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Vorworte
Pfarrer Roy Augustine
Seit Generationen ist unser katholischer Kindergarten „St. Franziskus“ für Waidhofen
eine wichtige Einrichtung. Um auf die vielfältigen Lebenssituationen der Familien eingehen zu können, wurde durch den Anbau einer Kinderkrippe, die Kindertagesstätte
„St. Franziskus“.
Träger dieser Einrichtung ist die Katholische Kirchenstiftung „Mariä Reinigung“.
Wir möchten damit all unsere Familien und Erziehungsberechtigten in ihrer Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsaufgabe unterstützen.
Diese Konzeption gibt Ihnen einen Einblick in die pädagogische Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und nennt die Ziele, die unsere Einrichtung in kirchlicher Trägerschaft anstrebt. Ich bin sehr froh, dass die Mitarbeiterinnen in unserer Kindertagesstätte sehr
motiviert sind und über eine hohe, fachliche Kompetenz verfügen, um Ihre Kinder in
den jeweiligen Entwicklungsschritten zu begleiten.
Es wird den Kindern neben Bildung vor allem auch Herzensbildung vermittelt. Hier
erfahren sie im liebevollen Umgang miteinander die christlichen Werte, die so wichtig
sind für ihr ganzes Leben. Mit Ihnen wollen wir die Kinder auch auf den ersten Schritten ins Glaubensleben begleiten.
Liebe Eltern! Wir als Träger und unsere Mitarbeiterinnen bieten Ihnen unsere Zusammenarbeit an. Wir bitten Sie um Ihre vertrauensvolle Mitarbeit in der Erziehung und
Bildung Ihrer Kinder, die wir als gemeinsame Aufgabe betrachten.
Ich wünsche unseren Kindern eine glückliche und segensreiche Zeit in unserem Kinderhaus „St. Franziskus“.
Pfarrer Roy Augustine
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Bürgermeister Josef Lechner
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Sie halten die Konzeption des Kindergartens „St. Franziskus“ Waidhofen in Händen,
die in gemeinsamer Verantwortung von Träger und Mitarbeiterinnen erarbeitet wurde.
Die Kath. Kirchenstiftung Waidhofen und die Gemeinde Waidhofen haben mit der Modernisierung und Erweiterung unseres Kita-Angebotes die räumlichen Voraussetzungen geschaffen, dass auch für unsere Kleinsten bis zu 6 Jahre ein anspruchsvolles
und bedarfsgerechtes Betreuungsangebot vorhanden ist.
Mit dieser Informationsschrift sollen Ihnen ein Einblick in die umfang- und abwechslungsreiche Arbeit unseres Kindergartens mit Kinderkrippe gegeben und Ihnen die
Ziele der pädagogischen Arbeit nähergebracht werden.

Als Bürgermeister der Gemeinde Waidhofen freut es mich, dass Sie uns Ihre Kinder
anvertrauen und dass sie unsere Einrichtung bei der Erziehung unterstützen darf. Zum
guten Gelingen dieser gemeinsamen Arbeit wird unser Kindergarten-Team sein Bestes geben.
Ich wünsche Ihnen und besonders den Kindern immer fröhliche und abwechslungsreiche Tage in unserer Kita.
Bürgermeister Josef Lechner
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KIGA-Leitung Simone Kohl

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

Liebe Eltern,
Wir freuen uns, dass Sie sich Zeit nehmen und unsere Konzeption lesen.
Wie alles im Leben beginnt auch die Krippen- bzw. die Kindergartenzeit mit dem ersten Schritt, für viele Kinder ist es oft das erste Loslösen aus dem Elternhaus.
Es ist uns wichtig, dass wir Ihrem Kind eine Atmosphäre der Geborgenheit und des
Wohlfühlens bieten, indem es seine Persönlichkeit entfalten kann.
Ziel ist, dass Ihr Kind gerne in den Kindergarten geht, sich angenommen und wohl
fühlt. Hierfür geben wir täglich unser bestes.
Wir verstehen die Konzeption als Grundlage unserer Pädagogik und möchten Ihnen
somit einen Einblick in unseren pädagogischen Alltag gewähren.
Grundlage hierfür ist der Bayerische Bildungs-und Erziehungsplan.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit
Simone Kohl
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Die Kindertagesstätte St. Franziskus
I.
I.1

Die Kita stellt sich vor …
Lage und Zielgruppe der Einrichtung

Unsere Kindertagesstätte St. Franziskus befindet sich inmitten vom Ortskern der
Gemeinde Waidhofen in der Schulstraße. Wie der Name bereits verrät, befindet sich
die Grundschule in unmittelbarer Nachbarschaft.
Das besondere an unserem Haus ist, dass wir Kinder von einem Jahr bis hin zum
Schuleintritt in einem Haus betreuen und begleiten dürfen.
Unsere Kindertagesstätte wird von Kindern aus dem Waidhofener Umland besucht.
Immer wieder kommt es vor, dass wir auch Gastkinder aus Nachbargemeinden bei
uns aufnehmen und betreuen (s.a. Abbildung 1 Einzugsbereich der Kindertagesstätte)

Wangen

Kaifeck

Gröbern

Waidhofen
Diepoltsh.

Wolfshof

Koppenb.

Rachelsb.

Abbildung 1 Einzugsbereich der Kindertagesstätte
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Räumlichkeiten

Unsere Kindertagesstätte besteht aus
 drei Kindergartengruppen und
 einer Krippengruppe.
Neben dem Gruppenraum ist jeder Kindergartengruppe ein Intensivraum, der als
Bauecke aber auch als Kreativraum genutzt wird.
Im Kindergarten sind noch zwei Sanitärräume mit Kinder- sowie Personaltoilette,
Nasszeilen und Wickelmöglichkeit aufzufinden. Diese werden in naher Zukunft saniert
und der zweite Raum als Personalzimmer umfunktioniert.
Im Neubau unserer Einrichtung ist ein großzügiger Turnraum der von allen Gruppen
genutzt wird und durch eine Schiebetür bei Bedarf vergrößert bzw. auch in der Freispielzeit genutzt werden kann.
Damit vor allem in der Eingewöhungszeit die Eltern einen Platz haben befindet sich
im zentralen Eingangsbereich eine Elternecke.
Hier haben unsere Eltern die Möglichkeit Platz zu nehmen, sich an unserer Informationswand über aktuelles zu erkundigen und sich gegenseitig auszutauschen.
Ebenfalls im Neubau befindet sich eine Küche, in der die Kindergarten- wie auch Krippenkinder gemeinsam mit Ihren Erzieherinnen kochen und backen können.
Genau gegenüber befindet sich der Speisesaal für den Kindergarten und durch eine
Schiebetüre getrennt auch für die Krippe.
Im Anschluss ist der Krippenraum aufzufinden, welcher für bis zu 15 Kinder konzipiert
ist.
Direkt im Anschluss ist der Sanitärbereich mit Krippentoiletten, Nasszeilen und Wickelmöglichkeiten aufzufinden.
Diese Räume werden noch durch einen Schlaf- und Ruheraum ergänzt.

7

Kindergarten St. Franziskus

I.3

Januar 16

Geschichte unserer Kindertageseinrichtung

Kindergarten

1925 kaufte Herr Pfarrer Michael Haas mit eigenen Mitteln das Grundstück mit dem
niedrigen, lang gestreckten Bau. Seinem Plan, in den Räumen des erworbenen
Gebäudes zum Wohle der Familien der Pfarrei ein Caritasheim einzurichten,
wurde schließlich mit bischöflicher Genehmigung erteilt.
1927 wurde der Kindergarten feierlich eingeweiht. Schwestern vom Orden der
Dillinger Franziskanerinnen hielten feierlich Einzug.
1950 besuchten 60 Kinder im Alter von eins bis sechs Jahren während des gesamten
Tages den Kindergarten. In der Erntezeit waren es bis zu 100 Kinder, zeitweise
auch Säuglinge.
1957 ließ Herr Pfarrer Michael Zaunberger einen Wasch- und Toilettenraum für die
Kinder bauen.
1959 wurde das ganze Haus durch Herrn Pfarrer Johannes Bisle renoviert.
1965 wurde der Kindergarten zu klein und entsprach nicht mehr den bestehenden
Vorschriften. So entstand die Idee einen neuen Kindergarten und ein Schwesternhaus zu errichten.
1971 wurde am 10. Oktober, nach einjähriger Bauzeit, das neue Kindergartengebäude, eingeweiht.
1975 wurde der Konvent der Dillinger Franziskanerinnen in Waidhofen aufgelöst. Der
Kindergarten wurde von weltlichen Kräften weitergeführt.
1998 wurde der Ruf der Eltern nach einer dritten Vormittagsgruppe immer lauter. Das
Landratsamt gab die Erlaubnis eine „Notgruppe“ einzurichten, mit der Auflage,
die baulichen Voraussetzungen für eine dritte Gruppe zu schaffen.
2001 wurde der Kindergarten durch Herrn Pfarrer Franz Marksteiner erweitert und
saniert.
2002 wurde der Kindergarten für drei Gruppen eingerichtet und sehr gut ausgestattet,
so dass bis heute 75 Kinder betreut werden können. Am 13. Juli weihte Herr
Pfarrer Marksteiner den Kindergarten feierlich ein.
Kinderkrippe

2011 wurde ein Bedarf für Krippenplätze festgestellt und die ersten Planungen begannen.
2012 Die Bauarbeiten haben begonnen.
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2014 Eröffnung der Krippengruppe

I.4

Unser Team

In unserer Einrichtung werden pädagogische Aufgaben ausschließlich von pädagogisch ausgebildeten Fachkräften ausgeführt.

Eulengruppe

•1 Erzieherin
•Kinderpfegerin

Mäusegruppe

•1 Erzieherin
•2 Kinderpflegerinnen

Bärengruppe

•1 Erzieherin
•1 Kinderpfegerin
•1 Jahrespraktikantin

Krippengruppe

•1 Erzieherin
•1 Kinderpflegerin
•1 Jahrespraktikantin

Im Zuge der Integration kommen regelmäßig Fachdienste (z.B. der Arbeiterwohlfahrt
oder ausgewählte Heilpädagogen) in unser Haus.
In der Regel unterstützen wir eine Kinderpflegepraktikantin und eine Erzieherpraktikantin (Sozialpädagogisches Seminar) während eines Ausbildungsjahres.
Zudem kommen immer wieder Kurzzeitpraktikanten von diversen Schulen zum hospitieren und „schnuppern“ zu uns in die Einrichtung
Als weiteres nichtpädagogisches Personal sind noch zwei Raumpflegerinnen und ein
Hausmeister in unserer Einrichtung tätig.

