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1. Vorwort

Herzlich Willkommen in der
Kindertagesstätte
Kunterbunt
Mit unserer Konzeption wollen wir ihnen einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit samt vorhandenen Rahmenbedingungen geben.
Auch dient sie als Leitfaden und Orientierungshilfe für Mitarbeiter, Träger und Familien.
Gerne auch als Informationsquelle für Kooperationspartner und für die
Öffentlichkeit.
In seinem ganzen Leben vollzieht ein Mensch nie wieder solche grundlegenden Entwicklungsschritte, wie in den ersten Lebensjahren. Bis Vollendung des sechsten Lebensjahres werden entscheidende Weichen im Hinblick der Nutzung der Anlagen des Kindes gestellt.
Das ist Grund genug, die Kinder ganzheitlich und verantwortungsvoll zu
fördern. Die Aufnahme eines Kindes in eine Gemeinschaftseinrichtung
ist sowohl für das Kind als auch für die Eltern ein bedeutsamer Schritt.
Die Familien müssen der Konzeption, dem Personal und den daraus resultierenden Abläufen Vertrauen und ein Wohlgefühl entgegen bringen
können. Die Kinder sollen von Anfang an die besten Chancen haben.
In diesem Sinne, setzen wir täglich unseren Bildungsauftrag in die Praxis
um und ergänzen die Familienarbeit mit der notwendigen Förderung der
Kinder. Aufkommende Fragen sind es immer Wert gefragt zu werden,
nur so können wir zusammen arbeiten.
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1.1 Historie
Der Kindergarten in Balzfeld ist von der Grundsubstanz her einer der ältesten Kindergartenanlagen der Gemeinde. Zunächst war es eine Stiftung
einer ortsansässigen Familie an die Kirche und später von der Kommune
übernommen. Im Jahre 1993 wird das Gebäude renoviert und im Verlauf
der Jahre immer wieder an neue Bedarfssituationen angepasst. So wurden
im Jahr 2019 ein großzügiger Krippenbereich sowie eine Mensa an gebaut.
1.2 Allgemeine Daten
Name und Anschrift:
Kita: „Kindertagesstätte Kunterbunt“

Dorfstraße 66
69234 Dielheim/ Balzfeld
Tel: 06222 / 74147
E-Mail: kiga-balzfeld@gmx.de
Öffnungszeiten:
Kindergarten

7.30 Uhr – 13.00 Uhr
7.30 Uhr - 15.00 Uhr
8.00 Uhr – 13.00 Uhr

Kinderkrippe 8.00 Uhr - 13.00 Uhr
7.30 Uhr - 15.00 Uhr
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Der Kindergartenplatz ist nur für einen Zeitraum der 5 Tage Woche
buchbar.
Das Krippenkonzept ist tageweise buchbar.
1.3 Träger
Gemeinde Dielheim
Hauptstraße 37
69234 Dielheim
Tel. 06222 / 781-20
Fax: 06222 / 781-29
E-Mail: post@dielheim.de

2. Rahmenbedingungen
2.1 Gesetzliche Grundlagen
Die Einrichtung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen des Kindertagesbetreuungsgesetzes vom Land Baden -Württemberg.
Unserer Pädagogischen Aufgabe, legen wir den Orientierungsplan für
Bildung und Erziehung zu Grunde. Dieser betrachtet frühkindliche Bildungsprozesse aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Der Fokus liegt
aber immer auf der Perspektive des Kindes. Was will das Kind und
braucht das Kind? Zu Grunde liegen sechs Entwicklungsfelder (Körper/
Sinne/ Sprache/ Denken/ Gefühl und Mitgefühl/ Sinn, Werte und Religion. Diese Bildungs-und Entwicklungsfelder sind sehr eng miteinander
verknüpft und unterstützen die Persönlichkeitsentwicklung und die Sozialisation des Kindes. Zur Umsetzung in die tägliche pädagogische Arbeit
gibt uns der Orientierungsplan in diesen Feldern Impulse und Hilfestellungen.
Folgende Rechtsgrundlagen sind zu beachten:
 § 45 SGB VIII Erlaubnis für den Betrieb der Einrichtung
3

 §§ 22, 22a SGB VIII Grundsätze der Förderung und des Förderauftrages, Kooperation und Qualitätssicherung
 §§ 8, 8a, 9SGB VIII Beteiligung, Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Grundrichtung der Erziehung und Gleichberechtigung
von Junge und Mädchen
 § 78aSGB VIII Vereinbarung über Leistungsangebote, Entgelte und
Qualitätsentwicklung
 §§1,2,5,9 KiTaG Betriebsformen und Gruppenarten, Integration,
Mitwirkung von Elternbeirat, Orientierungsplan für Bildung und
Erziehung
 Einhaltung der Infektionsschutz Gesetzgebung.
Für die Kinderkrippe gibt es vom Träger eine spezielle Krippenordnung,
die bei Anmeldung der Kinder ausgegeben wird.
Der §1 der Krippenordnung regelt die Aufgaben der Krippe.
§ 2 regelt die Aufnahme in die Einrichtung
§ 3 die Abmeldung von Kindern
§ 4 den eventuellen Ausschluss
§ 5 den Besuch der Krippe und die Öffnungszeiten
§ 6 Ferien und Schließungstage
§ 7 den Beitrag
§ 8 die Versicherungsfragen
§ 9 Regelungen im Krankheitsfall
§ 10 Aufsichtspflicht
§ 11 die Elternarbeit
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Grundlegende Kinderrechte sind für uns maßgebend und verpflichtend:
 Artikel 2/ UN-KRK – Der Staat ist verpflichtet Kinder und Jugendliche vor jeder Form von Diskriminierung zu schützen.











Alle Menschen sind von Geburt an gleich zu behandeln.
Artikel 3/ UN-KRK – Das Kindeswohl ist in jedem Fall vorrangig zu
beachten. Es verlangt, dass bei allen Gesetzgebungs- , Verwaltungsund sonstigen Maßnahmen öffentlicher Einrichtungen das Wohlergehen des Kindes vordringlich zu berücksichtigen ist.
Artikel 6/ UN-KRK – jedes Kind hat ein Recht auf Leben, Überleben und Entwicklung.
Artikel 28/ UN- KRK Kinder haben ein Recht auf Bildung.
Artikel 12/ UN-KRK Die Meinung des Kindes muss entsprechend
seinem Alter und seiner Reife berücksichtigt werden. Sie haben das
Recht unmittelbar oder durch einen Vertreter, gehört zu werden.
Kinder sind in jedem Falle zu schützen vor Medien, Gewaltanwendung und Misshandlung. So auch vor sexuellen Übergriffen, Ausbeutung, Missbrauch und Entführung. Ebenso vor Suchtstoffen.
Kinder haben ein Recht auf Entwicklung, Förderung und Gesundheitsvorsorge sowie auf Bildung und kulturelle Entfaltung.
Das Beteiligungsrecht besagt, dass das Kind ein Recht auf Meinungsäußerung und Information sowie den Kind gerechten Zugang
zu Medien hat.

2.2 Zielgruppe
Unsere Zielgruppen sind:
Kinderkrippe
Alle Kinder aus der Gemeinde, im Alter von 1 - 3 Jahren.
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Kindergarten
Alle Kinder aus der Gemeinde, im Alter von 3 – 6 Jahren.
2.3 Bedarfssituation
Der weit überwiegende Teil der Kinder und Familien leben hier in guten
bis sehr guten Lebensbedingungen. Ein Großteil wohnt in Eigenheimen
mit Garten und Raum für das Spiel im Freien.
In den meisten Familien sind jedoch beide Elternteile berufstätig, die
Mütter oft in Teilzeit. Das hat zur Folge, dass unsere Einrichtung sehr
flexibel sein muss was die Öffnungszeiten betrifft.
In der Gemeinde, gibt es für die Kinder viele Freizeitangebote in den vielfältigsten Vereinsformen.
Die Wertschätzung gegenüber der Einrichtung ist sehr gut und äußert sich
durch ein gepflegtes Miteinander.

3. Profil der Einrichtung
3.1 Bau und Räume
Die vier Gruppenräume, sind Straßenschuhfreie Zonen.
Im großzügigen Flurbereich Eingang Kindergarten, ist jedem Kind ein
Garderobenplatz zugeordnet, dort ist genügend Platz für einen Schuhund Garderobenwechsel. Die jeweiligen Plätze, sind durch ein persönliches Foto des Kindes gekennzeichnet. Auch ist jeder Platz mit einem Elternbriefkasten versehen in den aktuelle Informationen gesteckt werden.
Eine Pinnwand vor jeder Gruppenraumtür informiert über Gruppenabläufe im Allgemeinen.
Ebenfalls im Flurbereich ist eine Infowand des Elternbeirates und für aktuelle Informationen der Musikschule, Vereinsnachrichten und auch über
aktuelle Krankheiten in der Einrichtung. Der Flurbereich im Eingang
Krippe, ist ebenfalls so konzipiert, dass jedem einzelnen Krippenkind ein
persönlicher Platz zur Verfügung steht. Die Höhe der Sitzmöbel im Flurbereich, ist dem Alter der Kinder angepasst. Um beide Hauseingänge zu
6

erreichen passieren die Familien ein Hoftor, das mit einem Sicherungsriegel zu öffnen ist. Die Eingangstüren sind mit einem höher angebrachten Türöffner innen und außen versehen, sodass die Kinder nicht ohne
Erwachsene die Tür passieren können.
Der Gruppenraum indem die „Adlergruppe“ untergebracht ist, ist ein
sehr großer Gruppenraum, der Platz für 20 Kinder im Alter von 4,5 – 6
Jahren bietet.
Ausgestattet ist er mit vielfältigen Materialien zum Spielen, Basteln und
Konstruieren sowie verschiedenen Themenbereichen, die sich die Kinder
am Morgen mit Material- und Themenkisten aus dem Materiallager „Bewegtes Zimmer“ auffüllen können. Dies ist uns vom Raumkonzept her
wichtig, dass die Kinder mitbestimmen können mit was und mit wem sie
spielen werden. Das Adlerzimmer hat auch eine Lesecouch und einen
Kuschelbereich. Im Anschluss an den Gruppenraum mit einer direkten
Verbindungstür, befindet sich einer der 5 Themenräume, die noch näher
erläutert werden.
Der Gruppenraum der Nestkinder bietet ebenfalls Platz für 20 Kinder
hier aber im Alter von 3 – 4,5 Jahren. Er entspricht im Wesentlichen
dem Raumkonzept des Adlerzimmers. Auch hier gibt es verschiedene
Themenbereiche, die sich die Kinder selbst gestalten.
Die zwei Räume, in denen sich die Kinderkrippen befinden, bieten jeweils Platz für 10 Kinder im Alter von 1- 3 Jahren. Dort sind unsere
Wichtel und die Zwerge untergebracht. Auch die beiden Krippen beteiligen sich am Konzept „Bewegtes Zimmer“, was im Pädagogischen Teil
näher erläutert ist. Beide Räume sind so ausgestattet, dass passend zum
jeweiligen Entwicklungsstand der Kinder Förderung stattfinden kann.
Große Kuschelnester sorgen dafür, dass sich die Kleinen auch mal zurückziehen können und eine Auszeit nehmen.
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Die Ruheräume
Bei uns entscheiden die Kinder selbst, ob sie sich eine Auszeit im Ruheraum gönnen oder im Gruppenzimmer in eine Ruhephase eintauchen.
Für jedes Tageskind von 3 -6 Jahren, stehen im unteren Bereich der Einrichtung zwei großzügige Ruheräume zur Verfügung. Für die beiden Kinderkrippen, ist direkt an den jeweiligen Gruppenraum ein großzügiger
Ruheraum mit ausreichen Platz, sodass auch hier jedes Tageskind und
auch die Kinder, die vormittags Bedarf haben, ruhen können. Die jeweiligen Matratzen sind durch ein Spannbettlaken geschützt. Aus Sicherheitstechnischen Gründen, benutzen wir für die Kinder U3 keine Kissen und
Decken aufgrund einer Erstickungsgefahr. Jedes Kind hat einen Schlafsack, den es der Witterung angepasst, von zu Hause mitbringt.
An den Wänden ist ein „Schlummer Licht“, sodass die Räume immer
etwas beleuchtet sind. Für ausreichend Belüftung sorgen großzügige Fenster direkt ins Freie.
Hygiene- und Toilettenbereich
Der neu gestalteten und dem Bedarf angepasste Hygienebereiche in der
Kita, ist ausgestattet mit jeweils fünf Toiletten, sowie drei Waschbecken.
Alle zwei Räume sind von allen Altersgruppen nutzbar. Hier wurden verschiedene Höhen der Toiletten und Waschbecken eingearbeitet.
Über den Waschbecken hängen großzügige Spiegel und Seifen – sowie
Papierspender.
Die Toiletten Trennwände haben eine Vorrichtung für die Kinder, um
bei Benutzung die Kabine zu verschließen. Dieser Verschluss kann durch
den Erzieher jederzeit geöffnet werden.
Ein Waschbecken für die Erzieher mit entsprechender Vorrichtung um
die Hände zu desinfizieren ist ebenfalls Bestandteil der Räumlichkeiten.
Außerdem befindet sich dort auch ein Schrank mit Wechselkleidung in
allen Größen.
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Der Hygiene Bereich für die Krippe ist durch eine Trennwand abgetrennt und ausgestattet mit einem Wickeltisch und ausziehbarer Treppe,
eine Badewanne und geeignete Windeleimer. Jedes Kind hat eine eigene
Schublade für Wechselkleidung etc. Ein großes Fenster sorgt für ausreichend Licht und gute Luftverhältnisse. An der Wand im Krippenbereich
befindet sich ein Windelspender mit vier verschiedenen Windelgrößen.
Den Krippenkindern steht nach Bedarf auch, für jedes Kind ein eigenes,
Töpfchen zur Verfügung. Anhand eines Reinigungsplanes, wird angemessen gereinigt und desinfiziert. Genaueres, ist dort nachzulesen.
Hygienemanagement
Das ist in unserer Einrichtung anhand eines Hygieneplanes geregelt und
das Personal wird jährlich geschult und die Kenntnisse aufgefrischt. Folgend ein Auszug des Hygieneplanes. Die gesamte Auflage, kann jederzeit
bei Leitung eingesehen werden.
Türklinken im Sanitärbereich sind täglich zu reinigen.
Gebrauchsgegenstände (z.B. Spielzeug, Laufgitter, Beschäftigungsmaterial) sind wöchentlich gründlich zu reinigen, bei Verschmutzung sofort.
Spielzeuge für die Krippenkinder, sind in die tägliche Reinigung ein zu
beziehen.
Waschbecken, Toilettenbecken und -sitze, Ziehgriffe oder Spültasten
sind täglich zu reinigen.
Toilettenbürsten sind außerhalb des Zugriffsbereichs der Kinder aufzubewahren und regelmäßig zu reinigen bzw. zu wechseln.
Für die Kinder bereitgestellte Töpfchen und Kindersitze für das WC sind
nach jeder Benutzung zu desinfizieren, zu reinigen und trocken aufzubewahren.
9

Wickeltische sind nach jeder Benutzung desinfizierend zu reinigen.
Säuglingsbadewannen sind nach jeder Benutzung desinfizierend zu reinigen.
Windelbehälter für schmutzige Windeln sind täglich zu leeren und nach
erfolgter Desinfektion zu reinigen. Mülltüten mit Einwegwindeln sind mit
dem Hausmüll zu entsorgen.

