreifen.
Sie sollen eine emotionale Beziehung zu ihrer heimatlichen Natur
entwickeln, die aus vielen kleinen Erlebnissen mit Blumen und
Tieren wächst.

Im Sandspielzeughaus werden unsere gesamten
Gartenspielzeuge aufbewahrt (Schaufel, Bagger,
Schubkarre, Fahrzeuge …).

Die strukturierte Sandspielfläche teilt sich in einen
Auslaufbereich der Rutsche, in einen Sandbereich und
einen Sand-Matsch-Bereich, indem eine Wasserpumpe
mit Trinkwasser steht. Unser Sonnensegel spendet in
den Sommermonaten ausreichend Schatten.

Weitere Erlebniselemente sind eine 5 Meter lange
Hängebrücke, sowie eine Vogelnestschaukel. Beide
Elemente werden durch Silberweiden beschattet.
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Durch einen der Kletterberge wurde eine
Betonröhre als Kriechtunnel verlegt. Bei mehreren
Eltern-Kind Projekttagen im Sommer 2004 wurden
die Ausgänge mit phantasievoll gestalteten Tieren
verziert.

Der Burgberg überragt um 4,5 Meter den tiefsten
Punkt des Gartens. Am höchsten Punkt des Burgbergs
führt eine Rutsche direkt in den Sandspielbereich. Ein
Schotterfeld, das an einer Seite des Berges liegt, kann
im Winter als Schlittenberg genutzt werden.
Unser Garten stellt die Kinder vor eine große
Herausforderung. Zur gesunden körperlichen wie
geistigen Entwicklung gehört das kalkulierbare Risiko.
Die Kinder erproben ihr eigenes Können, suchen
immer wieder neue Herausforderungen und lernen
dadurch auch Schritt für Schritt ihre Grenzen kennen.
Durch die alltäglichen Anforderungen im Gelände
werden sie motorisch immer sicherer, wodurch auch
das Selbstbewusstsein immer wieder einen Schritt
wächst.
Im Frühjahr werden in gezielten Angeboten verschiedene Kräuter- und Gemüsesamen im
Hochbeet gesät. Die Kinder erleben aktiv wie das gesäte zur Pflanze heranwächst, die dann
Früchte trägt. Ein besonderes Erlebnis ist die Ernte von reifem Gemüse, das anschließend
auch gegessen wird.
In den Fruchtecken befinden sich verschiedene Obstbäume und Beerensträucher (z.B.
Himbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Erdbeeren usw.). An diesen Obstpflanzen
können die Kinder die Blütezeit, das Heranwachsen der Früchte bis hin zur Ernte miterleben.
Durch den Duft der Blüten bis hin zum Geschmack der Früchte erhalten die Kinder eine
intensive Sinnesschulung.
Weitere Erlebniselemente sind unser Weidentipi und Tunnel, die
aus einem lebenden Weidengeflecht bestehen. Sie bieten den
Kindern verschiedenste Spielformen vom lebhaften Rollenspiel
bis hin zur Ruhe und Rückzugsmöglichkeit.
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4. Pädagogischer Ansatz
4.1. Leitbild

Führe dein Kind
immer nur eine Stufe nach oben.
Dann gib ihm Zeit,
zurückzuschauen und sich zu freuen.
Lass es spüren,
dass auch du dich freust,
und es wird mit Freude
die nächste Stufe nehmen.
(Franz Fischereder)

Unser Kindergarten ist durch eine vertrauensvolle, behütete und liebevolle Atmosphäre
umgeben von idyllischer Natur geprägt, in dem sich nicht nur die Kinder, sondern auch die
Eltern wohlfühlen sollen.
In unserer Einrichtung steht das Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt
und wird von uns da abgeholt, wo es in seiner Entwicklung steht, um es nach und nach auf
die Bewältigung altersgemäßer Lebensaufgaben vorzubereiten.
Gemeinsam mit den Eltern wollen wir das einzelne Kind auf diesem Lebensabschnitt bis zum
Schuleintritt begleiten und es in seiner Gesamtpersönlichkeit stärken.
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4.2. Grundbedürfnisse der Kinder
Wisst ihr eigentlich, was ich brauche und mir wünsche, um glücklich zu sein?

Ich möchte meine Zeit mit Menschen verbringen und an Orten, wo ich sein kann, wie ich bin.
Wo man mir Liebe entgegenbringt und mich achtet. Wo man mich ernst nimmt, meine
Gefühle, meine Ängste, meinen Trotzkopf, meinen Übermut, meine Freude zulässt, auch
wenn es nicht immer leicht zu verstehen ist. Auch für mich ist es nicht immer einfach, mich
zurechtzufinden. Es gibt so viele Fragen: Wie finde ich Freunde? Warum darf ich nicht
mitspielen? Warum bekomme ich das nicht hin? ... Ich muss selber erst den Weg finden, der
für mich der richtige ist. Dabei könnt ihr mir helfen:
Lasst mir Zeit » Hört mir zu » Nehmt mich einfach in den Arm » Lasst mich einfach mal in
Ruhe » Redet nicht ständig auf mich ein » Gebt mir aber auch Regeln, setzt mir Grenzen,
damit ich mich zurechtfinden kann » Seid verlässlich, sonst verliere ich die Orientierung »
Gebt mir Vorbilder, von denen ich lernen kann » Zeigt mir ruhig, dass auch ihr nicht perfekt
seid » Lasst uns zusammen lachen und Spaß haben.
Ich weiß, dass ich viele Wünsche habe, aber bitte respektiert sie.
Der Brief eines „zukünftigen Kindergartenkindes“ (www.ruhrpiraten.net)

4.3 Bild vom Kind
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. Bereits sehr kleine Kinder sind
eher aktive Mitgestalter ihres Verstehens,
als passive Teilhaber an Umweltereignissen
und können ihre Bedürfnisse äußern. Sie
wollen von sich aus Lernen, ihre Neugierde
und ihr Erkundungs- und Forscherdrang sind
der Beweis.
Sie lernen mit Begeisterung und mit bemerkenswerter Leichtigkeit und Geschwindigkeit. Ihr
Lerneifer, ihr Wissensdurst und ihre Lernfähigkeit sind groß. Sie haben viele intelligente
Fragen und sind reich an Ideen und Einfällen. Jedes Kind unterscheidet sich durch seine
Persönlichkeit und Individualität von anderen Kindern.
(Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan)
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Die Rechte unserer Kinder sind:

Grundbedürfnisse befriedigen
erleben
Lernen durch Nachahmung
Regeln brechen

Ehrgeiz entwickeln
bewegen

Freundschaft

Träume träumen

unbeschwert sein

Zeit zum Spielen

Gehalten fühlen

Phantasie erleben

Rituale erleben
Sicherheit fühlen

Ehrgeiz entwickeln
Regeln und
Pflichten befolgen

Stärken und
Schwächen
kennen lernen

Sicherheit
Problemlösungen
erarbeiten

Stolz entwickeln
unbeschwert sein
Verantwortung tragen
forschen

Zufriedenheit

Konsequenz spüren
forschen/entdecken

Liebe erfahren

Bei uns in der Einrichtung ist es wichtig, dass jedes Kind einzigartig bleibt und sich in seiner
Zukunft
planen
Heimat erleben
Neues erfahren

Person bei uns wohl und geliebt fühlt.
Die Kinder können ihre Wünsche einbringen und lernen auch anderen gegenüber „Nein“ zu s

Verzeihen/Verständnis lernen
im eigenen Tempo vorangehen
Ich als einzelne Person

Bei uns in der Einrichtung ist es wichtig, dass jedes Kind einzigartig bleibt und sich in seiner
Person bei uns wohl und geliebt fühlt.
Die Kinder können ihre Wünsche einbringen und lernen auch anderen gegenüber „Nein“ zu
sagen. Aber auch Regeln und Grenzen müssen befolgt werden.
Jedes Kind wird ernst genommen, damit es sich verstanden fühlt. Zeit für „eigenes Tun“
(Forschen, Erleben und Erkenntnisse sammeln) ist uns ein großes Anliegen aber auch
angeleitetes spielerisches Lernen kommt nicht zu kurz.
Die Bewegung ist uns ein wichtiges Anliegen. Durch unseren Garten und verschiedene
Angebote im Haus können die Kinder ihren Bewegungsdrang gezielt ausleben.
Zeit und Raum für Ruhe und Stille ist uns in diesem Alter sehr wichtig. Die Kinder können mit
ihren Sorgen, Bedürfnissen, Freuden usw. zu uns kommen.
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Wir wollen die Kinder in ihrer Individualität auffangen, ihre Stärken stärken und ihnen bei
ihren Schwächen helfen, um einen Schritt zum selbständigen und mündigen Menschen mit
verfolgen.

