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2 Einleitung-Warum der Kindergarten? 

 

Liebe Leser, 

es ist wichtig zu wissen, dass die Fähigkeiten und die Handlungsmöglichkeiten des Kindes sich 

in einer Aufeinanderfolge entwickeln, die nicht beliebig ist. Diese Entwicklung wird einerseits 

bestimmt durch Reifung der biologischen Strukturen, entsprechend der genetischen 

Ausstattung. Andererseits wird die kindliche Entwicklung bestimmt durch die 

Auseinandersetzung zwischen Kind und Umwelt. Abhängig vom erreichten Entwicklungsstand 

stellt die Umwelt Anforderungen, die das Kind bewältigen muss und deren Bewältigung die 

Entwicklung vorantreibt. Diese Anforderungen nennen wir „Entwicklungsaufgaben“.  

Wir sind der Meinung, dass die kindliche Entwicklung von den unterschiedlichsten sozialen 

Kontexten abhängig ist und dass immer mehr Umweltkontexte zusammenwirken, während 

das Kind seine Entwicklungsaufgaben bewältigt.  

Die Personen und Dinge der Umwelt stellen das Kind vor Probleme, denen das Kind nicht 

entkommen kann, aber das Kind muss sich das Instrument zum Lösen dieser Probleme selbst 

konstruieren. Bei dieser Tätigkeit des Konstruierens braucht und benutzt das Kind die 

Gegebenheiten seiner Umwelt. Das bedeutet, dass das Kind durch unterschiedliche 

Strukturen in der Beziehung zu anderen Menschen sich seine eigenen Lösungsstrategien 

selbst weiterentwickelt... Daher ist es besonders wichtig, dass diese unterschiedlichen 

Strukturen auch einen Rahmen, festen Platz haben: Kindergarten als Ort der Interaktion und 

Weiterentwicklung, der Ort in dem die Kinder mit Gleichaltrigen als auch Erwachsenen 

interagieren können. Ein Haus mit dem Ziel, die Kinder aktiv in ihren Entwicklungs- und 

Selbstbildungsprozessen zu unterstützen und zu begleiten, damit sie ihre Selbst-, Sach-, und 

Sozialkompetenzen auf- und ausbauen zu können. 

„Kinder sind anders" sagt Maria Montessori (1938). Damit möchten wir alle in unserem 

Kindergarten herzlich begrüßen, die das besondere im Kind entdecken können. Unsere 

gemeinsame Aufgabe für die gemeinsame Zukunft ist, uns auf die Besonderheiten der Kinder 

einzulassen und die Andersartigkeit des Kindes liebevoll, wertschätzend und kindgemäß zu 

begleiten. Wir wünschen allen viel Spaß und Freude beim Lesen unserer Konzeption.  

Ihr Kindergarten Team, Spatzennest  
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3  Struktur und Rahmenbedingungen unserer Einrichtung 

3.1 Informationen zu Träger und Einrichtung 

 

Markt Gemeinde Berchtesgaden 

Rathausplatz 4, 83471 Berchtesgaden 

Tel.(Zentrale):+49-8652-6006-0 

Fax-Nr.:+49-8652-64515 

E-Mail: info@gemeinde.berchtesgaden.de 

 

Kindergarten Berchtesgaden – Container 

Spatzennest Gruppe 

Schießstättstraße 3, 83471 Berchtesgaden 

Tel: +49 8652 9787130 

E-Mail: kizilguen@gemeinde.berchtesgaden.de 

 

Einrichtungsart und Zielgruppe 

 Im Kindergarten Berchtesgaden – Container befindet sich eine Kindergartengruppe, 

diese heißt Spatzennest.  

 Unser ein-gruppiger Kindergarten bietet 18 bis 24 Kindergartenplätze für Kinder im 

Alter von 2 bis zum Beginn der Schulpflicht. Davon dürfen, lt. Betriebserlaubnis, 

maximal 6 Kinder mindestens 2 Jahre alt sein, diese belegen jeweils 2 Plätze bis zur 

Vollendung des 3. Lebensjahres. 

 Unsere Öffnungszeiten sind; Montag bis Freitag von 7:00 bis 14:00 Uhr. 

 

Anmeldeverfahren 

Die Anmeldung für den Kindergarten erfolgt bei der Kindergartenleitung. Die Anmeldungen 

für das neue Kindergartenjahr werden bis Ende April entgegengenommen. 

Das Kindergartenjahr beginnt mit dem Schuljahr und endet für Schulanfänger am 31.07.  

In die Kindertageseinrichtung werden nur Kinder aufgenommen: 

mailto:info@gemeinde.berchtesgaden.de
mailto:kizilguen@gemeinde.berchtesgaden.de
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 die mindestens 2 Jahre alt sind  

 die ihren Wohnsitz im Gemeindegebiet Berchtesgaden haben 

 für die eine ärztliche Bescheinigung über die gesundheitliche Eignung des Kindes zum 

Besuch der Kindertagesstätte vorgelegt wurde.  

Diese Plätze werden unter nachfolgenden Gesichtspunkten, wobei das Anmeldedatum keine 

Rolle spielt, vergeben: 

 Kinder mit höherem Lebensalter werden den Kindern mit geringerem Lebensalter 

vorgezogen.  

 Kinder, deren Familie sich in einer besonderen Notlage befindet, werden bevorzugt. 

 Kinder, deren Mutter bzw. Vater alleinstehend und berufstätig ist werden bevorzugt. 

 Soweit Kinderbetreuungsplätze vorhanden sind, nimmt der Markt Berchtesgaden in 

besonderen Härtefällen auch Kinder, die außerhalb des Gemeindegebietes wohnen, 

auf. 

 

Kernzeit/ Buchungszeiten / Kindergartenbeitrag 

Die staatliche Förderung von Kindertageseinrichtungen setzt in Art. 2 Abs. 2 BayKiBiG eine 

regelmäßige Bildung, Erziehung und Betreuung voraus. Bildungsprozesse können seitens des 

pädagogischen Personals nur dann effektiv initiiert und begleitet werden, wenn sich die 

Kinder für einen ungestörten Mindestzeitraum in der Einrichtung aufhalten. Diesen 

Mindestzeitraum nennen wir „Kernzeit“.  

Die Kernzeit in unserem Kindergarten ist Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr. 

Innerhalb der Öffnungszeiten (s. o.) und unter Berücksichtigung der Kernzeit der Einrichtung, 

sind folgende Buchungszeiten von montags bis freitags (außer feiertags) möglich:  
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Stundenkategorie Beitragshöhe 

 Von 2 bis 3 Jahren Ab 3 Jahren 

4 - 5 Std. täglich 187,00 € 88,00 € 

5 - 6 Std. täglich 204,00 € 97,00 € 

6 - 7 Std. täglich 221,00 € 106,00 € 

 

 

Schließungstage der Einrichtung 

• während der Weihnachtsferien ab dem 24.12. 

• während der Pfingstferien 

• 1., 2. und 3. Woche im August 

• Betriebsausflug: 1 Tag im September (nach Vorankündigung) 

• an gesetzlichen Feiertagen 

 

Das Personal 

Das päd. Personal im Kindergarten besteht aus vier festangestellten Mitarbeiter*Innen: 

Eine Staatlich anerkannte Erzieherin und Qualifizierte Kita Leitung in Vollzeit  

Eine päd. Fachkraft in Teilzeit 

Eine Kinderpflegerin in Vollzeit 

Ein Kinderpfleger in Vollzeit 
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Abbildung 1: Kindergartenplan 

Raum und Verpflegungsangebot 

Der Kindergarten verfügt über einen Gruppenraum mit Nebenraum, eine Garderobe, ein 

Kinderbad mit drei WCs, drei Handwaschbecken und eine Wickelanlage. Dazu gibt es noch ein 

Eingangsbereich, ein Personal-WC, ein Büro/Pausenraum für das Personal und einen 

abgetrennten Putzmittelraum. Siehe Abbildung 1 unten die Raumplanung.  

Im Kindergarten wird morgens gemeinsam gefrühstückt und mittags gibt es eine gemeinsame 

Brotzeit. Da in der Einrichtung kein warmes Essen angeboten werden kann, bringen die Kinder 

beide Mahlzeiten von zu Hause mit. Einzelne Räumlichkeiten werden unter dem Punkt 11.1 

detailliert dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation der Kinder und Familien in der Einrichtung  

Unser Kindergarten liegt zentral in Berchtesgaden. Angrenzend liegt der Kindergarten 

Berchtesgaden und die Grund- und Mittelschule. Es sind ausreichend Parkmöglichkeiten und 

eine gute Busverbindung vorhanden. Der Ortskern ist zu Fuß in wenigen Minuten erreichbar, 

genauso wie verschiedene Einkaufsmöglichkeiten. Für Ausflüge dient der nahe gelegene 

Spielplatz, verschiedene Wanderwege, das Salzbergwerk, die Obersalzbergbahn, uvm. 

Die meisten Kinder unserer Einrichtung stammen aus dem Ort selbst und leben in ländlicher 

Umgebung. Viele Familien sind seit mehreren Generationen hier verwurzelt und die Kinder 

wachsen meist in einem größeren, familiären Umfeld, oft auch mit mehreren Geschwistern, 
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auf. Des Weiteren bereichern auch Kinder mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen 

unsere Einrichtung. Dieses Zusammensein ermöglicht es allen voneinander zu lernen und 

Neues kennenzulernen.     

 

4 Unsere rechtlichen Aufträge: Bildung, Erziehung, Betreuung und Kinderschutz 

4.1 Bildung, Erziehung und Betreuung 

Alle Kinder, d. h. deutsche Kinder, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit (drohender) 

Behinderung, Kinder mit erhöhtem Entwicklungsrisiko und Kinder mit besonderen 

Begabungen sollen gemeinsames Leben und Lernen erfahren. Das Spiel ist dabei das 

wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. 

Fachlich fundierte Bildung und Erziehung kann institutionelle Grenzen überschreiten, was die 

Übereinstimmung von Bildungszielen, Inhalten und Prozessen im Bildungsverlauf von Kindern 

unterstützt. Somit sind auch die Übergänge von der Kinderkrippe zum Kindergarten wie vom 

Kindergarten zur Grundschule besser zu bewältigen. Kindergärten gehören zum 

Elementarbereich des Bildungswesens. Es besteht keine Kindergartenpflicht. Kindergärten 

sind außerschulische Bildungseinrichtungen, deren Angebot sich überwiegend an Kinder nach 

Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung richtet. 

