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Vorwort: 

Mit der Zusammenlegung der bestehenden KiTa St. Martin und dem Kindergarten Maria Ward 
im September 2019 haben wir die Konzeption überarbeitet und der gesamten KiTa angepasst. 

 
1. Leitbild SLW – Ein „Ja“ zu allen Kindern und Jugendlichen.  

Die Stiftung Seraphisches Liebeswerk (SLW) ist das Kinderhilfswerk der Kapuziner in 
Bayern. Im Leitbild der Stiftung und der acht Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen ist der 
pädagogische Auftrag verankert. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene stehen im 
Mittelpunkt und erfahren immer wieder aufs Neue, dass sie ganz angenommen werden und 
wertvoll sind.  

 
„Miteinander für Kinder und Jugendliche“ – seit 125 Jahren. 

 
1.1. Leitbild der Einrichtung 

 
„Jeder ist willkommen und darf sein!“ 

 
 

In unserer Einrichtung ist der“ inklusive Gedanke“ präsent. Das bedeutet, dass jedes Kind und 
alle Erwachsenen mit ihren Stärken und Besonderheiten angenommen werden.  

 „Es ist normal, dass alle Menschen unterschiedlich sind.“ 
Richard von Weizsäcker 

 
Unser Grundgedanke und unsere Haltung sind geprägt von gegenseitiger Wertschätzung, Acht-
samkeit und der Bereitschaft, individuelle Rechte und Pflichten wahrzunehmen für ein wertori-
entiertes und demokratisches Miteinander. Es gilt, Chancengerechtigkeit für Alle unabhängig 
von der Herkunft und der persönlichen Situation. 
Das Kind erlebt die KiTa als einen Ort, an dem es fragen, neue Erfahrungen sammeln und sich 
entfalten kann. Somit wird das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und das Selbstbewusstsein 
gestärkt, sowie der „Rucksack für die Zukunft“ gepackt. 
Wir arbeiten mit den Familien partnerschaftlich und wertschätzend zusammen und unterstüt-
zen, beraten und entlasten Sie in ihren Erziehungsfragen.  
Die KiTa St. Martin versteht sich als „Haus der Begegnung“,  im Sinne des christlichen Men-
schenbildes gemeinsam eine kindgerechte Lebenswelt zu gestalten.  Dies beinhaltet, einen ge-
schützten Rahmen zu schaffen, in dem die Kinder sich als selbstwirksam erleben und eigene 
Bildungsprozesse aktiv mitgestalten. Das pädagogische Personal ist  Vorbild, interessierter Be-
obachter und Impulsgeber. Unsere Haltung ist wertschätzend, liebevoll, partnerschaftlich und 
authentisch. Ziel ist es, dem Kind „mit Achtsamkeit“ zu begegnen. Unsere Arbeit richtet sich 
nach den individuellen Bedürfnissen der Kinder. 
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2. Rahmenbedingungen 

2.1.  Einrichtungsbeschreibung 

Die KiTa St. Martin ist eine integrative Kindertagesstätte unter der Trägerschaft des SLW – 
Franziskushaus Altötting. Eigentümer des Gebäudes ist die Stadt Altötting.  
        
2.1.1. Entstehung der Einrichtung 

Im September 2013 wurde eine Kindergartengruppe im Franziskushaus untergebracht, die dann 
im September 2014 in die neue KiTa gewechselt hat..  
Der Name der Einrichtung „St. Martin“ entspricht dem Wunsch von Sr. Chiara Hoheneder, 
Leitung des Klosters Heilig Kreuz, auf dessen Grund die KiTa erbaut wurde.   
Im Januar 2015 zog die Kindergartengruppe in die neuen Räume um. Am 18.05.2015 fand die 
feierliche Einweihung der neuen Kindertagesstätte St. Martin in der Kreszentiaheimstraße statt. 
Im September 2015 wurde die 1. Krippengruppe „Mohnblümchen“ bezogen und im März 2017 
öffnete die 2. Krippengruppe „Kornblümchen“ ihre Türen. 
Im September 2019 wurde der 2. Bauabschnitt mit vier Kindergartengruppen bezogen. Drei 
Gruppen sind aus dem ehemaligen „Maria Ward „ Kindergarten umgezogen. 
 
 
2.1.2. Struktur der Einrichtung   

Tagesablauf in der Krippe 
7.00 – 8.00 Uhr 
Frühdienst  
8.00 - 9.00 Uhr 
Empfang – Eltern übergeben die Kinder an eine Mitarbeiterin – Übergabe Frühdienst 
8.30 Uhr  
Beginn der päd. Kernzeit  
9.00 Uhr  
Morgenkreis – anschließend gleitende Brotzeit 
9:30  – ca. 11:00 Uhr  
gruppenübergreifende Spielezeit in einer Krippengruppe, Bewegungsbereich,  Foyer und/oder 
Gartenaufenthalt, päd. Angebote ,Wickeln/Toilettengang nach Bedarf 
11.00 Uhr  
Aufräumen  und  Mittagsrunde, Wickeln/Toilette/Hände waschen 
11.15 Uhr  
gemeinsames Mittagessen in der Küche  
12.30- 14.00 Uhr  
Ruhezeit und  Schlafenszeit  - Abholzeit  – Tür- und Angelgespräche  
14.00 – 16.00 Uhr 
Freie Spielezeit in einer Gruppe/Foyer/Garten - Abholzeit   
15.00 – 16.00 Uhr  
übergreifend  mit der „Bienengruppe“ Kiga. 
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Tagesablauf  Kindergarten Bau 2 
 
7.00 - 8.00 Uhr        
Frühdienst in EG und OG                            
8.00 – 9.00 Uhr   
Empfang an der Eingangstüre – Eltern übergeben die Kinder der Mitarbeiterin und Kinder ge-
hen in die Stammgruppen/Frühdienstübergabe      
8.30 bis 12.30 Uhr  
Pädagogische Kernzeit , in dieser Zeit ist kein Bringen und Abholen möglich! (Ausnahme nach 
Absprachen) 
8.30 -  9.00 Uhr         
Begrüßungskreis  in der Turnhalle  
anschließend „offene Zeit“Spielezeit mit  päd. Angeboten in den Bildungsbereichen 
9.00 – 11.00 Uhr         
Gleitende Brotzeit im Bistro – Übergang zum Mittagessen  
11.30  – 12.30 Uhr       
Gleitendes Mittagessen in zwei Schichten – EG und OG  
12.30 Uhr                      
Ende der päd. Kernzeit und Beginn der Abholzeit in den Stammgruppen  
12.30 – 14.00 Uhr         
Gruppenzeit – Ruhezeit,  gruppeninterne Angebote 
14.00 – 16.00 Uhr          
Der Nachmittag mit Spiel und Angeboten im EG ,Turnhalle und Garten, kleine Brotzeit im 
„Lecker Schmecker“ 
 
Tagesablauf im Kindergarten Bau 1 (Bienengruppe) 
 
7.00 – 8.00 Uhr 
Frühdienst 
8.00 – 8.30 Uhr 
Bringzeit – Empfang an der Eingangstüre  
8.30 Uhr 
Morgenkreis 
8.30 – 12.30 Uhr päd. Kernzeit  
Freies Spiel, Angebote, Garten, Turnen (Bau 2) 
12.00 – 13.00 Uhr 
Mittagessen in zwei Gruppen (Bistro Bau2) 
12.30 – 14.00 Uhr  
Abholzeit, freies Spiel, Ruhezeit 
15.00 – 16.00 Uhr  
Übergreifend mit den Krippengruppen , Abholzeiten  
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2.1.3.  Personal 

In der KiTa St. Martin ist die freigestellte Standortleitung (Erzieherin) entsprechend der Stel-
lenbeschreibung für die Abläufe im Haus verantwortlich. 
 
In den Stammgruppen arbeiten jeweils eine Gruppenleitung (Erzieher/in oder päd. Fachkraft ) 
und eine Ergänzungskraft.  In den zusätzlichen Bildungsbereichen und  übergreifenden Ange-
boten sind Mitarbeiter/innen in Teilzeit sowohl Erzieher/innen oder päd. Fachkräfte als auch 
Ergänzungskräfte beschäftigt. 
Die Praktikant/innen  sind  den Stammgruppen zugeordnet. (SPS 1/Kinderpflege) 
In jeder Krippengruppen arbeiten eine Erzieher/in und eine Ergänzungskraft  zusammen. Zu-
sätzlich gibt es Ausbildunggsplätze für  je eine Praktikant/in im SPS 2 oder FSJ. 
 
Zwei Sprachfachkräfte mit je 19,5 Stunden sind ist im Rahmen des Bundesprogramms  
„Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ in Bau 1 Krippe/Kiga. und Bau 2 Kiga.tätig.  
 
 
2.1.4.  Zielgruppen und Angebotsformen 
 
Wir sind eine integrative Kindertagesstätte mit fünf Kindergarten- und zwei Krippengruppen. 
Die Krippen und eine Kindergartengruppe „Bienen“ sind in Bau 1 untergebracht. 
Vier Kindergartengruppen sind in Bau 2 im EG und OG aufgeteilt. 
Im Kindergarten ( 3-6 Jahre) haben wir 133 Plätze und in den Krippen 26 Plätze zur Verfügung. 
Es gibt einige U -3 Plätze im Kindergarten. 
Für Kinder mit besonderem Förderbedarf gibt es im Rahmen unserer Möglichkeiten Plätze zur 
Einzelintegration. 
 
 
2.1.5.  Aufnahmekriterien  
 
Der Hauptwohnsitz der  Kinder muss in der Stadt Altötting sein. Ebenso besteht eine Masern-
impfpflicht die nachgewiesen werden muss. 
Zum Tag der offenen Tür Anfang des Kalenderjahres besteht die Möglichkeit, sich in den 
KiTas der Stadt Altötting anzumelden. Zusätzlich ist jederzeit eine formelle Anmeldung  in 
den  KiTa`s  vor Ort möglich. Die Plätze werden über die  Bereichsleitung , wenn möglich 
nach den Wünschen der Eltern vergeben. Die schriftlichen Zusagen erfolgen nach der Schu-
leinschreibung. Nach den Rückmeldungen der Familien wird zu einem Informationsabend 
und Schnuppertagen eingeladen. Die  Aufnahmegespräche mit allen notwendigen Unterlagen 
finden bis zum Juni/Juli statt. 
 