Teambereich
Das Teamzimmer ist im Altbau eine Etage höher. Dort ist eine große Regalwand, in der die Bücher und Infozeitschriften untergebracht sind. Ein
großer Tisch bietet genug Platz für gemeinsame Planungssitzungen. Im
Teambereich ist eine Funktionsküche eingerichtet, in der in Ruhe Pause
gemacht werden kann. Außerdem gibt es im kleinen Teamzimmer einen
Computerarbeitsplatz und einen Ruhebereich zum Entspannen. Die Toilettenanlage für das Team ist ebenfalls im zweiten Stock der Einrichtung.
Dort sind auch die Eigentumsfächer für das Personal sowie eine Garderobe.
Büro
Das Büro der Leitung ist auch im Altbau zweiter Stock. Öffnungszeiten
an sich gibt es keine. Im Bedarfsfall gerne einen Termin vereinbaren. Für
das Personal ist immer ein Ansprechpartner da.
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Turnraum
Dieser ist im unteren Stock und ausgestattet mit diversen Turngeräten,
Turnbänke, Reifen, Bälle, Seile, Turnmatten, Trampolin, Seile, Kugelbahn und Kletterwand. Eine große Glastür ermöglicht direkten Zugang
zum Hofbereich.

Lagerraum
Im Kellerbereich ist der große Materialraum, der durch Regale gegliedert
ist und Platz für sämtliche Verbrauchs- und Bastelmaterialien bietet. Hier
befindet sich auch das Lager der Materialien für das Konzept „Bewegtes
Zimmer.“
Ebenfalls im unteren Teil der Einrichtung ist ein Kinder- und Erwachsenen Toilettenbereich integriert.
Außerdem gibt es im Kellerbereich noch einen Heizraum sowie verschiedene andere Lagerräume.
Der Außenbereich
Der Außenbereich ist großzügig angelegt mit Sand – und Wasserspielplatz, Rutschbahnen, diversen Fahrzeugen, zwei Materialhäuser, Klettergerüsten.
Er ist nutzbar und ausgelegt für Ü3 und Kinderkrippe.
Hier führt auch eine Außentreppe in den unteren Bereich der Einrichtung. Sitzmöglichkeiten gibt es durch kleine Kinderbänke und Tische.
Direkt an der großen Rutschbahn vorbei führt uns der behindertengerechte Weg in den Krippenbereich durch den man ebenfalls in den Kindergartenbereich gelangen kann. Die große Sandanlage sowie die Rutschbahnen sind durch Sonnensegel vor zu starker Lichteinstrahlung geschützt. Neu gibt es bei uns zwei Kinderküchen sowie eine Werkbank.
Der Krippenbereich hat einen separaten Außenbereich, der bei Bedarf
abzugrenzen ist.
11

Der Matschbereich
Der Matschbereich ist großzügig angelegt. Er ist ebenfalls, vor zu starker
Sonneneinstrahlung durch ein Sonnensegel geschützt. Im Bereich befindet sich eine Wasserpumpe, durch die die Kinder zum Wasser kommen.
Spezielle Sand-und Matschspielmaterialien gibt es ebenfalls.
Der Matschbereich steht den Kindern von Mai bis Oktober in der Zeit
von 8.00 Uhr – 11.30 Uhr zur Verfügung. Im Sommer bringen die Kinder z.B. ihre Badekleidung für den Bereich mit.
Die Gartenoase
Seit Sommer 2020, dürfen wir stolz sein auf unseren großen Garten, der
von der Kita aus in wenigen Minuten erreichbar ist. Dort können sich regelmäßig bis zu 10 Kinder aufhalten. Das kommt immer auf das aktuelle
Angebot und die Interessen der Kinder an. Hochbeete, ein Brunnen, ein
großzügiger Wiesenbereich, ein Gartenhaus, zum Schutz ein Sonnensegel, sorgen für die nötigen Voraussetzungen. Nach dem Motto „Gartenland in Kinderhand“, dürfen viele Naturerlebnisse gemacht werden.
Die Mensa
Unsere Mensa ist eine Begegnungsstätte für alle Kinder während des gemeinsamen Frühstücks und der Mittagtischphase. Das warme Essen, das
für jedes Kind in der Einrichtung, unabhängig von der Anmeldezeit, gebucht werden kann, wird direkt in die Mensa geliefert. Unser Caterer
kommt aus der direkten Nähe und so ist das Essen auch noch frisch,
wenn es bei uns ankommt. Eine lange Theke bietet genug Platz, um das
Essen schön anzurichten und dann an die Tische, in verschiedenen kindgerechten Höhen, zu verteilen. Das übernehmen gerne die Kinder. Große Glastüren in den Außenbereich, sorgen für frische Luft. Gemeinsam
12

mit den Kindern, wurde im Rahmen von einer Kinderkonferenz Mensaregeln aufgestellt.

Die Themenräume
Unsere Einrichtung, ist in der glücklichen Lage 5 Nebenräume zu haben,
ohne das Aufteilen während der Workshopzeiten nicht möglich wäre. Jeder Raum, hat eine besondere Ausstattung und kann aber auch zusätzlich
mit Materialien bereichert oder und ganz flexibel genutzt werden. Der
Forscherraum bietet die Möglichkeit anhand von zahlreichen Forscherkisten Experimente durchzuführen und Dingen auf den Grund zu gehen.
Das Musikzimmer spricht besonders die musisch begabten Kinder und
Erzieher an. Dort ist auch ein Beamer, denn ohne Medienkompetenz
geht es nicht. Das Kreativzimmer lädt zum werkeln und kreativsein ein.
Das Sprachzimmer enthält alles rund um die Sprachförderung, Vorschule
und Wüschumaterialien. Das Bälle Bad und Kletterelement im Nebenraum der Krippe ist gerne besucht von den Krippenkindern.

3.2 Personal
Wir sind ein innovatives, lernfähiges Team und bringen im Einzelnen
ganz unterschiedliche Qualifikationen mit. Staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher (worauf wir ganz stolz sind auch Männer im Team
zu haben), stattlich anerkannte Kinderpflegerinnen, Azubis, denn wir sind
gerne Ausbildungsstätte. Musiktherapeuten, Fachkraft für Sprache, Fachkräfte für das Organisationsmanagement und natürlich unsere Reinigungsfeen, die uns hinsichtlich Hygienemanagement und Sauberkeit unterstützen.
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3.3 Teamarbeit
Eine gute Teamarbeit ist Voraussetzung für die Umsetzung des pädagogischen Konzepts und eine fruchtbare Atmosphäre, die Raum für Veränderungen bietet. Jeder Teamspieler sieht sich bei uns als Teil der Gruppe,
die ein gemeinsames Ziel verfolgt. Wissen und Erfahrungen wollen ausgetauscht und evaluiert werden.
Wir unterscheiden die Teamarbeit in Gruppenarbeit und Projektarbeit.
Aus diesem Grund ist genug Raum vorhanden, dass sich die einzelnen
Teams besprechen und reflektieren.
In regelmäßigen Abständen, finden Teambesprechungen statt. Ebenso
werden regelmäßig Reflexionsgespräche mit den Kollegen und der Leitung geführt. Viermal im Jahr setzen wir uns in Form eines Arbeitskreises
gerne auch mal mit allen Erzieherinnen der Gesamtgemeinde zusammen,
um Anregungen zu sammeln und Fallbesprechungen durchzuführen.
Auch und speziell in der Teamarbeit ist uns Partizipation ein wertvoller
Begleiter. So werden die Planungen von Aktivitäten, den Workshops und
den Elternkooperationen sowie Teamevents stets im gegenseitigen Miteinander und in Abstimmung der Bedürfnisse der einzelnen Teammitglieder geplant. Siehe auch unter dem Punkt: „ Partizipation innerhalb der
Konzeption!“.
3.4 Öffnungszeiten und Schließungstage
Wir haben in der Einrichtung eine Gesamtöffnungszeit von 7.30 Uhr bis
15.00 Uhr. Innerhalb dieser Zeit gibt es verschiedene Bedarfsmodelle,
die gerne bei der Leitung abgefragt werden können.
Die Schließtage
Die Ferien in den Kindergärten sind in der gesamten Gemeinde identisch. Die genauen Termine werden immer rechtzeitig, zum Ende des
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Jahres hin, in einem Elternbrief bekannt gegeben und gelten stets für das
ganze darauf folgende Jahr.
Um den Eltern entgegenzukommen, gibt es die Möglichkeit die Kinder
für eine einwöchige Ferienbetreuung in den Sommerferien anzumelden.
Auch diese Information, wann und wo diese stattfindet, wird rechtzeitig
bekannt gegeben. Die Betreuung der Kinder übernimmt externes Fachpersonal, welches von der Gemeinde Dielheim ausgesucht und organisiert wird. Die Anmeldungen hierfür, gibt es immer zu gegebener Zeit bei
den Erzieherinnen im Kindergarten.
Unabhängig von den Ferien gibt es „Schließungsnachmittage“.
Diese finden viermal im Jahr statt, wenn die Erzieherinnen auf gemeinsamen Fortbildungen (AGs) sind.
Der Kindergarten hat an diesen Tagen nur bis 13.00 Uhr geöffnet. Auch
diese Information wird rechtzeitig bei den Eltern bekannt gegeben. Bei
Bedarf besteht die Möglichkeit einer Bedarfsgruppe.
Am Kerwe Montag und Faschingsdienstag schließt unsere Einrichtung
ebenfalls schon um 13.00 Uhr. Hier gibt es die Möglichkeit der Bedarfsgruppe nicht.
3.5 Anmelde- und Aufnahmekriterien
Nach einem Bedarfs- und Anmeldegespräch, erhält jede Familie ein Anmeldeheft, welches mit Formularen bestückt ist wie:









Kindergartensatzung
Gebührenordnung
Datenschutzerklärung
Anmeldebogen
Abbuchungsgenehmigung
Angaben zur gesundheitlichen Verlaufshistorie
Impfnachweis Masern
Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung nach § 4 des Kinderbetreuungsgesetzes mit Infoblatt
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 Erklärung über den Zeitraum von sechs Wochen, indem das Kind
und die gesamte Familie keine übertragbaren Krankheiten hatte,
die meldepflichtig wäre
 Bestätigung über die Abläufe zum Thema Aufsichtsplicht
 Belehrung zum Infektionsschutz § 34 Abs. 5 S.2
 Bestätigung über eine Impfberatung der Eltern von Seiten des
Haus- oder Kinderarztes.
3.6. Beiträge und Kosten
Diese erfahren sie bei uns auf Anfrage oder sind der Homepage der Gemeinde zu entnehmen. Ein Mittagessen ist in jedem Betreuungsmodell
möglich.