Unser Bildungs- und Erziehungsauftrag ist verbindlich in der Verordnung zur Ausführung des 

Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (AVBayKiBiG) festgelegt. Darüber 

hinaus gelten der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BayBEP) , die Handreichung für 

unter Dreijährige und die Bayerischen Bildungsleitlinien (BayBL) . 

 

4.2 Kinderschutz  

Der Kinderschutz ist im Art. 9b BayKiBiG und § 8a SGB VIII – Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung geregelt: §8a SGB VIII in Verbindung mit Art. 9b BayKiBiG verpflichtet 

die Träger und das pädagogische Personal von Kindertageseinrichtungen, den Schutzauftrag 

bei Kindeswohlgefährdung sicherzustellen und die mit dem Jugendamt geschlossene 

Vereinbarung umzusetzen. Die Grundsätze einer Gefährdungsabwägung sind im Vorfeld von 

unterschiedlichen Faktoren abhängig. Grundsätzlich gelten für uns für eine 

https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/paedagogik/bildungsplan.php
https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/paedagogik/kinder-unter-drei.php
https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/paedagogik/kinder-unter-drei.php
https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/paedagogik/leitlinien.php
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Gefährdungsabwägung folgende Kerngedanken die inhaltlich miteinander verbunden sind: 

BeobachtenInformierenAustauschenHandeln  

Herangehensweise bei der Kindeswohlgefährdung 

Durch qualifiziertes Personal wird das Kindeswohl in der Kindertageseinrichtung festgestellt. 

Die Pädagogin beobachtet die mögliche Kindeswohlgefährdung eines Kindes, sie zieht ihre 

Kolleg*Innen zum gegenseitigen Austausch hinzu.  

Bestätigt sich der Verdacht einer Gefährdung werden die Beobachtungen dokumentiert. Es 

folgt der Austausch mit der Leitung, mögliche Vorgehensweisen werden diskutiert. 

Im Blickfeld des Handlungsspielraums müssen immer die Belange und Rechte des Kindes 

gesichert sein.  

Im weiteren Handlungsverlauf suchen wir das Gespräch mit den Eltern. Idealerweise 

kommen die Eltern der Einladung zum Elterngespräch in der Einrichtung nach.  

 Ist dies nicht der Fall, teilen wir den Sorgeberechtigten unsere Besorgnis mit. 

Gegebenenfalls wird, nach Information der Eltern, das Amt für Kinder, Jugend und Familie 

hinzugezogen. Unter Umständen sind wir dazu sogar gesetzlich verpflichtet.  

 Bei erhöhtem Entwicklungsrisiko wird den Familien der Zugang zur weiterführenden 

Diagnose und Unterstützungsangeboten empfohlen, ermöglicht und erleichtert (z.B. 

Ergotherapie, Logopädie, SPZ in Traunstein, Frühförderstelle in Piding). Entsprechende 

Fachdienste und andere Stellen können mit Zustimmung der Eltern hinzugezogen werden.  

Die Kinder werden im Kindergarten über mögliche Suchtgefahren aufgeklärt, und erhalten 

die Möglichkeit positive Vorbilder zu erleben. Bei der Anmeldung ihrer Kinder im Kindergarten 

werden die Personensorgeberechtigten gebeten eine Bestätigung der Teilnahme des Kindes 

an der letzten fälligen altersentsprechenden Früherkennungsuntersuchung vorzulegen.  

Bei Nichtvorlegen der Bestätigung ist das pädagogische Personal verpflichtet die 

Personensorgeberechtigen dazu anzuhalten die Teilnahme an der 

Früherkennungsuntersuchung sicherzustellen, es wird schriftlich festgehalten ob vonseiten 

der Eltern ein derartiger Nachweis vorgelegt wurde. 
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5  Orientierungen und Prinzipien unseres Handelns 

Die pädagogische Grundhaltung unserer Einrichtung richtet sich nach den Kindern und deren 

Bedürfnissen. Wir arbeiten nach dem situationsorientierten Ansatz (S.o.A.), dieser wird unter 

dem Punkt 7.1 detailliert aufgeklärt.  

 

5.1 Bild vom Kind 

Die Entwicklung des Kindes findet im Kind selbst mit der Begleitung der Pädagogen statt. Wir 

sehen die Kinder als selbstlernende, forschende, problemlösende und erfahrungsoffene 

Lebewesen. Sie lernen aktiv, sie sind intrinsisch neugierig, interessiert, aufmerksam, motiviert 

und haben einen starken Wissensdrang. Wir sind die einfühlsamen Interaktionspartner der 

kindlichen Entwicklung und möchten den Kindern die Freiheit geben, die eigene Lebenswelt 

mit allen Sinnen selber zu konstruieren. Wir als pädagogisches Fachpersonal sind uns unserer 

Vorbildfunktion gegenüber den Kindern bewusst und reflektieren eigene Reaktionen im 

Austausch. 

 

5.2 Zusammenarbeit: Eltern und Familien 

Die Zuständigkeit der Eltern, beziehungsweise Erziehungsberechtigten, für die Erziehung ihrer 

Kinder ist durch das Grundgesetz geregelt. Hier heißt es: „Pflege und Erziehung der Kinder sind 

das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre 

Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft“ (Art. 6, Abs. 2 GG). Der gesetzliche 

Erziehungsauftrag des Staates (Art.7, Abs. 1 GG) bezieht sich dabei auf das Schulwesen und ist 

„dem elterlichen Erziehungsrecht jedoch nicht nach-, sondern gleichgeordnet“. 

Dieses Recht der Eltern spiegelt sich auch in den Kita- und Schulgesetzten wider, die ihnen 

individuelle Rechte einräumen. Dazu zählen zum einen das Recht der Eltern, Informationen zu 

ihren Kindern und über deren Erziehung und Bildung zu bekommen, sowie zum anderen das 

Recht auf Einbeziehung, was sich in der Anwesenheit in den Einrichtungen, in der 

Zusammenarbeit mit den Fachkräften und in Entscheidungsrechten in Bezug auf die eigenen 

Kinder zeigt.  
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Für eine gelungene Zusammenarbeit handeln wir in Bayerischen Kitas nach BayKiBiG Art. 11 

Bildungs- und Erziehungsarbeit in Kindertageseinrichtungen.  

(1) Das pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen soll alle Kinder entsprechend der 

Vielfalt des menschlichen Lebens unterschiedslos in die Bildungs- und Erziehungsprozesse 

einbinden und jedes Kind entsprechend seinen Bedürfnissen individuell fördern. Das 

pädagogische Personal soll die Kompetenzen der Kinder für eine Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben im Sinn eines sozialen Miteinanders fördern. 

(2) Eltern und pädagogisches Personal arbeiten partnerschaftlich bei der Bildung, Erziehung 

und Betreuung der Kinder zusammen. 

(3) Die pädagogischen Fachkräfte informieren die Eltern regelmäßig über den Stand der Lern- 

und Entwicklungsprozesse ihres Kindes in der Tageseinrichtung. Sie erörtern und beraten mit 

ihnen wichtige Fragen der Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes. 

Unter Abbildung 2 wird besser anschaulich, wie die Zusammenarbeit in unserem Kindergarten 

realisiert wird, welche Themen in unserer päd. Arbeit diese Zusammenarbeit benötigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Zusammenarbeit mit den Eltern 
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5.3 Unser Verständnis von Bildung  

5.3.1 Bildung als sozialer Prozess 

Bildung ist ein aktiver Verarbeitungsprozess von Informationen, das Kind ist Akteur, Subjekt, 

das sich aktiv die Umwelt erschließt, aneignet, gestaltet. Das gilt vom einfachsten 

Wahrnehmungsprozess über die Begriffsbildung bis hin zum kreativen Problemlösen und zum 

Handeln im sozialen Umfeld. 

Bildung beginnt mit der Geburt - schon der Säugling ist aktiv und kommunikativ. Bildung 

dauert das ganze Leben. 

Bildung, besonders im institutionellen Rahmen, vollzieht sich in der Auseinandersetzung eines 

Bildungssubjekts (Kind) mit seiner Welt und im Zusammenwirken mit anderen Akteuren 

(Erziehungspersonen, anderen Kindern), also in der Interaktion. Diese gegenseitige 

Beeinflussung von Kind und anderen Personen geht in das Ergebnis des kindlichen 

Bildungsprozesses ein, sowohl positiv als auch negativ. 

Aus der Auffassung des Kindes als Subjekt des Bildungsprozesses, das sich die Welt aktiv 

aneignet, folgt, dass die Erzieherinnen und Erzieher eine wichtige, verantwortungsvolle und 

aktive Rolle bei der Bildung und Erziehung im Kindergarten haben. Sie sind Beobachter und 

Arrangeure der räumlichen Umgebung und insbesondere verantwortliche Interaktionspartner 

des Kindes und haben damit einen maßgeblichen Einfluss auf das Ergebnis und die Qualität 

des Bildungs- und Erziehungsprozesses. 

Eine anregende Umgebung herstellen, positive emotionale Bindung ermöglichen, Kinder 

beobachten und ermutigen sind sehr wichtige Aufgaben des pädagogischen Fachpersonals 

unseres Kindergartens.  

 

5.3.2 Stärkung von Basiskompetenzen 

Basiskompetenzen sind grundlegende Fertigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale, die das Kind 

befähigen, sich mit anderen Kindern und Erwachsenen, sowie mit seiner Umwelt auseinander 

zu setzen. 

Der Erwerb und die Stärkung der Basiskompetenzen ist das Fundament der gesamten 

Bildungs- und Erziehungsarbeit im Kindergartenalter, gemäß dem Bayrischen Kinderbildungs- 

und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG). Zur Bildung der gesamten Persönlichkeit der Kinder, 
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unterstützen und stärken wir die Entwicklung von freiheitlich-demokratischen und sozialen 

Werthaltungen, die Entwicklung von personalen, motivationalen, kognitiven, physischen und 

sozialen Kompetenzen, das Lernen des Lernens, die Bereitschaft zur 

Verantwortungsübernahme sowie zur aktiven Beteiligung an Entscheidungen, die Entwicklung 

von Widerstandsfähigkeit, die musischen Kräfte sowie die Kreativität (vgl. Abb. 3). 