 
3. Rechtsgrundlage – BayKiBiG, Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG), Sozialge-

setzbuch (SGBVIII )Kinder- und Jugendhilfegesetzt – KJHG), Bayerischer Bildungs- 
und Betreuungsplan BEP) 
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4. Räumliche und materielle Ausstattung  

 
4.1.  Örtliche Lage    

Die KiTa liegt in unmittelbarer Stadtnähe gegenüber der Grund- und Mittelschule in einem 
Wohngebiet und grenzt an das Kloster der Heilig Kreuz Schwestern an. Der Stadtkern ist fuß-
läufig zu erreichen und bietet Möglichkeiten zum Einkaufen sowie  kulturelle Angebote. Einige 
Spielplätze der Stadt sind gut zu erreichen und bieten sich für kleine Ausflüge an.  
Der Großteil der Kinder kommt aus Familien mit Geschwisterkindern. Die kulturelle Vielfalt 
und ein großer Migrationsanteil  bereichern unsere  Einrichtung mit verschiedenen Sprachen, 
Kulturen, Religionen und Traditionen. 
 
 
4.2. Räumlichkeiten/Außenanlagen  
 

„Wir sind eine schuhfreie KiTa!“ 

 
Bau 1 
 
Im Eingangsbereich befinden sich ein Kinderwagenabstellplatz und Infowände für die Eltern. 
Aus hygienischen Gründen bleiben die Straßenschuhe im Eingangsbereich. Überziehschuhe 
stehen zur Verfügung.  
Das Foyer bietet Platz für gruppeninterne Informationen, Sitzgelegenheiten zum Verweilen, 
Erlebnisangebote für Bewegung, Musik  und Rollenspiel sowie Garderoben.  
Eine Kindergartengruppe „Bienengruppe“ mit einem Gruppenraum und Nebenraum, sani-
tären Anlagen und Bewegungsbereich im Foyer ist auch in Bau 1 untergebracht.  
Die beiden Krippenräume verfügen  über einen Ruheraum, ein WC mit Wickelbereich und 
einen Nebenraum. 
Für die gesamte Einrichtung stehen eine Küche mit Speisekammer,  Büro, Teamzimmer, La-
germöglichkeiten sowie  Erwachsenentoilette/Behindertentoilette und die Putzkammer zur Ver-
fügung. 
Es gibt zwei Gartenbereiche mit Sandkasten, Schaukeln, Rutschen, Klettergeräte, einen Gerä-
teschuppen für die Krippenkinder. 
Der Garten der Kindergartengruppe befindet sich an der  Südseite mit einem Sandkasten, 
Wasseranschluss, Schaukel und diverse Spielmöglichkeiten. 
 
 
Die beiden Gebäude  Bau 1 mit Bau 2  sind mit einem  Durchgang mit Glaskonstruktion 

und  zwei Türen verbunden. 
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Bau 2 
 
Im Eingangsbereich sind Infowände für die Eltern und Ablagen für Schuhe vorhanden. 
 
Erdgeschoß  

• Sonnengruppe (Lernwerkstatt) Nebenraum (Forscherraum)  
• Regenbogengruppe (Kreativraum) Nebenraum (Werkstatt)  
• Bistro „Lecker Schmecker“ 
• Garderoben 
• Turnhalle 
• Garten 
• WC Kinder/ WC Erwachsene und Behindertentoilette 
• Putzkammer/Wäsche 

 
Ein Aufzug und die Treppe verbinden das Erdgeschoß mit dem Obergeschoß. 

 
Obergeschoß 

• Therapieraum für Vorkurs Deutsch , Fachdienst, Gespräche, Angebote 
• Nebenraum für  Bücherei, Gespräche, Pausen  
• Garderoben 
• Sternengruppe (Rollenspiel) Nebenraum (Musik) 
• Mondgruppe (Bauraum) Nebenraum (Sinnesraum) 
• WC Kinder/Erwachsene 
• Terrasse  
• Lagerraum mit Technik/Heizung 

 
 
5. Buchungszeiten und monatliche Kosten 
 
Unsere Öffnungszeiten sind familienfreundlich und orientieren sich an den Buchungszeiten der 
Familien (jährliche Elternumfrage). Derzeit sind unsere Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 
7.00 Uhr bis 16.00 Uhr. 
Die Zeiten schließen die pädagogischen Kernzeit von 8.30 bis 13.30 Uhr ein! 
In der Krippe ist es möglich auch einzelne Tage zu buchen, jedoch sollten aus pädagogischen 
Gründen  die Kinder  mindestens an 2 – 3  Tagen in der Woche anwesend sein.  
 
Ferienschließzeiten 
Die Kindertagestätte schließt bis zu 30 Tage im Jahr. Zusätzlich sind bis zu 5 Schließtage für 
Teamfortbildungen möglich.  
 
 Die Elternbeiträge sind entsprechend den Buchungszeiten gestaffelt. Sie sind für 12 Monate 
zu entrichten. In den Beiträgen sind Spiel-Getränke-Brotzeit - Essensgeld enthalten. Im Kin-
dergarten werden noch Kosten für die Küchenhilfe berechnet. Die aktuellen Beiträge entneh-
men Sie bitte der Homepage oder den Infos vor Ort. 
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6. Pädagogische Arbeit  in Krippe und  Kindergarten  

6.1. Grundsätze der pädagogischen Arbeit nach dem Bildungs- und Erziehungsplan 
(BEP)   
Wir sehen uns als inklusive Einrichtung und setzen unsere Grundsätze mit dem offenen 
Konzept um. Individuell werden die Kinder mit unterschiedlichen Raum- und Materialien, 
Freiräumen und Strukturen auf der Basis von eigenständigen Entscheidungen und dem 
Schwerpunkt der Selbstständigkeit ganzheitlich gefördert.  

 
Wir fördern die Kompetenzen der Zukunft, Da Wissen heute überall abrufbar ist, kommt 
es darauf an, mit dem Wissen umzugehen, Lösungsstrategien zu finden und kreativ und 
eigenständig zu denken. (Christa Manske „Der Weg in die offene Kita Arbeit“) 
 
Partizipation aller am Bildungsprozess Beteiligten ist ein integraler Bestandteil unserer 
pädagogischen Grundhaltung und ein Grundsatz unseres pädagogischen Handelns. Gegen-
seitige Wertschätzung und die Bereitschaft individuelle Rechte und Pflichten wahrzuneh-
men sind die Voraussetzung zu wertorientiertem und demokratischem Interagieren. (QM 
Franziskushaus Geltungsbereich 1.3.4..3.1) 

Dies bedeutet, die Beteiligung im Sinne von Mitwirkung und Mitbestimmung bei allem was 
das Kind betrifft. Die Entscheidungen der Kinder werden akzeptiert und umgesetzt – Macht 
abgeben! 

„Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihrem 
Entwicklungsstand beteiligt zu werden“  (Art.12 UN-Kinderrechtskonvention – Art. 8 Abs. 
1 Satz 1 SGB VIII, Art.10 Abs. 2 BayKiBiG) 

 

6.1.1. Basiskompetenzen  

Unter Basiskompetenzen versteht man grundlegende Fähigkeiten, Fertigkeiten und Persönlich-
keitscharakteristika, die das Kind befähigen, mit anderen Kindern und Erwachsenen zu intera-
gieren und sich mit den Gegebenheiten seiner Umwelt auseinanderzusetzen. Sie sind die Wur-
zeln der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. 
 
Personale Kompetenzen:  
Hier steht die Selbstwahrnehmung der Kinder und die positive Selbstkontrolle eigenen Verhal-
tens im Mittelpunkt. Dabei gilt es zu beachten, dass jedes Kind einen natürlichen Drang zur 
Selbständigkeit hat. 
 
Soziale Kompetenzen: 
Sozialkompetenz bildet eine wichtige Grundlage, die es dem Kind ermöglicht, sich frei und 
sicher in einer Gruppe zu bewegen, bzw. seinen Platz in der Gruppe zu finden. Das Kind übt 
sich zunehmend in seiner Kommunikationsfähigkeit, d.h. sich angemessen auszudrücken, pas-
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sende Begriffe sowie die angemessene Gestik und Mimik zu verwenden. Zur Kommunikati-
onsfähigkeit gehört auch das Akzeptieren und Einhalten von Regeln und Vereinbarungen. Bei 
Konflikten leiten wir die Kinder an, sich mit dem Gegenüber zu verständigen und ebenso Ge-
fühle und Bedürfnisse angemessen auszudrücken.  
 
Lernmethodische Kompetenz: 
Wir vertrauen auf die Selbstbildung der Kinder und darauf, dass sie ihre eigenen Experten sind. 
Sie lernen Fähigkeiten und Fertigkeiten, Zusammenhänge, Farben, Formen, Begriffe, Hinter-
gründe, Fakten, Themen und vieles mehr. Sie erweitern ihr Wissen und Können immer selbst-
stätig. Die Freude am Lernen ist dem Kind angeboren. Es ist neugierig, stellt Fragen, „saugt 
alles auf wie ein Schwamm“. 
 
Förderung der Widerstandsfähigkeit (Resilienz): 
Resilienz bedeutet eine innere Stärke zu entwickeln, um mit besonders belastenden Lebensum-
ständen (z.B. Tod, Krankheit, Verlust, Fluchterfahrung und Traumata) umzugehen. Diese Fä-
higkeit üben wir, indem wir für belastende Lebensumstände Raum und Zeit anbieten. 
 