3.7 Krankheiten und Meldepflichten
Wir sind verpflichtet nach dem Infektionsschutzgesetz § 34 Abs. 5, S. 2.
die Eltern über Handlungsabläufe und meldepflichtige Erkrankungen zu
informieren. Dies geschieht schon bevor das Kind in den Kindergarten
kommt durch ein Informationsblatt in den Anmeldepapieren.
Muss ein Kind zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt
werden, benachrichtigen sie uns bitte unverzüglich und teilen sie uns auch
im Bedarfsfall die Diagnose mit, damit wir im Einzelfall mit dem Gesundheitsamt alle notwendige Maßnahmen ergreifen können, um einer
weiterer Verbreitung der Infektionskrankheit vorzubeugen.
Auch wenn bei ihnen zu Hause jemand an einer schweren oder hoch ansteckenden Infektionskrankheit leidet, können weitere Mitglieder des
Haushaltes diese Krankheitserreger schon aufgenommen haben und ausscheiden, ohne selbst erkrankt zu sein. Auch in diesem Fall muss ihr
Kind zu Hause bleiben.
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Über den vorhandenen Impfschutz ihres Kindes informieren sie uns
durch die Anmeldeformulare und im Änderungsfall.
Sollten sie noch Fragen haben kommen sie gerne auf die Leitung zu oder
wenden sich an ihren Haus- oder Kinderarzt. Informationen erteilt auch
das zuständige Gesundheitsamt.
3.8 Notfallsituationen
Um sie unverzüglich zu informieren, sollte ihr Kind sich verletzen oder
erkranken, haben wir schon im Zuge der Anmeldung von ihnen sogenannte Notfallnummern erhalten.
Bitte denken sie daran, sollten sich diese Nummer ändern, es der Einrichtung unverzüglich mitzuteilen. Nur so können sie auch schnellstens
informiert werden.
Unser Fachpersonal nimmt in regelmäßigen Abständen an „ Erste HilfeKursen“ teil. Es ist angewiesen in einem eintretenden Notfall sofort den
Rettungsdienst zu informieren. Es ist nie zu früh diesen Schritt zu gehen
aber kann schnell zu spät sein.
Bei kleineren Beulen etc. ergreifen wir selbst Sofortmaßnahmen und halten diese in Form eines Verbandsbuches fest.
Ebenfalls in regelmäßigen Abständen nehmen wir an Brandschutzübungen der Feuerwehr teil. Für ein eventuelles evakuieren der Einrichtung
gibt es einen Notfallplan. Um zu gewährleisten, dass kein Kind in der
Einrichtung vergessen wird sieht dieser Plan vor, dass an dem sogenannten Sammelplatz zunächst die Gruppenlisten mit Anwesenheitsprotokoll
überprüft werden.
Wir bitten auch zu beachten, dass wir im Sommer viel draußen sind und
ihr Kind in der Zeit immer eine Kopfbedeckung braucht.
Außerdem ist es sehr wichtig, dass sie ihr Kind am Morgen mit einer
Sonnenschutzcreme eincremen. Die Tageskinder werden von uns nach
der Ruhezeit nochmals mit Sonnenschutz eingecremt. Diesen bringen sie
bitte in die Einrichtung mit.
Und geben sie ihrem Kind immer ausreichend Flüssigkeit mit. Die Flaschen können von uns jederzeit zusätzlich aufgefüllt werden.
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Eine Zecke entfernen wir nur, wenn uns die Erlaubnis der Eltern schriftlich vorliegt.
Medikamente verabreichen wir grundsätzlich keine. Eine Ausnahme bilden Medikamente, die bei Soforteingabe lebensrettend sind wie zu Beispiel bei Allergikern und bei Kindern die gefährdet sind Krampanfälle zu
bekommen. Das muss im Einzelfall mit der Leitung besprochen werden.
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1. Pädagogische Grundlagen
Leitbild: „Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen.“
Jeder, der in unser Haus kommt ist unser Gast. Ein Kind zu erziehen bedeutet in erster Linie es in der Besonderheit seines kindlichen Wesens
anzunehmen.
Woher du auch kommst und wohin du auch gehst, was du schon kannst
und noch erfahren musst, wir können dir deinen Weg nicht zeigen aber
ihn ein Stück mit dir gehen.
Unser Ziel ist es, die Kinder ganzheitlich zu fördern. Sie sollen durch Beziehungen zueinander Erfahrungen sammeln können auch in verschiedenen Altersstufen. Zu dieser Förderung gehört genauso der tägliche Spaziergang und Freigang im Hof wie auch Projekte, Workshop Zeiten im
Wochenplan wie Zahlenland, Würzburger Trainingsprogramm, Vorschulpädagogik etc.
Auch das Freispiel nimmt bei uns einen großen Stellenwert ein. Es ist uns
wichtig, dass das Kind die Möglichkeit hat sich je nach Interesse, Wissen
und praktische Fähigkeiten anzueignen. Ein Ziel unserer Arbeit ist es, die
Kinder zu frei denkenden, selbstbewussten, selbstständigen Menschen zu
erziehen. Wir praktizieren das Konzept „Bewegtes Zimmer“, was die täglichen Impulse der Freispielphase regelt.
Im Verlauf des Kindergartenjahres orientieren wir uns auch an christlichen Festen und bieten Grundwissen dazu an.
Gerne ist unsere Einrichtung in leistbarem Rahmen und passend zu dem
Gebäude, auch integrativ tätig.
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Mindestens einmal im Monat planen wir Exkursionen in die nahen Wälder der Gemeinde. Feste Waldtage gibt es jedoch nicht. Die Workshops
bieten immer Raum für Naturerfahrungen.
Altershomogene Gruppenarbeit als roter Faden
Um die Kinder bedürfnisorientiert betreuen und fördern zu können, haben wir uns nach langen Jahren der Praxis dazu entschlossen, in homogenen Basisgruppen zu arbeiten. Auf unserer Homepage haben wir anhand
unseres Zwergen Märchens dargestellt warum es Sinn macht dieses Konzept zu pflegen. Die Kinder kommen mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen, oft bereits im Alter von einem Jahr bei uns an. Dennoch hat ein
drei jähriges Kind andere Forderungen als ein Kind mit zwei oder einem
Jahr. So auch weiterführen von der Kinderkrippe in die Kita. Da ist es oft
so, dass ein Kind mit drei Jahren noch einen höheren pflegerischen und
emotionalen Anteil von der betreuenden Fachkraft fordert. Gezielte Förderung der einzelnen Altersstufen bringen Strukturen in den Alltag und
ermöglichen die Kinder ganzheitlich und angepasster zu fördern. Das
teiloffene Konzept unserer Einrichtung an drei Tagen bietet aber auch die
Möglichkeit, die Kinder nach Interessen und Talenten und altersgemischt
zusammen zu fassen. Nähere Infos dazu finden Sie unter den Erläuterungen bezüglich Workshopzeiten.
Pädagogische Arbeit nach dem teiloffenen Konzept
Wir arbeiten nach dem teiloffenen Konzept. Jedes Kind hat seinen festen
Platz in seiner Stammgruppe. Dort findet die Eingewöhnung statt, das
Kind feiert gemeinsam mit den vertrauten Kindergartenfreunden seinen
Geburtstag, und trifft sich täglich zum gemeinsamen Stuhlkreis. Die Pädagogischen Angebote finden teilweise in der Stammgruppe und teilweise
gruppenübergreifend statt. In der Freispielzeit dürfen die Kinder auch
mal in andere Gruppen wechseln und dort in den Themenecken spielen
oder Freunde besuchen. Im Rahmen einer Kinderkonferenz dürfen sie
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entscheiden, welche Angebote sie an drei Tagen in der Woche besuchen
oder auch im Basiszimmer bleiben.
So fördern wir die Entscheidungsfähigkeit, Selbständigkeit und Selbsttätigkeit der Kinder. So finden sie sich schnell im ganzen Haus zurecht und
lernen viele Spiel- und Lernmöglichkeiten kennen. Ihr Sozialverhalten
wird geschult, da sie mit vielen unterschiedlichen Charakteren zu tun haben. Wenn ein Kind aber die vertraute Umgebung braucht, hat es selbstverständlich die Möglichkeit- solange es sie benötigt.
Auch für die Erzieher bietet diese Art der Öffnung die Möglichkeit nach
Interessen und Talenten Workshops anzubieten.
Unsere Elementarziele:
Erziehung zur Selbständigkeit in Bezug auf:







Körperhygiene
Essverhalten
Umgang in Konfliktsituationen
Verantwortung übernehmen
Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken lernen
Eigenverantwortung

Sozialkompetenzen:












Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft
Gruppenverantwortung
Einordnen von eigenen Bedürfnissen
Konflikte meistern
Misserfolg und Enttäuschung ertragen können
Entwicklung der Persönlichkeit
Regeleinhaltung
Verhalten gegenüber fremden Eigentum
Mitgefühl zeigen können
Freundschaften pflegen
Fremde erkennen
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Kognitive/ Sprachliche Entwicklung:
 Erweiterung des Wortschatzes
 Inhalte verstehen können und wieder geben
 Oberbegriffe definieren
 Alters entsprechende Konzentrationsspanne entwickeln
 Die Sinne schärfen und nutzen lernen
 Erlebnisse schildern
 Mengen erfassen im Zahlenraum 1-10
 Farben und Formen benennen
 den Unterschied zwischen Gegenwart und Zukunft erkenne
 Abläufe verinnerlichen
Motorik und Bewegung:
 Erfahrungen mit dem eigenen Körper sammeln
 situativer Kraftaufwand einschätzen lernen
 bereit sein zur Anstrengung
 Ausdauer entwickeln
 Grund Bewegungsarten kennen lernen
 feinmotorisch mit unterschiedlichen Materialien umgehen können
 Getränke einschenken können
 Mit Besteck essen lernen
 Knöpfe, Reißverschluss, Schuhe binden alleine zu bewältigen
1.1 Unser Bild vom Kind
Forderungen eines Kindes
Schenkt mir viel Liebe und Aufmerksamkeit, denn das brauche ich, um
mich positiv zu entwickeln.
Ein ruhiges, geregeltes Umfeld (feste Bezugspersonen, feste Essens- und
Schlafenszeiten, Rituale, usw.) finde ich besonders angenehm, denn sie
geben mir Halt.
Seid mir gute Autoritäten...führt mich und gebt mir Orientierung.
22

Ein klares „Ja“ oder „Nein“ unterstützt mich dabei, mich in der großen,
weiten Welt zurecht zu finden.
Zeigt mir liebevoll, ruhig und direkt, welches Verhalten ihr von mir erwartet. Seid dabei konsequent, denn ihr wisst am besten, was gut für mich ist.
Natürlich werde ich versuchen euch durch Wutanfälle oder Tränen vom
rechten Weg abzubringen. Lasst euch davon nicht beeinflussen, denn ich
teste nur, ob ihr stark genug für mich seid.
Bewahrt mich nicht immer vor den Folgen meines „Tuns“. Ich muss Erfahrungen machen, um innerlich zu reifen.
Versucht nicht alles mit mir auszudiskutieren. Manche Dinge im Leben
sind einfach so, wie sie sind.
Verwöhnt mich nicht ständig, sondern zeigt mir, wie wichtig es für meine
Entwicklung ist, etwas zu leisten. Ganz besonders freue ich mich über ein
verdientes Lob von Euch.
Gebt mir regelmäßig die Chance mitzuhelfen und kleine Aufgaben selbständig zu erledigen. Dadurch habe ich Erfolgserlebnisse, welche mein
Selbstbewusstsein stärken.
1.2 Bedeutung des Spielens und Lernens
Im Spiel entwickeln die Kinder ihre Identität und ihre Persönlichkeit. Sie
können ihre Fähigkeiten und ihre Stärken erproben und anwenden. Im
Spiel lernen die Kinder zwischenmenschliche Beziehungen zu formen
und erwerben sie so enorme soziale Kompetenzen. Das Spiel ermöglicht
den Kindern und auch den Beobachtern den aktuellen Lebensraum besser kennen zu lernen. Wissen über bestimmte Materialien und Gegenständen und deren Funktionsweisen wird im Spiel erworben und weiter
gegeben.
So ist das Spiel eine elementare Voraussetzung für alle Lernprozesse im
Leben.
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1.3 Beobachtungsstandards
Grundlage pädagogischen Handelns ist genaues Beobachten. Es geht darum das einzelne Kind sowie die gesamte Gruppensituation war zu nehmen und einzuschätzen. Nur so kann genau da angesetzt werden, wo die
Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder liegen. Gleichzeitig dokumentieren wir die Entwicklung des einzelnen und der Gruppe.
In jedem Fall bildet die Dokumentation der Beobachtung die Grundlage
für Elterngespräche. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass jeder Beobachter
ein unterschiedliches Wahrnehmungsmuster hat. Auch die Eltern haben
ihre eigene Wahrnehmung. In jedem Fall müssen in einem Elterngespräch alle Perspektiven berücksichtigt und ausgewertet werden um zu
einem Gesamtergebnis zu gelangen.
Wichtig ist jedoch immer, den Blick auf die Ressourcen und Potentiale
des Kindes zu legen.
Wir führen in regelmäßigen Abständen Beobachtungen anhand von Beobachtungsbögen durch, um ein Gesamtbild vom Kind zu bekommen
denn nur so kann ganzheitlich gefördert werden. Die Bögen werden vom
Fachpersonal ausgewertet und in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt. Lerngeschichten, die sich aus den Beobachtungen ergeben, sind im
Kinderportfolio abgeheftet.
Beim Übergang in eine neue Lebensphase/ Altersstufe, ist unser Kompetenzwegweiser ein wichtiges Dokument. Dieser begleitet das Kind wie ein
Ausweis und hilft dem Pädagogen in der neuen Stufe schnell ein Bild von
den Kindern zu bekommen.
1.4 Rolle vom Portfolio
Für jedes Kind in der Einrichtung wird ein Portfolio angelegt, in dem sich
die Kinder vorstellen und in dem die Entwicklung des Kindes während
seiner Kindergartenzeit dokumentiert wird. Diese Methode gibt auch
dem Kind selbst Rückmeldung und stärkt das Selbstwertgefühl.
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Mit Hilfe von Lerngeschichten, reflektieren die Kinder ihr Denken und
Handeln. Diese verfasst der Erzieher auch mal in Kooperation mit dem
Kind.
Das Portfolio ist ein Ordner, der für die Kinder zugänglich im Regal
steht. Sie entscheiden selbst darüber wer den Ordner einsehen darf.
1.5. Fördermaßnahmen
Hat ein Kind einen Förderbedarf, dem wir als pädagogische Fachkräfte
gefördert nicht nachkommen können, arbeiten wir mit verschiedenen
Therapeuten in Absprache mit den Eltern zusammen.
Projekte, wie das Landesförderkonzept Singen, Bewegen und Sprechen
und das Sportprogramm „Pfiff“ unterstützen unserer Bemühungen dem
Förderbedarf nachzukommen.
Eine Beauftragte des Gesundheitsamtes führt bei den Midis eine Schuluntersuchung durch, bei der ein erhöhter Förderbedarf ebenfalls sichtbar
wird und gezielte Maßnahmen eingeleitet werden können.
Eine sehr gute Projekt – und Kleingruppenarbeit in den Workshops, ermöglicht es uns frühzeitig festzustellen, wo ein Kind Förderung braucht
und in dem Rahmen kann diese dann auch individuell gestaltet werden.
Ebenso arbeiten wir eng mit der Frühförderstelle in Wiesloch zusammen.
1.6. Bewegtes Zimmer
Zu unserem Konzept gehört die Pädagogik des „Bewegten Zimmers.“
Wir sind davon abgekommen die Gruppenzimmer mit Bergen von Materialien zu überhäufen und dadurch oft eine Reizüberflutung oder sogar
Langeweile bei den Kindern auszulösen. Aus diesem Grund haben wir in
einem gesonderten Raum „Themenkisten“, die je nach Bedarf in die jeweiligen Gruppen geholt werden können. So wird die Ausstattung immer
wieder aufs Neue den Ausgangssituationen und Themen der Kinder angepasst. Die Kinder können mit den Rollenspielkisten in eine Phantasiewelt abtauchen oder auch ihrem Forscherinteresse freien Lauf lassen.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Wertschätzung Materialien
gegenüber gestiegen ist, wenn die Kinder nicht täglich Zugang haben.
Auch gibt es Tage in denen die Kinder im Zimmer einfach nur Platz
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brauchen und hier die Ausstattung im Weg wäre. Durch das „Bewegte
Zimmer“ kommen wir dem Erziehungsziel der „Ganzheitlichen Erziehung“ näher. Die Themenkisten werden ständig evaluiert und erweitert,
um geänderten Bedürfnissen nachzukommen.