„Man erlebt nicht das, was man erlebt, sondern wie man es erlebt“
Wilhelm Raabe

4.3. Inklusion – Pädagogik der Vielfalt
An Bildungsorten treffen sich Kinder, die sich in vielen Aspekten unterscheiden, z. B. im
Hinblick auf Alter, Geschlecht, Stärken und Interessen, Lern- und Entwicklungstempo,
spezifischen Lern- und Unterstützungsbedarf sowie ihren kulturellen oder sozioökonomischen Hintergrund. Inklusion als gesellschafts-, sozial- und bildungspolitische Leitidee
lehnt Segregation anhand bestimmter Merkmale ab. Sie zielt auf eine Lebenswelt ohne
Ausgrenzung und begreift Diversität bzw. Heterogenität als Normalfall, Bereicherung und
Bildungschance. Für Kinder mit Behinderungen betont sie das Recht auf gemeinsame
Bildung; bei der Entscheidung über den Bildungsort, die in Verantwortung der Eltern liegt,
steht das Wohl des Kindes im Vordergrund. Eine an den individuellen Bedürfnissen
ausgerichtete Bildungsbegleitung, die sich durch multiprofessionelle Teams und multiprofessionelles Zusammenwirken verschiedener Bildungseinrichtungen realisiert, sichert
Bildungsgerechtigkeit. Auch Differenzierungsangebote und der bewusste Wechsel zwischen
heterogenen und homogenen Gruppen tragen dazu bei. Partizipation und Ko-Konstruktion
bieten einen optimalen Rahmen, in dem sich die Potenziale einer heterogenen Lerngruppe
entfalten können.
Wir verstehen uns als Einrichtung, entsprechend unserer Möglichkeiten jedes einzelne Kind
als individuelle Persönlichkeit anzuerkennen, wertzuschätzen und in unseren Bildungsalltag
zu integrieren.
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4.5. Grundlagen und Ziele unserer Arbeit
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5. Handlungsansatz
Wir arbeiten situations- und umweltorientiert und richten uns nach dem Entwicklungsstand
und dem Lerninteresse des Kindes! Ein klar strukturierter Tagesablauf bietet den Kindern
hierbei Orientierung und Sicherheit.

5.1. Definition von Sequenzen im Tagesablauf
Bringzeit/ Begrüßung
Durch die persönliche Begrüßung des Kindes beginnt für das Personal die Aufsichtspflicht.
Die Eltern werden gebeten ihr Kind an der Tür zu verabschieden. Danach hat das Kind die
Möglichkeit im Gruppenzimmer zu spielen. Von 7.00 – 8.00 Uhr werden hier alle
Ankömmlinge in einem Gruppenzimmer zusammengefasst (Frühdienst).
Morgenkreis
Mit dem Ende der Bringzeit startet ein gemeinschaftliches Begrüßungsritual im Stuhlkreis.
Dort werden verschiedene Angebote und Kreisspiele durchgeführt und der weitere
Tagesablauf besprochen. Nach Auflösung des Kreises beginnt die gleitende Brotzeit, sowie
die Freispielzeit im gesamten Haus.
Spiel
Es gibt ein freies und ein angeleitetes Spiel.
Freispiel heißt für uns, die Kinder haben innerhalb der
Gruppenregeln:
• eine freie Auswahl der Spielpartner.
• eine freie Auswahl des Spielortes.
• eine freie Auswahl des Materials.
• eine selbst gewählte Spieldauer.
Im angeleiteten Spiel versuchen wir den Kindern Impulse zu neuen Spielen zu geben, wir
leiten Brettspiele an und unterstützen die Kinder in den verschiedensten Spielphasen. Hier
geschieht somit gezielte Einzelförderung im Alltag.
Teilöffnung
Die Spielbereiche in unserer Einrichtung werden gruppenübergreifend ausgedehnt, wobei
das Kind die Möglichkeit erhält über verschiedenste Spiele im Flur, Turnraum und dem
anderen Gruppenraum zu verfügen.
Gezielte Angebote
Dies sind Beschäftigungen mit dem einzelnen Kind, in der
Kleingruppe (altersgemischt oder gleichaltrig) oder in der
gesamten Gruppe wie:
Geschichten – Märchen – Bilderbücher – Sprachförderung – Lieder
– Rhythmik – Klanggeschichten – Experimente – Meditation –
Turnen – Kreisspiele – schulvorbereitende Angebote – Fingerspiele
– Gesellschaftsspiele, Mal- & Bastelarbeiten usw.
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Brotzeit
Die gleitende Brotzeit ist für die Kinder ein sehr wichtiger Punkt im Tagesablauf. Dabei
dürfen jeweils 6 Kinder im Laufe des Vormittages ihre mitgebrachte Brotzeit essen. In dieser
Zeit kommen die Kinder leicht ins Gespräch, woraus auch Freundschaften entstehen. Wir
bitten um eine abwechslungsreiche, gesunde Brotzeit in einer umweltfreundlichen
Verpackung (Brotzeitdose, keine Folien). Getränke (Wasser, Tee, Saftschorlen) stehen im
Kindergarten immer bereit. Bei uns werden Süßigkeiten (z.B. Milchschnitte, Kinderpingui,
Schokolade, Bonbons, Gummibärchen,…) nicht gegessen.
Freispiel im Garten
Das Freispiel im Garten nimmt in unserem Tagesablauf einen großen Stellenwert ein. Bei fast
jedem Wetter gehen wir mit den Kindern in den Garten. Deshalb ist es notwendig, dass jedes
Kind stets eine entsprechende Matsch- und Buddelausrüstung (Gummistiefel, Regenjacke,
Matschhose etc.) am Garderobenplatz parat hat.
Mittagessen
Für alle Kinder, die bis nachmittags angemeldet sind, findet das
Mittagessen um 13.00 Uhr statt. In der Einrichtung wird ein warmes,
frisch zubereitetes Essen angeboten, dass von der Kita- und
Schulverpflegung Ascher aus Schwaig geliefert wird.
Abholsituation/ Verabschieden
Zu den beiden Abholzeiten (12.30 und 13.00 Uhr) warten die Kinder fertig angezogen an
ihrem Garderobenplatz auf die Eltern. Am Nachmittag ist eine gleitende Abholung möglich.
Die Aufsichtspflicht endet mit einer persönlichen Verabschiedung beim Kindergartenpersonal.
Es ist wichtig, dass wir wissen, wer zum Abholen berechtigt ist. Diese Angaben werden im
Betreuungsvertrag vermerkt.