  
6.1.2. Grundhaltung der pädagogischen Fachkräfte und Bild vom Kind 

 
„Nur, wenn das Kind sich sicher und geborgen fühlt und das Erlebnis hat, geliebt zu sein ist 
es fähig, selbstständig zu handeln und etwas Neues auszuprobieren.“  (Emmi Pikler) 

Wir sehen jedes Kind als ein aktives und kompetentes Wesen mit seiner einzigartigen Persön-
lichkeit, das sich in jedem Augenblick seines Wachsens geliebt und in diesem Leben willkom-
men fühlen darf. Es soll in die Geborgenheit der Gemeinschaft hineinwachsen und seinen eige-
nen Weg gehen dürfen – mit Liebe, Achtsamkeit und Respekt gegenüber anderen Lebewesen.  

 „Um ein Kind aufzuziehen, brauche es ein ganzes Dorf.“  Nigerianisches Sprichwort 

Wir vertrauen den Kindern, dass sie ihre eigenen Experten sind und nehmen die Rolle als „Die-
ner“ für ihre Entwicklung entsprechend der Pädagogik von Maria Montessori ein.  
 

„Hilf es mir selbst zu tun! 
 

 
Im Team bemühen wir uns um eine positive, wertschätzende Sprache auf der Grundlage der 
„Achtsamen Kommunikation“ und sind dabei Vorbilder für die Kinder. Wir beschreiben 
wertfrei was wir beobachten und sprechen unsere Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche aus. Da-
mit bitten wir die Kinder um eine Rückmeldung z.B. „Ist das ok für dich?“. Ebenso regen wir 
sie an, im Dialog besonders bei Konflikten eigene Lösungswege zu finden. Wir sind somit Me-
diator und achtsamer Sprachbegleiter. 
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7. Ziele und Methoden der sozialpädagogischen Arbeit  

 
Mit der offenen Arbeitsweise haben die Kinder die Möglichkeit, außerhalb ihrer Stammgruppe 
nach ihren Wünschen, Bedürfnissen und Interessen die vielfältigen Angebote in den Bildungs-
bereichen zu nützen. Das „inklusive Raumkonzept“ ermöglicht allen Kindern offene Lern-
weg,- Orte und Strategien. Die Raumgestaltung ist veränderbar und wird stetig weiterentwi-
ckelt, um den inklusiven und barrierefreien Anspruch zu erfüllen. Das offene Konzept ermög-
licht auch Kindern mit besonderem Förderbedarf und Kinder die eine andere Muttersprache 
sprechen gerechte Teilhaben und individuelles Lernen . 
Dem Konzept der offenen Arbeit liegt ein Bild vom Kinder zugrunde, das neugierig und moti-
viert und mutig ist, sich selbst weiterzuentwickeln und die Welt zu entdecken. 
 
 

„Je größer die Vielfalt von Lernmöglichkeiten ist und je mehr Auswahl, Entscheidungs-
und Handlungsspielraum die Kinder haben, desto besser gelingt der Umgang mit Hete-

rogenität“ /Koeppel 2011) 
 
 

Mit  der Pädagogik von Maria Montessori  und der Sichtweise von Kindern  die von Geburt 
an eigegenständige, vollwertige Menschen sind  und  aus eigenem Antrieb ihre Welt erkunden 
gestalten wir den Alltag. Dies geschieht über die Eigentätigkeit und den vielen Erfahrungen 
über die Sinne. In einer reichhaltigen vorbereiteten und gut strukturierte Umgebung kann das 
Kind im freien Spiel seinen Interessen und Lerninhalten nachgehen. Man könnte sagen, das 
Kind baut seine Intelligenz auf und wird eigenständig. 

 

Im Krippenbereich sind uns die Ansätze von Emmi Pikler als  Weg- und Lernbegleiter für 
das Kind.in einer anregenden, vielfältigen, strukturierten, vorbereiteten Umgebung wichtig. 
Hier kann sich das Kind in seinem eigenen Tempo  entwickeln und wachsen. Dabei ist auch in 
der Krippe die teiloffene Arbeitsweise eine Unterstützung 
 

Bildung – Betreuung  und Beziehung sollten im Gleichgewicht sein. 

 

Nach der Selbstbestimmungstheorie hat der Mensch drei grundlegende Bedürfnisse: 
• Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit, sie zugehörig, geliebt und respektiert fühlen 
• Bedürfnis nach Autonomie – Erleben (Selbstwirksamkeit erleben und selbstgesteuert 

handeln) 
• Bedürfnis nach Kompetenz – aus eigenem Antrieb lernen und agieren 
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7.1. Bildungs- und Erziehungsbereiche  

 
7.1.1. in der Krippe 
Wir arbeiten nach dem teiloffenen Konzept. Jedes Kind hat seinen festen Platz in seiner 
Stammgruppe. Die pädagogischen Angebote finden teilweise in der Stammgruppe und teil-
weise gruppenübergreifend statt. In der Freispielzeit können die Kinder sowohl die Gruppen-
räume als auch Bewegungsbereiche nutzen. Ausgenommen ist hier die Eingewöhnungs-
phase. 
Wir fördern damit die Entscheidungsfähigkeit, Selbständigkeit und Selbsttätigkeit der Kinder. 
Das Spiel ist neben schlafen, essen, trinken ein elementares Bedürfnis der Kinder sich die Welt 
zu erobern.  
Diese ganzheitlichen Sinnes- und Bewegungserfahrungen sind wichtige Voraussetzungen für 
die geistige Entwicklung.  
Eine weitere große Bedeutung der Freispielzeit ist das soziale Lernen. Miteinander, Rücksicht-
nahme, Einfühlungsvermögen, eigene Stärken und Schwächen einzuschätzen, Selbständigkeit 
und Selbstbewusstsein werden quasi im Spiel erprobt, ausprobiert und gefestigt.  
Damit das Freispiel den Bedürfnissen der Kinder gerecht wird, bedarf es einer „unsichtbaren“ 
Organisation durch die Erzieherinnen. Die räumlich ansprechende Gestaltung gehört ebenso 
dazu wie die Fertigkeiten, den Überblick zu behalten, das Gruppengeschehen zu beobachten, 
Spielanregungen anbieten, neue Spiele einführen, Bilderbücher vorlesen, Streit schlichten, trös-
ten und die Bedürfnisse der einzelnen Kinder erkennen und auf diese adäquat eingehen zu kön-
nen.  
 
„Die harmonische Entfaltung von Kindern ist ein natürlicher und darum langsamer Prozess. 
Unsere Aufgabe ist es, die rechten Bedingungen dafür zu schaffen, aber nicht, den Prozess 
zu beschleunigen. Bringen wir es als Erwachsene fertig, diese inneren Prozesse nicht durch 
unsere Ungeduld zu stören, sondern ihnen den nötigen Nährstoff zu liefern, so lernt das Kind 
auf eigenen Füßen zu stehen und nicht sein Leben lang von äußerer Führung abhängig zu 
sein.“  (Rebeca Wild) 
 
In der Freispielzeit können gezielte pädagogische Angebote stattfinden. Diese vertiefen die 
Bildungsbereiche der Kinderkrippe und fördern gezielt einzelne Kinder, da die Angebote im-
mer in Kleingruppen stattfinden. 
 
Bewegung ist Leben – Leben ist Bewegung. Unser Ziel ist es, den Kindern unterschiedliche 
Bewegungsmöglichkeiten zu geben. Ein gutes Körpergefühl ist die Basis für ein körperliches, 
seelisches und soziales Wohlbefinden.  
Die Kinder üben die motorischen Fähigkeiten an verschiedenen Kletterwänden, Pikler Stän-
dern, Softbausteinen, Langbänken und Fahrzeugen im Bewegungsbereich.  Der Garten bietet 
zusätzlich Sandkästen, Rutschen, Schaukeln und Naturbetrachtungen. 
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Wir bieten den Kindern täglich eine gesunde Brotzeit mit Obst, Gemüse, Brot, Joghurt und 
Müsli an. Die Kinder können selbst wählen, wieviel und was sie essen möchten. Zum Trinken 
reichen wir Wasser, Tee oder verdünnte Säfte. Diese werden in kleinen Kännchen gereicht, die 
sie selbständig in ein Glas füllen. Anhand von Platzsets können sich die Kinder am richtigen 
Eindecken des Geschirrs orientieren.  
Beim den Vorbereitungen werden die Kinder miteinbezogen und so Fertigkeiten des alltägli-
chen Lebens trainiert. Somit wird das „Selbermachen wollen“ in dieser Entwicklungsstufe un-
terstützt. 
Wenn ein Kind die Brotzeit beendet hat räumt es mit Hilfe das Geschirr ab und säubert den 
Mund und die Hände mit einem feuchten Läppchen. 
 
Unser Mittagessen wird von der Küche des Franziskushauses geliefert.  Die Kinder bedienen 
sich selbstständig in einer kindgerechten Umgebung in der Geschirr und Gegenstände den Grö-
ßen der Kinder angepasst sind. 
Das Essen wird genüsslich  mit allen Sinnen erlebt und ausgewählt nach den Bedürfnissen und 
Vorlieben der Kinder. Soviel Selbstständigkeit als möglich und soviel Hilfe als nötig werden 
gegeben. Hier ist es uns wichtig, den Kindern eine angenehme und entspannte Atmosphäre 
beim Essen zu vermitteln.  
 
Wickeln und entwicklungsgemäßes Toilettentraining sind sensible Situationen und bedürfen 
viel Achtsamkeit und einfühlsame  Begleitung.  
Jeder Mensch hat eine Intimsphäre, die er geachtet wissen möchte – das gilt auch für die Kleins-
ten unserer Gesellschaft.  
Die Kinder werden individuell gewickelt und dabei eingeladen sich zu beteiligen. Der Wickel-
vorgang wird  sprachlich begleitet und geschieht in Ruhe und Achtsamkeit.  Die Gestik, Mimik 
und die sprachlichen Äußerungen des Kindes werden sorgsam beobachtet,  der Blickkontakt 
zum Kind ermöglicht der Erzieherin, auf die Wünsche und Bedürfnisse des Kindes individuell 
eingehen zu können. 
Bei Bedarf erfolgt  eine kurze Massage, Fingerspiel oder Reime. Dieses Ritual stärkt das Kör-
perbewusstsein des Kindes und lehrt spielerisch die verschiedenen Körperteile kennenzulernen 
und zu benennen. 
Zeigt das Kind von sich aus die Bereitschaft die Toilette zu benutzen, motivieren und unterstüt-
zen wir diesen Entwicklungsschritt. Dabei beachten wir das individuelle Tempo jedes Einzel-
nen. 
Im Anschluss daran ist Zeit für das Händewaschen. Dieser Vorgang wird ebenfalls sprachlich 
begleitet und die Eigenständigkeit des Kindes wird unterstützt und angeregt.  
 