I.5

Gruppenstruktur

In der Kinderkrippe werden bis zu 15 Kinder betreut.
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Eine Aufnahme ist frühestens im Alter von einem halben Jahr möglich.
Die Kinder besuchen dann die Krippe bis hin zum Kindergarteneintritt.
Der Übertritt in den Kindergarten folgt immer im September.
Im Kindergarten werden pro Gruppe bis zu 25 Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren betreut.
Die Gruppen sind alters- und geschlechtsgemischt.
Sowohl in der Kinderkrippe als auch im Kindergarten sind Integrationskinder willkommen und die Gruppenstärke wird den Kindern entsprechend reduziert. (s.a. I.8 Integration – Inklusion)
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Bild vom Kind

Jedes Kind ist ein Individuum das seinen Bedürfnissen entsprechend unterstützt,
gefördert und begleitet wird. Eine wertschätzende Grundhaltung ist eine sichere
Basis für das Kind und prägt unsere tägliche Arbeit.
Welche Grundvoraussetzungen bringen Kinder mit und was brauchen sie von uns um
sich zu entfalten, zu wachsen. Hierzu haben wir uns einige Gedanken gemacht:

Forscher
Experimentierer

schutzbedürtig

Eroberer,
Entdecker,
Erfinder

unvorein
genommen

Kinder
sind...

Akteuer ihrer
individuellen
Entwicklung

Offen

Offen und
Wissbegierig

bewegungsfreudig

Einzigartig
und individuell

Kreativ

Abbildung 2 Stärke und Vielfalt der Kinder
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Abbildung 3 „Was Kinder brauchen“
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Partizipation

Partizipation bedeutet die Einbeziehung und Beteiligung im Sinne der Mitwirkung, Mitgestaltung und Mitbestimmung in Ereignissen und Entscheidungsprozessen unseres
Kindergartenalltages. Partizipation ist demnach mehr als „Entscheidung“
Die Kinder haben das Recht mitzuentscheiden und mitzugestalten. Im Umkehrschluss
bietet die Partizipation auch das Recht auch einmal nicht zu wollen.
Die Partizipation ist eine Grundhaltung unseres pädagogischen Teams. Die Kinder
können ihre Interessen äußern, demnach ihre Rechte einfordern und gemeinsam in
der Gruppe wird entschieden und gestaltet.

Ein Beispiel aus dem Kindergartenalltag:

„Meine Nachbarn haben einen
großen Bauernhof“

„…und mein Papa ist bei
der Feuerwehr“

Die Kinder tragen ihre Vorschläge – Bedürfnisse in der Gruppe vor. Gemeinsam wird
entschieden, welche Exkursion wir unternehmen können oder ob wir sogar beide machen. Anschließend wird geschaut wann ein passender Termin wäre und was wir beachten müssen.
„Aus dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan ist zu entnehmen, dass in Bildungseinrichtungen alle Personen Partner sind:

Kinder

Eltern

Pädagogen

Träger...

13

Kindergarten St. Franziskus

Januar 16

Geborgenheit hat viele Namen
Wenn ich traurig bin,
brauche ich jemanden der mich tröstet
Wenn ich wütend bin,
brauche ich jemanden, der mich aushält
Wenn ich ungeduldig bin,
brauche ich jemanden, der mich beruhigen kann
Wenn ich lache,
brauche ich jemanden, der sich mit mir freut
Wenn ich an mir zweifle,
brauche ich jemanden, der mir Anerkennung schenkt
Wenn ich etwas gelernt habe,
brauche ich jemanden, dem ich es zeigen kann
Wenn ich einsam bin,
brauche ich jemanden, der mich in den Arm nimmt
Wenn ich selbstsicher aufwachsen soll,
brauche ich jemanden, der mir Geborgenheit schenkt
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Integration – Inklusion

„Bildung für Alle“ setzt auf „Inclusive Quality Learning (UNESCO 1990)“, und verlangt
eine neue Pädagogik, die davon ausgehen müsse, „dass menschliche Unterschiede
normal sind, dass das Lernen daher an die Bedürfnisse des Kindes angepasst werden muss und sich nicht umgekehrt das Kind nach vorbestimmten Annahmen über
das Tempo und die Art des Lernprozesses richten soll“ (UNESCO 1994)
Integration – Inklusion bedeutet für uns Wertschätzung für jedes Kind unserer politischen sowie kirchlichen Gemeinde, unabhängig seiner Möglichkeiten und Einschränkung.
Integration funktioniert nur wenn alle beteiligten an einem Strang ziehen.

Kindertagestätte

Krippen- bzw.
Krippengruppe

Fachdienste

Eltern und Bezugspersonen

Das pädagogische Team hat sich fachlich weitergebildet und steht im ständigen Kontakt mit den Fachdiensten (Arbeiterwohlfahrt, Frühförderung, Heilpädagogen) und den
Eltern.
Auch auf die Eltern der anderen betreuten Kinder kommen bei der inklusiven Arbeit
neue Anforderungen zu. Ihre Kinder bringen neue Erfahrungen und Fragen mit nach
Hause: „Warum schaut dieses Kind so anderes aus“. Hier müssen sich Eltern selbst
mit ihren bisherigen Erfahrungen und Eindrücken in Bezug auf Behinderung, Migration
und unterschiedlichen Lebensformen auseinandersetzen.
Kinder bemerken, dass sich Kinder z. B. mit einer Behinderung oder Krankheit anderes verhalten. Da Kinder jedoch von neugierig sind, erleben sie auch unbekannte oder
ungewöhnliche Verhaltensweisen unvoreingenommen.
Kinder haben eine sehr feinfühlige Wahrnehmung und spüren oft binnen kurzer Zeit
wer was kann und wer noch Hilfe benötigt bzw. wo sie unterstützend tätig sein können.
Die Kinder profitieren gegenseitig.
Das Zusammenleben von verschiedenartigen Kindern bietet ein vielfältiges Lernfeld
für alle Beteiligten. Die speziellen Begabungen, Behinderungen oder andere Hintergründe eines Kindes machen das Zusammenleben bunter und helfen, in jedem Kind
seine individuellen Besonderheiten und Fähigkeiten zu entdecken.
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II.

Organisatorische Rahmenbedingungen

I.1

Öffnungszeiten

Unsere Kindertagesstätte öffnet täglich um 7.15 und schließt von Montag bis Donnerstag um 16.30 Uhr und am Freitag um 13.30 Uhr.
Ab 7.15 Uhr öffnet sich die Haustüre und die Kinder können bis 8.30 Uhr gebracht
werden. Anschließend ist die Eingangstüre bis einschließlich 12 Uhr verschlossen.
Ab 8.30 Uhr beginnt die Kernzeit, Zeit für pädagogische Angebote und Beschäftigungen. Diese endet um 12 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt ist der Eingangsbereich wieder geöffnet.

I.2

Elternbeiträge

Die Elternbeiträge sind für das gesamte Kindergartenjahr jeweils am Monatsanfang zu
entrichten. Auch für Schließzeiten und eventuelle Krankheitszeiten Ihres Kindes.
Sofern ein Geschwisterkind ebenfalls unsere Einrichtung besucht, wird eine Geschwisterermäßigung von 7 € gewährt. Das dritte Kind einer Familie ist beitragsfrei.
Kosten für Theaterbesuche, Exkursionen usw. werden gesondert abgerechnet.
Sofern Sie ein Mittagessen für Ihr Kind in unserer Einrichtung in Anspruch nehmen
wollen, wird dieses extra berechnet.

I.3

Beiträge Kindergarten
Wochenstunden
15 – 20
20 – 25
25 – 30
30 – 35
35 – 40
40 – 45

I.4

Grundbeitrag
57,00€
62,50€
68,00€
73,50€
79,00€
84,50€

Spielegeld
4€
4€
4€
4€
4€
4€

Getränkegeld
3€
3€
3€
3€
3€
3€

Monatsbeitrag
64,00€
69,50€
75,00€
80,50€
86,00€
91,50€

Beiträge Kinderkrippe
Wochenstunden
15 – 20
20 – 25
25 – 30
30 – 35
35 – 40
40 – 45

Grundbeitrag
114,00€
125,00€
136,00€
147,00€
158,00€
169,00€

Spielegeld
4€
4€
4€
4€
4€
4€

Getränkegeld
3€
3€
3€
3€
3€
3€

Brotzeitgeld
15€
15€
15€
15€
15€
15€

Monatsbeitrag
136,00€
147,00€
158,00€
169,00€
180,00€
191,00€
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Schließzeiten

Eine Kindertagesstätte darf laut dem ABD an 30 Tagen im Jahr schließen. Zusätzlich
darf noch an 5 Tage für Teamfortbildungen geschlossen werden.
In der Regel werden wird unsere Kindertagesstätte in den Weihnachtsferien zwei Wochen schließen. Zudem kommt noch eine Woche in den Pfingst- oder Osterferien und
vier Wochen im August (Sommerferien).
Die genauen Schließzeiten geben wir zum Kindergartenbeginn im September bekannt.
Bitte bedenken Sie, dass auch für Kinder der Alltag oft sehr anstrengend und aufregend ist. Auch unsere „Kleinsten“ benötigen Ferien- und Ruhezeiten um wieder neue
Kraft zu tanken.

I.6

Beschwerde - Management

Im täglichen Umgang miteinander kann es zu Ärgernissen, Konflikten und Missverständnissen kommen. Wir gehen offen und direkt mit Beschwerden um, um so zur Zufriedenheit aller Beteiligten beizutragen. Dazu ist es wichtig, das direkte Gespräch zu
suchen.
Sollte es dennoch einen Anlass zur Beschwerde geben, bitten wir Sie einen Termin
mit den jeweiligen Gruppenerzieherinne oder unserer Leitung zu vereinbaren.
Jährlich wird bei uns eine Elternbefragung durchgeführt, indem Sie Ihr aktuelles Empfinden von Ihnen und Ihrem Kind zum Ausdruck bringen können.
Wir geben täglich unsere bestes um unseren Kindern und natürlich auch Ihnen, liebe
Eltern gerecht zu werden.

I.7

Gefährdungsfall – Kindeswohlgefährdung

SGB VIII Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe
§ 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung:
„Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des
Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung
von Leistungen zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur
Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich
ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräften der
beiden örtlichen Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten sowie das
Kind oder der Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame
Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.“
Als Kindertageseinrichtung steht für uns das wohl des Kindes an vorderster Stelle.
Sollte es unsererseits Beobachtung über Vernachlässigung oder Gewalt geben, werden wir dies, nach Benachrichtigung der betroffenen Eltern, dem Jugendamt melden.
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Beobachtung und Dokumentation

III.