 

Jedem Kind persönliches Verständnis entgegen zu bringen und Geborgenheit zu geben - das 

halten wir für die wichtigste Grundlage im Sinne einer positiven Entwicklung.  

Es gilt, jedem uns anvertrauten Kind eine ganzheitliche Erziehung, Förderung und Bildung 

zukommen zu lassen. Spielen und kindgerechtes Lernen unter Beachtung 

entwicklungsbedingter Zeitfenster, prägen unseren Alltag. Jedes Kind soll das Recht auf 

selbstgetroffene Entscheidungen entsprechend dem Entwicklungsstand haben (Partizipation). 

In einer Umgebung, in der sich Kinder beteiligen dürfen und ihre Anliegen ernst genommen 

werden, können sich junge, selbstbewusste Menschen entwickeln. Zudem unterstützen wir 

positive Kontakte zu Gleichaltrigen und Freundschaftsbeziehungen, denn die Ko-Konstruktion 

lässt uns wissen, dass Lernen durch Zusammenarbeit stattfindet. Zur Ko-Konstruktion finden 

Sie ausführlichere Informationen unter Punkt 12.2. Die geistige, sprachliche und soziale 

Entwicklung wird so durch die soziale Interaktion miteinander gefördert. 
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Hier ein anschauliches Bild von den Basiskompetenzen als Kern der menschlichen 

Entwicklung:  

 

 

Abbildung 3: Basiskompetenzen
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6 Pädagogik der Vielfalt: Inklusion, Integration  

 

Jeder Mensch hat das Recht auf Lebensglück, Achtung seiner Persönlichkeit und 

Menschenwürde sowie darauf, sein eigenes Leben wie gewünscht zu gestalten. Demzufolge 

sind alle Menschen gleich, denn sie sind gleichberechtigt. Trotz dieser Grundannahme ist jeder 

Mensch einmalig, einzigartig und individuell, da jeder Mensch durch seine individuellen 

Lebensumstände und -erfahrungen eine eigene Perspektive auf die Welt entwickelt. 

Unser Kindergartenalltag ist geprägt von einer gemeinsamen Betreuung, Bildung und 

Förderung aller Kinder. Dies bezieht sich auf die körperliche, emotionale, soziale und kognitive 

Entwicklung jedes Einzelnen. Wir sehen die Förderung der Kinder mit speziellem Bedarf als 

gemeinsame Aufgabe aller Mitarbeiter unserer Einrichtung. Aus diesem Grund bilden wir uns 

als Team regelmäßig weiter, um eine bestmögliche Entwicklung der Kinder zu erzielen. 

Bei unserem Anmeldegespräch steht das Kind und seine individuellen Fähigkeiten im Fokus. 

Dabei muss genau abgewogen werden, ob wir mit unseren Möglichkeiten und 

Rahmenbedingungen die idealen Voraussetzungen für die optimale Entwicklung des Kindes 

haben, dafür sind wir in einer enge Zusammenarbeit mit Eltern, Ärzten und den Fachkräften 

der Frühförderstellen.  

Zur Pädagogik der Vielfalt gehört auch die praktische Antidiskriminierungsarbeit. Besondere 

Bedeutung hat der Kindergarten als erster Ort öffentlicher Erziehung, Bildung und Begegnung, 

wo die Vielfaltsmerkmale kulturelle/ethnische Herkunft, soziale Herkunft, Geschlecht und 

psychischen/physischen Fähigkeiten, sowie Alter, sexuelle Orientierung und 

Religionszugehörigkeit, verstärkt eine Rolle spielen. Diese Vielfaltsmerkmale untereinander in 

der Interaktion mit Kindern und Eltern benötigen Aufklärung, Selbstbestimmung und 

Gleichwertigkeit. Es ist unsere Aufgabe in unserer päd. Einrichtung einen großen Raum für die 

Vielfalt einzuräumen und dementsprechend konstruktiv zu handeln. Dabei ist uns sehr wichtig 

die Harmonie und das Zusammengehörigkeitsgefühl unsere Kinder zu stärken. Als 

Rollenmodelle müssen wir den Umgang mit Vielfalt unseren Kindern so vorleben, womit sie 

Respekt, Toleranz, Akzeptanz als selbstverständlich verinnerlichen können.  
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7  Unsere pädagogische Ausrichtung; Haltung und Rolle  

7.1 Der Situationsorientierte Ansatz (S.o.A.)  

Der Situationsorientierte Ansatz wurde in den Jahren 1984-1989 am „Institut für angewandte 

Psychologie und Pädagogik (IFAP)“ in Kiel von dem Wissenschaftsdozenten Armin Krenz auf 

der Grundlage des „Situationsansatzes“ erarbeitet und konzipiert. Dabei hat sich der 

Situationsorientierte Ansatz in den letzten 25 Jahren als ein viel beachteter 

elementarpädagogischer Ansatz in Deutschland und dem europäischen Ausland weitläufig 

etabliert.  

Der S.o.A. berücksichtigt die vor Ort wirksamen sozialkulturellen, psychologisch-pädagogisch 

bedeutsamen Lebensbedingungen der Kinder und deren Eltern sowie 

entwicklungspsychologische und entwicklungspädagogische Aspekte und basiert auf einem 

humanistisch orientierten, ganzheitlichen Menschenbild, das die Entwicklung aller Personen, 

die im Entwicklungsprozess eines Kindes involviert sind (also auch der Eltern und der 

frühpädagogischen Fachkräfte), in den Mittelpunkt rückt. 

Dabei fragen wir uns in unserer päd. Rolle anhand der S.o.A.  folgende Grundsatzfragen: 

 Welche entwicklungsförderlichen Bedingungen brauchen Kinder und ihre Familien 

(heute), um eigene, vorhandene Ressourcen auf- und auszubauen? 

 Welche besonderen Verhaltensmerkmale müssen wir als pädagogische Fachkräfte an 

den Tag legen, um individuell gesetzte Ziele auch tatsächlich erreichen zu können?  

Unser Ziel durch den Situationsorientierten Ansatz ist, die Kinder aktiv in ihren 

Selbstbildungsprozessen zu unterstützen und zu begleiten, damit diese ihre Selbst-, Sach-, und 

Sozialkompetenz auf- und ausbauen. Gleichzeitig geht es darum, die Ressourcen der Kinder zu 

wecken, um sie in den verschiedenen Entwicklungsbereichen zu fördern. Praktisch bedeutet 

dies, die nachhaltige Entwicklung der Selbstständigkeit der Kinder, ihre Autonomie, ihre 

Partizipationsaktivität und ihr soziales Verhalten auf der Grundlage eines werteorientierten 

Verhaltens zu unterstützen. Als ein wichtiger Bestandteil des Situationsorientierten Ansatz 

stellen wir „die Partizipation“ im Punkt 12.1 detailliert dar.  

Dies bedeutet ein ausgewogenes Miteinander von Erwachsenen und Kindern. Durch gezielte 

Beobachtungen, Interaktionen und Gespräche mit den Kindern und Eltern nehmen wir den 

Entwicklungsstand und die Lebenssituation jedes Kindes wahr und können somit auf jedes 

Kind als eigenen Persönlichkeit mit individuellen Kompetenzen und Bedürfnissen eingehen. 
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Um die Kinder aktiv in die Gestaltung des Gruppenalltages einzubeziehen, bedarf es der 

gemeinsamen Entwicklung und Einhaltung von Regeln innerhalb der Gruppe. Ein 

strukturierter Tagesablauf, Wochenrhythmus und Jahreskreis dient als Rahmen, der den 

Kindern Orientierung gibt, Sicherheit und Beständigkeit vermittelt.  

Ebenso ist uns ein achtsamer, respektvoller Umgang untereinander wichtig. Nur so kann sich 

jedes Kind in der Gruppe geborgen und angenommen fühlen und sich dadurch zu einem 

selbstbewussten und selbstständigen Menschen entwickeln.   

Wir schaffen eine anregende kindgerechte Umgebung, sowie auch Freiräume um sich 

entfalten zu können. Wir stehen hinter dem Kind, beobachten, beraten, motivieren, begleiten 

es, setzen und empfangen Impulse, geben Raum für das Lernen im Tun.  

 

8 Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf – kooperative Gestaltung und Begleitung 

 

8.1 Der Übergang in unsere Einrichtung – Eingewöhnung und Beziehungsaufbau 

Jedes Kind ist individuell. Seine Bedürfnisse sind abhängig von Alter, Lebenserfahrung, 

Familiensituation, Gesundheitszustand. Als präsente Begleiter gestalten wir die 

Eingewöhnungszeit gemeinsam mit den Kindern und deren Eltern. Wir berücksichtigen die 

Vielfalt an unterschiedlichen Einflussfaktoren und passen die Eingewöhnung 

dementsprechend an. Deshalb bekommt jedes Kind die Zeit, die es braucht - meistens rechnen 

wir mit zwei bis vier Wochen.  In unserem Eingewöhnungskonzept lehnen wir uns 

hauptsächlich an die zwei Eingewöhnungsmodelle:  

Das Berliner und das Münchner Eingewöhnungsmodell. Diese Modelle ermöglichen uns eine 

kindbezogene, individuelle Gestaltungsmöglichkeit. Die Eingewöhnungszeit betrachten wir in 

vier Phasen:  

Kennenlernphase  Sicherheitsphase  Vertrauensphase Reflexionsphase  

Wir legen großen Wert auf die Bindung und möchten eine vertrauensvolle, zuverlässige 

Bindung aufbauen. Nur dann kann das Kind sich von den Erziehungsberechtigten problemlos 

trennen und die ersten Tage/Wochen im Kindergarten stressfrei bewältigen.  Unsere Aufgabe 

ist es in Interaktionen den Kindern Geborgenheit, Wertschätzung und Anerkennung zu geben. 

Wir bieten vor der Eingewöhnung den Familien Schnuppertage an, sodass die Eltern und die 
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Kinder den Kindergarten im Voraus kennenlernen und sich damit vertraut machen können. 

Die Eingewöhnungszeit wird im für jedes Kind individuell erfassten Ordner regelmäßig 

dokumentiert. Die Eingewöhnung des Kindes besprechen wir gemeinsam im Team und am 

Ende krönen wir die Eingewöhnung in Form eines Eingewöhnungsreflexionsgespräches mit 

den Erziehungsberechtigten.  