5.2. Ereignisse im Jahreskreis
Eingewöhnung der neuen Kinder
Im September beginnt stets ein neues Kindergartenjahr und somit auch die
Eingewöhnungsphase für unsere neuen Kinder. In dieser Zeit steht für uns die
Gruppenbildung, das gegenseitige Kennenlernen und Vertraut werden mit den
Betreuerinnen, Gruppenabläufen und Räumlichkeiten im Vordergrund. Deshalb findet in
dieser Zeit noch keine Teilöffnung des Kindergartens statt. Auch mit Projekten, Aktionen und
Ausflügen warten wir bis der Eingewöhnungsprozess abgeschlossen ist.
Geburtstag feiern im Kindergarten
Das Geburtstagsfest ist für jedes Kind stets ein besonders aufregendes Ereignis. Wir feiern
ihn mit allen Kindern in der Gruppe. An diesem Tag steht das Geburtstagskind im
Mittelpunkt. Es wird gesungen und es gibt ein kleines Geschenk. Die Eltern bringen dazu
auch immer eine Kleinigkeit als Zugabe zur Brotzeit mit für die Gruppe. Hier ist der
Kreativität fast keine Grenze gesetzt, egal ob Kuchen, Brezen und Wiener oder Rohkost mit
Dip. Eine kurze Absprache zwischen Personal und Eltern ist jedoch notwendig.
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Kindergartenmappe
Ab dem ersten Kindergartentag begleitet das Kind unsere Kindergartenmappe. Es werden
Erlebnisse, Aktionen, Lieder, Gezeichnetes, Fotos usw. dokumentiert und gemeinsam mit
dem Kind abgeheftet.
Die Kinder können anhand der Mappe ihren Entwicklungsstand individuell verfolgen und ihre
Lernfortschritte erkennen und als Anreiz für Neues nehmen. (Die Mappe ist Eigentum des
Kindes!)
Kinderkonferenz
In der Kinderkonferenz dürfen die Kinder frei ihre
Meinung äußern, ihre Bedürfnisse und Wünsche
einbringen und zu verschiedenen Themen abstimmen
und diese mitgestalten.
Beispiele: „Möchte ich heute trotz des kalten Windes
Schlittenfahren gehen? Oder im Haus bleiben?“
„Wir möchten unsere Puppenecke abbauen, welche
Ecke wünschst du dir?“
Die Kinder lernen dadurch die Verantwortung für ihre Entscheidung mit zu tragen, eigene
Meinungen zu äußern und zu vertreten.
Spielzeugtag
An Spielzeugtag dürfen die Kinder 1 Spielzeug (ohne Batterie) von zuhause mitnehmen.
Grundsätzlich soll auf eine verträgliche Größe geachtet werden. Wann und wie oft der
Spielzeugtag stattfindet, entscheidet das pädagogische Personal. Für mitgebrachte
Spielsachen übernehmen wir keine Haftung. An den anderen Tagen soll das Spielzeug zu
Hause bleiben.
Das letzte Kindergartenjahr
Das Kind wird vom ersten bis zum letzten Kindergartentag auf die Schule vorbereitet. Die
gesamte Zeit im Kindergarten ist „Vorschule“ und die Kinder bereiten sich sozial, emotional,
geistig und körperlich auf die Schule und ihr späteres Leben vor. Im letzten Kindergartenjahr
ist das Kind ein sog. „Vorschulkind“, d. h. es gehört jetzt zu den ältesten Kindern in der
Gruppe. Wir fördern die zukünftigen Schulkinder durch gezielte Beschäftigungen, welche auf
sie altersspezifisch abgestimmt sind. Wichtig ist uns hierbei eine Förderung in allen
Bereichen und mit allen Sinnen, d. h. eine ganzheitliche Förderung.
Gesundes Frühstück
Im Kindergarten findet in regelmäßigen Abständen ein gesundes Frühstück statt. Dabei
hängen wir eine Liste aus, in der sich die Eltern eintragen und die dementsprechenden
Zutaten an diesem Tag mitbringen. Wir gestalten an diesem Tag ein gemeinsames Buffet für
beide Gruppen. Die Kinder brauchen keine Brotzeit.
Ausflüge
Im Laufe des Kindergartenjahres unternehmen wir mit den Kindern Ausflüge, die sich an
unseren aktuellen Themen im Gruppengeschehen orientieren. Wie viele es sind und wohin
es geht, bestimmt die Gruppendynamik. Eventuell anfallende Kosten für die Ausflüge tragen
in der Regel die Eltern.
22

Feste und Feiern
Feste und Feiern sind Höhepunkte im Kindergartenjahr. Sie bieten den Kindern Orientierung
im Jahreskreis, die Kinder lernen Sitten, Bräuche und ihre Bedeutung kennen, die
Gruppenidentität und das Zusammengehörigkeitsgefühl werden gestärkt. Feste sind immer
mit Gefühlen verbunden, sie lassen Vorfreude entstehen, beflügeln und trösten über
Abschiede hinweg. Neben den Essensgenüssen haben Musik, Tanz und Verkleidung eine
wichtige Funktion im Festverlauf. Welche Feste und in welchem Umfang sie stattfinden,
richtet sich nach dem Jahresthema, den Ideen der Kinder etc.
Hier sind einige Beispiele von Feste und Feiern, die bei uns statt im Kindergarten-Jahreskreis
stattfinden können:

St. Martinsfeier mit Laternenumzug am Abend
mit den Eltern

St. Nikolaus am Vormittag

Kurz vor den Weihnachtsferien kommt
das Christkind

Als ein Highlight zum Spielen und Feiern findet auch
jedes Jahr ein großes Frühlings- oder Sommerfest des
Kindergartens statt. Dazu sind alle Familien und
Geschwisterkinder herzlich eingeladen. Alle vier Jahre
beteiligen wir uns aktiv am Maibaumaufstellen der
Ortschaft Notzing
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Der „Rausschmiss“
Der „Rausschmiss“ ist unser Abschiedsritual für die Vorschulkinder und findet jedes Jahr vor
den großen Ferien statt. Mit diesem spaßigen Ereignis wird die Kindergartenzeit
abgeschlossen. Es wird gefeiert und die Kinder werden bei uns wortwörtlich über die
Türschwelle „rausgeschmissen“.