Um die Kinder gezielt und ganzheitlich zu beobachten nutzen wir folgende Instrumente der Beobachtung:

Beobachtungsbögen Perik, Seldak, Sismik1

I.1

„Perik ist ein Bogen zur Beobachtung der sozial-emotionalen Entwicklung. Eine gelingende sozial-emotionale Entwicklung ist für Kinder auf verschiedenen Ebenen von
besonderer Bedeutung: Sie ist die Basis für subjektives Wohlbefinden, für eine erfolgreiche Regulation von positiven und negativen Gefühlen, für befriedigende Beziehungen zu anderen Kindern und zu Erwachsenen. Darüber hinaus sind sozial-emotionale
Kompetenzen wesentliche Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen“
„Seldak ist ein Beobachtungsbogen für die systematische Begleitung der Sprachentwicklung von Kindern, die mit Deutsch als Erstsprache (Muttersprache) aufwachsen.
Der Bogen umfasst die Altersspanne von 4 Jahren bis zum Schulalter.“

„Sismik ist ein Beobachtungsbogen für die systematische Begleitung der Sprachentwicklung von Migrantenkindern von ca. 3 ½ Jahren bis zum Schulalter - mit Fragen zu
Sprache und Literacy (kindliche Erfahrungen rund um Buch-, Erzähl-, Reim- und
Schriftkultur).“

I.2

Portfolio

Die Portfoliomappe dokumentiert den individuellen Lern- und Entwicklungs-prozess
des Kindes während seiner Zeit in unserer Einrichtung. Das pädagogische Personal
versteht sich als Beobachter und Wegbegleiter dieses Prozesses und unterstützt die
Kinder darin ihre individuellen Entwicklungs-schritte wahrzunehmen und anzuerkennen. Dadurch erfahren die Kinder Wertschätzung und bekommen die Möglichkeit zur
Identifikationsfindung und Selbstbildung. Das ist die Grundlage für die Entwicklung
eines positiven Selbstkonzepts, das auf Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl aufgebaut ist.
Das Portfolio zeigt die Interessen, Stärken und Entwicklungsschritte des jeweiligen
Kindes auf. Ein wesentliches Merkmal des Umgangs damit ist die Partizipation der
Kinder. Sie werden an der Auswahl und Gestaltung der Einträge beteiligt und haben
allein die schlussendliche Entscheidung darüber was in ihr Portfolio hineinkommt und

1

Erläuterung der Beobachtungsbögen Perik, Seldak, Sismik entnommen aus:
http://www.ifp.bayern.de/materialien/beobachtungsboegen.html

18

Kindergarten St. Franziskus

Januar 16

darin verbleibt. Das pädagogische Personal übernimmt eine ermöglichende, begleitende und unterstützende Rolle.
Neben Einträgen aus dem Krippen- bzw. Kindergartenalltag finden im Portfolio auch
Fotos und Geschichten von Erlebnissen die außerhalb der Einrichtung gemacht werden Platz. An dieser Stelle ist die aktive Mitarbeit der Eltern von großer Bedeutung.
Des Weiteren bekommen sie durch das Portfolio einen Einblick in die individuelle Entwicklung ihres Kindes und in den pädagogischen Alltag der Einrichtung. Die Portfoliomappe ist ein Weg um mehr Transparenz zwischen Kindertageseinrichtung und Elternhaus zu schaffen und kann Anlass und Bereicherung für Elterngespräche sein.
Das Portfolio gibt einen sehr persönlichen Einblick in die Entwicklung des Kindes. Die
Mappe ist Eigentum des Kindes und es entscheidet selbst darüber wer Einblick darin
bekommt. Im Gruppenraum stehen die Mappen in erreichbarer Höhe für die Kinder, so
dass sie sie jederzeit selbstständig einsehen können. Am Ende der Krippen- bzw. Kindergartenzeit bleibt die Mappe im Besitz des Kindes.
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IV. Erziehungspartnerschaften
Eine offene, ehrliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns sehr
wichtig. Für eine optimale Entwicklung Ihres Kindes ist es wichtig, dass Sie und Ihr
Kind sich in unserer Einrichtung wohl fühlen.
1. Elterngespräche und Austausch:
Sehr gerne nehmen wir uns Zeit für ein Gespräch um uns über den Entwicklungsstand Ihres Kindes auszutauschen, bei Problemen zu beraten und evtl. nötige Fördermöglichkeiten zu besprechen.
Unser Ziel ist es mit Ihnen einmal Jährlich ein Elterngespräch zu führen.
Jährlich findet ein Informationsabend für unsere „Neulinge“ und im September ein
Gruppenelternabend statt, in dem Wichtiges, Aktuelles und Neues vom Kindergarten und der jeweiligen Gruppe besprochen wird.
Wichtige Informationen und Termine erhalten die Eltern über unsere Elternbriefe.
Diese befinden sich im Postfach neben der Gruppenraumtüre.
Auch an den Pinnwänden vor dem Gruppenraum können die Eltern sich täglich am
Wochenrückblick über unsere pädagogischen Angebote informieren.
Es befinden sich dort auch wichtige Informationen über kurzfristige Aktionen, Termine und Dinge, die die Kinder mitbringen dürfen.
Eine wichtige Informationsquelle ist die Pinnwand an der Eingangstüre. Dort stehen Aktuelles, die für den ganzen Kindergarten wichtig sind. Dort befinden sich
auch die aktuellen Aushänge über die Vorschulaktivitäten und Neigungsgruppen.
2. Hospitation
Die Eltern haben die Möglichkeit zur Hospitation. Dies bedeutet, dass ein Elternteil
für 2 Stunden den Kindergartenalltag beobachten kann, um sich über unsere pädagogische Arbeit ein Bild zu machen und zu erleben, was die Kinder täglich leisten und lernen.
Hierzu werden Termine bekannt gegeben und mit Ihnen alles Wichtige vor und
nach der Hospitation besprochen.
3. Mitwirken bei Festen
Wir wollen ihnen unsere Arbeit und den Kindergartenalltag so transparent wie
möglich machen, denn unsere Einrichtung soll nicht nur ein Ort sein, an dem Sie
ihr Kind abgeben können, sondern auch dabei sein dürfen. Das Mitwirken der Eltern wird von den Erzieherinnen und den Kindern gewünscht und dies ist möglich
bei Festen (St. Martin, Waldweihnacht, Sommerfest…), gemeinsamen Erlebnissen
(Gottesdienste, Elternnachmittag,
Eltern -Kind Ausflug…), Angebote der Eltern im Kindergarten (Vorlesen, kreative
Angebote…) und die jährliche Elternbefragung.
4. Elternbeirat
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In unserem Kindergarten wird jährlich ein Elternbeirat neu von den Eltern gewählt,
um die Interessen der Eltern zu vertreten und den Kindergarten zu beraten und zu
unterstützen. Der Elternbeirat ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Träger, Eltern
und Kindergarten und wir schätzen Ihn sehr für sein hohes Engagement.
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???Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Einrichtung, da wir
durch sie einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit gewähren können. Ebenso
werden die Aufgaben und Bereiche der Pädagogik mit ihren Ansichten, Zielen und
Inhalten transparent. Sie steht für uns im Zusammenhang mit den Begriffen
-

Öffnung
Offenheit
sich öffnen
aufmachen
hereinlassen
Einblick gewähren.

22

Kindergarten St. Franziskus

Januar 16

Pfarrei
Gesundheitsamt

Gemeinde

Jugendamt

Caritasverband

Kindergarten

Frühförderung

Schule

Jugend- und
Erziehungsberatung

andere
Kindergärten
Logopäde /
Ergotherapeut

1. Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Wir legen großen Wert auf eine intensive Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, wie Frühförderung, Logopäden und Ergotherapeuten.
So stellen wir sicher, dass Kinder mit einem erhöhten Förderbedarf an ihrem
Entwicklungsstand ausgerichtet gefördert werden können, um somit das Beste
für jedes Kind zu erreichen.
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Informationen und Beratung erhalten wir zudem über die Fachberatung vom
Caritasverband. Auch die Kooperation mit anderen Einrichtungen und Ämtern
ist notwendig und gewinnbringend.
2. Unsere Umgebung und die örtlichen Vereine
Mit der „Außenwelt“ und so auch mit anderen Menschen und Einrichtungen
kommen die Kinder durch uns in Kontakt. Während der gesamten Kindergartenzeit besichtigen wir mit ihnen verschiedene Lebensfelder und lernen diese
kennen. Dazu gehören mitunter ein Besuch beim Zahnarzt, Bauernhof, Feuerwehr usw.
Dadurch erweitern wir den Lern- und Erfahrungsraum der Kinder.
3. Allgemeine Ausflugsziele
Je nach Jahreszeit und der aktuellen Situation entsprechend bieten wir verschiedene Exkursionen an (z. B. Theaterbesuch, Waldtag, Spielplatz, Schlauwinerabschied, …). Diese werden vom Kindergartenpersonal rechtzeitig bekannt gegeben.
4. Schule
In den letzten Monaten vor der Einschulung wird die Zusammenarbeit mit der
Schule wichtig um den Übergang leichter und sicherer zu gestalten. Hierbei unterstützen und begleiten wir die Kinder. Besuche in der Schule, Kennenlernen
der Lehrerin und verschiedene andere Aktionen finden statt.
5. Pfarrgemeinde, Gottesdienste, Pfarrfest
Der Kindergarten gehört zur Pfarrgemeinde Mariä Reinigung und ist somit in die
kirchliche Gemeinde miteinbezogen. Durch die Teilhabe am Leben der Pfarrgemeinde und das Erleben und Miterleben der Feste des Kirchenjahres, erfährt
sich das Kind als Mitglied der Gemeinschaft.
Wir wollen, dass unser Kindergarten als ein wichtiges Mitglied in der Öffentlichkeit gesehen wird und zu einem aktiven Gemeindeleben beiträgt.
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Der Kindergarten

I.

Eingewöhnung

I.1

Übergang von der Familie in den Kindergarten
Der Kindergarten ist häufig der erste Ort den Kinder außerhalb der Familie alleine
aufsuchen. Dieser Übergang bedeutet für die Kinder eine Reihe von Entwicklungsaufgaben bewältigen zu müssen:






Sicherheit darüber zu gewinnen, dass sich die Beziehung zu den Eltern nicht
verändert und die Eltern immer wiederkommen;
Neue tragfähige Beziehungen zu den Fachkräften aufzubauen
Neue Beziehungen zu anderen Kindern aufzubauen;
Starke Emotionen zu bewältigen (zum Beispiel Trennungsschmerz);
Sich auf eine neue Umgebung und einen neuen Tagesablauf einzustellen.

(Bay. Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Frauen /
Staatsinstitut für Frühpädagogik München: Bildung, Erziehung und Betreuung von
Kindern in den ersten drei Lebensjahren, verlag das netz 2010, S. 117/118)
Auch für die Eltern, das pädagogische Personal und die bestehende Kindergruppe
ist die Eingewöhnung mit einer Reihe von Herausforderungen verbunden. Für die
Bewältigung dieser Aufgaben brauchen alle Beteiligten Zeit und Raum. Eine gute
Eingewöhnung ist für die gesamte Kindergartenzeit von entscheidender Bedeutung. Nur in einer Umgebung in der sich Kinder sicher und geborgen fühlen, können sie die Möglichkeiten zur Exploration und zu eigenmotiviertem Lernen nutzen.

I.2

Vorbereitung der Eingewöhnung
Bereits am Ende eines Kindergartenjahres beginnen wir mit den Vorbereitungen für
die Eingewöhnung der Kinder, die im September neu in unser Haus aufgenommen
werden. Einige Wochen vor den Sommerferien laden wir die neuen Eltern zu einem Informationsabend ein. Hierbei erfahren sie welche Gruppe ihr Kind besuchen
wird, lernen das Personal kennen, bekommen Einblicke und Informationen rund
um den Kindergartenalltag und haben die Möglichkeit Antworten auf ihre offenen
Fragen zu bekommen. Ebenfalls wird an diesem Abend der Verlauf der Eingewöhnung vorgestellt und die Eltern gebeten sich dafür zwei bis drei Wochen Zeit zu
nehmen.
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Am darauffolgenden Freitagnachmittag findet ein Schnuppernachmittag für alle
neuen Kinder und Eltern statt. Die bereits eingewöhnten Kinder sind an diesem
Nachmittag Zuhause und so haben Kinder und Eltern die Möglichkeit in Ruhe die
Räumlichkeiten und das Personal näher kennenzulernen. Es gibt Zeit für individuelle Gespräche und der erste Kindergartentag im September wird mit den Eltern
vereinbart.