 

8.2 Der Übergang in die Schule – Vorschulzeit 

Bereits mit Eintritt in unsere Einrichtung werden grundlegende Fähigkeiten erworben, auf 

denen später aufgebaut werden kann. Somit beginnt schon hier die Vorbereitung zum 

Übergang in die Schule. Unser Ziel ist es die Kinder unter Berücksichtigung ihrer individuellen 

Fähigkeiten auf die Grundschule vorzubereiten und ihr Interesse und ihre Freude an Neuem 

zu wecken. Besonders intensiv und regelmäßig beobachten, begleiten und unterstützen wir 

unsere Vorschüler in ihren Entwicklungsaufgaben.: 

 Der körperliche Entwicklungsstand beinhaltet grob- sowie feinmotorische 

Grunderfahrungen;  

 Denkfähigkeit beruht auf den Wahrnehmungen aller fünf Sinne;  

 Motivation schließt das Konzept der Frustrationstoleranz ein, die in heutiger Zeit 

zunehmend defizitär ausgeprägt ist;  

 soziale Fähigkeiten umfassen u.a. Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit;  

 gezielte Aufmerksamkeit ist die Basis der Konzentration beim Lernen.  

 

Unsere regelmäßigen Vorschultreffen gestalten wir mit Hilfe von:  

Wuppis Abenteuer-Reise Übungsprogramm zur Förderung der phonologischen Bewusstheit 

von Christiane Christiansen (Autorin) vom Finke Verlag:  

Wuppi ist ein Außerirdischer vom Planeten Wupp. Er kann nicht zuhören, nicht reimen, 

nicht Silben erkennen und all das, was man später zum Lesen- und Schreibenlernen 

braucht. Deshalb schickt ihn sein Vater auf die Erde, damit er in einem Kindergarten 

„Ohrenkönig“ werden und die phonologische Bewusstheit lernen soll …  

Und so kommt Wuppi auch zu unseren Kindern, um gemeinsam spannende Abenteuer 

zu erleben. Und klar, am Ende werden alle mit einer Urkunde gekrönt! Die liebevoll 
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illustrierte Vorlesegeschichte führt in die Rahmenhandlung ein. Wuppi ist als 

Handpuppe immer dabei und regt die Kinder zum Mitmachen an. Karten mit 

„Ohrenaufgaben“ bieten abwechslungsreiche Übungen zur Schulung der 

phonologischen Bewusstheit. 

Bildungs-und Lernabenteuer Kinderheft von von Marion Lepold (Autorin), Carsten Püttmann 

(Autor), Theresa Lill (Autorin), Herder Verlag : Als spielerischer Anlass und Ergänzung zur 

Beobachtung.  

 

Um einen bestmöglichen Übergang in die Grundschule zu schaffen, ist uns ein regelmäßiger 

Austausch und eine intensive Zusammenarbeit zwischen dem Kindergarten, den Eltern und 

der Kooperationsbeauftragten der Grundschule sehr wichtig. 

Kooperation mit der Grundschule geschieht wie folgend:  

 Lehrkräfte der Grundschule besuchen die Kindertageseinrichtung 

 Die Kinder besuchen die Grundschule in Begleitung ihrer Erzieher*Innen 

 Pädagogisches Personal besucht die Grundschule 

 

Folgende Veranstaltungen führt der Kindergarten gemeinsam mit der Grundschule 

Berchtesgaden durch: 

 Gespräche mit Kooperationsbeauftragten der Grundschule über die einzuschulenden 

Kinder sofern hierfür die Einwilligungserklärung der Eltern dazu vorliegt. 

 Im Herbst Reflexionsgespräch zwischen Erzieher*Innen und Lehrer*Innen über die 

eingeschulten Kinder. 

 Geplant sind spontane Einladungen Kindergarten–Grundschule zu verschiedenen 

Aktionen z.B. Vorlesen, Singen, Theatergruppe, Feste 

 Kindergartenkinder besuchen eine Schulstunde 

 Wir besuchen das Schulhaus u. Schulgelände 

 Hospitation zwischen Kindergarten und Grundschule 

 

https://www.herder.de/autoren/l/marion-lepold/
https://www.herder.de/autoren/p/carsten-puettmann/
https://www.herder.de/autoren/l/theresa-lill/
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Unsere „Großen“ werden am Kindergartenjahresende von allen mit einem Fest und 

den besten Wünschen verabschiedet.  

 

9 Organisation und Moderation von Bildungsprozessen 

9.1 Klare und flexible Tages- und Wochenstruktur 

 

Unser Tagesablauf  

7:00 - 8:00  Ankunft und Begrüßung der Kinder 

7:00 - 8:30  Zeit zum selbstbestimmten Freispiel   

8:30 – 9:15  Morgenkreis; Zeit mit der Gruppe für Projekte, päd. Angebote, Spielkreise,  

 Feste und Feiern 

Ab 9:15 -    Das gemeinsame Frühstück 

10:00 - 12:00  Ausflüge, Spaziergänge, Zeit im Garten / auf Spielplätzen und Zeit für die  

 Vorschule 

12:00 – 12:30  Die ersten Kinder werden abgeholt  

12:00 – 13:30  Gemeinsame Mittagsbrotzeit und die Mittagsruhe 

13:30 - 14:00  Abholzeit, Kindergarten schließt. 

 Montags von 8:30 bis 10:00 Uhr findet das Kinderturnen statt. 

 Mittwochs von 10:00 bis 11:00 Uhr findet die Vorschule statt. 

 

9.2 Moderation von Bildungsprozessen 

Wir gestalten die Bildungsprozesse im Kindergarten situativ und Kind orientiert. Sodass wir 

die soziale, kognitive, emotionale und körperliche Entwicklung des Kindes berücksichtigen und 

sie in diesen Bereichen gezielt unterstützen können. Bei der Gestaltung von 

Bildungsprozessen ist nicht nur das Alter der Kinder entscheidend, vielmehr der aktuelle Lern- 

und Entwicklungsstand. Diesen berücksichtigen wir um Teilhabe für alle Kinder zu 

ermöglichen. 
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Mit zunehmendem Alter steuern Kinder ihre Interessen und Bedürfnisse bewusster. Durch 

regelmäßig stattfindenden Kinderkonferenzen unter Fragen wie: “Was habt ihr heute vor? 

Und wo? In welchem Bereich möchtet ihr heute etwas ausprobieren?“ sollen die Kinder die 

Freiheit bekommen, ihre derzeitigen Interessen, Vorlieben und Bedürfnisse zu formulieren.  

Dadurch nehmen die Kinder an dem Kindergartenalltag selbstständig und demokratisch teil. 

Sie gestalten die Abläufe mit, erleben Selbstwirksamkeit und einen selbst getätigten 

Lernprozess. Geplante Aktivitäten und Angebote gehen von gemeinsamen Erfahrungen aus, 

die von den Kindern entsprechend ihren Fähigkeiten, Voraussetzungen und Interessen auf 

unterschiedliche und individuelle Weise gestaltet werden können. 

Wir planen spezifische Entwicklungsunterstützung von Kindern so in die Tages- und 

Wochenstruktur ein, dass eine weitgehend gemeinsame Tagesgestaltung für alle Kinder 

möglich ist und besondere Bedürfnisse von Kindern als Teil des gemeinsamen Alltags 

berücksichtigt werden können.  

Besonders wichtig sind  

 Besprechung des Tages- und Wochenablaufs, wiederkehrende Rituale sowie 

gemeinsamer Morgenkreis, päd. Angebote und Freispiel.  

 Außerdem gehen wir jeden Montag zum Turnen und haben Wald- und Naturtage, 

wodurch wir dem kindlichen Bewegungsdrang gerecht werden können.  
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10  Differenzierte Lernumgebung 

 

Mit dem Blick auf die vielfältigen, individuellen Bedürfnisse der Kinder, gestalten wir die Spiel- 

Erfahrungs- und Entdeckungsorte der Kinder möglichst abwechslungsreich. Wir differenzieren 

sie, um somit das ungestörte, individuelle Spiel der Kinder, ihre vielseitigen Aktivitäten und 

Begegnungen miteinander zu unterstützen.  

Dabei ist es uns sehr wichtig: Lern- und Bildungsaktivitäten der Kinder mit den Kindern zu 

gestalten, deren Fragen aufzugreifen, Ideen und Interessen richtig wahrzunehmen und 

Aufgaben, die sich auf die Lebenswelten der Kinder beziehen mit in den Alltag zu integrieren.  

 

10.1 Raumkonzept und Materialvielfalt  

Gestaltung der Lernumgebung, anregende Raumgestaltung und Sachausstattung, die den 

Kindern zugängliche und vielfältige Materialien bieten. 

In unserem Kindergarten ist die Umgebung für die Kinder so vorbereitet, dass sie in ihren 

Lernimpulsen unterstützt werden, der Gruppenraum ist anregend gestaltet, den Kindern wird 

wertvolles Spielmaterial angeboten.  

Unsere Einrichtung misst insgesamt ca. 100 m² und ist aufgeteilt in folgende Räume: 

 

Gruppenraum 

Der Gruppenraum ist mit einer kleinen Küchenzeile mit Spülbecken, Kühlschrank und 

Geschirrschränken ausgestattet. Für eine bessere Erreichbarkeit der Arbeitsplatte und des 

Spülbeckens, kann eine Erhöhung für die Kinder im Sockelbereich ausgezogen werden. In den 

unteren Schränken finden die Kinder Teller, Gläser und Besteck, welches sie für die Brotzeit 

benötigen. 

Es befinden sich Tische und Stühle mit Platz für 20 Kinder im Raum. Diese dienen sowohl für 

Frühstück und Mittagsbrotzeit, als auch für Tischspiele, Mal- und Kreativangebote, Vorschule 

und Freispielaktivitäten. Bei Bedarf kann noch ein Tisch, welcher an der Wand befestigt wurde, 

mit weiteren 4 Plätzen aufgeklappt werden. 

Unsere Kinder haben die Möglichkeit zwischen verschiedenen Spielbereichen zu entscheiden. 

Es ist eine Leseecke mit Couch und einem Bücherregal vorhanden, welche von bis zu drei 

Kindern gleichzeitig genutzt werden kann. Hier können die Kinder selbst entscheiden, welches 
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Buch sie entweder alleine oder zusammen mit einem Erwachsenen betrachten oder sich 

vorlesen lassen wollen. 