Der Krippenalltag kann anstrengend und auch mal laut sein. Deswegen achten wir darauf, den 
Kindern genügend Rückzugsmöglichkeiten und Ruhephasen zu geben.                                                                                                  
Nach dem Mittagessen bzw. je nach Schlafbedarf des einzelnen Kindes besteht die Möglich-
keit sich auszuruhen oder zu schlafen, um neue Kräfte zu tanken. 
In unserem Schlafraum stehen Bettchen bereit. Das Kind bringt eine Decke und je nach Bedarf 
ein Kuscheltier mit, da etwas von Zuhause Vertrauen gibt und das Einschlafen erleichtert. Eine 
Erzieherin begleitet die Kinder in den Schlaf. 
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„Ohne ausreichend Schlaf sind Kinder weniger aufnahme- und konzentrationsfähig, zeigen 
kürzere Explorationsphasen, sind emotional instabiler, schneller frustriert und aggressiv.“ 
(Dement & Vaughan 2000, DSGM 2009, Schieche et al. 2010). 
 
Wir achten darauf, dass die Kinder nach ihrem Rhythmus ausschlafen und nicht geweckt wer-
den. 
In einer angenehmen Atmosphäre bei ruhiger Musik stehen den Kindern, die im Gruppenraum 
ruhen möchten, Kuscheldecken, Knautschsäcke, Bilderbücher und Massagebälle zur Verfü-
gung. 
Im zweiten Gruppenraum werden die Kinder, die früher abgeholt oder nicht schlafen möchten, 
betreut.  
 
Die Sprache ist eines der wichtigsten Mittel des sozialen Kontaktes. Sie befähigt die Kinder, 
sich  mitzuteilen und sich auszudrücken. Jedes Kind hat sein eigenes Tempo in seiner Sprach-
entwicklung.  
Durch die sprachliche Begleitung von Pflege-, Spiel- und Alltagssituationen mit Mimik, Gestik, 
einfachen Sätzen, das Singen von Liedern, das Vorlesen von Büchern sowie Gespräche über 
Bilder, Fotos vertrauter Personen oder Ereignisse aus dem Alltag der Kinderkrippe schaffen wir 
Kommunikations-und Sprachanlässe, die Anregungen für sprachliche Entwicklung eines Kin-
des sind. 
 
Unser Ziel ist es, den Kindern im Alltag spielerisch unterschiedliche Formen, Farben, Mengen, 
Gewichte und Größen anzubieten und ihnen diese bewusst zu machen. Ihre ausgeprägte Neu-
gier und ihre Freude am Lernen bieten die besten Voraussetzungen, mathematische und na-
turwissenschaftliche Zusammenhänge mit allen Sinnen zu begreifen. 
Die Kinder bauen, sortieren, ordnen, mischen, tragen, füllen, gießen usw. mit unterschiedlichen 
Gegenständen.  
Die Übungen des täglichen Lebens nach Maria Montessori bereiten wir den Kindern in einem 
Bereich des Raumes vor. Mit Schütten, Löffeln, Gießen usw. haben die Kinder die Möglichkeit, 
ihre Bewegungsabläufe zu üben und die Auge-Hand-Koordination zu verbessern. 
 

„Selbsttätigkeit führt zur Selbstständigkeit.“ (Maria Montessori) 
 
Kreativität ist die Fähigkeit zum schöpferischen Denken und Tun. Das bildnerische Gestalten 
findet in Form von malen, schneiden, kleben, kneten, stanzen und matschen statt. Durch die 
Bereitstellung der unterschiedlichsten Materialien laden wir das Kind zum Ausprobieren und 
Experimentieren ein. 
Wir fördern die Fantasie und Kreativität der Kinder und wertschätzen ihre ersten „Spuren“. Alle 
künstlerischen Ausdrucksformen bieten den Kindern die Möglichkeit, sich verbal und nonver-
bal auszudrücken.  
 

„Bilder werden gemalt, weil sie nicht in Worte gefasst werden können!“ 
 

(Pablo Picasso) 
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Mit Neugier und Faszination begegnen Kinder der Welt der Musik. Sie haben Freude daran, 
den Geräuschen, Tönen und Klängen in ihrer Umgebung zu lauschen und diese in Tanz und 
Bewegung umzusetzen. Der aktive Umgang mit der Musik trainiert die Sprache und fördert die 
Aufmerksamkeit. Spielend lernen sie, mit Klängen, Rhythmus, Tönen und Sprache umzugehen. 
 
Ein Glöckchen läutet den Morgenkreis ein. Die Kinder nehmen sich Sitzkissen und versam-
meln  auf dem Teppich im Gruppenraum. Nach einem Begrüßungslied wird mit Fotos  die 
Anwesenheit der Kinder überprüft. Im Kreis singen und tanzen wir, machen Finger- und Be-
wegungsspiele und feiern auch Geburtstag. Singen bildet Gehör, Stimme, Atmungsorgane und 
den Bewegungsapparat. Es wirkt befreiend und belebend auf die Psyche und regt das Gehirn 
an. Fingerspiele und Bewegungslieder dienen der Sprachentwicklung, schulen die Aussprache 
und die Aufmerksamkeit. 
 
In der Kinderkrippe begegnen sich Kinder und Erwachsene unterschiedlicher Herkunft, Kultur 
und Religion. Die Offenheit und Achtung gegenüber anderen Kulturen und Religionen werden 
hier von klein aufgelebt. 
Kinder werden mit Ritualen vertraut, die das Leben strukturieren und zu ordnen versuchen. 
Wir gestalten und feiern die Feste im Jahreskreis, sprechen kurze Gebete und zünden auch mal 
eine Kerze an. 
 
Die regelmäßige und systematische Beobachtung von individuellen Lern- und Entwicklungs-
prozessen bildet die Grundlage für das pädagogische Handeln in unserer Kinderkrippe Aussa-
gekräftige Beobachtungsergebnisse vermitteln unseren pädagogischen Mitarbeitern und den El-
tern Einblicke in das Lernen und in die Entwicklung der Kinder. 
Zur eigenen Reflexion, Dokumentation und Überprüfung der Arbeit am Kind wird halbjährlich 
ein Entwicklungsbeobachtungsbogen (EBD 3-48 Monate von Petermann, Petermann, Koglin) 
ausgefüllt.  
 
Etwa vier bis sechs Wochen nach Beginn der Eingewöhnung findet ein Eingewöhnungs-Ab-
schlussgespräch statt. Zur Vorbereitung dieses Gespräches wird während der Eingewöhnung 
das emotionale Verhalten, das Sozialverhalten und das Spielverhalten des Kindes beobachtet 
und in den Beobachtungsbogen zur Eingewöhnung eingetragen. Auch die Eltern füllen einen 
Feedbackbogen aus. 
Mindestens einmal pro Jahr werden Entwicklungsgespräche mit den Eltern geführt. 
Als Orientierung dient der Entwicklungsbeobachtungsbogen von Petermann, Petermann. 
In diesen Gesprächen werden Stärken und Vorlieben, aber auch mögliche Defizite im 
Bereich der Sprache, der kognitiven Entwicklung, der sozialen und emotionalen Kompetenz 
und der Grob- oder Feinmotorik besprochen und Fördermöglichkeiten ausgetauscht. 
Auch der Übergang von der Krippe in den Kindergarten kann Inhalt der Gespräche sein. 
In den Bring- und Abholzeiten sind ein kurzer Austausch zwischen Eltern und Mitarbeite-
rinnen notwendig. Hier werden alltägliche Dinge die für die Zusammenarbeit notwendig sind 
ausgetauscht, z.B. wie war der Schlaf, gibt es Besonderheiten usw,. 
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7.1.2. im Kindergarten  
 
Wir arbeiten nach dem teiloffenen Konzept. Jedes Kind hat seinen festen Platz in seiner 
Stammgruppe. Mit Beginn der Kernzeit öffnen die Bildungsbereiche und schließen mit Beginn 
der Abholzeit. 
Das Konzept der offenen Arbeit zeichnet sich durch ein freiheitliches Denken und sehr 
viel kreativen Gestaltungsspielraum aus.  
Zentrales Ziel der offenen Arbeit ist es, das Streben der Kinder nach Unabhängigkeit und Ei-
genverantwortung zu unterstützten. Sie sollen alle erdenkbaren Chancen bekommen, sich in der 
Gemeinschaft wohl zu fühlen, sich nützlich zu machen und wirksam zu sein. (Gerlilnde Lill – 
„Was ich schon immer über Offene Arbeit wissen wollte“) 
 
Die Kinder lernen, die Bildungsräume  die Ihren Interessen und sensiblen Phasen entsprechen 
zu wählen. Ebenso haben sie die Möglichkeit mit Freunden, Nachbarn, Geschwistern zu spie-
len. Sie lernen Verantwortung für ihr Tun zu übernehmen und für ihr Wohlbefinden zu sorgen. 
Regeln und klare Abläufe müssen  eingehaltern werden. Bei Bedarf holt sich das Kind von 
einem Erwachsenen. Hilfe, dabei lernen sie alle Mitarbeiter/innen kennen.  
 
Bestandteile aus der Montessori Pädagogik begleiten unser päd. Handeln und Tun.  
 