I.3

Ablauf des ersten Kindergartentages
Wir nehmen die Kinder gestaffelt auf. Das bedeutet, dass pro Tag nur ein Kind neu
in jede Gruppe kommt. Der Freitag ist hierbei in der Regel ausgeschlossen.
Am ersten Kindergartentag kommt das Kind gemeinsam mit seiner Mutter oder
seinem Vater in den Kindergarten. Von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr nimmt das Kind
gemeinsam mit dem jeweiligen Elternteil am normalen Tagesgeschehen der Gruppe teil. An diesem Tag gibt es keinen Trennungsversuch.
Das Kind soll die Räumlichkeiten, das Personal und die Gruppe kennenlernen und
einen ersten Eindruck vom Tagesablauf bekommen. Der begleitende Elternteil gibt
dem Kind Sicherheit und Halt.

I.4

Verlauf der weitern Eingewöhnung
Am zweiten Tag kommen Mutter oder Vater nur noch kurz mit in die Gruppe und
nach ca. 15 Minuten findet die erste Trennung statt. Wie lange diese dauert wird
individuell mit dem pädagogischen Personal vereinbart. Die Zeitspanne von einer
Stunde sollte jedoch nicht überschritten werden.
Abhängig davon, wie es dem Kind mit der ersten Trennung ergangen ist, wird mit
den Eltern der weitere Verlauf festgelegt. Ziel ist es die Trennungsphase täglich zu
verlängern. Bis die endgültige Buchungszeit erreicht ist, verstreichen in der Regel
zwei bis drei Wochen.
Das Kind ist ganz im Kindergarten angekommen, wenn es2 …







zum Entdecker wird, Eigeninitiative und Selbstständigkeit zeigt.
Wohlbefinden zeigt (z. B. durch Mimik, Gestik, Körperhaltung),
die Nähe der Bezugspersonen sucht,
ein „Wir-Gefühl“ für seine Kindergruppe entwickelt,
am Gruppengeschehen teilnimmt,
sich in der Bringzeit von den Eltern lösen kann und beim Abholen entspannt ist,

2

vgl. Bay. Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Frauen / Staatsinstitut für Frühpädagogik München:
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren, verlag das netz 2010, S. 120/121
Der bay. Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung, BELTZ 2006, S. 111/112
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offen gegenüber dem Wechsel von Situationen und Räumen ist.
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Grundsätze

Grundlage BEP (Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan )
Die pädagogische Konzeption unserer kirchlichen Kindertageseinrichtung orientiert
sich an den Inhalten des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplanes, der 2006
vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen das Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) beauftragt hat, einen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder und Tageseinrichtungen bis zur Einschulung zu entwickeln.
Für uns ist es die Grundlage der pädagogischen Arbeit.
Verankert im Artikel 126, Absatz 1 der Bayerischen Verfassung
„Die Eltern haben das natürliche Recht und die oberste Pflicht, ihre Kinder zur leiblichen, geistigen und seelischen Tüchtigkeit zu erziehen. Sie sind darin durch Staat
und Gemeinden zu unterstützen. In persönlichen Erziehungsfragen gibt der Wille der
Eltern den Ausschlag.“
Bilden, Erziehen, Betreuen, heißt es im Bayerischen Kindergartengesetz.
Das Wohl des Kindes steht an erster Stelle.
Erziehung, Bildung und Betreuung für die uns anvertrauten Kinder. Die Personensorgeberechtigten sollen beraten und unterstützt, jedoch nicht ersetzt werden.

BILDUNG BRAUCHT ZEIT
Leitziel
Den Grundstein legen für einen weltoffenen, wertorientierten, sozialen und schöpferischen Menschen, der selbstverantwortlich handelt und den Aufgaben in Familie,
Staat und Gesellschaft gerecht wird.

Grundhaltung des BEP
Kinder kommen als „Unikate“ zur Welt, die von Geburt an ihre Entwicklung und Bildung aktiv mitgestalten und mit ihren Begabungen und Interessen ihren eigenen
Weg gehen wollen.
Frühes Lernen legt den Grundstein für lebenslanges Lernen und übernimmt in seiner jeweiligen Entwicklungsphase entsprechend Verantwortung.
Um das Kind ganzheitlich zu begleiten, braucht es erwachsene Vorbilder, zuverlässige Beziehungsverhältnisse und Zeit, die es für seine Entwicklung braucht.
Unsere Kindertagesstätte. ist eine Bildungseinrichtung an denen eine Vielfalt von
Persönlichkeiten Zusammentreffen. Die Kinder unterscheiden sich im Hinblick auf
Alter und Geschlecht, Temperament, Stärken, Begabungen, Lern und Entwicklungstempo und spezifische Unterstützungsbedürfnisse, basierend auf dem eigenen Hintergrund seiner individuellen Geschichte.
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Im täglichen Spiel erfährt das Kind die elementarste Form des Lernens.
Besonders im Kindergartenalter drängt das Kind
aus einer inneren Motivation heraus, Neues zu erfassen und auszuprobieren.
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I.1.1

Emotionalität und soziale Kompetenz
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In der Elementarpädagogik ist die emotionale und soziale Kompetenz ein Kernbereich.
Soziales Verständnis setzt voraus, dass sich ein Kind in seiner Vorstellung in
ein anderes Kind hineindenken kann, um dessen Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle zu erkennen.
Diese Qualifikation ist Voraussetzung für soziales Handeln. Damit das Kind den
eigenen Umgang mit seinen Gefühlen, sozialen Kompetenzen und Gestaltung
erlernt, ist eine positive Beziehung, Sicherheit und Vertrauen Voraussetzung.
Grundlage der pädagogischen Arbeit im Kindergarten ist die Beziehung zwischen
Erzieher und Kind.
Unsere Pädagogische Aufgabe ist es, das Kind in seinem Tun, Handeln und
Sprechen als nachahmenswertes Vorbild zu begegnen
Hauptsächlich lernt das Kind in seiner Kindergartenzeit durch Nachahmung.
Die Tätigkeiten der Erzieher sollten deshalb durchschaubar, sinnvoll, nicht künstlich ausgedacht und auf den Alltag bezogen sein.
Geduld, liebevolle Zuwendung und bedingungsloses Annehmen des Kindes
schafft Vertrauen zwischen Kind und Erzieher. Nur auf der Basis des Vertrauens ist es dem Kind möglich sich wohl zu fühlen. Wenn diese Voraussetzung geschaffen ist, kann sich das Kind für Neues öffnen.
Ziel ist es, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Wertigkeit der eigenen
Person und der Wertigkeit anderer zu entwickeln,
Mitgefühl und Einfühlungsvermögen aufbringen können.
Rücksichtnahme zu üben,
Kontakte zu suchen und aufzubauen,
Beziehungsfähigkeit zu lernen.
Es gewinnt Fähigkeiten eigenen Interessen und Bedürfnissen. nachzugehen
und zu entwickeln. Kinder müssen herausfinden, was Spaß macht oder was sie
ärgert und verletzt. Immer wieder werden sie vor Entscheidungen gestellt, wo sie
zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen müssen.
Wir konfrontieren unsere Kinder mit Aufgaben und Regeln die sie im überschaubaren Bereich übernehmen können und dafür auch Verantwortung tragen,
die sie vielleicht von zu Hause so nicht kennen.
Dazu gehören:
 Fische füttern
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Blumen gießen
Gartenbeete anlegen und pflegen

Um sicher zu gehen, suchen sie stets Orientierung am Verhalten der Erzieher, von denen
sie Klarheit, Konsequenz und Verlässlichkeit fordern und erwarten.

I.1.2

Wertorientierung und Religiosität

Jeder Mensch ist ein Individuum. Seine Einzigartigkeit wird als wertvolle Bereicherung
wahrgenommen.
Das Kind soll Gelegenheit bekommen andere Kulturen kennen zu lernen und mit religiösen Haltungen und Wertvorstellungen anderer respektvoll und tolerant umgehen.
Uns ist es wichtig, christliche Werte, wie Achtung und Nächstenliebe zu stärken, indem
wir Rituale, die das Zusammenleben ermöglichen in der Gemeinschaft erhalten.
Beispiele dafür sind:







Feste feiern im Jahreskreis
Lieder und Gebete
Gottesdienste
Religiöse Bilderbücher und Erzählungen aus der Bibel
Achtung vor der Schöpfung
Wertschätzender Umgang miteinander

Religiöse Themen veranschaulichen wir in unseren Gottesdiensten und Feiern.
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III. Fit für die Schule
So bereiten wir die Kinder auf die Schule vor:

1.Ich bin jetzt groß- So erleben die Kinder ihre neue Rolle
Die Kinder sind sehr stolz darauf ein großes Vorschulkind zu sein und freuen sich
auf die bevorstehende Schulzeit.
Sie gehen daher mit großer Zuversicht und Gelassenheit an Ihre neuen Aufgaben heran.
Dennoch tragen Sie eine Gewisse Unsicherheit in sich, ob Sie den Aufgaben
schon gewachsen sind, die Ihnen gestellt werden.
Diese Unsicherheit können Sie nur überwinden, wenn Sie im Vorfeld bereits positive Erfahrungen damit gesammelt haben und über diverse Kompetenzen verfügen, mit dieser fremden Situation und dem daraus entstehenden Druck umgehen
zu können.
In dieser Zeit durchleben die Kinder, aber auch eine große Wandlung in Ihrer
Identität ( Persönlichkeit), nicht nur im körperlichen Sinne, sondern auch im geistigen. Sie erwerben viele neue Kompetenzen im Umgang mit Ihren Mitmenschen,
werden Ihnen gegenüber Hilfsbereiter und freundlicher und wollen Ihre Hilfsbereitschaft auch ausleben dürfen.
Es ist wichtig, die Kinder in dieser Zeit, so zu akzeptieren wie Sie sind und Sie
immer positiv zu unterstützen.