1.7. Lerntabletts
1.7. Lerntabletts
„Jedes Aktionstablett ist eine Einladung zum Entdecken, ein Rätsel
mit Rahmen drum herum, ein Impuls zum Forschen um ihnen konzentriertes Entdecken und Erforschen zu ermöglichen“

Unsere Aufgabe ist es, Kinder in ihrer Entwicklung wertzuschätzen, sie
dabei zu beobachten und zu begleiten, ihre Interessen zu erahnen und
diese für die Kinder herauszufiltern. Jedes Kind soll sich als ein eigenständiges Individuum sehen und sich als selbstwirksam erachten. Hierzu
benötigt es Raum und ungestörte Zeit, welches wir ihm durch Aktionstabletts bieten um sich mit der eigenen Umwelt auseinanderzusetzen.
Aktionstabletts fördern die Kinder ganzheitlich und ermöglichen ihnen
ein selbstbestimmtes Lernen nach ihren Interessen. Die Lerntabletts wecken die Neugierde des Kindes und fordern dazu auf, Alltagsgegenstände, Mengen und Materialien zu erforschen, auszuprobieren und zu vergleichen. Die Freiheit in der die Kinder ihr Wissen und ihre Fertigkeiten
erwerben, verhilft ihnen zur eigenständigen Lebensbewältigung, denn
die Materialien der Aktionstabletts sind am Lebensalltag der Kinder orientiert und betreffen die Themen:
 Ordnen
 Sortieren
 Schütten
26

 Stecken
 Explorieren
 Forschen
Das Kind lernt hierbei:
 sich für eine Tätigkeit zu entscheiden
 mit Neugier tätig zu sein
 konzentriertes Auseinandersetzen mit den Materialien seines Interessens
Fähigkeiten die hierbei entdeckt, erlernt und erweitert werden sind:
 Sprachkompetenz
 Motorik
 Speziell auf die Aktion ausgelegte Kompetenzbereiche wie Farbenlehre, Mathematik, Sinnesübungen, Physik
 Stärkung des Selbstkompetenz / Selbstvertrauen (Das kann ich
schon)
 Kennenlernen der eigenen Stärken aber auch Schwächen
 Kompetenzen in der Problemlösung
 Spaß
 Freude
 Spielerische Förderung der Konzentration und Ausdauer
 Funktion und Benutzung der Alltagsgegenständen
 Erfolgserlebnisse
„Im Vordergrund steht also das Kind in seinem Tun“
Die Aktionstabletts sind flexibel transportierbare, vorbereitete Tabletts,
die nach den Bedürfnissen und Entwicklungstandes jedes Kindes abgestimmt sind und immer wieder nach den Interessensfeldern neu gestaltet
werden. Das Aktionstablett beinhaltet immer eine besondere Aktion mit
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dem dazugehörigen Material. Dabei orientieren wir uns nach den
Grundsätzen von Maria Montessori, und bestücken die Tabletts mit einfachen wenigen (echten) Dingen des alltäglichen Lebens, damit sich das
Kind damit vertraut und ausweinadersetzen kann. Die Aufgaben der Aktionstabletts sind selbsterklärend.

1.8. Forscherstation
Kinder bringen von Anfang an einen Forschergeist mit sich, aus diesem
Grund nehmen wir die Kinder, Jungen und Mädchen, als kompetente
und aktiv lernende sowie neugierige Individuen ernst. Forschendes Lernen, ist ein fester Bestandteil in den Gruppen. Angeschlossen an die
Klaus Tschira Stiftung, bekommen wir wichtige Impulse und Tipps dem
Forscherdrang der Kinder gerecht zu werden. Die Welt erkunden mit allen Sinnen ist unser großes Ziel. Die dazu notwendigen Materialien wie
auch unsere Naturoase bieten die nötigen Voraussetzungen.
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2. Methodik und Arbeit in der Kinderkrippe
So klein – und doch ganz groß

Meine Augen sind noch klein,
und doch können sie sehen, wie traurig du manchmal bist und wie sehr
du dich freust.
Meine Ohren sind noch so klein, dass du sie kaum putzen kannst,
aber dennoch hören sie manches wütende aber auch manch fröhliche
Wort von dir!
Mein Mund ist noch so klein, dass er nur einen winzigen Bissen abbeißen
kann, und doch sagt er dir etwas, das dich zum Lachen bringt!
Meine Hände sind noch so klein, dass sie noch nichts Schweres tragen
können, und doch können sie schon vieles für dich tun!
Meine Füße sind noch so klein, dass du es schwer hast Schuhe für sie zu
finden und doch begleiten sie dich täglich auf deinem Weg!
Mein Herz ist noch so klein, dass du kaum hören kannst, wie es schlägt,
und doch ist so viel Liebe darin, dass es ausreicht, um dich als

„Großen „glücklich zu machen!
v. Michael Köhl
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2.1 Eingewöhnungskonzept Kinderkrippe
Es ist uns sehr wichtig, dass die Kinder und Familien behutsam in das laufende Konzept eingegliedert werden.
Eine gut gestaltete Eingewöhnung ist Grundlage für die künftige Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt
für Kinder und Eltern, für den sich der begleitende Elternteil vier Wochen Zeit nehmen sollte. Vier Wochen, in denen das Kind lernen muss
sich in einer neuen Umgebung mit neuen Regeln und Herausforderungen, zu Recht zu finden. Jetzt muss das Kind die Bezugserzieherin samt
Spielmaterial mit anderen teilen.
Die Eingewöhnungszeit ist an das „Berliner Modell“ angelehnt und gliedert sich in vier Phasen.

Eingewöhnung / Aufnahmephase
Diese Phase ist gekennzeichnet durch ein Erstgespräch zu dem wir Eltern
und Kind einladen. Bei dem Gespräch, tauschen wir wichtige Informationen, wie Tagesablauf, weitere Vorgehensweise / Eingewöhnung, besondere Vorlieben und Eigenschaften der Kinder.
Vorstellung des Portfolios / Ich Buches. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ess–
und Schlafgewohnheiten nach Möglichkeit bis zum täglichen Besuch,
dem Ablauf der Krippe schrittweise anpassen.
Wichtig ist auch, dem Kind ein positives Gefühl zu vermitteln in Bezug
auf die Krippe.
Kennenlernen
In dieser Phase lernen sie gemeinsam mit ihrem Kind den Gruppenraum,
den Tagesablauf, die Beschäftigungsmaterialien und die Bezugserzieherin
kennen.
Diese Phase planen wir über 5 Tage für zwei Stunden.
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Der Sinn in dieser Vorbereitung ist darin zu sehen, dass das Kind die Bezugsperson wohl bei sich weiß und sich so dem Neuen gegenüber positiv
öffnet.
Erfahrungen haben gezeigt, dass es in dieser Phase sehr wichtig ist, dass
sich Eltern nicht mit anderen Kindern in der Krippe beschäftigen da die
Eifersucht, die das einzugewöhnende Kind empfindet, nicht positiv für
den Ablauf ist.
Die Bezugsbetreuerin wird in dieser Phase immer wieder Kontakt zum
Kind aufnehmen.

Vertrauensaufbau
Jetzt beginnt die Phase in der sie sich von ihrem Kind lösen und für eine
ausgemachte Zeit das Kind in die mittlerweile vertrauten Hände des Bezugserziehers geben.
Um diese Phase einzuleiten, ist es jedoch sehr wichtig, dass das Kind Signale wie, Neugierde für das Neue, braucht nicht ständig Blickkontakt, ist
offen für die Krippengemeinschaft sendet.
Auch ist wichtig, dass sich Eltern immer vom Kind verabschieden, Drücker, Winken ist für die Kinder unausweichlich.
Sagen Sie dem Kind z.B. die Mama etc. geht kurz einkaufen und kommt
gleich wieder wenn sie den Raum verlassen. Ein festes Ritual, wie Abschiedskuss, hilft dem Kind die Situation einzuschätzen.
Die erste Trennung sollte dann nicht länger als 20 Minuten sein. Diese
Trennungsphasen, werden dann langsam dem Tempo der Kinder angepasst.
In den meisten Fällen, ist das Kind in der dritten Woche so weit, dass
sich die Eltern für einen längeren Zeitraum trennen können. In jedem
Fall wird der Bezugserzieher das Kind genau beobachten und anrufen,
wenn er das Gefühl hat, dass das Kind emotional überlastet ist. Reger
Austausch, ist in der Zeit besonders wichtig, denn nicht nur das Kind
auch die Eltern sollen ankommen.
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Abschluss
Das Kind ist in der Rolle als Kinderkrippenkind angekommen und fühlt
sich wohl. Der Übergang vom heimischen Umfeld in das Krippenkonzept
ist geschafft. Es gibt selbstverständlich immer auch Kinder, die länger
brauchen oder bei denen es ganz schnell geht. So muss man die Eingewöhnungsphase dem Kind anpassen und die Eltern die Rahmenbedingungen dazu schaffen.
2.2 Kinderkrippe / Tagesplan
7.30 Uhr – 8.30 Uhr

Bringzeit / Freispiel

9.00 Uhr – 9.45 Uhr

Sitzkreis, Hände waschen und Frühstück

9.45 Uhr – 10.30 Uhr

Freispielbereich

10.30 Uhr – 11.30 Uhr

Spaziergang oder Hofbereich

11.30 Uhr – 11.45 Uhr

Mittagessen

11.45 Uhr- 12.00 Uhr

Umziehen für die Ruhephase

12.00 Uhr – 14.00 Uhr

Ruhezeit der 15.00 Uhr Kinder

12.00 Uhr – 13.00 Uhr

12.30 Uhr – 13.00 Uhr

In der Zeit gehen die Kinder, die zwischen
abgeholt werden nochmals in den Hof,
Turnraum oder über zu einer Freispielphase.
Abholzeit der 13.00 Uhr Kinder
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14.00 Uhr – 14.45 Uhr

Wecken der Ruhekinder Windelwechsel und
umziehen, anschließend Freispielphase oder
kurzer Spaziergang
14.45 Uhr – 15.00 Uhr
Abholzeit der 15.00 Uhr Kinder
Täglich bieten wir einen Obst- und Gemüseteller an, der den Kindern
während der Esspausen zugänglich ist.

Wochenplan der Kinderkrippe
Auch in der Kinderkrippe entnehmen sie bestimmte Aktivitäten dem
Wochenplan an der Pinnwand.
 Zwergenmusik (Mittwoch)
 Workshopzeit ( Donnerstag und Freitag)
2.3 Alters und Entwicklungsspezifische Angebote
Die Angebote in der Kinderkrippe, sind von den Fachkräften auf das Alter und den Entwicklungsstand der Kinder abgestimmt. Im Freispielbestimmt das Kind selbst, was es spielen und ausprobieren möchte. Im Gegenzug gibt es täglich Angebote, wie der Morgenkreis, die die gesamte
Gruppe betreffen. Außerdem arbeiten wir in der Workshop Zeit von
10.00 Uhr – 11.30 Uhr Gruppenübergreifend und die Krippenkinder
können spezielle Angebote besuchen.
Um die Zwerge und Wichtel sprachlich zu fördern, wird alles benannt,
erklärt und wiederholt. Täglich findet ein Angebot in der Bilderbuchecke
statt. Lieder, Reime, Fingerspiele und Kreisspiele werden zum Thema
des Morgenkreises. Erster Kontakt zu der Welt der Zahlen und Farben.
Da Bewegung für die Entwicklung der Kinder zu einem wichtigen Baustein gehört, gehen die Zwerge und Wichtel auch auf Exkursion und Erkundung. Hierfür stehen uns spezielle Krippenwagen zur Verfügung für
den Fall, dass die Kinder nicht mehr gehen können. Die Kinder haben
Zugang zu verschiedenen Musikinstrumenten, um das erste Interesse zur
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Musik zu wecken. Auch die Scheren, Kleber und die Knete sind Bestandteil der Freispiel und Projektarbeit.
Ein beliebtes Angebot ist auch die Zwergen Musik. (siehe Zwergenmusik)
2.4 Übergang zum Kindergarten / Nestgruppe
Eine gute Kooperation zu der Kindergartengruppe und das gemeinsame
Nutzen verschiedener Räumlichkeiten haben zur Folge, dass die Krippenkinder die Erzieherinnen und Kinder aus den anderen Gruppen bereits kennen. So ist der Übergang meist fließend. Begleitet werden sie von
ihrer Bezugsperson aus der Krippe und einer Fachkraft aus der neuen
Gruppe. Ein Kompetenzwegweiser zeigt an, wo die Talente und eventuelle Schwächen der Kinder liegen. Den Wechsel in den Kindergarten, sehen wir als einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung des Kindes.
Damit die Kinder diesen Übergang positiv erleben und sich mit Freude
auf die neue Situation einlassen ist eine angepasste, Kind orientierte
Schnupperphase sehr wichtig. In der ersten Woche haben die wechselnden Kinder die Möglichkeit ein Teil der Freispielphase in der neuen
Gruppe mit zu erleben. In der zweiten Woche wird dann bis zum Morgenkreis erweitert. Wenn es gut klappt, darf das Kind da auch schon
frühstücken. In der Regel und dadurch, dass sich wie oben erwähnt alle
untereinander bereits kennen, das kein Problem. Woche drei kann dann
schon bedeuten, juchu ich bin ein Nestkind und angekommen. Jetzt erlebt das Kind den gesamten Ablauf in der neuen Gruppe, nimmt an Angeboten und Stuhlkreisen teil. Das Abschiedsfest in der „alten“ Gruppe
mit Übergabe des Kompetenzwegweisers und des Portfolios, kennzeichnet dann den Wechsel und macht somit diesen Tag zu einem besonderen
Erlebnis.
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2.5 Altersgerechtes Beteiligungs- und Beschwerdemanagement in
der Kinderkrippengruppe
Unsere Kinderkrippe soll ein Ort sein, an dem sich alle Beteiligten angenommen und willkommen fühlen. Uns ist es wichtig mit Kindern und Eltern in einem engen Kontakt zu stehen und uns regelmäßig auszutauschen. Beschwerden können auch eine Form des Austausches sein.
Durch konstruktive Kritik können neue Denkanstöße und Anregungen
entstehen, die uns in der Qualitätsentwicklung unterstützen und eine offene u. partnerschaftliche Atmosphäre schaffen.
Unser Verständnis eines Beschwerdemanagement vollzieht sich auf verschiedenen Ebenen, auf die im Folgenden näher eingegangen wird:
1.Ebene: Kind – Kind; Kind – Erwachsener
Wie bereits im Punkt Partizipation (S.48, 7.8.) näher ausgeführt, geht es
uns um eine dialogische Haltung von Kind zu Kind und zwischen Kind
und Erwachsenen. Dies bedeutet für uns auch, mit den Kindern eine
konstruktive Streit-und Gesprächskultur zu entwickeln.
Wir unterstützen die Kinder Konflikte untereinander und mit uns auf eine konstruktive Art selbstständig zu lösen, indem wir
 genau beobachten, aber nicht zu schnell eingreifen,
 ihnen den Raum geben, ihre Gefühle wahrzunehmen, auszuleben
und zu benennen und
 ihre Bedürfnisse und Anliegen ernst nehmen und darauf eingehen.
Dabei achten wir Erwachsene darauf, die Kinder nicht zu bevormunden,
zu belehren oder zu beurteilen, sondern sie als gleichwertige Partner zu
verstehen und dem Kind im Sinne eines Modelllernens auch ein positives
Vorbild zu sein.
Unser Ziel ist es, dass das Kind lernt kompetent und verantwortungsvoll
mit seinen eigenen Gefühlen und denen der Mitmenschen umzugehen
und belastende Situationen effektiv zu bewältigen.
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2. Ebene Eltern – Mitarbeiter; Eltern – Leitung
Im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft ist uns ein konstruktiver Meinungsaustausch mit den Eltern sehr wichtig. Um diesen zu gewährleisten
haben wir in unserer Einrichtung folgende Strukturen geschaffen:
 Elternbeirat, den wir nicht nur als Unterstützung des Teams verstehen, sondern auch als Bindeglied zwischen Team und Eltern und
der somit Anregungen, Wünsche und Kritikpunkte aus der Elternschaft an die Leitung und den Träger weitergeben und sich für die
Anliegen der Eltern einsetzen.
 offene Sprechstunde
 kurzfristige Vereinbarung eines Gesprächstermins mit der Leitung
möglich
 1 mal jährlich Elternabend mit Beteiligung eines Trägervertreters
 Bearbeitung und Dokumentation der Beschwerde
3. Ebene Mitarbeiter – Mitarbeiter; Mitarbeiter – Leitung
Ein kollegialer Zusammenhalt kann als große Bereicherung erlebt werden
und zu einer Qualitätssteigerung der eigenen Arbeit führen. Dafür haben
wir in unserer Einrichtung folgende Strukturen geschaffen:
 Vorherrschen eines offenen Dialogs, der eine sachliche Kritik ermöglicht; Voraussetzung dafür ist gegenseitiges Vertrauen, Respekt
und Wertschätzung
 Team begreift sich als lernende Gemeinschaft, in dem Altes hinterfragt und Neues entwickelt wird
 Team-Fortbildungstage
 Gremien wären u. a. Teamgespräch, gemeinsame Pause, Kleinteams
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In Bezug auf das Verhältnis Mitarbeiter – Leitung finden regelmäßige
Teamsitzungen sowie mindestens einmal pro Jahr ein Mitarbeitergespräch zwischen Träger und Kindergartenleiterin bzw. Leiterin und Mitarbeiterin statt.
Weiter steht der Personalrat als Ansprechpartner bereit.
Weiter Informationen zum Thema sind zu finden unter Partizipation im
Punkt 8.
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3. Methodik und Arbeit im Kindergarten
3.1 Eingewöhnungskonzept Kindergarten
Wir teilen die Eingewöhnungszeit in drei Phasen: Es ist uns sehr wichtig,
dass die Kinder und Familien behutsam in das laufende Konzept eingegliedert werden.
Eine gut gestaltete Eingewöhnung ist Grundlage für die künftige Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten.