5.3. Schwerpunkte unseres Kindergartens
In unserem Kindergarten begleiten uns grundlegende Schwerpunkte:
Bewegung und Natur
Die bewegungsfreundliche Gestaltung des Innen- und
Außenbereiches unseres Kindergartens bildet die
Grundlage, um den Kindern das Ausleben ihres
Bewegungsdranges
zu
ermöglichen.
Unsere
Gruppenräume sind großzügig gestaltet. Der Flur ist in
einen Spielbereich verwandelt worden. In der
Freispielzeit dürfen sich die Kinder frei bewegen und so
auch den Spielbereich im Flur mit Spielhäuschen und
Verkleidungskiste nutzen. Wir verfügen zudem über einen großen, gut ausgestatteten
Turnraum und ein perfekt durchdachtes Außengelände. Die fast tägliche Nutzung des
Außengeländes ist fester Bestandteil unseres Kindergartenalltags; auch bei schlechtem
Wetter.
Freies Spiel/ Freispielzeit
Unsere Priorität ist es, Kindern Möglichkeiten für ein
selbständiges, freies Spiel zu schaffen. Viele Kinder müssen
das Spielen erst lernen und sind es oft nicht mehr
gewohnt, aus eigenem Antrieb kreativ zu werden Im
gemeinsamen Spiel haben die Kinder die Möglichkeit
Kontakte zu knüpfen, andere Kinder zu beobachten,
Freunde zu finden u.v.m.
Das freie Spiel fördert die Kinder in ihrer ganzheitlichen Entwicklung wie kaum etwas
anderes. Aussagen wie „Habt ihr heut wieder nur gespielt?“ oder „Die spielen ja nur…“
zeigen eine geringe Wertschätzung des kindlichen Spieles gegenüber anderen Tätigkeiten.
Das Lernen geschieht im Spiel „unsichtbar“ und ist oft nicht unmittelbar erkennbar.
Für uns steht das Freispiel stets im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit und ist durch
Lernprogramme, vorgegebene Aktivitäten etc. nicht zu ersetzen.
Im Freispiel werden die Kinder keinesfalls „sich selbst überlassen“, sondern auch das
pädagogische Personal ist im Freispiel aktiv:
• Das Team sorgt dafür, dass genügend Raum und Zeit für das Freispiel vorhanden ist
und wählt Spielmaterialien aus und stellt sie bereit.
•
Die Betreuerinnen nehmen im Freispiel eine Beobachterrolle ein und bieten, wenn
nötig Hilfe an, regen Kindern zum Spielen an, bringen neue Ideen ein (falls
gewünscht), bieten sich ggf. als Spielpartner an und achten darauf, dass eine
harmonische, entspannte Atmosphäre gewahrt wird.
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Partizipation
Der Begriff Partizipation bedeutet Beteiligung und bezieht sich auf die Mitwirkung und das
Mitspracherecht der Kinder. Partizipation im Kindergarten meint, gemeinsam Lösungen und
Entscheidungen zu treffen für Angelegenheiten und Belange, die die Kindergruppe oder die
Gemeinschaft betreffen.
Partizipation entspricht dem heute aktuellen demokratisch - partnerschaftlichen
Erziehungsstil. Es wird nicht nur vorgeschrieben und diktiert, sondern es werden die
Wünsche des Einzelnen angehört, besprochen und versucht zu berücksichtigen.
Partizipation setzen wir im Kindergarten auf verschiedene Art und Weise um:
In Kinderkonferenzen, Kinderversammlungen, Kinderbefragungen, Erzähl- und
Morgenkreisen können die Kinder ihre Wünsche und Bedürfnisse einbringen. Das
pädagogische Team moderiert diese Kindergespräche und es werden die Ideen und Einfälle
der Kinder angehört, diskutiert und abgestimmt.
Was lernen die Kinder, wenn sie mitbestimmen?
• Die Kinder lernen ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse kennen und lernen diese zu
verbalisieren.
• Die Kinder lernen Fragen zu stellen.
• Die Kinder setzen sich mit unterschiedlichen Standpunkten auseinander, verstehen
Zusammenhänge und lernen Abstimmungen zu akzeptieren.
• Die Kinder werden selbständiger, treffen Entscheidung und handeln Konflikte aus.
• Die Kinder lernen eigene Interessen mit anderen Interessen zu vereinbaren.
Welche Abstimmungsformen setzen wir ein?
Die Kinder geben ihre Stimme ab, indem sie sich bei
Abstimmungen melden dürfen, Klebepunkte anbringen,
Wäscheklammern zu entsprechenden Bildersymbolen
klemmen, Muggelsteine in die entsprechende Schale legen,
uvm.
Unser Patensystem
Jedes Jahr im September starten neue Kinder in den Gruppen und benötigen noch etwas
mehr Unterstützung, sich im Alltag zurecht zu finden. Nach einer ersten Kennenlernphase
entscheiden sich die Neuankömmlinge für Paten. Das sind Kinder, die schon länger die
Einrichtung besuchen. Diese stehen ihnen dann im ersten Jahr neben dem pädagogischen
Personal ebenso zur Seite und helfen ihnen bei all den neuen Regelungen und
Anforderungen, die der Kindergarten so mit sich bringt.
Grenzen der Partizipation
Die Partizipation im Kindergarten hat bei manchen Themen natürlich auch Grenzen. Bei
Entscheidungen, die die Kinder aufgrund ihrer Komplexität nicht absehen können, wird keine
Beteiligung der Kinder durchgeführt, um sie zu schützen und keinen Gefahren auszusetzen.
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Beschwerdemanagement
Das Bundeskinderschutzgesetz gibt vor, dass Kindern in Kindertagesstätten neben dem
Beteiligungsrecht auch ein Beschwerderecht einzuräumen ist. Die Grundlage sind der
Bildungs- und Erziehungsplan und das Bayerische Kinderbildungsgesetz. Jedes Kind hat
demnach das Recht, eine Beschwerde zu äußern und Anspruch darauf, dass diese
Beschwerde gehört und adäquat behandelt wird.
In unserer Einrichtung bieten wir den Kindern verschiedene Möglichkeiten an, ihre
Beschwerden anzubringen. Zum einen können sie sich direkt an ihre vertrauten Erzieher
oder ihre Paten wenden und mit ihnen nach Lösungen suchen.
Des Weiteren bieten wir in unseren Kinderkonferenzen Raum und Zeit, eine Beschwerde zu
äußern. Im Dialog wollen wir die Kinder sensibilisieren, sich gemeinsam mit den genannten
Themen zu beschäftigen und Lösungen zu erarbeiten.
In manchen Fällen lässt sich in diesem Rahmen keine Klärung des Problems erreichen. Dann
wird die Beschwerde dokumentiert und in der Teamsitzung des Personals besprochen.
Ziel ist es stets, sich zeitnah und gewissenhaft mit der Thematik auseinander zu setzen. Wir
nehmen die Beschwerden der Kinder ernst und geben je nach Anliegen im Gruppenverbund
oder individuell Rückmeldung.
Unsere jüngsten Kinder im U3-Bereich haben ebenfalls das Recht, ihre Bedürfnisse und
Beschwerden zu äußern. Dies geschieht noch oft durch Gestik, Mimik, Weinen, Schreien und
Blicke. Um sie an Partizipation heranzuführen, braucht es eine vertrauens- und
verständnisvolle Basis zur pädagogischen Bezugsperson.
Zu jeder Zeit sind eine intensive und geschulte Beobachtung und Wahrnehmung der
Fachkraft Voraussetzung, um zu erkennen, was die Kinder brauchen und äußern möchten.
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6. Basiskompetenzen des Kindes
Als Basiskompetenz versteht unsere Einrichtung, dass die Kinder grundlegende Fähigkeiten
und Fertigkeiten gewinnen, um eine eigenverantwortliche und
gemeinschaftsfähige Persönlichkeit zu entwickeln.

Basiskompetenzen
Personale Kompetenz
• Selbstwahrnehmung:
Jedes Kind soll sich angenommen und geliebt fühlen
und somit ein hohes Selbstwertgefühl entwickeln,
Selbstvertrauen gewinnen und sich selbst wertschätzen.
Das Kind soll lernen, sich selbst, seine Gefühle und den
Umgang mit anderen Kindern kennen und einschätzen
zu lernen.

•

•

•

Personalkompetenz
Sozialkompetenz

Lernen

Resilienz

Motivationale Kompetenz:
Die Kinder bekommen die Gelegenheit selbst
Entscheidungen zu treffen. Neugierde und Vorlieben zum Spielen und Lernen
unterstützen wir in allen Erziehungsbereichen. Die Kinder sollen Kompetenz erleben
indem sie Aufgaben und Herausforderungen aus eigener Kraft bewältigen.
Kognitive Kompetenz:
Wir schaffen den Kindern Räume und Möglichkeiten mit allen Sinnen zu lernen. Die
Kinder bekommen die Möglichkeit ihre Probleme mit kleinen Hilfestellungen selbst zu
lösen und Hindernisse durch Experimente, dem Gemeinschaftsgefühl, Denkanstöße
usw. zu überwinden.
Physische Kompetenz:
Das Kind lernt in der Einrichtung grundlegende Hygienemaßnahmen und eine positive
Einstellung zu gesunder und ausgewogener Ernährung. Es erhält die Gelegenheit
seine Grob- und Feinmotorik zu üben und findet nach Anstrengung den Ausgleich in
Entspannungseinheiten.

Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext
• Soziale Kompetenzen:
Die Kinder haben Anspruch auf gegenseitigen Respekt um Beziehungen aufzubauen.
Es werden viele Möglichkeiten geschaffen, sich durch Gestik, Mimik und richtige
Begriffe angemessen auszudrücken.
• Entwicklung von Werten und Orientierung
Durch die soziale Zugehörigkeit übernimmt das Kind positive Wertvorstellungen
anderer. Jedes Kind wird als eigenes Individuum gesehen und anerkannt. Es lernt,
dass auch andere das gleiche Recht haben, gleich welcher Hautfarbe, Geschlecht und
Abstammung.
•

Fähigkeiten und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme:
Kinder lernen, dass sie selbst für ihr Verhalten verantwortlich sind und dass ihr
Verhalten anderer gegenüber kontrollieren können.
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•

Fähigkeiten und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe:
Im Gespräch und durch Abstimmung lösen Kinder demokratisch Konflikte, sie lernen
eine eigene Position zu beziehen, ihren Standpunkt klar zu legen und andere
Meinungen zu akzeptieren.