2.Vorschulblatt
Einmal in der Woche findet das Vorschulblatt statt. Dies ist ein Arbeitsblatt, dass
speziell zur Schulförderung dient und jede Woche von einer Erzieherin ausgesucht wird, entsprechend der Bedürfnisse der Kinder und teilweise auch der Jahreszeit. Die Kinder lernen die mathematischen Grundkompetenzen kennen, indem sie das Addieren und das Subtrahieren üben. Ihnen wird aber auch, der
Zahlenraum von 1 bis 10 näher gebracht und Sie lernen diese auch zu schreiben. Dazu gehört auch die Vermittlung des Zusammenhangs der gezeigten Zahl
zwei zur Schriftzahl zwei und der Würfelzahl zwei. Ebenso wird Ihnen das Räumliche Denken näher gebracht, indem Sie erraten müssen, wie oft eine Figur in ein
Bild passt oder wo sich die Figur im Bild befindet. Die Kinder fördern dadurch
natürlich auch Ihre Konzentration, indem Sie lernen Ihre angefangene Aufgabe
zu Ende zu bringen. Sie lernen aber auch die verschiedenen Formen kennen und
lernen Bilder in eine richtige Reihenfolge zu sortieren damit daraus eine Bildgeschichte entstehen kann. Es gehören aber auch Schneide- und Klebeübungen
dazu, sowie diverse Schwungübungen. Den Kindern wird aber auch das eigenständige Arbeiten vermittelt und Sie lernen so Schritt für Schritt an Ihre Aufgaben
heran zu gehen. Dazu gehört auch die Grundordnung an Ihrem Arbeitsplatz, das
heißt, dass das Federmäppchen immer oberhalb des Arbeitsblattes liegt und das
Arbeitsblatt immer direkt vor dem Kind in Griffnähe liegt. Es wird Ihnen aber auch
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vermittelt, dass Sie sich bei Problemen auch an die Erzieherin wenden können,
um gemeinsam mit Ihr eine Lösung für das Problem finden können.
Das Arbeitsblatt, sowie das Würzburger Trainingsprogramm finden in der altershomogenen Kleingruppe statt. Das heißt, dass sich in diesen Gruppen nur die
Kinder der gleichen Altersstufe befinden. Dies ist wichtig, damit man die Kinder
speziell für die Schule fördern kann und man kann so auch besser auf Lernschwächere Kinder eingehen. Es entwickelt sich dabei auch eine bessere Hilfsbereitschaft unter den Kindern. Die Kinder werden hierbei aber auch geschult,
sich auf verschiedene Bezugspersonen einzulassen, da die Betreuerinnen monatlich wechseln.

3. Würzburger Trainingsprogramm ( Hören, Lauschen, Lernen)

Die Kinder werden speziell in der phonologischen Bewusstheit gefördert. Dies
bezieht sich hauptsächlich auf die kleinsten Einheiten der gesprochenen Sprache. Phoneme sind Laute, die sich in Konsonanten und Vokale unterscheiden.
Am Anfang des Programms werden verschieden Lauschspiele gemacht, bei denen die Kinder lernen sollen, dass Sprache auch aus zuhören besteht. Nur über
das Zuhören kann man auch verschiedene Geräusche benennen. Der nächste
Schritt ist dann, dass die Kinder selbst Geräusche erzeugen dürfen, durch flüstern von Botschaften, damit Ihnen deutlich gemacht wird, wie wichtig die Artikulation ist, damit Ihn andere verstehen und erfassen können. Danach beschäftigen
sich die Kinder mit dem Reimen, zunächst werden Ihnen Reime vorgesprochen,
die sie dann nachsprechen dürfen und nach einer bestimmten Zeit, dürfen die
Kinder dann frei reimen, wobei man nicht darauf achten sollte, ob das Gereimte
einen Sinn ergibt. Es werden aber auch später Satzspiele eingeführt, bei denen
die Kinder Reime ergänzen dürfen ( z.B. eine Katze, hat eine Tatze). Wobei auch
berühmte Kinderreime und Lieder zum Einsatz kommen. Die Kinder werden aber
auch im Verlauf dieser Zeit, mit Sätzen und Wörtern vertraut gemacht und lernen
diese in kleinere Einheiten zu zerlegen. Hier wird sehr auf die Zerlegung eines
Satzes in einzelne Wörter geachtet und umgekehrt auch auf die Verbindung einzelner Wörter zu einem Satz. Dies wird geübt, indem jedes Wort einen Baustein
erhält. Angefangen wird mit leichten Zwei-Wort Sätzen, diese werden dann im
laufe der Zeit immer länger. Später werden die Sätze auch dann geklatscht, dass
heißt jedes Wort wird mit einem klatschen begleitet. Es werden aber auch, zusammengesetzte Wörter getrennt ( z.B. Schneemann- Schnee und Mann) oder
auch getrennte Wörter miteinander verbunden ( z.B. Haus/ Tür- Haustür). Auch
wird den Kindern durch rhythmisches Sprechen und klatschen die akustischen
Einheiten der Silben näher gebracht und Ihnen gelehrt Sie wahrzunehmen. Es
wird Ihnen aber auch so, die Silbengrenzen verdeutlicht. Man beschäftigt sich
aber auch, mit der Identifikation der Anlaute der Wörter, dies geschieht so, dass
die Erzieherin, den Anlaut des Wortes sehr stark und ausgeprägt betont und lässt
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diese dann den Kindern nachsprechen, am besten beginnt man mit den Namen
der Kinder, um die Anlaute leichter identifizieren zu können. Es können aber
auch Bildkarten zur Identifizierung der Anlaute eingesetzt werden. Sie üben so
auch, den Anlaut vom Rest des Wortes zu trennen. In der letzten Woche wird
speziell mit den Phonemen gearbeitet. Hierbei spielt die Beobachtung des Mundes eine große Rolle. Sie lernen sich auf die Wörter genau zu konzentrieren und
können so auch akustische Lautgrenzen wahrnehmen. Die Erzieherin beginnt am
Anfang, indem Sie kurze Wörter in einzelnen Silben vorspricht (z.B. h/u/t) und
lässt die Kinder es wiederholen und das Wort benennen. Diese Wörter werden
dann immer länger. Die Kinder lernen so den richtigen Laut Umgang, Sie lernen
aber auch Wörter mit einer bestimmten Lautanzahl zu finden. Die Kinder können
so einzelne Laute benennen und finden diese auch an bestimmten Stellen des
Wortes wieder.
Dieses Programm wird in einem bestimmten Zeitrahmen durchgeführt, über mehrere Monate hinweg. Die Kinder werden in Kleingruppen gefördert. Jede Fördereinheit dauert 10 Minuten, pro Tag. Man achtet sehr darauf, dass das Programm abwechslungsreich gestaltet wird, indem das aufmerksame Zuhören auch
durch Spiele aufgelockert wird. So erfahren die Kinder auch Freude am Lernen

4. Seh- und Hörtest und Vorschulscreening
Am Anfang des neuen Kindergartenjahres wird mit unseren Vorschulkindern ein
Seh- und Hörtest durchgeführt, dieser vom Gesundheitsamt Neuburg- Schrobenhausen ausgeht. Hierbei werden verschiedene Tests gemacht, wobei festgestellt
werden kann, ob das Kind Probleme bei der Visuellen und Arkustischen Wahrnehmung hat.
Im Frühjahr findet das sogenannte Vorschulscreening statt. Bei dem das Kind
verschiedene Altersentsprechende Aufgaben lösen muss. Dazu gehört zum
Beispiel auch, dass sich das Kind selber malen muss, um die Selbstwahrnehmung feststellen zu können. Hierbei kann auch festgestellt werden, ob sich die
Eltern mit Ihrem Kind noch einmal bei einen anderen Fachdienst vorstellen müssen wie z.B. bei der Frühförderstelle.

5. Exkursionen
Mehrmals im Jahr finden auch spezielle Ausflüge nur für die Vorschulkinder statt.
Sie dürfen sich z.B. verschiedene Berufssparten näher anschauen und dort Fragen stellen. Dazu gehört die Besichtigung der ortsansässigen Sparkasse und des
Zahnarztes, aber auch der Feuerwehr. Es gab aber auch schon Besichtigungen
des Eine- Welt- Laden in Schrobenhausen. Die Kinder durften aber auch schon,
das ortsansässige Gasthaus Bogenrieder besuchen und durften da sogar an einer Filmreportage mitwirken zum Thema „ Kinder stellen Fragen rund um den
Spargel“ und durften auch ein Spargelgericht mit der Chefköchin zubereiten.
Am Ende des Kindergartenjahres findet dann auch noch der Vorschulkinder Ausflug statt. Die Kinder durften hierbei schon, den Münchener Flughafen besichtigen und den Dehner in Rhein.
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Im Kindergarten hat dann die Vorschulkinder auch schon ein Imker besucht und
der Polizist Herr Merkl kommt auch jedes Jahr vorbei und gibt den Vorschulkindern einen Verkehrsunterricht. Aber es finden auch regelmäßig Trau- Dich Kurse
statt im Kindergarten die vom Deutschen Roten Kreuz ausgehen.

6. Kooperation mit der Schule
Der Kindergarten kooperiert auch sehr stark mit der Schule. Am Jahresanfang
besucht die neue Klassenlehrerin unsere Vorschulkinder im Kindergarten um den
erst Kontakt mit den Kindern schon einmal aufnehmen zu können. Auch findet
jedes Jahr das Schulspiel statt, bei dem die Kinder verschiedene Aufgaben von
den Lehrern gestellt kommen, die sie lösen müssen. Die Schulkinder besuchen
uns auch regelmäßig im Kindergarten, um unseren Vorschulkindern etwas vorlesen zu dürfen.
Die Vorschulkinder dürfen, aber auch an einer probe Schulstunde bei Ihrer neuen
Klassenlehrerin teilnehmen.

I.

Natur erleben

Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur und den natürlichen Ressourcen
gewinnt in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung.
Die Aufgabe besteht darin, die Kinder für die Natur zu sensibilisieren und auf diese Weise die Aufmerksamkeit und den Wahrnehmungsraum auch auf die Natur
auszudehnen. Kinder brauchen die Natur, denn sie lieben Abenteuer, Bewegung
und suchen aber auch Ruhe und Entspannung.
Garten erleben:
Unsere Natur begleitet die Kinder im Jahreslauf. Die Kinder können hier nach der Freispielzeit im Haus ihren natürlichen Bewegungsdrang in der freien Natur ausleben. Sie erleben die Vielfältigkeit der Natur im Jahreslauf und somit die Besonderheiten im
Jahreskreis kennen. Die Kinder sind bei jedem Wetter draußen.
Ausgestattet mit angepasster Kleidung sind sie unterschiedlichen
Witterungsverhältnissen ausgesetzt, was ihre Abwehrkräfte stärkt.
Auch im Garten bestreben wir das Freispiel, das heißt jedes Kind
kann nach seinen eigenen Individuum entscheiden mit wem bzw.
was es spielen möchte.
Der Mittelpunkt von unserem Garten ist der große Kastanienbaum. Die Kinder
können den Kastanienbaum beobachten wie er sich jahreszeitlich verändert.
Wenn der Baum im Herbst die Kastanien und Blätter abwirft können die Kinder
Kastanien und Blätter sammeln. Aus den gesammelten Naturmaterialien können
gezielte Angebote sowie eigenes experimentieren für die Kinder angeboten werden. Dabei werden die Sinne vom Kind geschult.
Eine neue Erfahrungsmöglichkeit wird den Kindern durch ein eigenes Pflanzbeet
ermöglicht. Die Gruppe darf selbst entscheiden, ob ein Gemüse-, Kräuter- oder
Blumenbeet angelegt wird. Die Kinder können biologische Prozesse wir das
Keimen der Samen, das Blühen und Reifen beobachten. Sie beobachten das
Wachsen und sind für die Pflege selbst verantwortlich.
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Unser Garten bietet neben einem großen Sandkasten,
 Schaukeln
 Rutsche
 Klettergerüst
 Wippe
 Karussell
 Und viel Grünfläche zum Toben, Spielen und Natur erleben