Durch ein offenes Regal getrennt befindet sich daneben die Bauecke, welche Platz für vier 

Kinder bietet. Hier haben alle Kinder die Möglichkeit mit Lego-Bausteinen, Zugschienen, 

Magneten, einem bespielbaren Bauernhof, Holzbausteinen und Autos zu bauen, zu 

konstruieren, fein- und grobmotorischen Fähigkeiten auszuprobieren und zu fördern, in 

Rollenspiele zu tauchen und einfach Spaß zu haben. 

Für kleine und große Künstler steht im Kreativbereich eine höhenverstellbare 

Staffelei/Trockenwagen, an dem bis zu vier Kinder Platz finden. Für die verschiedensten 

Kunstwerke stehen hier Buntstifte, Wachsmalkreiden, Fingerfarben, Pinsel und Malerkittel zur 

freien Verfügung. Wie im gesamten Spielbereich legen wir auch hier viel Wert darauf, dass die 

Kinder die Möglichkeit haben selbst zu wählen mit welchen Materialien sie spielen bzw. malen 

wollen. Dadurch soll ihre Kreativität und Explorationsfreude angeregt werden. 

 

Natürlich gibt es auch einen Rollenspielbereich mit einer voll ausgestatteten Spielküche und 

Esstisch, Kinder-Puppen und einem Schrank mit Kostümen zum Verkleiden. Hier können bis zu 

drei Kinder gleichzeitig in die verschiedensten Rollen tauchen und ihre sozialen Kompetenzen 

spielerisch stärken und erweitern. 

In diesem Raum befinden sich verschiedene Schränke mit frei zugänglichen Spiel- und 

Bastelmaterialien für alle. (z.B. Knete, Perlen, Puzzle, Brettspiele, Scheren, Bastelpapier und 

Kleber). 

Dieser Raum verfügt über sechs Fenster und zwei Glastüren, welche in den Außenbereich 

führen. Dadurch ist er sehr tageslichtdurchflutet und hell. Zwei weitere Türen führen in die 

Garderobe und in den Nebenraum. 

 

Nebenraum/Schlafraum  

Der Nebenraum dient in der Freispielzeit als erweiterter Spielbereich und Rückzugsort. Hier 

können die Kinder entweder mit verschiedenen Bausteinen spielen, sich mit Kuscheldecken 

und einem Hörspiel zurückziehen oder den Raum für eigene Spielideen nutzen. 

Anschließend findet hier unser täglicher Morgenkreis statt. An der Wand befindet sich unser 

großer Wandkalender, welchen wir jeden Tag gemeinsam mit den Kindern besprechen und 

aktualisieren. Auch für weitere Angebote kann der Nebenraum jederzeit genutzt werden. 
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Beispielsweise um mit einer Kleingruppe etwas zu erarbeiten oder um in das Märchenland 

einzutauchen und ein entsprechendes Ambiente dafür zu schaffen.  

Der Nebenraum dient auch als Ruhe- und Schlafraum. Dies geschieht jeden Tag ab 12.30 Uhr. 

In einem Schrank befinden sich für jedes Kind eine Matratze und Bettwäsche. Bis 13.30 Uhr 

findet dann hier die Mittagsruhe statt. Hier im Raum befindet sich ein Beleuchtungselement 

mit verschiedenen Farbmöglichkeiten an der Decke, welches auch für die bunte, fantasievolle 

Mittagsruhe eingesetzt wird.  

 

Garderobe/ Eingangsbereich  

Dieser Raum ist in zwei Bereiche geteilt, dem Eingangsbereich und dem Garderobenbereich. 

Hier hat jedes Kind seinen eigenen Platz mit einem individuellen Symbol. Dieses findet sich 

auch auf den Kisten mit der Wechselkleidung wieder, welche im Eingangsbereich in einem 

Regal stehen und für die Kinder frei zugänglich sind. Wir bieten hier den Kindern den Platz und 

die Zeit selbst zu versuchen, sich an- und auszuziehen, um ihre Selbstständigkeit 

weiterzuentwickeln. 

Außerdem befindet sich im Eingangsbereich eine Informationswand für die Eltern und eine 

Dokumentationstafel als Ort zur Ausstellung der Projekte und der päd. Angebote. Im 

Eingangsbereich stellen wir täglich einen Obstkorb, in dem Obstspenden der Eltern gelegt 

werden, welche wir den Kindern als gesunde Zwischenmahlzeit anbieten. Eine Tür von der 

Garderobe führt in den Sanitärbereich. 

 

Sanitärbereich  

Dieser Bereich besteht aus dem Wickelbereich mit Heizstrahler und eigenem Waschbecken, 

dem Personal WC und den Kindertoiletten. Hier stehen drei Kabinen mit jeweils einer Toilette 

und drei Waschbecken in kindgerechter Höhe zu Verfügung. Dadurch soll jedes Kind die 

Möglichkeit haben, den Toilettengang und das Waschen der Hände selbstständig zu 

bewerkstelligen. 

 

Nebencontainer  

Gegenüber dem Eingang befindet sich ein weiterer, einzelner Container, welcher als Büro, 

Küche, Waschküche und Lager dient. Dieser Container ist für die Kinder und Eltern nicht 

zugänglich, weshalb hier in abschließbaren Schränken Dokumente und Putzmittel aufbewahrt 
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werden. Des Weiteren befindet sich hier eine Küchenzeile mit Herd, Backofen, Spülmaschine 

und Spülbecken, ein Schreibtisch mit Laptop und Drucker und ein weiterer Raum, in dem eine 

Waschmaschine, ein Trockner und die abschließbaren Schränke stehen. 

 

Außenbereich: 

Direkt an den Kindergarten grenzt ein kleiner, eingezäunter Gartenbereich an, welcher sowohl 

über eine Tür im Gruppenraum als auch von außen durch ein abschließbares Gartentor 

erreichbar ist. In diesem Garten befindet sich ein Sandkasten und eine Wippe für zwei Kinder. 

Bis zum Sommer sind noch Sitzgelegenheiten und ein großes Sonnensegel geplant. Außerdem 

haben wir täglich die Gelegenheit, den Außenbereich der Integrativen Kindertagesstätte 

Berchtesgaden mitzunutzen. 

 

Turnhalle: 

Jeden Montag von 9.00 -10.30 Uhr haben wir die Möglichkeit mit den Kindern die Turnhalle 

der Integrativen Kindertagesstätte Berchtesgaden zu nutzen.   
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10.2 Einblicke in unseren Kindergarten 
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11 Interaktionsqualität mit Kindern  

 

11.1  Kinderrecht Partizipation – Selbst- und Mitbestimmung der Kinder  

Das Wort „Partizipation“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet ganz allgemein 

„Teilhabe(n)“, „Teilnehmen“ oder „Beteiligtsein“. Kinder haben unabhängig von ihrem Alter, 

ein Recht auf Partizipation. Alle Bildungsorte stehen in der Verantwortung der Partizipation 

der Kinder einen festen Platz einzuräumen und Demokratie mit Kindern zu leben.  

Das Kinderrecht auf Beteiligung ist ein Recht aller Kinder von Geburt an:  

Im Achten Sozialgesetzbuch der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) ist an mehreren Stellen 

Partizipation gesetzlich verankert, z. B. im §8 (Beteiligung von Kindern und Jugendlichen), im 

§8a (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) und §22 (Beteiligung von Erziehungsberech- 

tigten). In den UN-Kinderrechtskonventionen sind ebenfalls viele Stellen zu finden, an denen 

Partizipation deutlich festgeschrieben wird: Dort ist unter anderem die Berücksichtigung des 

Kinderwillens (Art. 12), die Meinungs- und Informationsfreiheit (Art. 13), die Gedanken-, 

Gewissens- und Religionsfreiheit (Art. 14), die Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit (Art. 

15) und das Recht auf Nutzung der Medien (Art. 17) geregelt. 

 

In unserem Kindergarten legen wir Wert darauf, folgende Prinzipien für die Partizipation der 

Kinder zu berücksichtigen: 

• Prinzip der Information:  Kinder müssen wissen, worum es geht. 

• Prinzip der Transparenz:  Kinder müssen wissen, wie sie sich verständlich machen können. 

• Prinzip der Freiwilligkeit:  Kinder müssen selbst entscheiden dürfen, wie, ob und in  

    welchem Umfang sie von ihren Rechten Gebrauch machen. 

• Prinzip der Verlässlichkeit:  Kinder müssen sich auf die Erwachsenen verlassen 

    können. 

• Prinzip der individuellen Begleitung:   

    Kinder müssen von den Erwachsenen 

    individuell begleitet und unterstützt werden. 
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Abbildung 4 Stufenleitermodell der Partizipation nach Hart (1992;1997)  

Anhand der oben abgebildeten Tabelle können wir feststellen, dass unsere Bemühungen zur 

Gewährleistung des Beteiligungsrechts der Kinder in unserem Kindergarten der „Stufe 6 “ 

entsprechen. Natürlich machen wir auch Erfahrungen, dass es je nach Situation, Thema und 

Überlegungen der Kinder die Stufen 7 und 8 im Kindergarten stattfinden können.    

 

11.2 Ko-Konstruktion – Von- und Miteinanderlernen im Dialog 

Lernen in Interaktion, Kooperation und Kommunikation ist der Schlüssel für eine Bildung mit 

Qualität, was wir in unserer Einrichtung tagtäglich erleben möchten.  

Unser zukunftsfähiges pädagogisches Konzept stärkt sich mit dem sozialen Konstruktivismus, 

welcher auf dem Von- und Miteinanderlernen (Ko-Konstruktion) basiert.  

Beim Ko-konstruktiven Lernen haben unsere Kinder die Möglichkeit auf Erforschung zu gehen 

und das Wissen sich selbstständig zu erwerben. Der Schlüssel für diese päd. Umsetzung ist die 

soziale Interaktion. Damit ist die Grundlage für eine Beziehung geschaffen, in der das Denken, 

Handeln und Fühlen der Partner mehr oder weniger stark aufeinander bezogen ist. Die 

Gestaltung von Beziehungen zwischen pädagogischen Fachkräften und Kindern ist deshalb als 

Grundstein für alle Lern- und Bildungsprozesse von Kindern verbunden. Besonders wertvolle 

Alltagssituationen, wie; Freispiel, Projekte, Morgenkreis, Frühstück und Mittagessen, 
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Ausflüge, Naturtage, Vorschule… sind Anlässe für Interaktionen unterschiedlichster Art. 