„Nicht das Kind soll sich der Umgebung anpassen, sondern wir sollten die Umgebung dem 

Kind anpassen“ (Maria Montessori) 

 
Bildungsbereich Mathematik, Naturwissenschaften und Technik, Umwelt, Literacy 
 
Die Kinder sind die Baumeister ihres Lebens und wollen selbständig nach ihren eigenen Inte-
ressen, sensiblen Phasen und Entwicklungen die Welt erforschen. Die Lernwerkstatt bietet   
eine große Auswahl an Möglichkeit seinen Interessen an mathematischen und naturwissen-
schaftlichen Themen nachzugehen, sowie sich die Welt der Buchstaben und Sprache mit 
verschiedener Literacyangebote zu erschließen. Das Lernen wie man lernt im sozialen Kontext 
sowie  die Stärkung des Selbstwertgefühls sind uns wichtig. 
 

Unser Material soll Helfer und Führer sein für die innere Arbeit des Kindes.  
Wir isolieren das Kind nicht vor der Welt, sondern geben ihm ein Rüstzeug, die ganze Welt 

und ihre Kultur zu erobern. 
 Es ist wie ein Schlüssel zur Welt und nicht mit der Welt zu verwechseln.(M.M.) 

 
In der Lernwerkstatt finden alle Bildungsbereich einen Platz und sind in Lernbereiche nach 
den Prinzipien von Maria Montessori unterteilt. Die Montessori- und Spielmaterialen laden 
zum   selbsttätig sein mit eingebauten Fehlerkontrollen zu arbeiten ein. Dabei werden die kog-
nitive Kompetenzen gefördert,  Feinmotorik, wie beidhändiges Arbeiten, Kraftdosierung, 
Auge-Handkoordination, aber auch Ausdauer und Konzentration werden hier geschult.  Hierbei 
ist das konzentrierte Arbeiten in einem geschützten Raum von Bedeutung. Unabdingbar ist es, 
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die  Grenzen anderer zu akzeptieren, beim Spiel nicht zu stören und achtsam mit den Materia-
lien umzugehen. Für die Förderung der Resilienz sind sowohl Erfolgserlebnisse als auch die 
Auseinandersetzung mit Niederlagen mit Hilfe des Erwachsenen zu üben. Wir stärken die Kin-
der an den „Stärken“ und unterstützen die „Schwächen“ für ein gesundes Selbstwertgefühl und 
Selbstvertrauen. Eine äußere Struktur durch die Anordnung der Materialien und dem Verständ-
nis für Ästhetik wird die innere Struktur vernetzt und kann das Lernen ganzheitlich und nach-
haltig unterstützen.  
 
Die mathematische Erziehung beinhaltet Materialien zum Zählen, Ordnen, Mengen und Grö-
ßen vergleichen und den Zahlen zuordnen, geometrische Körper, Längen vergleichen und Wie-
gen.  Erste Rechenheftchen dienen zum schriftlichen dokumentieren und üben. 
Zum Sprachmaterial und der Schreibwerkstatt gehören ein vielfältiges Angebot an Buchstaben 
und Anlautspielen, Reime, sowie Materialien zur Wortschatzerweiterung, oder erstes Schreiben 
und Lesen. Auch Rollenspielmöglichkeiten wie eine Schreibmaschine fürs Büro finden hier 
ihren Platz. 
Die Übungen des praktischen Lebens bzw. Aktionstabletts bieten dem Kind spielerische 
Möglichkeiten, isolierte Tätigkeiten wie Schütten, Löffeln, der Umgang mit der Zange, Sortie-
ren verschiedener Materialien, die Übung mit Knöpfen, Reisverschlüssen und Schleife binden 
usw. sicher zu üben. Einige Materialien werden nach Entwicklungstand, Jahreszeit und Inte-
resse der Kinder regelmäßig ausgetauscht.  
Die Kosmische Erziehung hat Materialen aus verschiedenen Kulturen, der Erde mit ihren Kon-
tinenten und Ländern. Naturwissenschaft, der Mensch, Tiere, Pflanzen, Uhrzeit und Umwelt-
erziehung.  
Auch Sinnesmaterial finden ihren Platz in den Regalen. Zuordnen, vergleichen und erforschen 
von haptischen, olfaktorischen, akustischen, oder visuellen Spielen. 
Für die Begleitung und Hilfestelle der Kinder muss die Fachkraft die Handhabung und Darbie-
tung der Materialen kennen und sich damit auseinandersetzten. Durch Beobachtung kann die 
pädagogische Fachkraft dem Kind Material oder Variationen des Spiels anbieten, dass auf den 
Entwicklungsschritt aufbaut oder diesem vorangeht. 
Die päd. Fachkraft begleitet und gibt Anregungen. Die sprachliche Begleitung, sei es um neue 
Begriffe einzuführen, oder zu vertiefen und das soziale Lernen zu begleiten sind eines der 
Hauptaufgaben während der Freispielzeit in diesem Bereich. Zeigt ein Kind Interesse an einem 
für es unbekanntes Spielmaterial (z.B., wenn das Kind seinen Namen mit den Sandpapierbuch-
staben schreiben möchte) führt die pädagogische Fachkraft das Material in der sogenannten 
„Drei Stufen Lektion“ ein.  In der ersten Stufe benennt die Erzieherin die einzelnen Buchstaben, 
das Kind spricht es nach und fährt den Buchstaben mit seinem Schreibfinger nach. Die Erzie-
herin überprüft, ob das Kind sich einzelne Buchstaben merken konnte, z.B. „Zeig mit das A“ - 
das ist die zweite Stufe. In der dritten Stufe erfragt die Erzieherin den Namen der einzelnen 
Buchstaben, z.B. „Wie heißt der Buchstabe?“ 
Ein weiteres wichtiges Prinzip der Lern und Spielmaterialien ist die Fehlerkontrolle. Sie er-
möglicht dem Kind Lösungswege zu finden, den eigenen Kompetenzen zu vertrauen und nicht 
auf andere, insbesondere dem Erwachsenen angewiesen zu sein.  
Jedes Kind entscheidet  mit wem, wo wie lange  und mit welchem Material es arbeiten möchte. 
Es gibt Einzelarbeitsplätze an den Tischen oder auf Teppichen.  
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Bildungsbereich Naturwissenschaft, Technik und Umwelt  
 
Kinder sind kleine Forscher und . Sie wollen wissen warum es in der Nacht dunkel ist, oder 
woher der Regenbogen kommt. Sie wollen am Leben der Erwachsenen teilnehmen, ahmen nach 
und sind die weltbesten „Warumfrager“. Kinder sind in ihrem Forscherdrang kaum zu bremsen. 
Im Forscherraum können sie diesem Bedürfnis nach eigenem Interesse und Entwicklungstand 
individuell nachgehen. Zahlreiche vorbereitet Experiment und verschiedenste flexibel einsetz-
bare Materialien, bieten dem Kind die Möglichkeit, naturwissenschaftliche Zusammenhänge 
zu begreifen, zu staunen, eigene Lösungswege zu finden und naturwissenschaftliche Gesetz-
mäßigkeiten zu hinterfragen. 
 

„Das Erstaunen ist der Beginn aller Naturwissenschaft“ 
(Aristoteles) 

 
Wir wollen bei den Kindern das Interesse wecken, die Platzen- und Tierwelt zu erforschen, 
sowie naturwissenschaftliche Vorgänge aus der eigenen Lebensumwelt zu hinterfragen und zu 
erleben. 
Auch die Sprachkompetenzen sollen erweitert werden, z.B.  wenn bestimmte Vorgänge oder 
eigene Theorien erklärt oder wider gegeben werden. 
Durch das Kennenlernen verschiedener Herangehensweisen, unsere Alltagsphänomene zu un-
tersuchen, wird unter anderem eine differenziertere Beobachtung geschult und somit auch die 
lernmethodische Kompetenz. 
Abwarten können, sie auf etwas konzentrieren, mit anderen Kindern zusammen etwas erschaf-
fen, sich absprechen, etwas anleiten oder sich zurücknehmen, sind ebenfalls weitere wichtig 
soziale und personale Kompetenzen die im Forscherraum angeregt werden. 
Der Forscherraum bietet den Kinder Tische auf ihrer Höhe, an denen sie sowohl im Sitzen, als 
auch im Stehen arbeiten können. In Regalfächern sind bereits fertig zusammengestellte Expe-
rimente die Bildanleitungen  enthalten. Zusätzlich gibt  ein Mikroskop, Lupen, verschiede Ge-
fäße und Alltagsgegenstände, die zum freien Forschen anregen und einladen. Je nach Jahreszeit 
finden auch kleinere Projekte z. B. das Ansäen verschiedener Pflanzenarten in Schaukästen. 
Die Entwicklung von der Kaulquappe zum Frosch, sowie deren Pflege erleben die Kinder haut-
nah mit.  
Jeweils eine pädagogische Fachkraft begleitet die Kinder, selbständig Experimente durchzu-
führen, oder ihren Fragen nachzugehen. Sie trägt Sorgen für eine gut strukturierte Lernumge-
bung, in der Kinder möglichst selbstständig agieren können. Die Dokumentation der Entwick-
lungsschritte einzelner Kinder ist ebenso wichtig, wie die gemeinsame Erstellung von Plakaten 
durchgeführter Experimente, um das erworbene Wissen der Kinder sichtbar zu machen und 
auch andere zum Staunen und Forschen einzuladen. 
Da der Platz zum Forschen und Experimentieren begrenzt ist, können maximal 10 Kinder zeit-
gleich dort tätig sein. Es besteht allerding die Möglichkeit mit bestimmten Materialien zum 
Forschen in die Lernwerkstatt oder Garten auszuweichen.  
Jedes Kind trägt einen Forscherkittel. Damit soll nicht nur die Kleidung der Kinder bei be-
stimmten Experimenten geschützt werden, er bietet auch die Möglichkeit in die Rolle eines 
Wissenschaftlers, Entdeckers und Forschers zu schlüpfen. 
Der Forscherraum ist je nach personellen Möglichkeiten an bestimmten Tagen geöffnet. 
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Bildungsbereich Kreativität, Ästhetik, Kunst und Kultur   
 
Der Kreativraum bietet den Kindern einen Bereich in dem sie ihre Grundbedürfnisse nach 
schöpferischem Tun als Urausdrucksform des Kindes in vielen Varianten ausleben können. 
Sie haben die Möglichkeit ihre innere und äußere Welt, auf bewusster und unbewusster Ebene 
einen Ausdruck zu geben. 
Seine Umwelt erschließt sich das Kind durch seine Sinne. Sie sind der Grundstein für ganzheit-
liches Erleben, das seinen Ausdruck im schöpferischen Tun findet. 
Sein Erlebtes (z.B. Faszinationen, Ängste, Ideen, …) zu verarbeiten, Gefühle und Gedanken zu 
strukturieren und seine Empfindungen einen Ausdruck zu geben, erfolgt in der kindlichen Ent-
wicklung durch sein kreatives Tun und seine individuelle Ausdrucksform. Die Darstellungs- 
und Gestaltungsweise wird vom Kind gewählt.  Diese zeigt, wie das Kind sich in seiner Welt 
sieht, was es beschäftigt und wie es mit ihr interagiert. Das Denken der Kinder ist bildlich, es 
ist die Basis für jeden kreativen Prozess.  
Die vorhandenen Arbeitsbereiche und Materialien laden das Kind ein, sich der Welt zu öffnen 
und über seine Sinne in Kontakt mit ihr zu treten. Seine Persönlichkeitsentwicklung wird un-
terstützt, die ästhetische Bildung verbindet Kopf (Kognition), Herz(Emotion) und Hand(Moto-
rik). 
 