Phase 1:
Das Kind darf in Begleitung eines
Elternteils für ca. 1-2 Std. in den
Kindergarten kommen und seine
neue Gruppe „beschnuppern“. Die
Erzieherinnen halten sich in dieser
Phase noch zurück, beobachten das
Kind und dessen Verhalten in der ungewohnten Situation, suchen das
Gespräch mit den Eltern.
Kommt das Kind mit der neuen Situation gut zurecht, kann der erste
Kontakt langsam aufgenommen werden.
Phase 2:
In Begleitung des Elternteils vom Vortag kommt das Kind erneut zu Besuch in die Gruppe. Die Erzieherin beginnt langsam Kontakt zu dem
Kind aufzunehmen oder intensiviert diesen und beobachtet die Reaktionen seinerseits.
Phase 3:
Da der Ablösevorgang sich bei jedem Kind individuell gestaltet, variiert
die Besuchszeit an diesem Tag je nach Befinden der „kleinen Persönlichkeit“.
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Vorgesehen ist jedoch, dass das Kind mindestens für ca. 1 Std. allein in
der Gruppe bleibt und zu einer vereinbarten Zeit wieder im Kindergarten
abgeholt wird.
Kinder, die weniger Lösungsprobleme haben, dürfen auch nach Absprache bis zur Abholzeit im Kindergarten bleiben. Bei akutem Heimweh
wird dann die Hauptbezugsperson angerufen, so kann das Kind früher
abgeholt werden.
Um dem Kind die Ablösung vom „vertrauten Heim“ und den Eltern zu
erleichtern, dürfen Gegenstände, welche dem Kind Sicherheit geben (das
Lieblingskuscheltier, ein Notfallschnuller, etc. gerne mitgebracht werden.

3.2 Tagesablauf / Wochenablauf
Bring- und Abholzeiten im Kindergarten:
Um den Tagesablauf besser planen und gestalten zu können, sowie das
Spielverhalten der Kinder so wenig, wie möglich zu stören und ihnen eine
Struktur/Rituale bieten zu können, gibt es im Kindergarten feste Bringund Abholzeiten.
Diese sind wie folgt:
Die Bring Zeit ist immer von 8.00 - 9.00 Uhr.
Für die Frühgruppe gilt die Zeit von 7.30 - 8.00 Uhr.
Durch besondere Angebote, Ausflüge, Exkursionen, etc. können die
Bring Zeiten variieren. Dies wird rechtzeitig in einem persönlichen Elternbrief oder Aushang bekannt gegeben.
Die Abholzeiten sind je nach Gruppenzugehörigkeit 12.30 - 13.00 Uhr
oder für die Ganztagskinder von 14.30 - 15.00 Uhr.
Bei wichtigen Terminen, wie z.B. Arztbesuchen, Logopäden, Ergotherapeuten usw., kann das jeweilige Kind auch außerhalb der Bring Zeit gebracht bzw. abgeholt werden. Allerdings bitten wir um eine vorherige Absprache mit der zuständigen Erzieherin.
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Die Adlergruppe 4,5 – 6 Jahre
In der Adlergruppe, ist das Konzept in der Basis der Tatsache angepasst,
dass die Kinder kurz vor der Einschulung stehen. Die Gruppeninternen
Projekte und Impulse wie das Zahlenland oder der Wüschu, prägen zu
einem Teil den Wochenablauf. Viele Exkursionen und Naturerfahrungen
werden vertieft und gemeinsam mit den Kindern geplant. Im größten
Gruppenraum der Einrichtung ist genug Platz für die Adler sich zu verwirklichen. Fast täglich besucht ein Teil der Gruppe die Gartenoase.
Selbsteinschätzung, Regulation und Selbstmanagement sind wertvolle Begleiter der Kinder. Gerade das Landesförderprogramm „Pfiff“ steht für
diese Eigenschaften. In den Workshops sind sie mit Leidenschaft auch
mal mit den Kleinen zusammen. Gib mir Flügel und ich fliege in die
Welt.
Der Tagesablauf in der Adlergruppe

7.30 Uhr- 8.00 Uhr

Die Kinder der Frühgruppe treffen ein.

8.00 Uhr

Die Gruppe füllt sich langsam.

9.00 Uhr

Morgenkreis

8.00 Uhr- 9.30 Uhr
9.30 Uhr - 9.50 Uhr
9.50 Uhr - 10.00 Uhr

Freispiel/Bastelangebote
Gemeinsames Frühstück
Einteilung Workshop (siehe Wochenplan)

10.00 – 11.30 Uhr
Workshop Zeit/Kinder, die nicht eingeteilt
sind, bleiben im Basiszimmer.
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11.30 Uhr - 13.00 Uhr

Hof/Stuhlkreis/Freispiel/ Spaziergang

12.30 - 13.00 Uhr

Abholzeit für die Halbtagskinder

12.00 Uhr

Mittagessen für die Ganztageskinder

13.00 Uhr -14.00 Uhr
Ruhezeit (entweder ruhiges Spiel oder
Schlafmöglichkeit) Je nach Bedarf der Kinder.
14.30 -15.00 Uhr

Abholzeit für die Ganztagskinder
Aufräumzeit/Hof

Die Nestgruppe 3 -4,5 Jahre
Die Nestgruppe – Ein zweites Zuhause für die Jüngeren
In der Nestgruppe werden bis zu 20 Kinder im Alter von 3,0 bis 4,5 Jahren im altershomogenen Konzept betreut. Da die Kinder in der altershomogenen Gruppen gleich alt sind, haben sie einerseits ähnliche Bedürfnisse, Interessen und Kompetenzen. Diese Ähnlichkeiten erleichtern
das Eingehen von Beziehungen, das miteinander Spielen und das gemeinsame Lernen.
Der Übergang von der Krippe in die altershomogene Gruppe sollen die
Kinder positiv erleben und sich mit Freude und Neugier auf diesen neuen Lebensweg einlassen. Wir begleiten unsere Nestkinderfeinfühlig durch
die sensiblen Phasen und unterstützen sie, sich zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit zu entwickeln.
Unser strukturierter Tagesablauf gibt den Kindern ein Gefühl von Sicherheit, Zuverlässigkeit und Grundvertrauen. Gemeinsame Rituale,
Werte und Regeln ermöglichen den Kindern sich in der Gemeinschaft
wohlzufühlen und sich zu entfalten. Somit kann jedes Kind spielerisch
und individuell in unsrer Gruppe seine Umwelt erobern, sich und andere
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Kinder entdecken und auf diese Weise immer mehr seine Persönlichkeit
zu entfalten.
Bei der Wahl unserer Bildungsmaterialien richten wir uns nach den individuellen Bedürfnissen und Interessen der Kinder, zudem benutzen wir
bei Aktivitäten, in Groß- und Kleingruppen und Projekten die Materialien aus unserem „Bewegten Zimmer“ welche die Bildungsprozesse anregen. Hier ist auch Platz für Programme wie das Entenland, welches später
noch näher erläutert wird.
Tagesablauf der Nestgruppe

7.30 Uhr- 8.00 Uhr

Die Kinder der Frühgruppe treffen ein.

8.00 Uhr

Die Gruppe füllt sich langsam.

9.00 Uhr

Morgenkreis

8.00 Uhr- 9.30 Uhr
9.30 Uhr - 9.50 Uhr
9.50 Uhr - 10.00 Uhr

Freispiel/Bastelangebote
Gemeinsames Frühstück
Einteilung Workshop (siehe Wochenplan)

10.00 – 11.30 Uhr
Workshop Zeit/Kinder, die nicht eingeteilt
sind, bleiben im Basiszimmer.

Unser Wochenplan für das gesamte Kitakonzept
Um den Eltern und Kinder Orientierung und eine feste Struktur, bzw.
wiederkehrende Rituale bieten zu können, gibt es einen so genannten
Wochenplan. Dieser hängt an der jeweiligen Gruppentür und bietet allen
die Möglichkeit sich über stattfindende Angebote zu informieren.
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Dieser sieht aktuell wie folgt aus:
Montag:
11.30 Uhr/ 14 tägig/ Vorschule und Kooperation mit der Grundschule.
Zahlenland 1 oder 2. Um 9.50 Uhr ist Kinderkonferenz Gruppenübergreifend im Turnraum.

Dienstag:
Wüschutag für die Schulanfänger
Mittwoch:
SBS Tag, Zwergen Musik für die kleinen in der Nestgruppe
Donnerstag:
Pfifftag und Workshop Zeit, 9.00 Uhr Wüschu
Freitag:
Zeit haben Tag und Workshop Zeit
Der Wochenplan kann durch Projekte, Ausflüge, Exkursionen, schönes
Wetter, Termine, Veranstaltungen, Geburtstage, usw. variieren. Dies wird
dann jedoch per Aushang bekannt gegeben.
3.3 Alters und Entwicklungsspezifische Angebote
Zunächst gilt es zu erläutern, dass die Kinder in der Adlergruppe altersspezifische Gruppen Namen haben.
So nennen wir:
 Kinder im Alter von 4 – 5 Jahren
 Kinder im Alter von 5 – 6 Jahren

Midis
Maxis

Die Midis beteiligen sich beim Landesförderprogramm Singen, Bewegen
und Sprechen, sowie in der Forscherstation. Auch das Zahlenland 1 bieten wir schon für diese Altersstufe an.
Im Intensivraum sowie im Turn - und Bewegungsraum werden spezielle
Angebote für die Midis mehrmals wöchentlich angeboten.
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Die Maxis forschen einmal in der Woche ganz intensiv im Forscherkonzept. Ab Januar laufen für diese Altersstufe das Würzburger Trainingsprogramm und das Zahlenland 2. Einmal in der Woche findet ein ganz
spezielles Angebot im Hinblick auf Schule statt und alle zwei Wochen
kommt die Kooperation Lehrerin.
Mit den Maxis nehmen wir in jedem Jahr an den Tagen der Kindergärtnerei teil. Und zum Abschluss des Kindergartenjahres findet ein spezieller
Vorschulausflug statt. In der Leseecke bieten die Erzieher spezielle Lesungen für diese Altersstufe an.