Jeden warmen Sommertag wird den Kindern ein Rasensprenger oder eine Wasserblume angeboten. Die Kinder haben in den Sommermonaten Badesachen
dabei und jedes Kind kann selbst entscheiden, ob es dieses Angebot nutzen
möchte. Gruppenübergreifend wird für die Kinder ein Badewannentag angeboten, bei dem jedes Kind eine eigene Wanne mitbringt.
„Selbstständigkeit durch Selbsttätigkeit“ prägt das Leben und Lernen der
Kinder!
Auf dem Weg ins Waldabenteuer
Kinder brauchen die Natur und sie lieben Abenteuer. Sie mögen Abwechslung,
Bewegung, aber auch Ruhe und Entspannung. Der Wald ist dafür gut geeignet.
Die Waldtage werden Gruppenintern bestimmt. Durch Naturerlebnisse, Bewegung und Entdeckungsfreude erleben die Kinder den Wald.
Sie schulen dabei ihre motorischen Fähigkeiten und entwickeln Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten. Geheimnisvoll wirkende Bäume und mit ungewohnten Geräuschen wird die Fantasie und Kreativität der Kinder angeregt. Mit Neugier
sammeln Kinder im Wald eine Fülle von Erfahrungen. Beim Riechen, Tasten,
Hören und Fühlen werden die Sinne angesprochen. Das Sozialverhalten und der
Gemeinschaftssinn wird positiv beeinflusst.
Ein Aufenthalt im Wald ermöglicht aus pädagogischer Sicht für die gesamte kindliche Entwicklung, förderliche Erfahrungen. Die Kinder lernen ganz nebenbei die
ganze Natur zu schätzen und zu schützen.
Spazieren
Beim Spaziergang fühlen sich die älteren Kinder verantwortlich, für die jüngeren
Kinder. Das Sozialverhalten der Kinder wird gestärkt und gefördert. Die pädagogische Fachkraft achtet drauf, dass die Gruppe zusammenbleibt.
Regeln beim Spaziergang:
 Aufstellung in Zweierreihen
 Spaziergang auf dem Gehsteig – jüngeres Kind innen und das ältere Kind
geht außen
 Wir rennen und schubsen nicht
 Eine pädagogische Fachkraft geht voraus und eine am Schluss
 Beim Überqueren der Straße bleiben wir stehen – Schauen nach links und
rechts, gemeinsam überqueren wir die Straße zügig

Besuch bei unserem Fluss „Paar“
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Kinder sind neugierig für neue Situationen und Erlebnisse; dies verstärkt ihr Interesse und ihre Aufgeschlossenheit.
Kinder lieben Wasser, es gibt viel zu entdecken, z. B. kleine Lebewesen oder aus
gesammelten Naturmaterialien etwas herstellen. Die Kinder suchen sich zwei
Stöcke und bauen durch eigene Kreativität selbstständig ihr eigenes Schiff. Das
fertig gebaute Schiff dürfen sie auf der Paar schwimmen lassen.
„Lass deine Augen offen sein,
geschlossen deinen Mund,
und wandle still,
so werden dir
geheime Dinge kund.“

V Neigungsgruppen
1. Forschen
Im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan kommt Forschen im Bereich
Naturwissenschaften und Technik vor. Demnach zeigen Kinder großes Interesse an Alltagsphänomenen der belebten und unbelebten Natur. Sie wollen
nachforschen und herausfinden „warum das so ist“ und „ wie etwas funktioniert“. Ihr Forschungsinteresse gilt, dem Feuer, dem Wasser, der Luft, den
Phänomenen des Wetters bis hin zu den Funktions- und Gebrauchsmöglichkeiten technischer Geräte. Gerade junge Kinder stellen viele Fragen. Ihre
Fragen zeigen die Wissbegier und die Motivation der Kinder, die für sie noch
unerklärlichen Dinge ihrer Umgebung zu verstehen. Sie haben Spaß und
Freude am Beobachten, Experimentieren und Forschen. Regelmäßig nehmen die Kinder dieses Angebot mit hoher Konzentration, Ausdauer, Faszination und Begeisterung in unserer Einrichtung wahr. Dabei machen die Kinder
in ihrer Entwicklung Fortschritte. Ihre Beobachtungsfähigkeiten werden differenzierter und genauer. Durch das genaue Beschreiben ihrer Beobachtungen
erweitern die Kinder ihren Wortschatz. In der Neigungsgruppe Forschen lernen die Kinder den Aufbau einer Versuchsreihe kennen und nehmen die einzelnen Versuchsstadien mit all ihren Sinnen wahr. Durch genaues Beobachten, Beschreiben, Vergleichen und Bewerten lernen die Kinder Naturwissenschaftliche Vorgänge bewusst wahrzunehmen. Von einem Experiment können die Kinder Antworten auf ihre Fragen ableiten und dabei eigene Ideen
entwickeln, die sie im Austausch mit den anderen Kindern sowie der pädagogischen Fachkraft auf ihre Richtigkeit überprüfen können. Experimente zur
unbelebten Natur werden jederzeit und unabhängig von der Jahreszeit durchgeführt und je nach Interesse der Kinder erneut aufgegriffen und wiederholt.
Experimente zur belebten Natur hingegen sind an die vier Jahreszeiten und
bestimmte Ereignisse im Alltag der Kinder gebunden. z.B. die Entwicklung einer Tulpe aus einer Zwiebel. Für die Experimente mit den Kindern kommen
fast ausschließlich Materialien zum Einsatz, mit denen die Kinder ohnehin
täglich in Berührung kommen. z.B. Luftballons, Wasser und Sand. Naturwis37
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senschaftlich- technische Bildung vermittelt den Kindern zugleich auch die
Erkenntnis, verantwortungsvoll mit der Umwelt umzugehen.
2. Neigungsgruppe Musik

Musik ist die Sprache des Himmels.
© Hermann Lahm
(*1948), Texte in Gedichtform, Prosa, Aphorismen
Quelle: »Aufzug zum Himmel«, Kilian-Verlag

Von Geburt an handeln Kinder musikalisch. Schon im Mutterleib können die Kinder Töne hören, denn das Ohr ist schon früh ausgebildet. In den ersten Monaten
leben Säuglinge überwiegend in einer Klangwelt und nehmen akustische Reize
viel stärker wahr als optische. Mit Neugier, Fantasie und Faszination begegnen
die Kinder der Welt der Musik. Sie haben Freude daran, den Geräuschen, Tönen
und Klängen in ihrer Umgebung zu lauschen und diese selbst zu produzieren.
Musik ist ein Teil ihrer Erlebniswelt.
Neben ihrem ästhetischen Selbstwert verfügt die Musik über weit reichende entwicklungspsychologische Effekte. Der Aktive Umgang mit Musik fordert und fördert die gesamte Persönlichkeit des Kindes.
In der Neigungsgruppe werden die Kinder spielerisch an die Notenlehre und die
Lehre über Rhythmus und Liedbegleitung herangeführt.
Das Gemeinsame Singen und Musizieren in der Neigungsgruppe wird die Kontakt- und Temafähigkeit und die Bereitschaft, soziale Mitverantwortung zu übernehmen gestärkt. Die Kinder lernen einander zuzuhören, aufeinander zu reagieren, Erfahrungen zu teilen, Regeln oder gemeinsame Vereinbarungen einzuhalten, zu einem Gelichklang oder Rhythmus zu finden und zusammen etwas neues
zu kreieren. Dies erfordert von den Kindern ein hohes Maß an sozialem Handeln
und gegenseitigem Verstehen. Die Fähigkeit einmal zurückzustehen, einem anderen einmal den Vortritt zu lassen, um dann auch selbst wieder einen einzel
Part zu übernehmen.
Durch das Singen von „bayerischen“ Liedern wird die Tradition, die kulturelle Begegnung und die Verständigung im Dialekt gepflegt. Die Kinder bekommen die
Chance die Musiktraditionen ihrer Heimat kennen zu lernen und diese gemeinsam mit anderen Kindern auszuleben.

.

C) Die Kinderkrippe
I.

Eingewöhnung
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1. Bedeutung von Übergängen (Transitionen)
„Nur das Unbekannte ängstigt die Menschen;
wenn sie erst in den Ereignissen drinstehen,
fürchten sie sich nicht mehr.“
Antoine de Saint-Exupèry

Jeder Mensch erlebt im Laufe seines Lebens eine Reihe von Transitionen
(lat. transitus = Übergang). Eine der ersten ist der Eintritt in die Krippe.
Dieser ist besonders für Kind und Eltern ein einschneidendes Erlebnis.
Doch auch für das pädagogische Personal und die bestehende Gruppe
bedeutet es eine Veränderung.
Die Transitionsforschung hat gezeigt, dass Übergänge neben Risiken
auch große Entwicklungschancen beinhalten. Sie „werden als Phasen beschleunigten Lernens und beschleunigter Entwicklung gewürdigt“ (Bay.
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Frauen /
Staatsinstitut für Frühpädagogik München: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren, verlag das netz
2010, S. 117). Dabei können alle beteiligten Personen den Prozess aktiv
gestalten und zu dessen gelingen beitragen. Sie „erwerben dabei vielfältige Kompetenzen und Selbstvertrauen, von denen sie in späteren Übergängen stark profitieren können“ (Bay. Staatsministerium für Arbeit und
Sozialordnung, Familien und Frauen / Staatsinstitut für Frühpädagogik
München: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten
drei Lebensjahren, verlag das netz 2010, S. 117).
In der Eingewöhnungszeit bekommt das Kind die Möglichkeit in seinem
individuellen Tempo die neuen Eindrücke zu verarbeiten, sich mit seinen
Emotionen auseinanderzusetzen und in die täglich vertrauter werdende
Umgebung hineinzuwachsen.
2. Aufnahmegespräch und Anamnesebogen
Bereits im Vorfeld der Eingewöhnung führt die zuständige Fachkraft mit
den Eltern ein Aufnahmegespräch. Dabei bekommen die Eltern alle wichtigen Informationen und Eckdaten zur Eingewöhnung und zum Alltag in
der Krippe. Zusätzlich wird der Anamnesebogen gemeinsam ausgefüllt,
so dass das pädagogische Personal einen ersten Eindruck von den Gewohnheiten und Besonderheiten des Kindes bekommt. Selbstverständlich
ist auch ausreichend Zeit für offene Fragen der Eltern. Auf diesem Weg
wird der Grundstein für eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft gelegt.
3. Stufen der Eingewöhnung
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Beim Ablauf der Eingewöhnung orientieren wir uns am sog. „Münchner
Modell“. Dieses basiert auf einem ökopsychologischen (systemischen)
Ansatz und gliedert sich in drei Eingewöhnungsphasen. Der zeitliche
Rahmen hängt von den individuellen Bedürfnissen des einzugewöhnenden Kindes ab. In der Regel handelt es sich dabei um ca. vier Wochen.
Kennenlernen
In der ersten Woche kommt das Kind täglich für einige Stunden mit einem
Elternteil in die Krippe. Kind und Elternteil lernen in dieser Zeit den Tagesablauf, die Gruppe und das pädagogische Personal näher kennen. Die
pflegerischen Aufgaben übernimmt in dieser Woche der anwesende Elternteil, so dass das pädagogische Personal die Vorlieben und Gewohnheiten des Kindes näher kennen lernt. Das pädagogische Personal bietet
dem Kind die Möglichkeit zum Kontakt an. In wie weit sich das Kind darauf
einlässt, hängt von ihm und seinen Bedürfnissen ab.