Unsere Aufgabe als Interaktionspartner und Entwicklungsbeobachter ist es, vertraute Rahmen 

zu schaffen, die Bindung von Sicherheit und Vertrauen zu geben, womit sich die Kinder 

wohlfühlend entfalten zu können.  

 

12 Bildungs- und Entwicklungsdokumentation für jedes Kind – transparente 
Bildungspraxis 

 

Wir erschließen durch einfühlende Beobachtung der Kinder deren Entwicklungsstand. Die 

strukturierten Formen der Beobachtung nach den Beobachtungsbögen Seldak 

(Sprachentwicklung und Literacy), Sismik (Sprachverhalten bei Migrantenkindern) und Perik 

(Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag) setzen wir ein, um die intensive 

Beobachtung der kindlichen Entwicklung zu unterstützen / zu ergänzen.  

Die Ergebnisse der kindlichen Handlung wird für jedes Kind individuell mithilfe eines 

Entwicklungsordners/Portfolios dokumentiert.  

 

13  Vernetzte Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsbereiche 

Bildung ist: 

„Die Anregung aller Kräfte des Menschen, damit diese sich über die Aneignung der Welt 

entfalten und zu einer sich selbst bestimmenden Individualität und Persönlichkeit führen.“ 

– Wilhelm von Humboldt 

13.1 Werteorientierung und Religiosität  

Ethische und religiöse Bildung und Erziehung haben ihre Grundlage in der Bayerischen 

Verfassung (Art. 107 Abs. 1 und 2 BV). Art. 131 Abs. 2 BV legt allgemeine Bildungs- und 

Erziehungsziele fest. Er enthält religiöse Maximen (z. B. Ehrfurcht vor Gott) ebenso wie 

ethische Maximen (z. B. Achtung der Würde des Menschen, Verantwortungsfreudigkeit, 

Selbstbeherrschung). Das Nebeneinander von positiver und negativer Religionsfreiheit, das 

Recht, sowohl frei über die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft zu entscheiden als 

auch Religiosität zu praktizieren und zugleich vor Vereinnahmung geschützt zu sein, sowie die 
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zunehmende interkulturelle Zusammensetzung der Bevölkerung haben zur Folge, dass Kinder 

heute in einem gesellschaftlichen Umfeld aufwachsen, das durch eine Vielfalt von 

Religionszugehörigkeiten und religiösen Angeboten sowie durch Menschen ohne religiöses 

Bekenntnis gekennzeichnet ist.  

Um die ethische und religiöse Bildung und Erziehung entsprechend agieren zu können, legen 

wir Wert auf diese päd. Herangehensweisen: 

 Stärkung eines grundlegenden Sinn- und Wertesystems, das vom Kind als sinnvoll und 

hilfreich erlebt wird. 

 Hilfe bei der Konstruktion eines grundlegenden Verständnisses von Wertigkeit: Sich in 

einem lebendigen Bezug zu dem, was nicht mehr mess-, wieg- oder zählbar ist, selbst 

verstehen und positionieren lernen. 

 Die Entwicklung der Fähigkeit des Umgangs mit Krisen, Brüchen und Übergängen in 

der Biografie stärken 

 Die Kinder in ihrer emotionalen, motivationalen und sozialen Entwicklung päd. 

wertvoll begleiten 

 Fragen der Motivbildung, der Sinngebung und Sinnerhellung aufgreifen 

 Orientierungshilfen anbieten, um sich in einer komplexen, erstaunenswerten, aber 

auch bedrohten und bedrohlichen Welt zurechtzufinden 

 Das Kind in seinem Selbstwertgefühl und seiner Selbstbestimmung unterstützen. 

 

Dabei respektieren und unterstützen wir die Kinder und deren Familien bei Ihren 

Religionspraktiken, Fragen und Anregungen.  Insbesondere jenen, die sich aus eigener 

Erfahrung religiösen Lebens im Alltag ergeben. Diesen begegnen wir mit Wertschätzung, 

Respekt und Geduld. Das Kind und seine Familie erfährt das Fragen als etwas Positives, das 

von anderen nicht als störend oder lästig empfunden, sondern vielmehr als Bereicherung 

interpretiert, angeregt und gefördert wird.  

 

13.2 Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 

Emotionale und soziale Kompetenzen sind Bestandteil des sozialgemeinschaftlichen Lebens. 

Im Kindergarten und außerhalb des Kindergartens tritt das Kind ständig mit anderen in 

Kontakt. Dadurch können Beziehungen, Konflikte, Gefühle oder Grenzen entstehen. Der 
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Umgang mit Emotionen und Beziehungen sind individuell, es ist unsere pädagogische Aufgabe 

die Kinder in diesem Entwicklungsschritt begleiten und unterstützen.  

Im Kindergarten als eine kleine Gemeinschaft, in dem das soziale Leben stattfindet und mit 

bestimmten Maß der Integrität verknüpft ist, machen die Kinder wichtige „WIR“ Erfahrungen 

für das ganze Leben. 

Die Kinder lernen die Gemeinschaft kennen, das „WIR“ ist wichtig:  

 Wir helfen und lassen uns helfen.  

 Wir lernen teilen. Wir nehmen Rücksicht aufeinander.  

 Wir lernen Konflikte zu verarbeiten und zu lösen. Wir nutzen unsere verbalen 

Möglichkeiten und verständigen uns ohne Gewalt.  

 Wir achten Kinder, die anders sind (Religion, Hautfarbe, Behinderungen, usw.).  

 Wir gehen Beziehungen zueinander ein und knüpfen Freundschaften.  

 Wir übernehmen Verantwortung füreinander.  

 Wir respektieren die Bedürfnisse der anderen.  

 Wir üben Toleranz – jede/r darf anders/individuell sein. Jede/r Einzelne ist besonders 

und zusammen sind wir stark.  

 Wir gehören zusammen und fühlen uns geborgen. 

 

13.3  Sprache und Literacy  

Was wäre der Mensch ohne Sprache? Allein durch die Sprache ist der Mensch in der Lage sich 

von anderen Lebewesen abzugrenzen, sich zu verständigen und sozial zu integrieren. 

Entsprechend seinem individuellen sprachlichen Horizont handelt der Mensch und findet 

seine Identität. Sprache als abstraktes, hochkomplexes System entwickelt sich bei jedem 

Menschen unterschiedlich.   

Im Kindergarten beobachten wir die individuelle Sprachentwicklung der Kinder sehr genau 

und unterstützen diese bei deren Sprachauffälligkeiten. Zunächst geht es darum, den 

Wortschatz der Kinder zu erweitern und Sprechfreude zu vermitteln. Ein dreijähriges Kind 

verfügt durchschnittlich über einen aktiven Wortschatz von etwa 500 Wörtern, ein 

sechsjähriger Schulanfänger hat schon rund 2500 Wörter im Repertoire. Der passive 

Wortschatz ist natürlich weit größer. Aber gerade jüngere Kinder (U3) sind oft noch 
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schüchtern und trauen sich nicht, sich zu äußern. An diesem Punkt setzen wir die 

Alltagsintegrierte Sprachförderung unter diesen Zielen in unserem Kindergarten an:  

 die Verbesserung der Lautsprache, 

 den Ausbau grammatikalischer Fähigkeiten, 

 die Vermittlung von Rhythmus und Taktgefühl und damit der Bedeutung von 

Sprachmelodie und Lautbildung, 

 die Optimierung des Sprachverständnisses, also beispielsweise der Fähigkeit, 

Gehörtes wiederzugeben, Fragen zu Geschichten zu beantworten, Stellung zu einem    

Thema zu nehmen, Reime und Lieder auswendig wiederzugeben usw. 

 den kommunikativ-sozialen Aspekt der Sprache zu vermitteln (Wie drücke ich meine 

Bedürfnisse richtig aus? Wie rede ich mit anderen? Wie reagiere ich verbal, wenn es 

zu Konflikten kommt?) 

Einige Beispiele von der Alltagsintegrierten Sprachförderung in unserer Einrichtung: 

– Bilderbücher anschauen, Geschichten vorlesen, Kamishibai; das Erzähltheater 

betrachten 

– Erzählungsrunden, Teilhabe bei den Gesprächen im Morgenkreis und im ganzen 

Kindergarten Alltag. 

– Reime, Fingerspiele, Lieder 

– Rollenspiele und das gemeinsame Freispiel Geschehen 

– Päd. Angebote im Rahmen der Projektarbeit und Partizipation 

– gezielte Förderung in der Vorschule (Wuppis Sprachreisen) 

In der Sprachförderung ist es unser Hauptziel, den Wert von Sprache zu vermitteln und Kinder 

anhand von geeigneten Materialien zum Sprechen anzuregen, die Sprachfreude zu vermitteln. 

 

13.4  Mathematik, Informatik Naturwissenschaften und Technik (MINT)   

Kinder lieben es, zu forschen, zu entdecken, zu experimentieren und sich in Projekten 

auszuprobieren. Gerade in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 

Technik, kurz MINT, bietet sich vielfältige Handlungsmöglichkeiten. Im Kindergarten- und 
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Abbildung 5: Infografik Naturwissenschaft mit Kindern erleben © Prokita-Portal 

Vorschulalter geht es in diesem Bildungsbereich vor allem darum, Kinder ihre eigenen 

Erfahrungen machen zu lassen und ihnen einen positiven Zugang zu mathematisch-

naturwissenschaftlichen Themen zu ermöglichen. Die mathematisch-naturwissenschaftliche 

Kenntnisse der Kinder sind im Zusammenhang mit der kognitiven Entwicklung und 

Denkfähigkeit.  

MINT der Kinder wird anhand von folgenden Beispielen gestärkt: 

 Würfelspiele, Brettspiele, Zahlenland und Zahlenspiele 

 Statische Konstruktionen durch Bauklötze erlebbar machen 

 Datum und Kalender mitgestallten 

 Vergleiche erstellen durch Wiegen, Messen, Schütten verschiedener Materialien 

 Experimentiren der Natur-und Umwelt Phänomene 
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13.5  Umwelt – Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 

Die Kinder sollen ihre Umwelt und die Natur erforschen und kennenlernen, eine positive 

Beziehung herstellen. Kinder sehen und entdecken die Natur am besten, wenn man sie "frei 

lässt", ihnen Raum und Zeit für ihre Entdeckungen gibt. Dies ermöglichen wir durch 

verschiedene Aktivitäten wie:  

 Wald-Naturtage, Spaziergänge, Wettergespräche 

 Teilnahme an der Gartengestaltung, Gemüse Anbau und Ernte,  

 Experimente mit den Naturmaterialien,   

 Wiederverwendung der Alltagsgegenstände,  

 Projekthemen über den Abfall und die Mülltrennung   

Hiermit können die Kinder unterschiedliche Handlungsweisen bewusst erleben und 

verinnerlichen.  