Workshop Zeit
Diese findet an vier Tagen in der Woche statt und ermöglicht ein gezieltes und ansatzgeprägtes Arbeiten. In der Workshop Zeit von 10.00 Uhr –
11.30 Uhr arbeiten wir gruppenüberreifend und offen. Die Erzieher orientieren sich bei der Themenwahl an den Bedürfnissen und Themen der
Kinder. Im Rahmen einer Kinderkonferenz, dürfen diese sich dann aussuchen, welchen Workshop sie besuchen möchten. In dem Rahmen finden auch unsere Forscherprojekte statt. Kinder, die nicht an den Workshops teilnehmen möchten, können in der Zeit auch im Basiszimmer
bleiben oder in den Außenbereich wechseln.
3.4 Kooperation mit der Grundschule
Unsere Aufgabe, ist es die Kinder langfristig und angemessen auf die
Schule vorzubereiten. Diese Aufgabe beginnt am ersten Tag der Aufnahme. Diese Vorbereitung wird intensiver, in dem Jahr in dem die Kinder in die Schule kommen. In diesem Jahr findet auch eine Kooperation
mit der zuständigen Schule statt.
Dieser Kooperation, liegt ein gemeinsam erarbeiteter Jahresplan zu
Grunde.
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September:
Treffen der Kooperationslehrer/ Erzieherinnen und konkrete Planung
der Kooperation.
Terminabsprachen
Vorgespräche und Infos über einzelne Kinder ( besondere Lebensumstände, Auffälligkeiten, therapeutische Maßnahmen)
Oktober
Hospitation der Lehrerin in den Gruppen
November / Dezember
Gemeinsame Feier zu St. Martin.
Hospitation und gegenseitiges Kennenlernen. Kleingruppenarbeit.
Januar/ Februar
Durchführung der DP1- Tests ( Breuer/ Weuffen ) durch die Erzieherinnen.
Februar/ März
Alle zwei Wochen kommt die Kooperationslehrerin für 1 Stunde und beschäftigt sich mit den Kindern.
April/ Mai
Anmeldung in der Schule.
Juni/ Juli
Unterrichtsbesuch der Kinder und erster Kontakt mit dem Schulhaus.
Klasseneinteilung mit Konsultation der Erzieherinnen. Die Familien bekommen einen Brief über den Materialbedarf in der Schule.
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Im Zeitraum Januar bis Juli macht die Lehrerin spezielle Angebote zum
Thema:
Mengen erfassen, vergleichen, zuordnen, optische und phonematische
Differenzierung, Geschichten aufnehmen, nacherzählen ins Gespräch
kommen, Fragen beantworten, malen, basteln, Koordinationsübungen
und Merkspiele.
Ein regelmäßiger Austausch nach jeder Koopstunde ist Grundlage für die
Kooperationsarbeit.
3.5 Kooperation mit der Musikschule
Die Musikschule Horrenberg/ Dielheim bietet in unserer Einrichtung die
Möglichkeit einer musikalischen Früherziehung. Diese findet einmal wöchentlich für die Midis und die Maxis statt.
Die Musikschule ist unser Kooperationspartner in Sachen SBS und stellt
hierzu die musikalische Fachkraft.
Das Programm läuft einmal in der Woche für 45 Minuten unterteilt in
Midis und Maxis.
Außerdem leitet eine Fachkraft von Seiten der Musikschule die Zwergen
Musik an.
In jedem Fall ist die Musikschule immer bereit uns bei Veranstaltungen
musikalisch zu unterstützen.

4. Bildung und Erziehungsbereiche
4.1 Emotionalität / Soziales Lernen
Der Bildungsbereich zieht sich wie ein roter Faden durch die tägliche Arbeit und alle Abläufe.
Geburtstagsfeier
Gegenseitige Rücksichtnahme
Integration
Besuch des Seniorenkreises 2x im Jahr
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4.2 Sprachbildung
Ein Kind mit dem gesprochen wird lernt sprechen. Aus diesem Grund
achten wir darauf, dass wir mit den Kindern korrekt und detailliert sprechen. Babysprache, gibt es bei uns in der Einrichtung nicht. Spezielle Angebote fördern die Kinder. So werden regelmäßig Bilderbücher angeboten und vor gelesen. Auch im Stuhlkreis und im Angebotsbereich wird
darauf geachtet, dass die Kinder viel Raum zum Üben und sprechen finden. Im Rahmen des Landesförderprogrammes SBS,
Singen, bewegen, Sprechen, ist ein Modulbereich integriert der gezielt auf die Förderung der Sprache arbeitet.
4.2.1 Würzburger Sprachtrainingsprogramm
Das Sprachtrainingsprogramm zielt ab auf das Trainieren der phonologischen Bewusstheit. Es erleichtert den folgenden Schriftspracherwerb in
der Schule. Es erstreckt sich über 6 Wochen und findet täglich in einem
Zeitrahmen von 10 Minuten statt. Angeboten wird es für die Maxis, die
im laufenden Kigajahr zur Schule gehen.
Im Programm werden Spiele und Übungen in sechs verschiedenen Bereichen angeboten. Alle Bereiche zielen darauf ab, dem Kind eine Struktur zur gesprochenen Sprache zu verschaffen.
4.3 Mathematische Bildung
Mathematik ist überall im täglichen Leben. Es ist
ein Ziel von uns den Kindern die Welt zur Mathematik zu eröffnen.

4.3.1 Zahlenland
Das Zahlenland ist ein Lernprogramm, um den Kindern den Zahlenraum
von 1-20 spielerisch näher zu bringen. Über 20 Wochen ziehen die Kinder einmal in der Woche in die sogenannten Zahlenhäuser im Zahlenland, in denen verschiedene Aufgaben zu bewältigen und zu meistern
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sind. Zur Kontrolle gib es einen Hausmeister. Der Zahlenteufel kann es
nicht lassen in den Häusern Dinge zu verändern, die dann von den Kindern wieder rückgängig gemacht werden müssen.
4.3.2 Entenland
Entenland – mathematische Vorläuferfähigkeiten nach dem Projekt von
Prof. Gerhard Preiß
1,2, 3 Ihr Kinder kommt vorbei
Im Entenland wohnt das Entenkind auf einer schönen Blumenwiese, direkt an einem tiefblauen Ententeich gemeinsam mit seinen lieben Enteneltern. Das Entenkind ist sehr wissbegierig und hat viele Freunde im Entenland, die mit ihm gemeinsam die Welt entdecken.
In der Nestgruppe findet das Projekt Entenland – Ordnung in der Welt
statt und wendet sich an Kinder im Alter von zweieinhalb bis 4 Jahren.
Das Projekt wurde mit der Zielsetzung entwickelt, Kinder an Methoden
des Denkens heranzuführen, die ihnen helfen, Wissen über die Welt
aufzubauen. Hierbei fördern wir die grundlegenden Fähigkeiten in den
Naturwissenschaften wie Sortieren und Ordnung, Orientierung im Raum
und Zeit sowie erste Erfahrungen mit dem Spielwürfel und dem Zählen.
Bei allen Aktivitäten wird bewusst die sprachliche Entwicklung der Kinder
durch Gesprächsrunden, Reime, Rätsel und Geschichten gefördert.
Durch das Sortieren und Ordnen lernen die Kinder Begriffe zu bilden,
werden mit räumlichen Figuren vertraut und bringen Gegenstände und
Gedanken in eine feste Reihenfolge. Dies öffnet den Kindern den Weg
zur bewussten Wahrnehmung von Buntheit und Vielfalt.
4.4 Naturwissenschaft und Technik
In einem aktiven Bildungsprozess darf der Zugang zur Naturwissenschaft
nicht versperrt sein. Im Forscherbereich der Einrichtung finden im Rahmen der Workshop Zeit immer wieder gezielte Angebote statt. Die
Gruppen sind ausgestattet mit verschiedenen Kontruktiosmaterialien
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4.4.1 Haus der kleinen Forscher
Über das Klaus–Tschira- Kompetenzzentrum für frühe naturwissenschaftliche Bildung, wurden von zwei Erzieherinnen der Einrichtung Fortbildungen besucht. Daraufhin sind wir bestrebt immer neue Materialien zur
Verfügung zu stellen, die den Kindern Zugänge zu bestimmten
Abläufen ermöglichen. Die Einrichtung wird durch die Abgabe von 4 gezielten Ausarbeitungen, die wir in schriftlicher Form an die Stiftung weiter
leiten, reflektiert und kontrolliert. Nur korrekt arbeitende Einrichtungen
erhalten das Forscherdiplom.
4.5 Musikalische Bildung
Die Kinder haben in der Einrichtung jederzeit Zugang zu verschiedenen
Instrumenten. Zu jedem Projekt werden Lieder gesungen oder auch mal
eine CD angeboten.
In jedem Fall haben die Kinder zu jeder Zeit einen Zugang zu vielen verschiedenen Musikinstrumenten.
4.5.1 Zwergen Musik
Jeden Mittwoch findet im Turnraum die Zwergen Musik statt. Dieses
Kooperationskonzept mit der Musikschule Dielheim – Horrenberg, richtet sich an Kinder im Alter zwischen 2-4 Jahren. Je nach Interesse und
Begabung der Kinder kann sich das Eintritts – und End Alter verschieben. Die Kinder werden von einer musikpädagogischen Fachkraft betreut. Von unserer Einrichtung sind immer zwei Erzieherinnen dabei. Ziel
des Kurses ist es, bei den Kindern erste Interessen an der Musik zu wecken. Rhythmus, Gesang, Instrumente, Tänze, Sprechspiele, Konzentration und eine riesen Portion Freude beschäftigen uns im Rahmen der
Zwergen Musik. Auch für dieses Angebot stehen verschiedene Materialien zu Verfügung. Die Anmeldung läuft über die Musikschule und ist
kostenpflichtig.
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4.6 Bewegungserziehung und Förderung
Erziehung zur Bewegung ist für uns ein wichtiger Baustein kindlicher
Entwicklung. Sowohl Krippenkinder, wie auch die Minis, Midis und Maxis sind täglich im Garten oder machen einen Spaziergang.
Des Weiteren haben die Kindergartenkinder einmal in der Woche ein
angeleitetes Turnangebot im Bewegungsraum. Das ist auch die Bewegungsbaustelle an Regentagen oder bei Bedarf.
Im Winter macht es uns viel Freude mit den Kindern Schlitten zu fahren.
4.7 Gesundheitserziehung
Wir bleiben mit den Eltern in engem Kontakt, was das Frühstück und die
Verpflegung der Kinder anbelangt. Das Frühstück sollte ausgewogen und
vitaminreich sein.
Auch legen wir großen Wert drauf, dass die Vesperdosen täglich frisch
sind, regelmäßig gespült werden.
Da es sehr wichtig ist, dass die Kinder viel trinken, haben sie zu jeder Zeit
Zugang zu einer von zu Hause mitgebrachten Trinkflasche. Auch das Getränk sollte den Kindern angepasst werden. Es ist darauf zu achten, dass
möglichst wenig Zucker im Getränk ist. Die Trinkflasche ist auch täglich
zu reinigen.
Im Projekt „ Gesunde Ernährung“, üben wir jedes Jahr mit den Kindern
den richtigen Umgang mit Lebensmitteln. Im Rahmen des Schulfruchtprogrammes, werden wir einmal pro Woche mit frischem Obst beliefert.
Dieses wird in Form einer Obstpause täglich den Kindern zugänglich gemacht.
Einmal im Jahr kommt der Zahnarzt zu uns in den Kindergarten. Vorbereitend machen wir mit den Kindern eine „Gesunde Woche.“ In dieser
Woche wird trainiert, wie man die Zähne korrekt reinigt und was ein gesunder Zahn benötigt um gesund zu bleiben.
Zu jeder Zeit wird darauf geachtet, dass die Kinder lernen ihre Hände
richtig zu waschen.
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5. Eltern und Familienarbeit
Wir arbeiten Familien ergänzend. Diese Tatsache setzt voraus, dass wir
viel über die Familien wissen. Wir haben immer ein offenes Ohr für Belange und Sorgen der Familien oder einzelner Familienmitglieder.
Nur so bekommen wir ein Gesamtbild der Voraussetzungen unter denen
das Kind lebt und heranwächst und können ergänzend arbeiten.
5.1 Elterngespräche
5.1.1 Entwicklungsgespräche
In der Regel wird einmal pro Jahr ein Entwicklungsgespräch durchgeführt. Hierzu dienen als Grundlage die Beobachtungsergebnisse und die
Portfolios. Wir planen diese rechtzeitig und vergeben dazu Termine. Im
Krippenbereich findet einmal im Halbjahr ein Entwicklungsgespräch statt.
Auch hierzu vergeben wir Termine. Zu jeder Zeit können von den Eltern
aus mit uns Gespräche vereinbart werden.
5.1.2 Tür und Angelgespräche
Diese sind jeden Tag möglich und erleichtern die Übergabe und die Situationseinschätzung des Kindes. Es kann selbstverständlich auch vorkommen, dass es das Gruppengeschehen nicht erlaubt ein kurzes Gespräch zu
führen.
5.2 Elternstammtisch
Einmal pro Halbjahr lädt ebenfalls der Elternbeirat zum Elternstammtisch ein. Meisten gibt es in lockerer Runde was zu besprechen. Da es den
meisten Eltern die Zeit nicht erlaubt während der Woche länger im Kindergarten zu verweilen ist das eine wichtige Einrichtung.
5.3 Elternecke im Kindergarten
Die Elternecke in der es sich anbietet Infomaterial und Fachzeitschriften
etc. auszulegen, ist ein wichtiger Bestand der Einrichtung. Gerade in der
51

Eingewöhnungsphase ist es wichtig, dass Eltern eine Rückzugmöglichkeit
haben. Hier kann auch ein etwas längeres Tür und Angelgespräch abgehalten werden.

5.4 Informationselternabende
Zu Beginn jeden Kindergartenjahres findet ein sogenannter Infoelternabend statt. An dem Abend informiert der Träger über Belange seinerseits und die Kindergartenleitung ihrerseits. Auch der Elternbeirat macht
einen kurzen Bericht über das abgelaufene Kigajahr.
An dem Abend werden auch ein neuer Elternbeirat und dessen Vorsitz
gewählt. Das Gremium ist dann jeweils für ein Jahr im Amt.
Nach einem allgemeinen Teil teilt sich die Gruppe in einen internen
Teil, bei dem von Seiten der Erzieher Belange der Gruppe besprochen
werden.
5.5 Elternbeiratssitzungen
Mindesten einmal im Halbjahr trifft sich der Elternbeirat zu einer offiziellen Sitzung. In dem Rahmen werden Beteiligungen an Festen und verschiedenen Projekte geplant. Der Elternbeirat lädt ein und so auch im
Bedarfsfall die betreffenden Erzieherinnen und Fachkräfte.