Lernmethodische Kompetenzen - Lernen, wie man lernt
• Wir organisieren Lernprozesse so, dass Kinder selbst gesteuert Wissen erwerben,
dieses anwenden und reflektieren können.
FAZIT: DER WEG IST DAS ZIEL!
• Lernprozesse:
1. Wo entsteht etwas? (Ort)
2. Welches Material brauche ich? (Tücher, Karton, Möbel, Holz…)
3. Wie müssen wir alles verbinden, befestigen? (Art und Weise)
4. Probleme?
a) Wir erproben selbständig, logisches Denken und Einfallsreichtum sind
gefragt
b) Wir können Vorschläge einsammeln, Schlüsse ziehen, erfragen,
austauschen
c) Wenn wir nicht weiter wissen, können wir uns Hilfe bei den
Erwachsenen holen
5. Wie haben wir das zustande gebracht? (Reflexion)
Kompetenter Umgang mit Veränderungen und Belastung
• Resilienz ist die Grundlage für positive Entwicklung, Gesundheit und Wohlbefinden.
Es ist der Grundstein für einen kompetenten Umgang mit individuellen, familiären
und gesellschaftlichen Veränderungen und Belastungen.
Resilienz (Widerstandsfähigkeit) heißt:
1. positive, gesunde Entwicklung trotz verschiedener Risiken (Armut, psychische
Krankheit eines Elternteils, eigene chronische Erkrankungen oder
Behinderungen).
2. beständige Kompetenz auch unter akuten Stressbedingungen die kritische
Lebensereignisse auslösen (Trennung/ Scheidung der Eltern, Wiederheirat
und verschiedene einschneidende Übergänge)
3. positive Erholung von traumatischen Erlebnissen (Tod, Gewalt)
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7. Bildungs- und Erziehungsbereiche
Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan gibt uns wichtige Bildungs- und
Erziehungsbereiche vor. Durch unsere Angebote und Projekte setzen wir diese wichtigen
Lernbereiche um.

7.1. Werteorientierung/Religiosität/Emotionalität/soziale
Beziehungen und Konflikte
Die Emotional- und Sozialkompetenz sind Voraussetzungen für ein Kind, sich in eine soziale
Gemeinschaft zu integrieren.
Das heißt für uns:
• Sich selbst wahrnehmen
• Rücksicht auf andere nehmen und diese wahrnehmen
• Konfliktfähigkeit zu beweisen
• Eigene Wünsche und Bedürfnisse benennen und umsetzen
können
• Wünsche und Grenzen von anderen akzeptieren
• Eigene Grenzen aufzeigen
• Kontakt zu anderen Kindern aufnehmen
• Hilfe Annehmen und geben
Da unser Umfeld stark katholisch geprägt ist und wir bayerische Brauchtümer pflegen,
orientiert sich unser Jahreskreislauf an christlichen Werten und Festen, zu welchen wir auch
den entsprechenden Bezug vermitteln wollen.

7.2. Sprache und Literacy, Informations- und
Kommunikationstechnik, Medien
Von Anfang an versucht das Kind mit seiner Umwelt zu
kommunizieren- mit Gestik, Mimik und Lauten. In unserem
Kindergartenalltag findet das Kind unzählige Möglichkeiten sich in
Kommunikation und Sprache zu üben und zu trainieren. Es findet im
Freispiel und auch bei gezielte Angeboten statt. Wir versuchen vor
allem die Sprach- und Sprechfreude zu wecken und diese über
verschiedenste Spiele zu vertiefen.
Zusätzlich zur Spracherziehung im Kindergartenalltag arbeiten im letzten Jahr vor dem
Schulanfang wir mit dem Sprachprogramm „Wuppi“, ein motivierendes Übungsprogramm
zur Förderung der phonologischen Bewusstheit in Verbindung mit Literacy und
Textverständnis.
Der Vorkurs Deutsch „D-240“ wird bei uns in Kooperation mit der Grundschule Oberding
durchgeführt. Sofern Kinder sprachliche Defizite aufweisen, haben sie die Möglichkeit, daran
teilzunehmen. Dies ist nicht nur abhängig von einem möglichen Migrationshintergrund.
Grundlage für eine Empfehlung, sind die Beobachtungsbögen Seldak und Sismik.
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7.3. Mathematik und Naturwissenschaften, Technik und Umwelt
Im Morgenkreis und im Freispiel gibt es für die Kinder
viele Möglichkeiten der Entwicklung mathematischer
und naturwissenschaftlicher Kompetenzen: durch
verschiedene Konstruktionsspiele (Lego, Kugelbahn,
Magnete, Holzbausteine) oder Tischspiele wie z.B. Uno,
Memory sowie das Rollenspiel „Einkaufen“, wo Kinder
den Umgang mit Geld erlernen.

In einer zunehmend technisierten Welt möchten wir den Kindern die einmaligen
Sinneserlebnisse näherbringen. Mit natürlicher Umwelt bezeichnet man die belebte und
unbelebte Natur, z.B. die Art der Landschaft, das Klima, die Ernährung, tages- und
jahreszeitliche Rhythmen.
Das Kind lernt Umwelt mit allen Sinnen zu erfahren und
sie als unersetzlich und verletzbar wahrzunehmen.
Unser Natur-Erlebnis-Garten bietet ein reichhaltiges
Angebot an Naturerfahrungen. Durch tägliches Bespielen
unseres abwechslungsreichen Geländes bieten wir den
Kindern die Möglichkeit zu forschen, zu entdecken, zu
experimentieren und zu begreifen. Eine Sensibilisierung
in Bezug auf Natur und Umwelt bieten wir den Kindern in
Form von Spaziergängen und Projekten zusätzlich an.

7.4. Kunst und Kultur, Ästhetik und Kreativität, Musik
Kunst und Kreativität ist die Fähigkeit, im Denken neue,
auch unerwartete und überraschende Wege zu gehen. Das
ist die Basis für das Entdecken und Erfinden von Neuem
und somit für jeden kreativen Prozess. Durch vielseitige
Anreize lernt das Kind, spielerisch mit seiner Phantasie
umzugehen und sie in verschiedenen Bereichen
einzusetzen. Es entdeckt eine Vielfalt von Möglichkeiten
bildnerisch zu gestalten, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, Töne und Klänge selbst zu
produzieren und in Tanz und Bewegung umzusetzen. Musik ist ein ideales Medium für
Kinder, sich mitzuteilen, Gefühle und Gedanken zu äußern, aber auch emotionale
Belastungen abzureagieren.
Durch verschiedene Angebote im Kindergartenalltag, wie z.B. malen, basteln (schneiden,
kleben), kneten, werken, bauen, Sandkasten mit Wasserpumpe, Rollenspiele in der Puppenund Verkleidungsecke, Bewegungsbaustellen, Rhythmik und Rhythmus erleben, Singspiele
und Lieder, Instrumente bauen und spielen, Klanggeschichten, Phantasiereisen,
gemeinsames Singen im Flur, Erzählungen und Reime, werden die kreativen und
musikalischen Fähigkeiten der Kinder unterstützt und gefördert.
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Ziele:
•
•
•
•
•
•
•
•

Entdecken der eigenen Sing- und Sprechstimme
Erfahrung, dass Singen viel Spaß machen kann
Musikalische Begleitung von Geschichten erlernen
Umgang mit Musikinstrumenten kennen lernen
Meditation und Entspannung finden
Tanz und Bewegung fühlen
Vielfalt kreativer Materialien ausprobieren
Eigene Gestaltungswege entdecken

7.5. Bewegung, Rhythmik, Tanz, Sport und Gesundheit
Bewegungserfahrungen sind für die Gesamtentwicklung des Kindes entscheidend. Im frühen
Kindesalter sind sie nicht nur für die Gesundheit und die Bewegungsentwicklung
entscheidend, sondern auch für die Entwicklung der Wahrnehmung sowie für die kognitive
uns soziale Entwicklung. Durch Bewegung lernen die Kinder eine Menge über ihre Umwelt,
über sich selbst, über andere; sie lernen ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten kennen und
Risiken realistisch einschätzen, sie steigern ihre Unabhängigkeit, gewinnen Selbstvertrauen
und lernen, mit anderen zu kommunizieren. Ein Kind, das lernt, sich selbständig ohne Hilfe
fortzubewegen, steigert seinen Erlebnisraum und kann neue Erfahrungen machen, die für
seine weitere Entwicklung entscheidend sind.
In unserem Haus bieten wir angeleitete Turnstunden in Kleingruppen, Bewegungsbaustellen
und eine Umgebung (im Haus und Garten) die zum Klettern, Laufen, Kriechen und Robben
anregt.