Der Kreativraum soll dem Kind einen geschützten Raum geben, in dem es sein kreatives Tun 
entfalten und ausleben kann. Es soll seine Bedürfnisse, seine Stimmung und seine Gefühle 
wahrnehmen und erkennen, ihnen folgen und ihnen einen Ausdruck verleihen z.B. durch bild-
nerisches Schaffen, durch gestaltete Objekte, durch Sprache, durch Werkstücke. Das Kind wird 
zum Hauptakteur und nutzt seine natürlichen Motivationskräfte, so gewinnen sie Selbstver-
trauen. Die Verknüpfung von Realität und Imagination findet hier sein Platz. Die Wahrneh-
mung der eigenen Gefühle und Stimmungen sollen vom Kind in seinen Werken erkannt wer-
den, ebenso in den Werken von anderen z.B. in Arbeiten von Künstlern. 
Es soll ein Grundverständnis von Farben, Formen, verschiedensten Materialien und Arbeits-
techniken erwerben. Seine Beweglichkeit im Denken und Handeln, soll durch das entdecken 
eigener Gestaltungs- und Ausdrucksmöglichkeiten entstehen. 
Die Quellen der Fantasie zu aktivieren und eigene Interessen und Geschicke zu erkunden, Mut 
und zutrauen ins eigene Tun zu entwickeln und das handelnde Begreifen bildet die Basis für 
Erkenntnis und Abstraktion. 
Der achtsame und wertschätzende Umgang mit seinen eigenen und fremden Werken, mit Ma-
terialien und Mitmenschen wird im Kreativbereich erlebt und erlernt.  
 
Die  pädagogische Fachkraft  nimmt eine begleitende, unterstützende und wertfreie Rolle ein. 
Sie muss die Balance zwischen gewähren lassen und aktiver Unterstützung finden. Von ihr 
werden die Kinder bei der Suche nach individuellen Lösungswegen unterstützt in dem sie z.B. 
Materialvorschläge oder technische Lösungswege anbietet bzw. mit dem Kind erarbeitet. Über 
den Grundstock an vorhanden Materialien, die natürlichen und künstlichen Ursprungs sind, ge-
winnt das Kind Einblick in die Eigenschaften und Nutzungsmöglichkeiten der Materialien. (Pa-
pier, Kleber, Schere, Farbstifte, Wassermalfarben, Karton, Rollen Schachteln, Pfeiffenputzer, 



 
 

Konzeption der Kita St. Martin – Stand  Juli 2020 

22 

Federn, Glitzersteine ect.). Das Kind wählt sich seine benötigten Materialien, den geeigneten 
Arbeitsbereich und die Arbeitsweise (Gruppen- oder Einzelarbeit) selbständig aus. Werden 
weitere Materialien benötigt, kann es gemeinsam mit der Erzieherin weitere Materialien aus 
dem angrenzenden Lager holen. Das verlangt einen konkreten Plan, eine Idee die umgesetzt 
werden will. 
 
Kinder an die Vielfalt von Materialien und Techniken heranzuführen, sie damit Experimentie-
ren und Erfahrungen sammeln lassen, ist ein Kernbereich der kreativen Arbeit. In der Regel 
wird wöchentlich ein gezieltes Kreativangebot dargeboten (vorgestellt wird dies den Kindern 
im Morgenkreis). Diese orientieren sich z.B. am Jahreskreis, kennenlernen verschiedenster 
Techniken, Ideen und Wünsche der Kinder. Die Freude, die Lust und die Neugier am schöpfe-
rischen Tun wird hier achtsam, wertfrei uns strukturiert begleitet.  
 
Kinder brauchen Anreize und Angebote um ihre Kreativität weiter zu entwickeln.  
Der Kreativraum hat eine klare Struktur und ist für das Kind überschaubar eingerichtet.  
 
Er bietet genügend Raum für Einzel- und Gruppenarbeiten (Gruppenarbeiten machen das Kind 
sensibel für die eigenen Fähigkeiten und die Ideen der anderen) und für die verschiedensten 
Arbeitsbereiche wie z.B. Knettisch, Handarbeitsregal, frei zugängliche Bastelmaterialien, Mal-
bereiche. 
 
Bildungsbereich Werken und gestalten    
 
Darüber hinaus verfügt der Kreativraum über einen Nebenraum, dieser wird für Arbeiten mit 
Holz und anderen Werkmaterialien (Korken, Karton, Schachteln, Schrauben, Nägel, Schrau-
ben, usw.) genutzt. Im Werkbereich befinden sich zu dem eine Vielzahl an kindgerechten 
Handwerkszeugen (Feilen, Sägen, Hammer, Schleifpapier, Bohrer, …), die sachgemäße Ein-
führung erfolgt durch die Erzieherin. Handwerklich kreative Arbeiten im zwei und drei Dimen-
sionalen Bereich finden hier ihren Platz und bereichern das kindliche Erfahrungsfeld. 
 
Um den Umgang mit dem Werkzeug sachgemäß zu erlernen, haben die Kinder die Möglichkeit 
frei mit den Werkmaterialien zu arbeiten oder an gezielten Werkarbeiten teil zu nehmen. Die 
Quellen der Fantasie zu aktivieren und eigene Interessen und Geschicke zu erkunden, Mut und 
Zutrauen ins eigene Tun zu entwickeln und das handelnde Begreifen bildet die Basis für Er-
kenntnis und Abstraktion. 
 
Für großflächiges Malen ist außerdem eine Malwand angebracht, sie kann von den Kindern 
selbständig bedient werden (vorbereitete Farben, Pinsel, Malschürzen und Papiere) und die 
magnetische Anbringung des Papieres. Wichtig ist, dass alles seinen Platz und seine Ordnung 
hat. Die pädagogische Fachkraft unterstützt das Kind im Rahmen seiner individuellen Möglich-
keiten die Ordnung aufrecht zu erhalten und leitet es zum selbstverantwortlichen Tun an.  
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Bildungsbereich  Bauen und konstruieren , Naturwissenschaft und Technik  
 
Die Kinder errichten und konstruieren in einer anregenden vorbereiteten Umgebung ihre Bau-
vorhaben und sind dabei ganz kreativ und phantasievoll.  
Bauen ist ein grundlegender Bestandteil kindlichen Spiels. Kinder eignen sich die Welt mit 
ihren physikalischen Gesetzmäßigkeiten an und erkunden diese auch mit der realen  Welt. Sie 
bauen allein und gemeinsam und verbinden das Bauen mit ihrem Fantasiespiel. Kinder benöti-
gen dabei vielfältige Möglichkeiten zum klein- und großräumigen Bauen und Konstruieren. 
 

Durch ein Kind wird aus dem Alltag ein neues Abenteuer,  
aus Sand eine Burg, 
aus Farbe ein Bild, 

 aus einem Haus ein Zuhause, 
 aus Plänen eine Überraschung, 

 aus einer Pfütze ein Ozean, 
 aus einem Lächeln ein Strahlen 

 und aus Gewohnheiten ein Leben  
 

Dabei  eignen sie sich physikalisches, mathematisches und konstruktives Wissen an und schaf-
fen  ihre eigene Fantasiewelt  z.B. eine Ritterburg bauen und zum Ritter werden. Dabei wird  
die soziale-, und sprachliche Kompetenz gefördert  durch die Zusammenarbeit und Absprache 
zwischen den Kindern . 
Differenzierte Wahrnehmung  wird durch die Erfahrung und  Tätigkeit von Größen ,Ordnung, 
Farben, Abstufungen, Formen, Oberflächen usw. gefördert. 
Die Motivation mitzumachen wenn große Bauwerke entstehen ist sehr groß, auch die Nachah-
mung und Erweiterung der Projekte miteinander.  
Durch das Konstruieren mit Bausteinen unterschiedlicher Oberflächen und Größen wird die 
Feinmotorik und Auge- Handkoordination  gefördert. Durch stapeln, aneinanderreihen und 
kombinieren ist die Feinmotorik und Konzentration gefordert. Oftmals ist auch der Pinzetten-
Griff notwendig, um aufwendige Konstruktionen zu schaffen. 
Mit den größeren Baumaterialien wie z.B.  Schaumstoffbausteinen ist auch die Einschätzen der 
eigenen Kraft gefordert.  
Im Spiel mit den Materialien erwerben die Kinder vielfältiges Wissen: Sie relativieren zwischen 
groß,- klein,- eng,- weit, machen räumliche Zuordnungen wie innen-außen, vorne-hinten, über-
unter und erwerben Begriffe von Gegenstandsklassen wie Klötze, Kegel oder Stangen. Sie er-
fahren, dass es nicht egal ist, ob sie rechtwinklige Holzbausteine, runde Steine oder weiche 
Schaumstoffblöcke stapeln. Das Material mit seiner Oberflächenbeschaffenheit, seiner Form, 
Farbe und Gewicht eröffnet jeweils Spezifische Lösungen und erste Annäherungen für ein phy-
sikalisches Grundverständnis. 
Kinder lernen im Bauraum verschiedenste Fachbegriffe in den Bereichen Mathematik, Fahr-
zeuge, Formen, Verkehr, Tierwelt und Natur. 
Kinder entwickeln ihre Fähigkeit, sich genau auszudrücken in dem sie sich mit Ihren Baupart-
nern austauschen, Wege und Lösungen finden und diese auch verständlich für den anderen dar-
zustellen.  
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Kinder lernen selbst Lösungswege und Strategien zu entwickeln, eigene Fehler wahrzunehmen, 
Wissen auf unterschiedliche Situationen / Baumaterialien zu übertragen und Teilaspekte einer 
Aufgabe zusammen zu fügen. Dies wird unterstützt mit „ offenen“ Materialien die vielseitig 
verwendet werden können,  z.B. Holzbretter/Stangen, Steine, Eierkartons, Eisbecher, Bam-
busstöcke, Holz- Korkbauklötze, Kartons und Kisten. Zusätzlich lässt ihnen diese Materialfrei-
heit die Möglichkeit, ihre Kreativität frei aus zu leben und viele neue Ideen zu entwickeln.  
 