3.6 Bastelabende
Gerne machen wir ein Bastelangebot auch mal am Abend. Es ist immer
ein wichtiger Austausch, was das Kennenlernen unter einander ausmacht
und der Gedanke des gemeinsamen Tuns.
Im Vorfeld werden Bastelvorschläge angeboten, für die sich die Eltern
dann entscheiden müssen. So wird kein Material verschwendet sondern
dem Bedarf angepasst.
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5.7 Gemeinsame Projekte
Im Jahreskarussell gibt es immer wieder Projekte, die von den Erzieherinnen und den Elternbeirat gemeinsam geplant und durchgeführt werden.
5.8 „Raus mit der Sprache“ - Sprechstunde der Leitung
In regelmäßigen Abständen, trifft sich der Elternbeirat mit der Leitung,
um Belange und konstruktive Vorschläge aus der Elternschaft zu besprechen.
Jeder Elternteil und das Personal haben jederzeit die Möglichkeit Kontakt
zur der Leitung aufzunehmen. Uns ist es sehr wichtig, dass eventuelle
Probleme schon von der Entstehung her angesprochen und geklärt werden.
Nicht alle, Beschlüsse und Aktivitäten etc. die in der Einrichtung
stattfinden, müssen von den Eltern akzeptiert werden. Wir sind jederzeit
bereit Verbesserungen anzunehmen und uns mit verschiedenen Ansichten auseinander zu setzen.
5.9 Informationstafel im Flur
Die Elterntafel im Flurbereich informiert über aktuelle Projekte, Helferpläne, aktuelle Krankheiten, Elternbeiratsinfos, Musikschulinfos, Infos
der Kooperationspartner.
5.10 Elternbriefe
Elternbriefe kommen immer dann heraus, wenn eine Sache alle Eltern
betrifft. Sie werden immer mit Namen versehen, damit es nicht vorkommt dass ein Elternteil die Info nicht bekommt.
Ein Kind das an dem Tag des Verteilens nicht da ist bekommt die Info in
die Elternpost.
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5.11 Dokumentation durch Medien
Nahezu jede Woche veröffentlichen wir aktuelle Projektprotokolle mit
Fotos im Mitteilungsblatt der Gemeinde.
5.12 Datenschutz
Auch wir unterliegen den offiziellen Datenschutzbedingungen. Haben sie
Verständnis dafür, dass wir keine Telefonnummern und sonstige Daten
an andere weiter geben können.
Jede Familie bestätigt mit einem Schreiben in den Anmeldepapieren, dass
wir Fotos der Kinder veröffentlichen dürfen.

6. Kooperation und lokale Vernetzung
Kooperation ist für uns eine wichtige Voraussetzung sich nach außen zu
präsentieren.
6.1 Zusammenarbeit mit Ausbildungsstätten / Schulen
Da wir jedes Jahr Praktikanten der unterschiedlichsten Ausbildungsjahre
und Ausbildungsarten haben, ist eine gute Zusammenarbeit mit der betreuenden Schule sehr wichtig. Regelmäßig besuchen wir die angebotenen
Anleiter Treffen.
6.2. Vereine
Immer wieder werden wir eingeladen Vereinsfeste mit einem kleinen Beitrag zu umrahmen oder bei festlichen Aktivitäten mit zu helfen. Umgekehrt sind diese Vereine auch immer bereit uns zu unterstützen.
6.3 Polizei/ Verkehrsschule
Im Rahmen der Prävention zur Verkehrssicherheit, besuchen wir auch
mal die Dienststelle der Polizeiwacht Wiesloch.
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Ein Polizist kommt in jedem Jahr und macht hier vor Ort mit den Kindern ein Verkehrssicherheitstraining.
6.4 Kirchengemeinde
Von der Kirchengemeinde aus wird der Seniorennachmittag organisiert,
den wir zweimal im Jahr mit Liedern und Gedichten bereichern. Auch
organisieren wir immer mal wieder einen Gottesdienst mit der Kirchengemeinde zusammen.
6.5 Politische Gemeinde
Da der Gemeinderat für die Belange und Regelungen unseren Etat zuständig ist, stehen wir auch ab und zu in Kontakt mit der politischen Gemeinde.
6.6 Zusammenarbeit mit der Fachberatung
Fachkundige Meinungen und Testungen, sind für uns ab und zu wichtige
Bestandteile unserer Arbeit.
So arbeiten wir immer mal wieder mit Logopäden, Ergotherapeuten, Gesundheitsamt, KVJS, Jugendamt, Ernährung Beraterinnen zusammen.

7. Qualitätssicherung
7.1. Gesprächsdokumentationen
In jedem Fall ist es uns sehr wichtig im Team und auch in der Arbeit mit
den Eltern, dass keine wichtigen Worte, Vorschläge, Beschlüsse etc. verloren gehen.
Aus diesem Grund werden von jeder Sitzung und Teamgesprächen Protokolle angefertigt.
Diese sind für die jeweiligen Gruppierungen jederzeit einsehbar.
7.2. Weiterbildung
Wer aufhört sich zu verändern, hat aufgehört gut zu sein.
55

Mit diesem Leitsatz sind wir immer bestrebt uns fort zu bilden.
Regelmäßig besuchen die Kontakterzieher Fortbildungen, wie SBS und
das Haus der kleinen Forscher. Auch haben die Fachkräfte alle die Fortbildungen zum neuen Orientierungsplan besucht.
Unser Träger hat im letzten Jahr den Etat bezüglich Fort- und Weiterbildung erhöht, sodass wir unsere qualitative Arbeit in Bezug auf Weiterbildung und Orientierung sicherstellen können. Ein modernes Team nutzt
auch die Gelegenheit der Webinare.
7.3. Aktualisierung der Konzeption
Diese wird in regelmäßigen Abschnitten aktualisiert und evaluiert.
Sie spiegelt unsere Arbeit und muss daher immer aktuell sein.
Letzte Aktualisierung war am 10.07.2020.
7.4. Auswertungen und analysieren von Fachzeitschriften
Fachzeitschriften sind ein wertvolles Gut, das sowohl von den Erzieherinnen wie auch von Eltern gelesen werden.
Sie stehen jederzeit bereit um nach interessanten Themen durchstöbert
zu werden. Findet eine Erzieherin oder ein Elternteil einen interessanten
Bericht so werden diese auch mal vervielfältigt und ausgeteilt. Nicht selten
ist ein Artikel Grundlage einer Teambesprechung. Verschiedene Meinungsbilder regen zur Diskussion an und pflegen die Sprachkultur in der
Teamarbeit.
7.5. Austausch mit Kollegen
In regelmäßigen Abschnitten sitzen alle Leitungen der Gemeinde zusammen um sich auszutauschen.
Zu diesem Zweck werden im Jahr zuvor wichtige Themenschwerpunkte
gesammelt und gegebenenfalls Referenten dazu eingeladen.
Die Einrichtungen unterhalten gemeinsam einen Qualitätszirkel, der sehr
wichtig ist um gemeinsame Standards zu halten.
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Der KVJS veranstaltet ebenfalls in regelmäßigen Abschnitten Fortbildungen zu aktuellen Themenschwerpunkten.
7.6. Austausch mit dem Träger
Unser Träger trifft sich mit den Leitungen in regelmäßigen Abständen zu
einem gemeinsamen Austausch.
Je nach Thematik nimmt er auch an einem QZ teil. Ansonsten ist ein Ansprechpartner des Trägers zu jederzeit erreichbar.
7.7. Teampflege und Teamsitzungen
Zur Teampflege trifft man sich zwei – dreimal im Jahr außerhalb der Einrichtung, um sich in gemütlicher Atmosphäre auszutauschen. Bei uns darf
jeder das machen, was er am besten kann. Um es dennoch etwas zu koordinieren, gibt es Kompetenzteams. Diese treffen sich in regelmäßigen
Abschnitten und planen die Aktivitäten, Kinderkonferenzen, Projekte, To
Do in der Gartenoase, Medienworkshops, Terminabsprachen usw. Ein
Themenspeicher an der Infowand zeigt stets an, mit welchen Themen
sich die einzelnen Teams beschäftigen. Jede Kompetenzgruppe hat wiederum einen Sprecher, der oder die eng mit der Leitung im Austausch
stet. Einmal im Monat findet eine Gesamtteam Sitzung statt. „Motivation
kommt dann auf, wenn ich das machen kann, was mich motiviert!“

8. Partizipation
Kinder sind nicht erst Leute von morgen, sie sind es heute schon. Sie haben in jedem Fall ein Recht darauf, ernst genommen und von den Erwachsenen mit Respekt und Freundlichkeit behandelt zu werden.
In der Pädagogik versteht man unter dem Begriff der Partizipation die
Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen bei allen das Zusammenleben betreffenden Ereignissen und Entscheidungsprozessen.
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Die UN–Kinderrechtskonvention hat auf internationaler Ebene die Partizipation als Grundrecht im November 1989 im Artikel 12 „Unter Berücksichtigung des Kindeswillen“ folgendermaßen festgeschrieben:
Jedes Kind, das fähig ist sich eine eigene Meinung zu bilden, hat das
Recht, diese Meinung in allen es berührenden Angelegenheiten frei zu
äußern. Diese Meinung ist entsprechend seinem Alter und seiner Reife zu
berücksichtigen. Auf Bundesebene hat gemäß §1 SGB VIII jeder junge
Mensch ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
sowie auf Schutz vor Gefahren für sein Wohl.
§ 45 SGB VIII verpflichtet die Einrichtungen zur Festschreibung der
Kinderrechte, dort heißt es: … die Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung ist zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder in der Einrichtung
gewährleistet ist.
Partizipation (Teilhabe/Mitbestimmung) in unserer Einrichtung, stellt für
die Kinder erste Erfahrungen mit der Demokratie (Freiheit, Solidarität,
Gleichberechtigung) dar. Für uns heißt dies, dass die Kinder ihren Alltag
in unserem Kindergarten aktiv mitgestalten können. Dabei haben wir bei
uns im Haus eine große Entwicklungsspanne zu berücksichtigen, die auch
die soziale Entwicklung der Kinder von „Ich zum DU und zum Wir“ umfasst. Viele Regulationen treten in unterschiedlichster Vehemenz in dieser
Altersspanne auf. Diesen gilt es professionell und angemessen zu begegnen. Teilweise erfordert dies ein hohes Maß an Empathie. Das Erkennen
und benennen von eigenen Gefühlen bei sich selbst und dem gegenüber
ist ein wichtiges Entwicklungsthema, das bei einigen Kindern eine wache
und intensive Begleitung benötigt und gleichzeitig die Basis für Beteiligung bildet. Nur wer seine eigenen Bedürfnisse erkennt und richtig interpretiert ist in der Lage für sich selbst zu sorgen. Immer gilt es möglichst
viele Partizipationsprozesse zuzulassen, mit vorgefertigten Lösungsansätzen zurück zu halten, den Kindern eigene Erfahrungen ermöglichen und
ihnen vertrauen entgegen zu bringen. Es bedeutet auch dass Erzieher und
Eltern sich als Experten im gegenseitigen Miteinander ernst nehmen. Unangenehme Erfahrungen zulassen können und diese gemeinsam zu reflektieren. Auch der Austausch im Kollegium muss im gegenseitigen Anerkennen und ernst nehmen geschehen. Jeder ist sich seine Stellung be58

wusst, die eine Gradwanderung zwischen Macht- und Verantwortungsabgabe einerseits und Manipulation andererseits darstellt.
Wir nehmen die Kinder ernst, trauen ihnen etwas zu, nehmen Rücksicht
auf Ängste, Gefühle und Interessen. Wir kommen ihnen mit Achtung,
Wertschätzung und Respekt entgegen. Wenn Kinder dies selbst erfahren
sind auch sie in der Lage anderen Menschen mit Respekt und Achtung zu
begegnen.
Wir versuchen somit ein Vorbild im Umgang mit den Kindern, Eltern
und Kollegen/innen zu sein. Wir lernen die Kinder Entscheidungen zu
treffen und ihre eigenen Interessen zu vertreten, Kompromisse einzugehen, zu erarbeiten und auch zu diskutieren. Dadurch machen die Kinder
zahlreiche Erfahrungen.
8.1 Ziele von Partizipation
 Kinderrechte werden erfahrbar. Partizipation beinhaltet, dass die
Kinder grundsätzlich über ihre Rechte informiert werden und
ihnen Rahmenbedingungen zur Verfügung stehen, in denen sie die
Akzeptanz ihrer rechte erleben und umsetzten können.
 Schutz bei Fehlverhalten und/oder Übergriffen durch Erwachsene
oder Kinder. Durch die Beteiligung der Kinder, wird die Macht
der Erwachsenen begrenzt und die Rechte der Kinder werden für
diese erfahrbar. Sie erleben Selbstwirksamkeit und lernen, dass sie
aus eigener Kraft Einfluss auf Situationen nehmen können, dass sie
sich Hilfe holen können und nicht ohnmächtig sind.
 Mehr über sich selbst erfahren. Im geschützten Bereich der Einrichtung können erste Erfahrungen mit Beteiligung ausprobiert
werden. Die Auseinandersetzung mit persönlichen Vorlieben, was
will ich, was ist mir wichtig, ermöglicht neue Lernerfahrungen.
 Demokratisches lernen. Die uns anvertrauten Kinder werden in
kleinen Schritten und dem Entwicklungsstand entsprechend an ein
demokratisches Miteinander herangeführt. Partizipation muss im
Alltag von allen beteiligten zunächst geübt werden damit sie gelebt
werden kann.
 Förderung sozialer, emotionaler und sprachlicher Kompetenzen.
Die eigene Meinung zum Ausdruck bringen, auch in der Ausei59

nandersetzung mit anderen, erfordert ein hohes Maß an Empathie,
Akzeptanz und Kompromissbereitschaft. Durch die verbale Auseinandersetzung werden die kommunikativen Fähigkeiten verbessert.
Sie lernen den anderen zuzuhören, vor einer Gruppe zu sprechen
und die eigenen Bedürfnisse mitzuteilen. Sie üben die Sichtweise
anderer zu akzeptieren. Neue Konfliktmöglichkeiten werden geübt
und erprobt. Unvermeidbar ist in diesem Prozess die Erfahrung,
dass es nicht immer nur nach dem eigenen Willen gehen kann.
Somit wird die eigene Frustrationstoleranz gefordert und kann somit wachsen.
 Erleben von Selbstwirksamkeit. Im Betreuungsalltag erleben die
Kinder, dass sie neue oder schwierige Aufgaben aus eigener Kraft
bewältigen können. Diese Erfahrung dient als Motor für neue Herausforderungen. Das Selbstvertrauen und Durchhaltevermögen
wird gestärkt und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wächst.
 Vertrauen auf Hilfe entwickeln. Durch wiederkehrende teilhabe erfahren die Kinder, dass sie von den Erwachsenen ernst genommen
und unterstützt werden. Sie wissen an wen sie sich zu bestimmte
Themen wenden können.
 Partizipation unterstützt Integration. Durch die Tatsache, dass sich
die Kinder im Alltag in unterschiedlichen Gruppen bewegen und
dort auf unterschiedliche Konstellationen treffen, kann ein solidarisches Miteinander entstehen. Der Austausch mit Vielfalt, Unterschiedlichkeit und die dem Anderssein entgegengebrachte Wertschätzung und Akzeptanz bilden eine tragfähige Basis die intoleranten Haltungen entgegenwirkt.