8. Gesetzlicher Auftrag und gesetzliche Grundlagen
Die gesetzlichen Grundlagen befinden sich für Kindertageseinrichtungen im Achten Buch
Sozialgesetzbuch (SGB VIII). Darin enthalten sich gesetzliche Reglungen, die die Kinder- und
Jugendhilfe betreffen. Kindertageseinrichtungen sind dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
zugeordnet. Im §22 sowie §22a und § 45 SGB VIII werden die Grundsätze der Förderung von
Kindertageseinrichtungen festgelegt. Die Kindertageseinrichtung muss diesen pädagogischen
Auftrag erfüllen.
Seit dem 01.08.2005 regelt das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG)
und die Ausführungsverordnung (AV BayKiBiG) die gesetzlichen Aufträge für Bildung,
Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen. Somit wurde eine einheitliche
Grundlage für alle Formen von Kindertageseinrichtungen geschaffen.
Eine weitere Grundlage ist der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP). Der
Bildungsplan dient uns als Leitfaden und als Orientierungsrahmen bei der Umsetzung der
Bildungs- und Erziehungsbereiche.
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8.1. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (nach §8a SBG)
Neben dem Auftrag die Entwicklung und Bildung der Kinder zu unterstützen, haben wir als
Einrichtung auch den Auftrag die Kinder vor Gefährdungen zu schützen. Unter Gefährdung
ist seelische Vernachlässigung, aber auch körperliche Misshandlung und sexuelle Gewalt an
Kindern zu verstehen.
Wir nehmen diesen Schutzauftrag in entsprechender Weise wahr und bei Verdacht auf
drohende oder akute Kindeswohlgefährdung gehen wir in folgender Form vor:
1. Beobachtungen dokumentieren
2. Kollegialer Austausch im Kleinteam bzw. Großteam
3. Information der Kindergartenleitung (sowie Träger)
4. Gespräch mit den Eltern
5. Hilfe und Unterstützung für die Familie einleiten (Beratung, Fachstellen)
6. Information Jugendamt
Das heißt konkret: Wenn es aus Sicht der pädagogischen Fachkräfte Anhaltspunkte für eine
Gefährdung des Kindeswohls gibt, wird das Gespräch mit den Eltern gesucht. In diesem
Gespräch, das auch mit Unterstützung einer externen Fachkraft aus dem Bereich
Kindesschutz geführt werden kann, werden gemeinsam Hilfsmöglichkeiten für das Kind und
die Familie entwickelt, um die Gefährdung für das Kind abzuwenden. Wenn es nicht möglich
ist, zu gemeinsamen Vereinbarungen zu kommen, muss die Kindertagesstätte im Interesse
und zum Schutz des Kindes das Jugendamt informieren.
Um den Schutzauftrag auch in Bezug auf das pädagogische Personal unseres Kindergartens
umzusetzen, lässt der Träger sich bei Einstellung neuer Mitarbeiterinnen und in
regelmäßigen Abständen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen

9. Übergänge
Als Übergänge/ Transitionen bezeichnet man zeitlich begrenzte Lebensabschnitte in denen
markante Veränderungen geschehen, sowie Phasen beschleunigten Lernens. Jedes Kind hat
in seinem Leben verschiedene Übergänge zu bewältigen. Diese bedürfen alters- und
situationsabhängig besonderer pädagogischer Aufmerksamkeit, Planung und Begleitung.
Das Kind, sowie dessen Eltern, bewältigen im Zuge der verschiedenen Übergänge eine Reihe
von Anforderungen, welche sich als Entwicklungsaufgaben verstehen lassen.

9.1. Übergang Familie – Kindergarten
Um den Einstieg in den Kindergartenalltag positiv zu gestalten, haben wir ein Konzept
erarbeitet. Dabei spielt die Unterstützung der Eltern als bekannte und besonders wichtige
Bezugsperson eine große Rolle. Erleichtern Sie Ihrem Kind die Eingewöhnung im
Kindergarten, in dem Sie an unserem Schnuppertag schon mal gemeinsam mit Ihrem Kind
den Kindergarten besuchen und in lockerer Atmosphäre andere neue Kinder und Familien,
das Personal und die Spielmöglichkeiten kennenlernen.
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Die Eingewöhnungszeit im Kindergarten:
Bitte bedenken Sie:
✓ dass wir im Kindergarten die Eingewöhnung aufgrund des Alters der Kinder ohne
Eltern durchführen. (im Gegensatz zur Krippe!)
✓ im Kindergarten aufgrund der Gruppenstärke eine andere Dynamik und ein anderer
Tagesablauf herrscht als in der Krippe oder Spielgruppe o. ä.
✓ die Länge der Buchungsdauer sich nach den Bedürfnissen des Kindes richten muss,
nicht nach den Wünschen der Eltern
✓ dass es bei uns im Kindergarten keine Schlafenszeit gibt. Es gibt
Rückzugsmöglichkeiten (z. B. Kuschelecke, Leseecke) für die Kinder.
Wichtige Hinweise zur Eingewöhnung im Kindergarten:
•

•
•
•
•

•
•

Wir gestalten die Eingewöhnung gestaffelt, d.h. nicht alle neuen Kinder kommen auf
einmal. Kinder von berufstätigen und alleinerziehenden Eltern haben Vorrang.
Außerdem ist das Alter der Kinder entscheidend: ältere Kinder haben bei der
Eingewöhnung auch Vorrang.
Seien Sie sich bewusst, dass mit dem Besuch des Kindergartens für Sie als Eltern eine
neue Zeit beginnt. Oft ist der erste Kindergartentag für die Eltern belastender als für
die Kinder. Bitte bereiten Sie sich und Ihr Kind auf eine kurzzeitige Trennung vor!
Verabschieden Sie sich zügig, aber liebevoll an der Gruppenzimmertüre! Kurze
Abschiede erleichtern Ihrem Kind die Trennung. Bleiben Sie konsequent, denn Eltern
die zögern, nochmal umdrehen etc. verunsichern ihr Kind durch ihr Verhalten sehr.
Es hat sich ein stufenweiser Einstieg bewährt. Das bedeutet, die Kinder bleiben am
Anfang nicht die volle Stundenzahl im Kindergarten, sondern werden früher
abgeholt. Die verbleibende Zeit im Kindergarten wird dann nach und nach erhöht.
Machen Sie sich auch bewusst, dass der Eintritt in den Kindergarten ein
anstrengender Einschnitt im Leben Ihres Kindes ist:
Überfordern Sie Ihr Kind deshalb nicht (z. B. viele Freizeittreffs und
Unternehmungen, Kinderturnen, Musikschule …) Sondern gönnen Sie Ihrem Kind die
nötigen Ruhe- und Erholungsphasen zur Verarbeitung des Kindergartenalltags.
Bleiben Sie jederzeit telefonisch erreichbar!
Seien Sie beim Abholen unbedingt pünktlich, damit Ihr Kind das Gefühl hat auf Ihre
Aussagen ist Verlass.
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9.2. Übergang Kindergarten – Schule
Ein Ziel unserer Einrichtung ist es, die Vorfreude auf die Schule
bei Ihren Kindern zu wecken. Durch eine Vielzahl von
Angeboten werden die Kinder auf die Schule vorbereitet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Adventskreis in der Grundschule
Vorschuluntersuchung des Gesundheitsamtes
Vorschulbesuche in der Bücherei Oberding
Lehrerbesuch im Kindergarten
Besuch in der Schule (jedes Kind bekommt einen Paten)
Ausflug für die Vorschulkinder
Rausschmiss (unser Verabschiedungsritual)
Verschiedene Angebote um die Kinder kognitiv und emotional auf die Schule
vorzubereiten

9.3. Kooperation von Eltern, Kindergarten und Grundschule
Der Auftrag des Kindergartens und der Grundschule zur Zusammenarbeit und Kooperation
ist gesetzlich verankert.
(Art. 15 Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, BayKiBiG).
Der Wechsel in die Schule ist ein Übergang für die Kinder in ein für sie noch unbekanntes
System. Damit die Kinder mit den schulischen Anforderungen zu Recht kommen ist im
Vorfeld eine Beteiligung aller Akteure von enormer Bedeutung. Deshalb kooperieren
Erzieherinnen, Lehrkräfte und Eltern frühzeitig und vertrauensvoll miteinander.
Hierfür hat das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und
Frauen einen Leitfaden für die Kooperation herausgegeben, mit dem sich die Eltern mit
Unterschrift des Betreuungsvertrages einverstanden erklären. Sollte dies nicht der Fall sein,
muss den Eltern klar sein, dass das Kind bei Kooperationsveranstaltungen nicht teilnehmen
kann.