Unser Bauraum ist sehr geräumig eingerichtet und bietet viel freie Flächen für großes und 
kleines Bauen und Konstruieren. Podeste, Fensterbretter, Regale und Tische schaffen Platz für 
das Bauen auf verschiedenen Ebenen. Ein zentraler Spiegel im Raum bietet den Kindern zu-
sätzlich die Möglichkeit, ihre Bauwerke aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und wei-
ter aus zu bauen. Bei unseren Materialien legen wir großen Wert darauf auch  Naturmaterialien 
und Baumaterialien unterschiedlicher Größe und Material  zur Verfügung die offen sind für 
Ideen und Bauobjekte nicht vorgeben. Weitere  Materialien  z.B.  Magnetbausteine, Tiere, Fahr-
zeuge, vorgegebene Bausteine (z. B. Lego) und Steckspiele ergänzen das Spielangebot der Kin-
der. 
Die Materialien werden interessen- sowie themenabhängig, in Absprachen mit den Kindern und 
nach Jahreszeiten ausgewählt und ausgetauscht und haben ihren festen Platz im Raum. Nach 
Absprache bleiben große Bauwerke auch für den nächsten Tag stehen zur Weiterentwicklung 
der Projekte. 
Zur Ergänzung gibt es auch Karten, Bücher und Wissenspiele damit die Welt z.B. der Dinos, 
Bauernhof, berühmte Gebäude usw. intensiver erkundet werden kann. 
 
Bildungsbereich Ruhe, Rückzug Sinneserfahrungen 

Die Ruhe –Oase ist ein reizarmer Raum, hier ist die Farbe weiß im Vordergrund. Dieser Raum 
lädt  zur Entspannung , zum Rückzug und zugleich zur Sensibilisierung der Wahrnehmung der 
Sinne ein. 
Kinder erleben ihre Umwelt mit all ihren Sinnen. Es gibt eine große weiße Liegefläche, weiße 
Wände, Kissen und Lammfelle zum entspannen und wohlfühlen. Im Raum befindet sich ein 
CD-Player mit unterschiedlicher Musik damit die Kinder je nach Stimmung und Wunsch wäh-
len können. Ein Verzerrspiegel gibt unterschiedliche optische Bilder in dem sich  Lichteffekte 
spiegeln . Zusätzlich kann  der Raum weitest gehend abgedunkelt werden. 
In der Ruhe-Oase lernen Kinder, sich gezielt auf einzelne Sinne und Reize zu konzentrieren 
und diese bewusst wahrzunehmen. 
Die Ruhe-Oase dient auch als Auszeit für die Kinder, die sie sich selbst nehmen können. Hier 
haben sie den Raum sich dem schnelllebigen, lebendigen Gruppenalltag zu entziehen. 
Angeboten werden  z.B. Igelbälle, Bürsten, Duftöle , Lichteffekte, Traumreisen, Mediationen 
und Bücher. 
Wichtig hierbei ist darauf zu achten nicht mehr als 2 Sinne gleichzeitig anzusprechen, da es 
schnell zu einer Reizüberflutung kommen kann und somit dem Entspannungsprozess entgegen-
gewirkt wird. Das Kind, lernt das es wichtig ist, sich auch gezielte Auszeiten zu nehmen und 
Wege zu finden, sich selbst zu Entspannen. Entspannung soll hier auch als Methode zur Stress-
bewältigung dienen. Die eigene Grenze der Körperwahrnehmung ist zu beachten – ich darf auch 
„nein“ sagen z.B. bei einer Igelballmassage die mir vielleicht zu nahe ist. 
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Bildungsbereich Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 
 
Das Rollenspiel ist mehr als ein Spiel. Es ist ein Ort, in dem das Kind die Freiheit hat zu sein, 
wer es gerade sein möchte. Die Welt mit anderen Augen zu sehen. Sich in andere Menschen 
und deren Gefühle zu versetzen. Das Spiel hilft Gefühle und Erlebnisse auszuleben und zu ver-
arbeiten. Ängste abzubauen und innere Konflikte auszuleben. Sich sprachlich auszudrücken 
und seinen Wortschatz zu erweitern. Lebenspraktische Fähigkeiten weiter auszubauen, das So-
zialverhalten und Selbstbewusstsein zu stärken.  
Rollenspiel heißt: 
 

„Alle Kinder haben die märchenhafte Kraft, sich in alles zu verwandeln, was immer sie 
sich wünschen.“ (Jean Cocteau) 

 
Im Rollenspiel muss sich das Kind  auseinandersetzen, austauschen, absprechen, Ideen einbrin-
gen und an vereinbarte Regeln halten. Sie lernen miteinander zu kooperieren, zu reden oder 
Kompromisse einzugehen und gemeinsam ein Spiel zu gestalten.  
Kinder lieben es in andere Rollen zu schlüpfen. Sie verarbeiten dadurch ihre Erlebnisse und 
Gefühle. Als Polizist zu sein, der anderen Regeln vermittelt oder Vater-Mutter-Kind nachzu-
spielen.  Situationen die das Kind selbst erlebt hat, kann es auf diese Weise im Spiel, z.B. die 
Puppe füttern, trösten und wickeln, kompetent üben, Gefühle verarbeiten und  beobachtet  hat.  
 
Wir beobachten wie Kinder sich entwickeln und welche Themen der Kinder im Vordergrund 
stehen. Entsprechend wird passendes Material zur Verfügung gestellt oder mit den Kindern 
ergänzt. Eine Grundstruktur ist immer vorhanden wie Puppenecke, Theater und Verkleiden, 
Märchenecke, Kaufladen, freie Spielecken. durch Aufräumbilder zur Orientierung. 
Uns sind Gegenstände aus der Erwachsenenwelt z.B. Töpfe, Telefon, Kleidung wichtig. Dabei 
nehmen wir das Spiel der Kinder ernst nehmen und holen ein Stück Realität ins Haus. Die 
Kinder lernen auszuwählen, Kleidung zu kombinieren oder umzufunktionieren. Sich anzuzie-
hen, Knöpfe und Reißverschlüsse zu schließen. Fein- und grobmotorische Fähigkeiten werden 
spielerisch geübt und vertieft. en.  
 
Ein fester Bestandteil im Rollenspielraum ist unsere Kinderwohnung. Das Thema Vater- Mut-
ter-Kind ist bei den Kindern und Familie immer präsent.  
Der weiterer  Bestandteil ist die Theaterbühne.  Ein Ort an dem sich die Kinder verwandeln 
können wohin ihre Phantasie sie trägt. Sich zu präsentieren erfordert oft den nötigen Mut und 
steigert das Selbstbewusstsein. Applaus zu bekommen stärkt sie in ihrem Tun und steigert die 
Freude am verwandeln und Gefühle auszuleben.  
Wichtig dafür sind die passenden Requisiten. Die Kinder können zwischen einer Vielzahl von 
Kostümen geschlechtergemischt (Gender) wählen. Dazu gibt es Schuhe und Accessoires wie 
Haarschmuck, Tücher, Ketten, Taschen, Hüte und vieles mehr. Ebenso Berufe und typische 
Outfits wie Feuerwehrmann, Zauberer, Arzt usw. sind vorhanden.  
Wenn es die Kinder wünschen oder auch Hilfe brauchen bringt sich der Erwachsene als Inspira 
Ideengeber ein. 
Ein Verkaufsgespräch führen oder einkaufen kennen die meisten Kinder kaum. In den Disco-
untern herrscht Selbstbedienung. Wie spricht der Verkäufer mit dem Kunden? Wie gehe ich auf 
Wünsche ein? Wie kann ich sagen, was ich möchte? Wie gehe ich mit Geld um? Es braucht  
Kommunikation, mathematische und soziale Fähigkeiten und das Vorleben des Erwachsenen.  
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Bildungsbereich Musik  
 
Die musischen Angebote fördern die kindliche Ausdrucksfähigkeit, die Sprachentwicklung, die 
Emotionen und das soziale Miteinander. 
Die Kinder können ihre Freude und Gefühle durch Musik und Bewegung ausdrücken. Die 
kleinen Musiker finden in unserem Musikraum ein vielfältiges Angebot wie  Rhythmus- 
Klang – Percussion und Orffinstrumente. 
 
Hier dürfen die Kinder verschiedene Instrumente nach Kategorien kennenlernen und damit  ex-
perimentieren. Ein Ausflug in die Notenkunde und Komponisten kennenlernen ist auch mög-
lich. Ebenso möchten wir unterschiedliche Musikrichtungen und Musikstile auch aus anderen 
Kulturen den Kindern zugänglich machen. Bestimmte Melodien können sie auch nach dem 
Gehör oder nach Farben erlernen bzw. mit Instrumenten begleiten. 
 