-

Aufgabe der Eltern:
- aktiver Begleiter sein
evtl. Übergangsobjekt (Kuscheltier o. ä.) mit dem Kind aussuchen

Sicherheit
Je bekannter die Situation für das Kind ist, umso selbstständiger und aktiver wird es werden.
Nach und nach übernimmt das pädagogische Personal die Aufgaben des
Elternteils. Dazu gehören wickeln, füttern, schlafen legen, trösten und Hilfe
bei Konfliktlösungen.

-

Aufgabe der Eltern:
sich nach und nach zurückziehen
- stiller Beobachter werden
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Vertrauen
Nach ca. zwei Wochen, wenn Kind und Elternteil Vertrauen in die Kinderkrippe entwickelt haben, ist es Zeit für die erste Trennung. Diese sollte
nicht länger als eine Stunde sein und die Eltern bleiben in dieser Zeit im
Haus (Wartebereich im Gang). Abhängig von den dabei gemachten Erfahrungen wird nun die Trennungszeit täglich verlängert. Die Abholsituation
wird immer von einem kurzen Gespräch begleitet in der die Eltern Rückmeldung über die Trennungsphase bekommen und offene Fragen geklärt
werden können.

-

Aufgabe der Eltern:
die Trennung nach und nach zulassen
- evtl. Abschiedsritual festlegen

Das Kind ist ganz in der Krippe angekommen, wenn es …
-

zum Entdecker wird / Explorationsverhalten zeigt.
Wohlbefinden zeigt (z. B. durch Mimik, Gestik, Körperhaltung).
die Nähe der Bezugspersonen sucht.
in Pflegesituationen positive Gefühle äußert / zeigt.
offen gegenüber dem Wechsel von Situationen und Räumen ist.
(vgl. Bay. Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien
und Frauen / Staatsinstitut für Frühpädagogik München: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren,
verlag das netz 2010, S. 120/121)

Ist das Kind in der Krippe angekommen, so findet zum Abschluss ein weiteres Gespräch statt. Es geht dabei darum die Eingewöhnungszeit zu reflektieren und um gegenseitige Rückmeldung zwischen Eltern und pädagogischer Fachkraft.

II. Tagesablauf
Mit einem strukturierten Tagesablauf soll den Kindern Zuverlässigkeit, Sicherheit und Halt vermittelt werden. Dabei ist aber auch Platz für Flexibilität, wie z. B. zusätzliche, individuelle Schlafenszeiten.
7.15 – 8.30 Uhr
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Die Kinder kommen in die Krippe und werden vom pädagogischen Personal freundlich empfangen. Es ist Zeit um anzukommen und erste
Spielmöglichkeiten zu nutzen.
8.30 – 8.45 Uhr
Der Tag wird gemeinsam begonnen. Es wird geklärt wie viele Kinder da
sind und der neue Tag wird mit Liedern und Fingerspielen begrüßt. Der
Morgenkreis endet mit dem „Geschichtensäckchen“.
8.45 Uhr
Es gibt ein gemeinsames Frühstück, das täglich frisch vom pädagogischen Personal vorbereitet wird. Wir achten auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Die Kinder dürfen selbst entscheiden was und wie viel
sie essen wollen. Anschließend gehen wir Hände waschen.
anschließend – 11.00 Uhr
In der Freispielzeit können die Kinder selbstständig entscheiden wo, was
und mit wem sie spielen wollen. Außerdem ist diese Zeit Gartenaufenthalten, pädagogischen Angeboten und Exkursionen in die nahe Umgebung
vorbehalten.
Im Einzelkontakt werden die Kinder gewickelt und beim Toilettengang begleitet.
11.00 – 11.30 Uhr
In großer Runde essen die Kinder gemeinsam zu Mittag. Sie erleben Essen als Genuss mit allen Sinnen.
11.30 – 13.00 Uhr
Die Kinder machen sich Bett fertig und legen sich zum Mittagsschlaf.

ab 13.00 Uhr
Nach und nach stehen die Kinder auf und haben die Möglichkeit in ihrem
Tempo zurück ins Gruppengeschehen zu kommen.
ca. 14.00 Uhr
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Für alle hungrigen Kinder wird aufgeschnittenes Obst und Gemüse angeboten.
Anschließend klingt der Krippentag beim Freispiel im Gruppenraum oder
im Garten aus.
16.30 Uhr
Der Krippentag endet.