Leitfaden für die Kooperation von Kindergarten und Grundschule
Der Übergang des Kindes in die Grundschule – Die Kooperation von
Eltern, Kindergarten und Grundschule als Partner in gemeinsamer Verantwortung für das
Kind
Aufgabe des Kindergartens ist es, die Kinder langfristig und angemessen auf die Schule
vorzubereiten. Diese Aufgabe beginnt am Tag der Aufnahme.
Für eine gelingende Schulvorbereitung und Übergangsbewältigung ist eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit von Eltern, Kindergarten und Grundschule
erforderlich. Die Kooperation von Kindergarten und Grundschule besteht zu einem
wesentlichen Teil aus gegenseitigen Besuchen, bei denen Erzieherinnen, Lehrkräfte und
Kinder miteinander in Kontakt kommen. Der Kindergarten arbeitet insbesondere mit
jener(n) Grundschule(n) zusammen, die sich in der näheren Umgebung befindet(n). Nicht
auszuschließen ist, dass einzelne Kinder später in eine andere Schule kommen.
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Typische Besuchssituationen sind:
✓ Lehrkräfte der Grundschule besuchen den Kindergarten, um die Partnerinstitution
näher kennen zu lernen oder in Abstimmung mit dem Kindergarten den
einzuschulenden Kindern Bildungsangebote zu machen oder einen Vorkurs
durchzuführen. Die Lehrkräfte kommen hierbei zwangsläufig mit allen Kindern in der
Einrichtung in Kontakt.
✓ Die Kinder besuchen die Grundschule in Begleitung mit ihren Erzieherinnen. Alle
Kinder sind daran beteiligt, wenn z. B. mit Schulklassen gemeinsame Projekte
durchgeführt werden. Für Kinder, deren Einschulung ansteht, sind Schulbesuche
wichtig, um den neuen Lebensraum Schule und die neuen Bezugspersonen frühzeitig
kennen zu lernen. In Absprache mit der Schule besteht die Möglichkeit, dass
Lehrkräfte speziell für diese Kinder in der Schule spielerisch gestaltete
Unterrichtseinheiten anbieten oder einen Vorkurs durchführen oder Erzieherinnen
die Kinder bei Aktionen im Rahmen der Schuleinschreibung begleiten (z. B.
Einschreibungstag, Schnuppertag, Schul- bzw. Unterrichtsspiel).
✓ Erzieherinnen besuchen die Grundschule, um die Partnerinstitution Grundschule
näher kennen zu lernen bzw. am Schulunterricht zu hospitieren. Im Rahmen der
Unterrichtshospitation können sie zugleich ihre „ehemaligen“ Kinder erleben und
sehen, wie es ihnen in der Schule ergeht. Diese Eindrücke geben eine wichtige
Rückmeldung an das pädagogische Personal.
Eine intensive Schulvorbereitung und damit Fachgespräche, in denen sich Kindergarten
und Grundschule über einzelne Kinder namentlich und vertieft austauschen, finden in der
Regel erst im letzten Jahr vor der Einschulung statt. Zu dessen Beginn werden alle Eltern auf
dem Einschulungselternabend und im Einzelgespräch um ihre Einwilligung ersucht, solche
Fachgespräche bei Bedarf und in Absprache mit den Eltern führen zu dürfen. Bei Kindern,
die an einem Vorkurs teilnehmen, erfolgt das Einwilligungsverfahren in der Regel bereits im
Jahr davor. An einem „Vorkurs Deutsch lernen vor Schulbeginn“ nehmen jene Kinder teil,
deren Eltern beide nichtdeutscher Herkunft sind und die einer Verbesserung ihrer
Deutschkenntnisse bedürfen. Die Kursteilnahme verbessert Startchancen der Kinder in der
Schule. Dem Vorkurs geht eine Erhebung des Sprachstandes des Kindes in der ersten Hälfte
des vorletzten Kindergartenjahrs voraus. Er beträgt 240 Stunden, die Kindergarten und
Grundschule je zur Hälfte erbringen. Der Kindergartenanteil beginnt in der zweiten Hälfte
des vorletzten Kindergartenjahres mit 40 Stunden und setzt sich im letzten Jahr mit 80
Stunden fort. Die Schule erbringt im letzten Kindergartenjahr 120 Stunden Vorkurs. Im
letzten Jahr beginnt zugleich die Begleitung des Kindes, aber auch der Eltern beim
Übergang in die Schule.
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10. Arbeitsstrukturen
10.1. Zusammenarbeit im Team
10.1.1.

Teamarbeit

Wir sehen uns als ein Team. Teamarbeit bedeutet für uns, jeder soll sich unabhängig seiner
Ausbildung mit seinen Fähigkeiten und Ressourcen einbringen. Wir wollen durch
gegenseitigen Austausch und gemeinsame Reflexion so qualitativ wie möglich gestalten und
voneinander lernen. Die Arbeit im Team macht die Stärken der Einzelnen für alle zugänglich
und gegenseitige Unterstützung und Ergänzung ist möglich. Ein Team definiert gemeinsame
Ziele und trägt diese zusammen.
„Wer zusammen in ein Boot steigt, will das selbe tun“ (Afrikanisches Sprichwort)

Wir unterscheiden im Wesentlichen zwei Formen der Teamarbeit, die Besprechungen im
Gesamtteam und im Kleinteam (Gruppenteam).
Folgende Schwerpunkte sind hier je nach Bedarf Thema:
• Jahresplanung/ Termine
• Gemeinsame Planung, Vorbereitung und Durchführung der pädagogischen Arbeit
• Reflexion der pädagogischen Arbeit
• Absprache und Abstimmung in organisatorischen Belangen
• Planung und Organisation von Festen, Elternabenden und Aktivitäten
• Verteilung von Aufgaben und Zuständigkeiten im hauswirtschaftlichen und
gruppenübergreifenden Bereich
• Konzeptarbeit, Fallbesprechung
• Tages- und Wochenplanung
• Auswertung der Beobachtungs- und Entwicklungsbögen
• Vorbereitung der Entwicklungsgespräche
Jeder von uns übernimmt im Kindergartenalltag eine gewisse Verantwortung und
Vorbildfunktion gegenüber den Kindern, den Kolleginnen und den Eltern.

10.1.2.

Fortbildungen

Für die Qualität unserer Arbeit ist die regelmäßige Teilnahme des gesamten pädagogischen
Personals an Fortbildungen wichtig. Diese wird vom Träger unterstützt.
Neu erworbenes Wissen wird danach im Großteam an die Kolleginnen weitergegeben.

10.1.3.

Qualitätssicherung

Qualitätssicherung erzielen wir durch Dokumentation anhand von Protokollen.
Wir dokumentieren jede Woche unsere Planungen im Großteam.
Wir dokumentieren Elterngespräche/ Befragungen/ Elternabende und wichtige Ereignisse
der Kinder im Kindergartengeschehen. Reflexion ist für uns in vielen Bereichen ein wichtiges
Mittel, um unsere Arbeit bewusst zu definieren und zu optimieren.
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10.1.4.