Außerdem es ist uns wichtig, dass unsere Kinder das Wachsen und die Entwicklung in der 

Natur täglich beobachten. Dadurch haben sie die Möglichkeit, selbst zu erleben, wie aus einer 

in die Erde gesteckte Kartoffel viele werden; wie sich ein kleines Salatpflänzchen zu einem 

großen Salatkopf entwickelt; wie die Erdbeeren – die sie meist im Laden in einer Box sehen - 

wirklich wachsen; wie Schmetterlinge, Bienen und Hummeln die Blüten besuchen und die 

Pollen von Blüte zu Blüte tragen; wie wichtig es ist, dass die Pflanzen immer genügend 

Feuchtigkeit haben und vieles mehr.  

 

13.6 Musik, Ästhetik, Kunst und Kultur 

  

Musik, Ästhetik, Kunst und Kultur lassen sich praktikabel in den Kindergartenalltag 

einzubauen. Wichtig ist es die essenziellen Fragen zu stellen, um das Kind professioneller 

begleiten zu können.   

 Malt und/oder zeichnet das Kind gern? 

 Nutzt es dabei verschiedene Materialien wie Stifte, Knete, Ton, Wasser, Farben zur 

bildnerischen Gestaltung? 

 Kann das Kind eigenständig mit Werkzeugen umgehen? 

 Wurde das Kind in eine kreative Nutzung von Materialien eingeführt? 
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 Hat das Kind Freude daran, sich kreativ auszudrücken und/oder sich selbst 

darzustellen? 

 Schlüpft das Kind gern in andere Rollen?  

 Singt das Kind gerne, kennt es Lieder? 

 Benutzt das Kind Musikinstrumente oder hat es selbst eins gebaut? 

 

Bei den Kindern ist die Lust an Geräuschen und Klängen sehr lebendig ausgeprägt. Spontane 

Gesänge, Experimente mit Klängen, Vielfalt der Lautäußerungen sind im Kindergartenalter 

sehr präsent.  Beim Spielen, Malen oder Rollenspiel denken sich die Kinder spontan eigens 

kreierte Lieder aus. 

Im unserem Kindergarten erfolgt jeden Tag eine singende Begrüßung. Geburtstage, Feste und 

Feier werden singenderweise gefeiert. Singspiele begleiten unsere Kinder durch die gesamte 

Kindergartenzeit hindurch. Aufgrund von jährlich wiederkehrenden kulturellen Anlässen wie 

Ostern, dem Martinsfest oder Nikolaus und Weihnachtszeit erweitert sich der Liederschatz 

und das Kulturwissen der Kinder weiter.  

 

13.7 Sauberkeitserziehung – Entspannung  

 

Sauberkeitserziehung 

Sauberkeitserziehung ist eine Entwicklungsaufgabe und eine pädagogische Herausforderung. 

Dies ist ein Reifungsprozess und sehr individuell. Dafür sind die physiologischen und 

psychologischen Voraussetzungen der Darm- und Blasenkontrolle sehr entscheidend. Unsere 

Sauberkeitserziehung mit Kleinkindern beruht im Wesentlichen auf Autonomieentwicklung 

und Beziehungsqualität. Unsere Aufgabe dabei ist: den Kindern Raum geben, Vertrauen 

schaffen und Bereitschaft zeigen. Wir lehnen uns bei der Sauberkeitserziehung an das 

pädagogische Konzept von Emmi Pikler an.  

Dieses Konzept zeichnet sich durch eine einfache, wirksame Herangehensweise aus, die wir 

mit Überzeugung umsetzen können. Für uns ist die Pflege: eine behutsame körperliche 

Versorgung und Kommunikation mit dem Kind. Das Kind wird auf seinen Wunsch grundsätzlich 

beteiligt. 
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Das Kind kann sich frei entscheiden, wann und wie gewickelt wird und von wem. Wir achten 

darauf, die Eigeninitiative und Selbstständigkeit des Kindes zu unterstützen.  Wichtig ist, dass, 

das Wickeln ohne Eile und Hektik geschieht. Je nach Bedarf, mehrmals am Tag und besonders 

vor der Mittagsruhe bekommt jedes Kind eine frische Windel.  

 

Entspannung  

Mittagschlaf ist für Kinder ein wichtiges Mittel, um zur Ruhe zu kommen, Eindrücke zu 

verarbeiten, zu reifen und die Konzentrationsfähigkeit wiederherzustellen. Daher ist der 

Mittagsschlaf oder eben auch eine ausgedehnte Ruhephase für die kindliche Entwicklung 

notwendig. Bei uns im Kindergarten, haben die Kinder die Möglichkeit sich ab 12:30 Uhr 

auszuruhen. Jedes Kind besitzt ein eigenes Bett und kann sich in Begleitung einer päd. 

Fachkraft in unserem Ruheraum hinlegen. Dort werden die Kinder mit Geschichten, 

Entspannungsmelodien begleitet.  

Da Kinder unter drei einen besonderen Schlafrhythmus haben, können sich diese auch früher 

hinlegen und den gewohnten Schlaf einholen. Es ist uns wichtig, dass die Bedürfnisse der 

Kinder angemessen erkannt und dementsprechend gehandelt wird.  

 

13.8 Kindliche Sexualentwicklung  

 

Ein fundiertes Fachwissen über die sexuelle Entwicklung sowie das kindliche 

Sexualverhalten zu besitzen ist die wichtigste Voraussetzung für eine gelungene 

Sexualpädagogik. Nur wenn sich dem Thema auf theoretischer, biografischer und praktischer 

Ebene genähert wird, können Verunsicherungen, Vorurteile und Schamgefühle überwunden 

werden. Der erste Schritt in diese Richtung besteht darin, sich die Unterschiede zwischen 

kindlicher und erwachsener Sexualität zur verdeutlichen und bei Bedarf diese auch mit den 

Familien zu besprechen.  

Bei der kindlichen Sexualität geht es grundsätzlich darum, mit allen Sinnen den eigenen Körper 

und die Welt um sich herum wahrzunehmen und zu entdecken. Dabei empfinden Kinder 

natürlich auch Körperlust, diese konzentriert sich jedoch nicht vorrangig auf den genitalen 

Bereich, wie es bei Erwachsenen der Fall ist. Kinder lernen auf diese Weise vielmehr 

grundlegende Empfindungen wie Wohlbefinden oder Unwohlsein voneinander zu 
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unterscheiden. Das wiederum bildet die Grundlage dafür, in der weiteren Entwicklung klar 

auszudrücken zu können, was das Kind möchte oder eben nicht möchte. 

Aus unseren Erfahrungen mit Kindern beobachten wir diese Entwicklung meist im 

sogenannten „Doktorspielen“. Dabei geht es um das Spielen, jemanden zu heilen und sich 

auch mal dabei auszuziehen um bestimmte Körperteile zu untersuchen.  

Es ist wichtig, dass wir zum Thema „Doktorspiele“ den Kindern folgende Regeln vermitteln: 

 Jedes Kind entscheidet selbst, ob und mit wem es Doktor spielen will.  

 Streicheln und Untersuchen ist nur solange erlaubt, wie beide Kinder das auch wollen. 

Wenn einer nicht mehr mitspielen mag, ist Schluss. 

 Es darf nicht weh tun / weh getan werden. 

 Es werden keine Gegenstände in Körperöffnungen (in Scheide, Po, Penis, Mund, Nase, 

Ohren) gesteckt. 

 Ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben bei „Doktorspielen“ nichts zu 

suchen.  

Ein anderer Aspekt von Sexualentwicklung ist, dass sie mit der Zeit meist nicht mehr im 

Vordergrund steht. Mit der Zeit werden oftmals andere Dinge wieder interessanter, auf die 

Kinder warten neue große und spannende Entwicklungsaufgaben, die ihre ganze 

Aufmerksamkeit erfordern. 

 

 
13.9 Gesundheit, Bewegung und Ernährung 

 

Je mehr Erfahrungen ein Kind durch eigenes Tun und Handeln erwirbt, desto mehr Synapsen 

bilden sich in seinem Gehirn. Und je aufmerksamer Erwachsene auf die frühen 

Bildungserfahrungen jedes einzelnen Kindes eingehen, umso besser kann das Kind ein Gefühl 

von Selbstwirksamkeit entwickeln, was wiederum die Grundlage für eine lernende und auch 

gesundheitsbewusste Lebenseinstellung ist. Dafür achten wir in unserem Kindergarten auf die 

gesunde Ernährung, Raum für Bewegung und Entspannung, Soziales und emotionales 

Wohlbefinden.  
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Die Kinder sollen selbst ein Gefühl für ihren Körper und ihre Gesundheit bekommen. Dazu ist 

es wichtig, dass sie erkennen und ausdrücken können was ihnen ihr Körper sagt. Bin ich müde? 

Habe ich Hunger? Bin ich krank? Tut mir etwas weh? Wie fühle ich mich gerade? 

Anhand von verschieden Projekten zu diesem Thema sollen die Kinder lernen ihre Gefühle 

richtig zu benennen und auszudrücken. Wichtig ist es diese dann auch ernst zu nehmen und 

darauf einzugehen. 

Natürlich spielt auch das Thema gesunde Ernährung im Kindergartenalltag eine wichtige Rolle. 

Wir achten nicht nur darauf, dass die Kinder eine ausgewogene Brotzeit dabeihaben, sondern 

vermitteln Ihnen anhand von Projekten zum Thema Ernährung auch was eine ausgewogene 

Brotzeit bedeutet. Dazu besprechen wir gemeinsam die Ernährungspyramide und 

verdeutlichen diese z.B. durch einen Zuckertisch, bereiten gemeinsam Speisen zu, bauen 

selbst Gemüse und Obst an und besuchen einheimische Lebensmittelbetriebe (Bäckereien, 

Imkereien, landwirtschaftliche Betriebe). Wir bieten den Kindern täglich frisches Obst als 

Zwischenmahlzeit an. 