III. Pädagogische Arbeit
1. Pädagogik des Innehaltens
„Begeisterung ist Dünger fürs Hirn.“
Prof. Dr. Gerd E. Schäfer

Der Begriff „Pädagogik des Innehaltens“ stammt von Prof. Dr. Gerd E.
Schäfer. Diesem Begriff liegt das Bild des aktiven, kompetenten Kindes
zugrunde, das seine Lernerfahrungen selbstständig und eigenmotiviert
macht. Das pädagogische Personal beobachtet und begleitet die Kinder
auf diesem individuellen Weg. Sie stellen den Kindern eine Umgebung bereit, in der sie eigene Erfahrungen machen können. Sie unterstützen sie in
ihrer Aktivität, indem sie für entsprechende Rahmenbedingungen sorgen,
den Kindern durch ihre Anwesenheit Sicherheit vermitteln und ihnen die
soeben gemachten Erfahrungen in Mimik, Gestik und Worten spiegeln.
Das alles zusammen bedeutet, dass der Aktivität der Kinder der Vortritt
vor der Aktivität des pädagogischen Personals gelassen wird. Dabei ist es
den Kindern ausdrücklich erlaubt eigene Lösungsstrategien zu entwickeln
und gegebenenfalls auch Fehler zu machen. Das pädagogische Personal
versteht sich als beobachtender, wertschätzender und empathischer Begleiter des Kindes auf seinem individuellen Entwicklungsweg.
Dabei ist das Portfolio für uns ein unverzichtbares Instrument um diese
Lern- und Entwicklungsprozesse festzuhalten und sichtbar zu machen.
2. Inklusion und Ko-Konstruktion
Jedes Kind, das neu in die Krippe kommt, bringt eine eigenständige Persönlichkeit und eine Fülle von Erlebnissen und (Lern-)Erfahrungen mit.
Dort treffen „Mädchen und Jungen, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit Behinderung, Kinder mit erhöhten Entwicklungsrisiken und Kinder
mit besonderen Begabungen“ (Bay. Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Frauen / Staatsinstitut für Frühpädagogik München: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei
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Lebensjahren, verlag das netz 2010, S. 31) aufeinander. Dem pädagogischen Personal ist es ein Anliegen im Rahmen der Inklusion jedes Kind in
seiner Einzigartigkeit wahrzunehmen und seinen individuellen Lern- und
Entwicklungsprozess zu begleiten. Dabei kommt der Bildungsansatz der
Ko-Konstruktion zum Tragen. Vom Moment ihrer Geburt an sind Kinder
aktiv Lernende, die täglich neue Erfahrungen machen. Nach Lew Wygotski liegt der wesentliche Faktor für die Konstruktion von Wissen in der sozialen Interaktion mit anderen. Das bedeutet, dass das Kind und seine
Umwelt zugleich aktiv sind, jedoch in unterschiedlicher Art und Weise.
Während sich das Kind an einer selbstgewählten Entwicklungsaufgabe
versucht, hält sich das pädagogische Personal als stiller, aufmerksamer
Beobachter im Hintergrund.
In der Krippengruppe treffen Kinder mit den unterschiedlichsten Interessen, Stärken und Sichtweisen aufeinander. Im Hinblick auf die KoKonstruktion geht es darum diese Vielfalt zu nutzen und in einen für alle
bereichernden und gewinnbringenden Lernprozess umzuwandeln.
(vgl. Bay. Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und
Frauen / Staatsinstitut für Frühpädagogik München: Bildung, Erziehung
und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren, verlag das
netz 2010, S. 21;31-33)
3. Partizipation der Kinder
Partizipation in der Kinderkrippe bedeutet für uns, die Kinder sowohl an
Entscheidungen die sie selbst und ihre Bedürfnisse, als auch die Gestaltung des Lebens in der Gruppe betreffen zu beteiligen.
Da sich noch nicht alle Krippenkinder verbal verständigen können, ist es
die Aufgabe des pädagogischen Personals auf ihre nonverbalen Signale
zu achten und entsprechend zu handeln. Das bedeutet beispielsweise, ein
Kind das beim Füttern den Kopf wegdreht, ist vielleicht bereits satt oder
möchte selber essen oder es schmeckt ihm nicht. Hier geht es darauf empathisch auf die Körpersprache des Kindes zu reagieren und entsprechende Konsequenzen zu ziehen.
Sobald wie möglich treffen die Kinder Entscheidungen des Alltags selbstständig. Dafür stehen beispielsweise die Getränke auf Kinderhöhe, so
dass sie jederzeit geholt werden können. Der Gruppenraum und die Nebenräume können von den Kindern selbstständig genutzt werden. Das
Spielmaterial, aber auch die Alltagsgegenstände wie Teller, Besteck, Windeln und Feuchttücher sind für die Kinder gut erreichbar. Bei der Planung
und Durchführung von Projekten und der Gestaltung des Gruppenraumes
geben die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder die Richtung und das
Tempo vor.
Die Kinder erfahren hierdurch ein hohes Maß an Wertschätzung und Erleben Selbstbestimmung als Selbstverständlichkeit.
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IV. Das Kind und seine Kompetenzen im Mittelpunkt
1. Kinder in ihren emotionalen und sozialen Kompetenzen stärken
Es gibt eine große Bandbreite an unterschiedlichen Emotionen. Die Kinder
bekommen den Raum ihre Gefühle wahrzunehmen und zum Ausdruck zu
bringen. Eine unbedingte Voraussetzung dafür ist, dass sie von einfühlsamen Menschen umgeben sind, die ihre Emotionen wahrnehmen und sie
bei der Regulation unterstützen bzw. Raum dafür schaffen und sie dabei
begleiten. Das pädagogische Personal sieht sich hierbei als feinfühliger,
achtsamer und wertschätzender Begleiter der Kinder.
In der Krippengruppe sind die Kinder tagtäglich im Kontakt mit anderen
Kindern und entwickeln in den daraus resultierenden Interaktionen ihre
sozialen und emotionalen Kompetenzen ständig weiter. Sie lernen
Freundschaft und Nähe aber auch Rivalität und Frustration kennen und
haben die Möglichkeit unterschiedlichste Konfliktlösungsstrategien zu erproben.
Im Rahmen eines ko-konstruktiven Bildungsverständnisses geht es darum, die Kinder bei diesen Prozessen zu begleiten und neue Erfahrungen
mit ihnen gemeinsam zu reflektieren. Die Kinder sollen sich hierbei als sozial kompetente Personen erleben und in ihrem Selbstvertrauen und ihrer
Selbstwirksamkeit gestärkt werden.
(vgl. Bay. Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und
Frauen / Staatsinstitut für Frühpädagogik München: Bildung, Erziehung
und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren, verlag das
netz 2010, S. 46-54)
2. Kinder in ihren kommunikativen Kompetenzen stärken
„Der Spracherwerb vollzieht sich nicht isoliert, sondern ist eingebettet in
die Gesamtentwicklung des Kindes. Er ist untrennbar verbunden mit der
Sinnesentwicklung sowie der motorischen, kognitiven und der sozialemotionalen Entwicklung.“ (Bay. Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Frauen / Staatsinstitut für Frühpädagogik München:
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren, verlag das netz 2010, S. 56)
Entwicklung findet immer im Kontakt und im Austausch des Kindes mit
seiner Umwelt statt. Dafür sind die kommunikativen Kompetenzen unverzichtbar. Bevor Kinder beginnen verbal zu kommunizieren bedienen sie
sich nonverbaler Kommunikationsmöglichkeiten – durch Mimik, Gestik,
Körpersprache, Blickkontakt und Laute. Macht das Kind hier positive Er45
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fahrungen, indem es eine wertschätzende und einfühlsame Reaktion auf
sein Verhalten bekommt, gewinnt es nach und nach Vertrauen in seine eigene Wirksamkeit .
Bevor Kinder beginnen zu sprechen entwickeln sie bereits ein Sprachverständnis. Erst später beginnen sie mit der Sprachreproduktion.
Bezogen auf verbale und nonverbale Kommunikation ist kein Mensch in
der Lage nicht zu kommunizieren. Für den Krippenalltag bedeutet das,
dass die Förderung der kommunikativen Kompetenzen immer und zu jederzeit stattfindet. Das pädagogische Personal ist ständig im Austausch
mit den Kindern. Zusätzlich gibt es im Tagesablauf viele Rituale, die untrennbar mit Sprache verbunden sind. Dazu gehören die Begrüßung am
Morgen, der Morgenkreis mit Liedern, Fingerspielen und Geschichtensäckchen, die gemeinsamen Essenszeiten, die Wickelsituation, Bilderbuchbetrachtungen mit einzelnen Kindern und Kleingruppen, Dialoge bei
der gemeinsamen Betrachtung des Portfolios und die Verabschiedung am
Ende des Krippentages.
(vgl. Bay. Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und
Frauen / Staatsinstitut für Frühpädagogik München: Bildung, Erziehung
und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren, verlag das
netz 2010, S. 55-73)
3. Körperbezogene Kompetenzen stärken
„Zur Stärkung der körperbezogenen Kompetenzen gehören:
Bewegungsbedürfnisse erkennen und Bewegungserfahrungen
sammeln,
Fertigkeiten zur Pflege des eigenen Körpers erwerben,
ein Gespür dafür entwickeln, was Körper und Geist gut tut und der
Gesundheit förderlich ist,
Essen als Genuss mit allen Sinnen erleben.“
(Bay. Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Frauen / Staatsinstitut für Frühpädagogik München: Bildung, Erziehung und
Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren, verlag das netz
2010, S. 74)
Die Räumlichkeiten der Kinderkrippe sind so gestaltet, dass die Kinder unterschiedlichste Möglichkeiten haben Bewegungserfahrungen zu sammeln
und dabei ihre Selbstwirksamkeit zu erleben. Auch der Garten verfügt
über einen speziellen Krippenbereich, der sich an den Bewegungsherausforderung-en im Krippenalter orientiert. Zusätzlich kann die Turnhalle und
der Gartenbereich des Kindergartens genutzt werden. Für die Ruhezeiten
haben wir einen Schlafraum in dem jedes Kind sein eigenes Bett hat. Dieser kann von den Kindern selbstständig aufgesucht werden. So wird dem
unterschiedlichen Schlafbedürfnis der einzelnen Kinder Rechnung getragen. Der Wickel- und Hygienebereich ist so gestaltet, dass die Kinder
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möglichst viel selbstständig erleben können. Zusätzlich dient er als Erlebnisbereich zur Körperwahrnehmung.
Die gemeinsamen Mahlzeiten sollen den Kindern Freude am Essen bereiten und sie dafür sensibilisieren was ihr Körper braucht und was ihm gut
tut.
Grundsätzlich ist es uns ein Anliegen die Kinder in ihrem „Selbertunwollen“ zu unterstützen und dafür die entsprechenden Rahmenbedingungen
zu schaffen.
(vgl. Bay. Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und
Frauen / Staatsinstitut für Frühpädagogik München: Bildung, Erziehung
und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren, verlag das
netz 2010, S. 74-89)
4. Kognitive und lernmethodische Kompetenzen stärken
Kinder sind von Geburt an mit einen Bindungsverhaltenssystem und mit
einem Explorationsverhaltenssystem ausgestattet. Diese beiden Systeme
bedingen sich gegenseitig, dass bedeutet Exploration ist nur mit einem
ausgeschalteten Bindungsverhaltenssystem möglich und umgekehrt. Für
die Krippe bedeutet das, dass nur Kinder die eine erfolgreiche Eingewöhnung hinter sich und eine tragfähige Beziehung zum pädagogischen Personal aufgebaut haben, in der Lage sind, ihrem inneren Drang zum Forschen und Entdecken zu folgen.
Jedes Kind ist von Natur aus neugierig. Sie entdecken ihre Umwelt über
ihre Sinne uns stellen dabei Ursache- Wirkungs-Zusammenhänge fest, die
sie durch unzählige Wiederholungen überprüfen.
Das Spielmaterial in der Krippe wird nach seiner Funktionalität ausgesucht. Es geht darum, dass die Dinge mehrere Funktionsmöglichkeiten
bieten und so in den unterschiedlichsten Zusammenhängen genutzt werden können. Die Kinder sollen ein breites Spektrum am unterschiedlichsten Materialien kennenlernen um die spezifischen Eigenschaften mit allen
Sinnen entdecken zu können. Dabei handelt es sich häufig nicht um sogenanntes Spielzeug sondern viel mehr um „Zeug zum Spielen“, wie z. B.
Korken, Chiffon-Tücher, leere PET-Flaschen, Knöpfe und ähnliches.
Im Kreativbereich stehen den Kindern ebenfalls unterschiedliche Materialen zur Verfügung. Sie können am Tisch, an der Malwand oder am Boden
aktiv werden und dabei verschiedene Stifte, Farben und Pinsel nutzen.
Hier können sie sichtbare Spuren hinterlassen und sich selbst in einer aktiv, gestaltenden Rolle erleben.
Im Alltag und in kleinen Projekten erleben die Kinder erste naturwissenschaftliche Phänomene und lernen basale mathematische Kompetenzen
kennen, wie beispielsweise die Wirkung der Schwerkraft, geometrische
Formen, Zahlen und Mengen.
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(vgl. Bay. Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und
Frauen / Staatsinstitut für Frühpädagogik München: Bildung, Erziehung
und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren, verlag das
netz 2010, S. 90-101)
5. Unterstützung bei der Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts
In den oben genannten Punkten wurde wiederholt der Punkt „Selbstwirksamkeit erleben“ genannt. Die Kinder sollen sich als aktiv wirkende und
gestaltende Person erleben, so dass Vertrauen in die eigenen Kompetenzen wachsen kann. Das ist die Voraussetzung für die Entwicklung eines
positiven Selbstkonzepts. „Kinder mit einem positiven Selbstkonzept fühlen sich wertvoll, fähig, wichtig und kompetent“ (Bay. Staatsministerium für
Arbeit und Sozialordnung, Familien und Frauen / Staatsinstitut für Frühpädagogik München: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den
ersten drei Lebensjahren, verlag das netz 2010, S. 102).
Das pädagogische Personal bringt jedem Kind unbedingte Wertschätzung
und Empathie entgegen. Das wird sichtbar indem sie jedes Kind in seiner
Individualität annehmen und es in seiner Entwicklung begleiten. Dabei gibt
das Kind die Richtung und die Geschwindigkeit vor. Das pädagogische
Personal versteht sich als Begleiter dieser Prozesse und reflektiert sie anschließend mit dem Kind in Gesprächen, Fotos und Bildungs- und Lerngeschichten.
(vgl. Bay. Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und
Frauen / Staatsinstitut für Frühpädagogik München: Bildung, Erziehung
und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren, verlag das
netz 2010, S. 102-109)

V. Vernetzung mit den Kindergartengruppen
1. Treffpunkte im Alltag
Die Krippengruppe ist ein Teil der Kindertagesstätte St. Franziskus, die
von Kindern im Alter von 0-6 Jahren besucht wird. Da wir um die Bildungschancen wissen, die altersgemischte Gruppen für alle Kinder mit
sich bringen, ist es uns wichtig im Tagesablauf immer wieder Treffpunkte
einzubauen und Gemeinschaft aktiv zu leben. Konkret bedeutet das, dass
wir uns gegenseitig in den Gruppenräumen besuchen, den Garten zusammen erkunden und entdecken, uns zum gemeinsamen Singen treffen
und Feste gruppenübergreifend feiern und gestalten.
Dabei liegt für uns er Hauptaugenmerk auf der Begeisterung mit der Kinder voneinander lernen. Für die jüngeren werden die größeren Kinder zu
Vorbildern an denen sie sich orientieren können und andersrum lernen die
älteren Kinder Verantwortung zu übernehmen jüngere Kinder in ihren
Entwicklungsaufgaben zu unterstützen.
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2. Übergang vom Krippenkind zum Kindergartenkind
Mit der Vollendung des dritten Lebensjahres steht der Übergang in den
Kindergarten an. Die Kinder verlassen die kleine, bekannte Krippengruppe
um ein Kindergartenkind zu werden. Da der Kindergarten im gleichen Gebäude ist, bereiten wir die Kinder frühzeitig auf den Übergang vor. Bereits
während ihrer Krippenzeit lernen die Kinder die Räume und das Personal
des Kindergartens kennen. Nach den Pfingstferien dürfen die
ßen“ einmal wöchentlich einen Vormittag in ihrer zukünftigen Kindergartengruppe verbringen. Am Anfang werden sie vom Krippenpersonal begleitet. Ziel ist es, das sie alleine einen Vormittag im Kindergarten verbringen. Der genaue Ablauf dieser Besuchstage wird individuell in Abstimmung mit den Bedürfnissen des jeweiligen Kindes festgelegt.
Der Übergang in den Kindergarten bringt nicht nur positive Gefühle wie
Vorfreude und Stolz („Ich bin jetzt schon groß!“), sondern auch Gefühle
des Abschieds und Verlusts mit sich. In der Krippengruppe wird der Abschied zum Jahresende thematisiert und mit einem Abschlussfest gebührend begangen. Der Portfolioordner begleitet die Kinder in den Kindergarten und wird dort weitergeführt.
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