8.2 Partizipation im Einrichtungsalltag
Unsere Aufgabe sehen wir darin, Kinder und Eltern entsprechend ihrer
Möglichkeiten aktiv in Diskussions- und Entscheidungsprozesse einzubeziehen und stets zu informieren. So sehen die Formen der Beteiligung im
Einzelnen aus:
 Die Kinder haben stets die Möglichkeit, Wünsche und Kritik zu
äußern.
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 Es ist jederzeit möglich, dass die Interessen der Kinder von den Eltern oder einem Mitarbeiter vertreten werden.
 Beteiligungsformen werden als Rituale in den Alltag eingebettet wie
beim Morgenkreis, gesprächskreis, Kinderkonferenzen oder Einzelgespräche.
8.3 Allgemeine Bereiche der Partizipation
 Die Kinder haben das Recht auf einen geregelten Tagesablauf mit
sich wiederholenden Elementen aber auch auf Veränderung und
Exploration. Auch haben sie das Recht auf vielfältige Fördermöglichkeiten und Beschäftigungsmöglichkeiten und die Bereitstellung
der erforderlichen Materialen.
 Die Kinder haben ein Recht auf Informationen und Mitsprache in
allen sie persönlich betreffenden Angelegenheiten. Das pädagogische Personal hört aktiv zu, hilft und nimmt Äußerungen ernst. Es
gibt eine wertschätzende Rückmeldung und begründet, wenn den
Wünschen nicht entsprochen werden kann.
 Die Kinder gestalten Projekte aktiv mit.
 Während der Freispielphase haben die Kinder das Recht die Spielpartner und den Spielort sowie die Spieldauer selbst zu bestimmen.
Dies soweit die Rechte anderer Kinder dadurch nicht beeinträchtigt
werden.

8.4 Partizipation im Krippenbereich
8.4.1 Wickelsituation, Toilettengang, Händewaschen
 Das Kind hat das Recht zu äußern, wann, wie und von wem es gewickelt und in den Waschraum begleitet werden will. Das Personal
behält sich dabei das Recht vor, bei eingeschränkter personeller Besetzung die Person, die die Begleitung übernimmt, zu bestimmen.
 Das Kind hat das Recht die Wickelsituation etc. in Ruhe und einzeln zu erleben. Dabei achtet die Begleitperson auf einen feinfühlenden wertschätzenden Umgang.
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 Die Begleitperson spricht ruhig, erklärt den nächsten Schritt und
kündigt ihn an. Das Kind hat das Recht den Prozess aktiv zu begleiten.
 Das Kind hat grundsätzlich das Recht alleine zu entscheiden, wann
es zur Toilette muss jedoch behält sich das Personal das Recht vor
zu bestimmen wann ein Kind gewickelt werden muss. Dies aus dem
Grund um gesundheitlichen Schäden und Verschmutzungen vor zu
greifen.
 Das Pädagogische Personal behält sich das Recht vor zu bestimmen,
dass ein Kind vor dem Essen und nach dem Toilettengang die
Hände wäscht. Dies auch, wenn die Fachkraft die Notwendigkeit einer Händereinigung feststellt.
8.4.2 Frühstückspause/ Mittagessen
 Das Kind hat während der gemeinsamen Esspause das Recht zu
entscheiden wie viel, und was es essen möchte.
 Das Kind hat das Recht auf Ruhe während der Esspause und auf
die Zeit, die es zum Essen braucht. Auch auf das Recht selbständig
sein zu dürfen. ( alleine essen mit der Hand oder Besteck)
8.4.3 Schnuller und Kuscheltier
 Jedes Kind hat das Recht auf die Befriedigung seiner Bedürfnisse.
Der Schnuller und das Kuscheltier befinden sich in Reichweite des
Kindes.
8.4.4 Regeln
 Das Kind hat das Recht auf einen geregelten Tagesablauf mit
gleichbleibenden Abläufen. Dabei sind Rituale wichtiger Regeln.
Die Pädagogin hat das Recht in Spielhandlungen oder Situationen
einzugreifen, bevor oder wenn das Kind sich oder andere gefährdet.
 Das Kind hat das Recht vom pädagogischen Fachpersonal in seinem Entwicklungsstand beobachtet und verstanden zu werden. Im
Sprachlichen Ausdruck achtet das Personal auf eine positive Formulierung.
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 Notwendige aufgestellte Regeln bedürfen Einhaltung und werden reflektierend eingefordert.

8.5 Partizipation im Kindergartenbereich
8.5.1 Auswahl von Angeboten, Themen und Projekten
 Die Kinder haben das Recht, über die Themenauswahl und die
Bildungs- und Förderangebote mitzuentscheiden und Vorschläge
einzuarbeiten.
 Das Pädagogische Personal behält sich das Recht vor, unter pädagogischen Gesichtspunkten Inhalte und Methoden letztendlich zu bestimmen oder zu verändern.
 An gezielten Förderangeboten nehmen die Kinder verpflichtend
teil.
 Bei Vorschulprojekten werden die Kinder in die Gruppeneinteilung
mit eingezogen. Ihre Wünsche werden so weit wie möglich berücksichtigt. Sie können sich aber nicht grundsätzlich gegen eine Teilnahme aussprechen.
 Bei freien Angeboten hat das Kind das Recht sich frei zu entscheiden in wie weit es aktiv daran teilnimmt.
 Das pädagogische Personal behält sich das Recht vor, entwicklungsangemessene Aktivitäten motivierend einzufordern.
8.5.2 Frühstückspause/ Mittagessen
 Das Kind hat während der gemeinsamen Esspause das Recht zu
entscheiden wie viel, und was es essen möchte.
 Das Kind hat das Recht auf Ruhe während der Esspause und auf
die Zeit, die es zum Essen braucht.
 Das Pädagogische Personal nimmt sich das Recht auf gesunde Ernährung hinzuweisen. Auch den Bereich zu bestimmen an dem gegessen wird.
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 Das Kind hat das Recht selbst zu bestimmen, was und wieviel es essen möchte. Der Nachtisch wird erst nach dem Hauptgang gegessen und ein Probierklecks wir angeboten.
 Tischdienste werden angeboten. Die Kinder entscheiden selbst, ob
sie sich daran beteiligen möchten.
 Das Pädagogische Personal behält sich vor eine bestimmte Tischkultur einzufordern.
8.5.3 Ruhezeit
 Die Kinder haben grundsätzlich das Recht zu entscheiden, ob sie
schlafen wollen oder nicht.
 Die Kinder haben die Entscheidung im Umgang mit persönlichen
Dingen wie Kuscheltier und Bettzeug. Diese befinden sich in unmittelbare Nähe.
 Jedes Kind hat das Recht auf eine persönliche Möglichkeit (Bettchen) zu Ruhen.
 Die Kinder haben die Entscheidung während der Ruhezeit zu Sitzen oder zu Liegen.
 Das Personal behält sich vor im Interesse aller auf eine ruhige Atmosphäre zu achten.
 Die Ruhezeit dauert 30 Minuten, danach entscheiden die Kinder
selbst wann sie aufstehen möchten. Spätestens um 14.30 Uhr werden sie langsam geweckt.
8.6 Partizipation der Eltern
 Die Eltern entscheiden über den Eintritt und die Verweildauer der
Kinder in der Einrichtung.
 Sie entscheiden über die Verpflegung, die Teilnahme am Mittagessen und die mitgegebene Pausenbrote. Bei der Auswahl des Katarers werden sie gehört, die letztendliche Entscheidung trifft jedoch
der Träger in Kooperation mit der Leitung.
 Sie entscheiden über die Einleitung zusätzlicher Fördermaßnahmen,
soweit dem keine Kindeswohlgefährdung entgegensteht.
 Eltern entscheiden über die Weitergabe ihrer persönlichen Daten
und dem Informationsaustausch mit externen Fachdiensten.
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 Sie entscheiden über die Teilnahme und Unterstützung bei festen
und Aktionen.
 Beteiligt und informiert werden sie über alle ihr Kind betreffende
Angelegenheiten. Sie haben das Recht darauf, dass ihre Sorgen und
Wünsche ernst genommen werden.
 Sie haben das Recht darauf die Eingewöhnungsphase aktiv zu begleiten.
 Informiert werden sie über den Tagesablauf, Termine, Schließtage
sowie personelle Veränderungen.
 Sie haben das Recht die Konzeption einzusehen und mit zu gestalten.
 Sie haben ein Recht auf Information betreffend den Entwicklungsstand ihres Kindes.
8.7 Grenzen der Partizipation
Partizipation bedeutet nicht, dass Kinder alles machen dürfen oder dass
sie im Einzelfall die Mitarbeiter überstimmen können. Im Alltag obliegt
die Verantwortung immer bei den Erwachsenen, sie sind für den Schutz
der Kinder zuständig und müssen ihn im Einzelfall auch gegen den Willen anderer Kinder oder Gruppen durchsetzen. Wichtig ist es auch, dass
die pädagogischen Fachkräfte ihre persönlichen Grenzen reflektieren und
die Verantwortung dafür übernehmen. Sie sind damit gefordert zwischen
der Einschätzung ihrer persönlichen Möglichkeiten und den Bedürfnissen der Kinder abzuwägen, auf dieser Grundlage Entscheidungen zu treffen, diese den Kindern mitzuteilen und zu begründen. (Brunner
2001;S.82)

8.8 Beschwerde
8.8.1 Vorüberlegung
In Kindertageseinrichtungen besteht zwischen den Kindern und Erwachsenen zwangsläufig ein ungleiches Machtverhältnis. Aufgrund des Altersunterschiedes, der Lebenserfahrung und des Wissensvorsprungs besteht
stets die Gefahr, dass die Erwachsenen ihre Überlegenheit gegenüber den
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Kindern ausnutzen. Zudem sind sie in der Elementarpädagogik gefordert,
Kinder an die Einhaltung von Regeln heranzuführen, zu kontrollieren
und bei Bedarf auch gegen ihren Willen durchzusetzen. Unabdingbar ist
es deshalb den Kindern ihre Rechte aufzuzeigen und die Möglichkeit der
Beschwerde zu verankern.

8.8.2 Definition
Wir verstehen unter dem Begriff Beschwerde alle schriftlichen und/oder
mündlichen Äußerungen von Kindern oder deren Personenberechtigten,
die den Einrichtungsalltag, insbesondere das Verhalten der Fachkräfte
oder Kinder, das Leben in der Einrichtung oder die Entscheidung des
Trägers betreffen. Beschwerdemanagement bedeutet alle Maßnahmen,
die mit dem Eingang und der Bearbeitung einer Beschwerde einhergehen.
8.8.3 Ziele
Beschwerdesysteme sind ein wichtiges Instrument die Rechte der Kinder
und Eltern zu wahren. Sie dienen der Qualitätssteigerung und –sicherung
und bilden ein wichtiges Instrument zur Reflexion der eigenen Arbeit.
Auch dienen sie der Prävention und schützen die Kinder.
8.8.4 Möglichkeiten der Beschwerde
Grundsätzlich kommen bei Beschwerden alle Ebenen und Personen unserer Kindertagesstätte in Betracht. Alle Kinder und Eltern können sich
mit ihrem Anliegen an die Person wenden, der sie Vertrauen und die sie
für ihr Anliegen als hilfreich empfinden. Das ist unabhängig davon, ob
diese Person letztlich für die Bearbeitung zuständig ist oder nicht. Wir
nehmen alle Beschwerden ernst, sehen sie als Chance zur Qualitätssicherung und Steigerung. Wir achten bei der Bearbeitung auf Transparenz
und Verlässlichkeit.
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Innerhalb der Einrichtung sind es unser Elternbeirat, das Fachpersonal,
die Leitung und außerhalb ist es der Träger, Kooperationspartner, Ämtervertretungen.
Während des Morgen- bzw. Gesprächskreises und er Kinderkonferenz
bieten wir die Möglichkeit und unterstützen die Kinder darin ihre Belange, Wünsche, Ärgernisse und Anregungen zu formulieren. Im Gruppenalltag bieten sich viele Situationen für persönliche Gespräche unter vier
Augen oder in kleinen Runden. Dabei nehmen wir die Kinder ernst, hören zu, bestärken die Kinder darin ihre Ängste, Sorgen, Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse und Wahrnehmungen mitzuteilen. Für die Eltern besteht immer im Rahmen der regelmäßigen Entwicklungsgespräche die
Möglichkeit, Sorgen, Ängste, Ärgernisse, Wünsche oder Anregungen anzusprechen. Beschwerden können auch per Telefon oder per email: kitabalzfeld@gmx.de gesandt werden.
In Beschwerdefällen, in denen eine mögliche Gefährdung des Kindes
vorliegt oder die unter den § 8a fallen, muss umgehend die Leitung informiert werden. Diese entscheidet über das weitere Vorgehen und zieht
ggf. das Jugendamt hinzu. Kinder oder Eltern müssen darüber informiert
werden.
8.8.5 Beschwerdeverfahren
Bei Personen- oder verhaltensbezogenen Beschwerden, wird im ersten
Schritt versucht, unter Einbeziehung der Betroffenen Konfliktparteien
und ggf. einer neutralen Person, das Anliegen zu klären, konstruktive Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln oder eine für beide Seiten zufriedenstellenden Kompromiss zu finden. Sollte es zu keiner Einigung kommen
oder die gesamte Einrichtung betreffend, wird in Absprache mit dem
Kind/ Kindern oder den Eltern die Beschwerde in der nächsten Teambesprechung besprochen und entschieden über weitere Vorgehensweisen.
Diese und weitere Schritte, werden im Protokoll schriftlich festgehalten.
Das Kind oder die Eltern oder beide Parteien, werden über die Entscheidung des Teams informiert und weitere Schritte erörtert. Die zuständigen
Mitarbeiter sind verantwortlich für die Umsetzung der erforderlichen
Maßnahmen. Die Leitung wird darüber informiert.
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9. Öffentlichkeitsarbeit
Regelmäßig präsentieren wir unsere Projektergebnisse und sonstige Geschehnisse in Form eines Berichtes im Mitteilungsblatt der Gemeinde.
An örtlichen Aktivitäten, wie Kerwe, Maibaumstellung, Seniorennachmittag, Gottesdienste unterstützen wir die Aktionen der Gemeinde.

Aktualisierung der Konzeption:
10.07.2020 durch die Pädagogischen Fachkräfte
 Heller Silvia (Leitung der Einrichtung)
 Loersch Simone
 Fuchs Sarah
 Maier Daniela
 Schmitt Sandra
 Fröhlich Sabine
 König Stephanie
 Schuster Irina
 Epp Valentino
 Müller Lukas
 Porth Michaela
 Büchner Kristin
Elternvertretung:







Huxel Katharina
Nagelpusch Janina
Sauer Harry
Urbaschek Daniela
Reißfelder Melanie
Berli Anja

Träger: Heinisch Manfred ( Trägervertretung)
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