Beobachtung und Dokumentation der Kinder

Die Beobachtung von Lern- und Entwicklungsprozessen bildet eine wesentliche Grundlage
für pädagogisches Handeln in Kindertageseinrichtungen. Sie sind keine Selbstzwecke,
sondern sie helfen die Qualität von pädagogischen Angeboten zu sichern und weiter zu
entwickeln.
Methoden:
• Kindergartenmappe: Produkte und Ergebnisse kindlicher Aktivitäten, sowie die Wege
zum Ergebnis beobachten und vergleichen.
• Freie Beobachtung zur Weiterentwicklung und zum Austausch mit den Eltern:
Situationsbezogene Verhaltensbeschreibungen, Berichte, Elterngesprächsformular
• Strukturierte Formen der Beobachtung: Beobachtungsbögen Perik, Kompik, Seldak,
Sismik

10.2. Zusammenarbeit mit den Eltern
Elternarbeit heißt: Pädagogische Mitarbeiterinnen bemühen sich um das Interesse der Eltern
für die Arbeit der Kindertagesstätte.
Elternarbeit bedeutet auch, dass pädagogische Mitarbeiterinnen und Eltern bereit sind, sich
als gleichwertige Partner zu schätzen und dass sich diese darin verbinden, gemeinsam das
Beste für das Kind zu erreichen. Das Personal informiert über das Verhalten des Kindes, den
Tagesablauf, besondere Ereignisse usw. Damit können Eltern sicher sein, auch während ihrer
Abwesenheit, über wesentliche Belange ihres Kindes auf dem Laufenden zu sein.

10.2.1.

Entwicklungsgespräche

In vereinbarten Gesprächsterminen gestalten wir einen Austausch über den
Entwicklungsstand der Kinder. Die Beobachtungen und Wahrnehmungen, Stärken und evtl.
Defizite werden angesprochen. Wir vereinbaren gemeinsam Ziele für das Kind.

10.2.2.

Tür- und Angelgespräche

Gespräche zwischen Tür- und Angel während der Bring- und Abholzeit dienen zum kurzen
Informationsaustausch wichtiger Sachverhalte zwischen den Eltern und dem pädagogischem
Personal.

10.2.3.

Elternbriefe/ Aushänge

In regelmäßigen Abständen erhalten die Eltern durch Elternbriefe, Aushänge, die
Kindergartenzeitschrift „Lesewürmchen“, den Wochenplan und verschiedene Rundschreiben
Informationen über Termine und Ereignisse im Kindergarten. Es ist uns wichtig, die Eltern
umfassend und korrekt unsere Arbeit zu erklären. In Gegenzug wünschen wir uns von den
Eltern Wertschätzung und Offenheit für diese Form der Information.

10.2.4.

Infoabende/ Elternabende

Info- und Elternabende bieten die Möglichkeit, einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit
zu gewinnen, die weiteren Eltern kennen zu lernen und unsere Arbeit durch Interesse
(Rückmeldungen, Fragen, Anregungen) zu bereichern.
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10.2.5.

Elternbefragung

Einmal Jährlich (Frühjahr/ Sommer) führen wir eine anonyme Elternbefragung durch, diese
dient zur Qualitätssicherung und ist ein wichtiger Teil unseres Beschwerdemanagements.

10.2.6.

Elternbeirat

Jährlich, zu Beginn des Kindergartenjahres wird im Kindergarten der Elternbeirat neu
gewählt. Die Hauptaufgabe des Elternbeirates besteht darin, die Kommunikation und den
Informationsfluss zwischen Eltern und Kindergartenteam sowie auch unter den Eltern zu
fördern. Der Elternbeirat ist der Interessenvertreter aller Eltern. Gleichzeitig gilt er auch als
Vermittler und wichtiges Bindeglied zwischen Einrichtung und dem Träger, der Gemeinde
Oberding.

10.2.7.

Beschwerdemanagement

Wir wollen unseren Eltern eine konstruktive, offene und angemessene Beschwerdekultur
ermöglichen. Sie dient uns als Chance zur Weiterentwicklung. Je nach Thematik ergeben sich
dafür verschiedene Anlaufstellen. Diese können sein:
•
•
•
•

Gruppenpersonal
Leitung
Elternbeirat
Träger der Einrichtung

Des Weiteren hat der Weg einer Beschwerde verschiedene Möglichkeiten in deren Verlauf.
Oft lässt sich eine Beschwerde durch die offene Kommunikation bearbeiten und direkt eine
Lösung finden. Andernfalls bearbeiten wir sie anhand eines strukturierten Ablaufplans, der
ggf. die jeweilig nächste Instanz miteinbindet. Kann also nach einer ersten Ansprache keine
Lösung gefunden werden, baut sich der Beschwerdegang hierarchisch nacheinander auf.
In allen Fällen ist es uns wichtig, die Anliegen ernst zu nehmen, zu dokumentieren und
entsprechende Wege aufzuzeigen, um zeitnah einen positiven Abschluss zu erreichen.

11. Öffentlichkeitsarbeit
Bei uns in der Einrichtung gibt es verschiedene Formen der Öffentlichkeitsarbeit:
• Schriftliche Information des Kindergartens: Konzeption, Elternbriefe, Aushänge
• Veranstaltungen des Kindergartens: Anmeldenachmittag, Tag der offenen Tür,
Laternenumzug, Sommerfest, Buchausstellung,…
• Internet-Auftritt: Homepage www.kiga-notzing.de
• Pressearbeit/Literatur: Gemeindeanzeiger, Oberdinger Kurier, Lokalpresse,
Fachzeitschriften
• Ausflüge/Besuche: erreichbare und altersgerechte Ziele und Veranstaltungen in der
näheren Umgebung (z.B. Besuch am Erdbeerfeld oder Kartoffelacker)
• Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat: Elternbeiratswahl, Elternbeiratssitzung, InfoTafel des Elternbeirats, gemeinsame Feste und Aktionen
• Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen/Feuerwehr: Mitwirken bei Festen im
Dorf, Brandschutzübung
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Zusammenarbeit mit dem Pfarrverband: Verteiler für Handzettel; Veranstaltung von
Gottesdiensten; Kirchenbesichtigung
Zusammenarbeit mit den Grundschulen: Kooperationsveranstaltungen (Spielefest,
Schnuppertag, Elternabend,)
Besichtigung/Führungen: unseres Natur-Erlebnis-Geländes für interessierte
Personen und Gruppen aus anderen Einrichtungen in- und außerhalb des Landkreises

12. Vernetzung
Mit folgenden, Einrichtungen, Institutionen, Personen etc. arbeiten wir zusammen:
• Träger: Gemeinde Oberding & Verwaltungsgemeinschaft Oberding – Eitting
• Andere Einrichtungen der Gemeinde: Kinderkrippe, Katholische Kindergärten, OGTS
• Weiterführende Schulen
• Ortsansässige Vereine und Kleinbetriebe
• Kita- und Schulverpflegung (Mittagessen)
• Polizei & Freiwillige Feuerwehr Notzing
• Pfarrverband Erdinger Moos
• SPZ Landshut
• Landratsamt mit den diversen Abteilungen
• Erziehungsbratungsstelle
• Frühförderstelle
• Fachdienste, z.B. Ergotherapie, Logopädie
• Grund- und Mittelschule Oberding
• Förderzentrum Erding: Schulvorbereitende Einrichtung (SVE), Diagnose- und
Förderklasse (DFK) & Mobile Sonderpädagogische Hilfe (MSH)
• Eltern-Kind-Programm (EKP): Spielgruppe
• Fachakademie für Sozialpädagogik & Berufsfachschule für Kinderpflege
• Kreismusikschule
• Weiterbildungsstätten für pädagogisches Personal (Caritas etc.)
• Sponsoren: Sparkasse, Raiffeisenbank, Geschäfte

13. Quellenangabe
•
•
•
•
•
•
•

Bayerisches Kinder Bildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG)
Bayersicher Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
„Praxis- und Methodenlehre Sozialpädagogik“
Finkenzeller, Kuhn- Schmelz, Wehfritz
„Pädagogik“ Hrsg.: Hobmair
„Mit Kindern in der Natur“ Reinhard Witt
„Natur-Erlebnis-Räume“ Manfred Pappler, Reinhard Witt
„Der Naturgarten“ Reinhard Witt
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