Für alle Lernschritte im Leben eines Kindes ist auch ausreichende Bewegung wichtig. Sie 

fördert und stabilisiert die Grob- und Feinmotorik, das Gleichgewicht und die Geschicklichkeit. 

Der Bewegungsdrang wird ausgelebt und die Kinder haben Spaß an der Bewegung. Gezielte 

oder freie Angebote in der Turnhalle oder im Freien sind Bestandteil unserer Arbeit. Wir 

tanzen, bauen Bewegungsbaustellen auf oder machen Kreisspiele. Wir haben sehr vielfältige 

Möglichkeiten um das Bewegungsdrang der Kinder nachzugehen. Sei es im Garten, in der 

Turnhalle, im Nebenraum, auf Spaziergängen oder auf dem Spielplatz. 

Sauberkeit und Hygiene ist ein wichtiges Teil in unserem gemeinsamen Leben im Kindergarten 

und darf besonders gut beachtet werden, da wir gemeinsam und gesund wachsende Kinder 

haben möchten. 

Unsere Kinder machen Erfahrungen mit dem Thema Hygiene in unterschiedlichsten 

Alltagssituationen;  

 Hände waschen vor dem Betreten des Gruppenraumes, nach dem Toilettengang, 

sowie vor und nach dem Essen 

 Gemeinsames aufräumen: Tische reinigen, Geschirr und eigenen Platz aufräumen, 

Verschmutzung beseitigen 
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 Vorleben eben von Nies- und Hustenetikette 

 Selbstständig werden durch Nase putzen, Popo putzen, sich an- und ausziehen 

 

14 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

 

Eltern als Mitgestalter  

Die Zusammenarbeit zwischen Kita und Elternhaus ist ein wichtiger Teil unserer 

pädagogischen Arbeit. Für eine gelungene Eingewöhnung und Vorschulzeit handeln wir nach 

BayKiBiG Art. 11 Bildungs- und Erziehungsarbeit in Kindertageseinrichtungen:  

(1) Das pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen soll alle Kinder entsprechend der 

Vielfalt des menschlichen Lebens unterschiedslos in die Bildungs- und Erziehungsprozesse 

einbinden und jedes Kind entsprechend seinen Bedürfnissen individuell fördern. 2Das 

pädagogische Personal soll die Kompetenzen der Kinder für eine Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben im Sinn eines sozialen Miteinanders fördern. 

(2) Eltern und pädagogisches Personal arbeiten partnerschaftlich bei der Bildung, Erziehung 

und Betreuung der Kinder zusammen. 

(3) Die pädagogischen Fachkräfte informieren die Eltern regelmäßig über den Stand der Lern- 

und Entwicklungsprozesse ihres Kindes in der Tageseinrichtung. Sie erörtern und beraten mit 

ihnen wichtige Fragen der Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes. 

Die Elternvertretungen, Elternversammlungen und Elternbeiräte haben ein „Anhörungs- und 

Beratungsrecht bei Entscheidungen in der Kita“, das heißt, dass unsere organisatorischen, 

konzeptionellen und erzieherischen Entscheidungen im Austausch mit den Eltern getroffen 

werden. Für detaillierte Information über unsere Elternarbeit vergleichen Sie Abbildung 2 und 

Punkt 5.2. 

 

Aufsichtspflicht und Krankheitsfall: 

Die Aufsichtspflicht des Kindergarten Personals und der Versicherungsschutz für das Kind 

beginnen erst, wenn das Kind persönlich beim päd. Personal übergeben ist. 
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Jede Erkrankung eines Kindes ist vorsorglich und unverzüglich der Leitung der 

Kindertageseinrichtung mitzuteilen. Bei ansteckenden Krankheiten erstreckt sich diese 

Meldepflicht auch auf eine Erkrankung der Haushaltsangehörigen. 

Nach Infektionskrankheiten kann das Kind erst wieder mit ärztlichem Attest in die Gruppe 

aufgenommen werden. Selbstverständlich dürfen nur gesunde Kinder und Erwachsene den 

Kindergarten betreten.  

 

15 Unser Selbstverständnis als lernende Organisation 

 

15.1 Unsere Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 

 

Ein Qualitätsmanagement-System unterstützt uns wirksam, die Bildungs-, Erziehungs- und 

Betreuungsprozesse sowie die Zusammenarbeit mit den Eltern kontinuierlich zu verbessern. 

Es verbindet Praxiswissen aus dem Alltag von Kindertageseinrichtungen, Erfahrung aus 

Beratung, Aus- und Fortbildung und Grundlagen der Organisationsentwicklung mit dem 

Qualitätsmanagement der ISO 9000. 

In unserem Kindergarten haben wir ein Qualitätsmanagement-Handbuch, indem die 

wichtigen Abläufe festgeschrieben sind wie die Konzeption, Aufnahmeverfahren, 

pädagogische Abläufe, Bildungsinhalte, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten.  

Unser QM-Handbuch dient der Erhaltung/Verbesserung der Qualität unserer Arbeit und wird 

in wiederkehrenden Schulungen und Teamsitzungen regelmäßig aktualisiert.  

Als ein Qualitätsmerkmal spielt das pädagogische Fachpersonal eine wichtige Rolle.  

Durch regelmäßige Fortbildungen und folgende Punkte entwickelt sich das Team ständig 

weiter:  

 Teamgespräche 

 Fachlicher Austausch der Erzieher*Innen und Kinderpfleger*Innen im Landkreis 

 Praxisaustausch mit Leiter*Innen des Landkreises 

 Praxisanleiter*Innentreffen  mit den Fachakademien 

 Fachberatung kommunaler Kindertagesstätten Berchtesgadener Land 



  

 42 

 Dienstbesprechungen im Landratsamt Berchtesgadener Land 

 Jährliche Elternbefragung 

Beispiele für die qualitative Zeit außerhalb der Gruppe: 

 Planung der pädagogischen Arbeit 

 Teamarbeit, Mitarbeiter*Innengespräche 

 Entwicklungsgespräche und spontane Gespräche mit Eltern 

 Kooperation mit anderen Einrichtungen, insbesondere der Grundschulen, verschiedenen 

Fachdiensten z.B. Heilpädagogik 

 Reflexion der pädagogischen Arbeit 

 Gemeinsame Organisation 

 Dokumentation der pädagogischen Arbeit 

 Beobachtungen von Lernprozessen und der kindlichen Entwicklung 

 Überarbeitung und Aktualisierung der pädagogischen Konzeption 

 Büro- u. Verwaltungsarbeit 

Fortbildungen 

 Praxisanleitung/Begleitung von Praktikant*Innen 

 

15.2 Beschwerdemanagement 

 

Das Beschwerdemanagement in unserer Einrichtung beinhaltet Demokratieförderung- 

Partizipation (Für detaillierte Information über die Partizipation in unserer Kita vergleichen Sie 

den Punkt 12.1), Kinderschutz, Bildung-und Erziehungspartnerschaft. Themen wie das 

eigenständige Handeln, kommunikative Fähigkeiten, die Positionierung der eigenen 

Standpunkte bei gleichzeitiger Respektierung anderer Meinungen und gewaltfreie Formen der 

Konfliktlösung. Diese Herangehensweisen spiegeln sich im Kindergartenalltag durch die 

pädagogische Arbeit mit Kindern, Erziehungspartnerschaft mit den Familien und 

Qualitätsentwicklung mit dem Team.  

Wichtig für uns ist, die Demokratieförderung für die Kinder altersgerecht zu gestalten und alle 

Beteiligten der Erziehungspartnerschaft miteinzubeziehen. Das bedeutet, dass 

unterschiedliche Ideen und Anregungen durch einen Beschwerdeverfahren ihre Stimme 

bekommen.  
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Abbildung 6 Interaktionspartner in der Beschwerdemanagement 

Kindertageseinrichtungen sind seit Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes am 

01.01.2012 verpflichtet, geeignete Verfahren der Beteiligung sowie der Beschwerde in 

persönlichen Angelegenheiten nachzuweisen (§ 45, Abs. 3 SGB VIII). Beschwerden bieten die 

Chance, wertvolle Rückmeldungen zu erhalten und damit neue Sichtweisen auf die eigene 

Arbeit und die Wirkung auf andere Menschen zu gewinnen.  

Doch wie sieht ein adäquater Umgang mit Beschwerden aus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wesentliche Voraussetzung dafür, dass Beschwerdeverfahren konstruktiv genutzt werden, ist 

zum einen ein respektvoller Umgang zwischen Familien, Pädagogen und Kindern notwendig. 

Dazu gehört, dass wir uns im Kindergarten die Zeit nehmen, um den Kindern und deren 

Familien voller Aufmerksamkeit und Anteilnahme zuzuhören, ihre Beiträge feinfühlig 

aufnehmen und ernsthaft beantworten, jede Beschwerde so zeitnah und transparent wie 

möglich bearbeiten und die Kinder und ihre Familien im gesamten Prozess angemessen 

unterstützen. Doch müssen wir auch auf unsere faire und geregelte Verfahren vertrauen 

können. Die Reflexion der Partizipations- und Beschwerdepraxis im unserem Team sowie 

insgesamt eine fehlerfreundliche Haltung sind dafür eine wichtige Unterstützung. Dann bietet 

eine Beschwerde tatsächlich eine Entwicklungschance für alle Beteiligten.  
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16 Schlusswort 

 

Wir bedanken uns für das Interesse an unserer Einrichtung und hoffen, dass wir Ihnen mit 

unserer Konzeption einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit geben konnten. Wir 

wünschen uns eine gute Erziehungspartnerschaft mit den Familien, bei der Anregungen und 

konstruktive Kritik nicht fehlen sollten.  

Unsere pädagogische Arbeit muss situations- und bedürfnisorientiert flexibel bleiben. Deshalb 

ist unsere Konzeption im Sinne einer Veränderbarkeit im Wandel der Zeit zu verstehen. 

 

 

 

Hinweis: Es ist zu beachten, dass aufgrund der ungenügenden Quellenangaben eine 

Weiterverwendung dieser Arbeit ausschließlich im Rahmen der Kindergarten Berchtesgaden 

Internen Schulungen und zu Dokumentationszwecken gestattet ist. Eine Veröffentlichung 

jeglicher Art wird hiermit ausdrücklich untersagt. 