Im Medienbereich gibt es CD-Player und Schallplattenspieler, ein Aufnahmemikrofon sowie 
eine Filmkamera für bestimme Aufnahmen. 
Als Erweiterung haben die Kinder die Möglichkeit sich mit selbstkomponiertem bzw. erlern-
tem Musikstück auf unserer Bühne im Rollenspielraum zu präsentieren.

 

Bildungsbereich Natur und Umwelt  

Bewegung zählt zu den grundlegenden Betätigungs- und Ausdrucksformen von Kindern. Kin-
der haben einen natürlichen Drang und eine Freude daran, sich zu bewegen.   Für sie ist Be-
wegung ein wichtiges Mittel, Wissen über ihre Umwelt zu erwerben, ihre Umwelt zu „begrei-
fen“, auf ihre Umwelt einzuwirken, Kenntnisse über sich selbst und ihren Körper zu erwerben 
ihre Fähigkeiten kennen zu lernen und mit anderen Personen zu kommunizieren. (BEP 7.10 
S.342)  

Der Aufenthalt im Garten ist für die Bewegung und Gesundheit der Kinder von großer Be-
deutung. Wenn es die Rahmenbedingungen ermöglichen können die Kinder täglich in den 
Garten gehen. Natürlich wird auch das Wetter und die entsprechende Kleidung berücksichtigt. 
Im Garten haben die Kinder viel Raum und Möglichkeiten zu spielen.  

Unterschiedliche Bewegungsgeräte, Wasser, Sand, Fahrzeuge, Rückzugsecken, Hochbeete 
stehen zur Verfügung. Dabei sammeln sie vielfältige Bewegungs- und Naturerfahrungen im 
Jahreskreis. Durch Eigentätigkeit und oft mit großem Körpereinsatz sind sie selbsttägig aktiv. 
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Bildungsbereich Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport 

Ziel der Bewegung ist es, der natürlichen Lebensfreude des Kindes Raum zu geben und so das 
Wohlbefinden und die motorischen Fähigkeiten zu stärken und eine gesunde Entwicklung zu 
gewährleisten. Durch Bewegung werden Wahrnehmung, die kognitive, emotionale und sozi-
ale Entwicklung des Kindes gefördert und gestärkt.                                                                                                
Das Selbstwertgefühl, ich kann das schaffen wird durch Bewegungserfahrungen gestärkt.   

Über den Körper und die Bewegung setzen sich Kinder mit ihrer Umwelt auseinander, lernen 
sich selbst einzuschätzen und gewinnen Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Das konkrete 
Handeln und der Einsatz aller Sinne sind ein ganzheitlicher Prozess. Dieser bewirkt, dass Kin-
der ihre Umwelt erfassen, strukturieren und für sich selbst rekonstruieren. So gewinnen Kin-
der Erkenntnisse, die sie auf die Umwelt einwirken und diese verändern lassen. (Zimmer 
2014, S. 17). 

Wir öffnen gemäß unseren personellen Bedingungen mind. 3x mind. Die Woche in der päd. 
Kernzeit und am Nachmittag die Turnhalle. Ergänzend dazu  bieten wir Stunden zur Psycho-
motorik für die „Vorschulkinder“ an. 
Die Kinder  sammeln  verschiedene Bewegungserfahrungen ,motorische und koordinative Fä-
higkeiten und Fertigkeiten werden erprobt und verfeinert. Das Selbstwertgefühl wird durch 
mehr Bewegungssicherheit steigert sich  
Die Freude am Zusammenspiel in einer Gruppe entwickelt sich. Die Kinder üben sich in 
Rücksichtnahme und Regeln verstehen und einhalten  
Die Phantasie und Kreativität werden angeregt durch ausprobieren neuer Bewegungsideen. 
 
Die Fachkraft stellt alle benötigten Materialien oder Kleingeräte bereit bzw. bereitet mit den 
Kindern die Turnhalle vor. Die Kinder können selbst entscheiden, wie und wo sie sich betäti-
gen. Bei Geräteturnen ist eine sichere Umgebung verbunden mit Regeln und Hilfestellung 
notwendig. Die Kinder üben sich in verschiedenen körperlichen Bereichen z.B. Klettern, 
springen, kriechen, balancieren usw. 

Bei Bedarf wird der Umgang mit den Materialen und Geräten gezeigt. Das Anziehen von 
turntauglicher Kleidung unterstützt die Selbstständigkeit und Geschicklichkeit der Kinder. 
Meist werden freie Bewegungslandschaften – Baustellen vorbereitet damit eigenständige Be-
wegungsförderung möglich ist.  

Es gibt auch Turnangebote z.B. mit Bällen oder Reifen die angeleitet werden. Die Fachkraft 
zeigt die Übungen, begleitet und leistet Hilfestellung. Verschiedene Laufspiele mit unter-
schiedlichen Bewegungsformen wie Hüpfen, Laufen, Fangen machen den Kindern sehr viel 
Freude und fordern sie im sozialen Bereich z.B. warten, Regeln einhalten auch mal gewinnen 
oder verlieren 

Bevor die Kinder in die Turnhalle kommen, ziehen sie bequeme Kleidung an. Dies unterstützt 
sie in der Selbstständigkeit und Geschicklichkeit.                                                                                                                   
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Bildungsbereich – Gesundheit, Ernährung  

Wir bereiten tägliche Unterstützung der Kindern im Bistro „Lecker Schmecker“  ein   Brot-
zeitangebot in Buffetform vor. Die Kosten dafür sind im Beitrag inbegriffen. 

Uns ist eine gesunde und vollwertige Ernährung mit regionalen und biologischen Lebensmit-
teln und Getränke wichtig. Wir berücksichtigen dabei die kulturellen Werte und bieten kein 
Schweinefleisch bzw. Wurst an. 

Eine gesunde Ernährung und die Förderung der Selbständigkeit sind wichtige Säulen unserer 
pädagogischen Arbeit. Das Zusammensein in einer angenehmen Atmosphäre ermöglicht den 
Kindern frei und nach den eigenen Bedürfnissen und Vorlieben sein Frühstück oder die Brot-
zeit einzunehmen. Auch eine angemessene Tischkultur sowie das Erlernen von Fertigkeiten 
sind uns wichtig. Jedes Kind besitzt über sein individuelles Hungergefühl, deshalb bieten wir 
täglich von 8.45 Uhr bis 10.30 Uhr eine gleitende Brotzeit in Buffetform an. Mit einem  
reichhaltigen Angebot von verschiedenen Lebensmitteln  lernen die Kinder  den Geschmack 
der Speisen und eigene Vorlieben kennen. Die Selbstständigkeit wird gefördert in  einer gut 
vorbereitete Umgebung die zur Eigentätigkeit anregt.und zu selbstständigem agierende anre-
gendes Umgebung.  Das Erlernen und Erleben der Ess- und Tischkultur in der sozialen Ge-
meinschaft, sowie die Wahrnehmung des eigenen Hungergefühls sind weitere Eckpfeiler. 

Mit dem Umgang von  Küchenwerkzeug und Lebensmittel wie Brot streichen usw. wird die 
Feinmotorik gefördert. Bei der Sorge für die Umgebung und Gemeinschaft wie Tische de-
cken, seinen Platz wieder sauber verlassen, Geschirr aufräumen wird die Selbstständigkeit un-
terstützt. Die lebenspraktischen Fähigkeiten wie eingießen, schneiden, reiben, streichen usw. 
können ebenso im Bistro geübt werden. Die päd. Fachkraft ist zeigt den Kindern die Handha-
bung der Geräte, beobachtet und gibt bei Bedarf Hilfestellung. 

Die Sensibilisierung der Körperwahrnehmung für mein Hunger- Sattgefühl wird durch die 
Freiheit und Selbstständigkeit wann, was und mit wem ich essen gelernt. Wann bin ich satt? 
Wieviel lege ich mir auf meinen Teller?   

Im Bereich der Sprachförderung  erweitert sich der Sprachwortschatzes bei der Gesprächen 
und Kennenlernen unterschiedlicher Lebensmittel und deren Benennung. Auch Bücher und 
Spiele zum Thema Ernährung und Zubereitung sowie Schreibsachen für Rezepte usw. sind 
vorhanden. 

Auch hauswirtschaftlichen Angebot wie Kochen und Backen sind im Bistro möglich. 
Das Bistro bietet Platz für ca. 30 Kinder, die dort zeitgleich sich am Buffet bedienen können 
Die Einhaltung/ Durchführung und Überprüfung der Hygienevorschriften (Kühlschrankreini-
gung, Überprüfung auf MHD, usw.) sind in der Verantwortung der Mitarbeiterin im Bistro. 
 
Wir achten auf Qualität und regionales/saisonales und biologisches  Angebot der Le-
bensmittel und Getränke. 
Von einem Bio-Bauernhof werden wir wöchentlich im Rahmen des EU-Schulprogramms 
(ESP) mit Obst und Gemüse sowie Biomilch/Joghurt beliefert 
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Mittagessen im „Lecker Schmecker“ 
 
In unserer Kita versuchen wir möglichst familienfreundliche Angebote bereitzustellen, wie z.B. 
auch die Mittagsverpflegung. Das Mittagessen wir von der Großküche des Franziskushauses in 
Wärmebehältern angeliefert. Es gibt täglich eine Suppe, Hauptgerichte (ohne Schweinefleisch), 
Salat und Nachspeise. 
 
Ebenso wie im Bistro werden Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bereich der Feinmotorik/ Ess- 
Kultur und lebenspraktische Übungen gefördert. 
Wir ermuntern die Kinder zum selbstständigen Essen, das heißt sie werden unterstütz im Um-
gang mit Besteck, sie dürfen sich selbstständig vom Essen nehmen, das am Tisch bereitsteht. 
Was die Kinder essen entscheiden sie selbst, wir akzeptieren ihre Wünsche bedingungslos. 
Selbstständig sich für das Geschirr verantwortlich zu fühlen und weg- aufräumen sowie die 
Händehygiene sind Bestandteil im „Lecker Schmecker“. 
In der Essenszeit sind Tischgespräche, gegenseitiges Helfen und plaudern ganz wichtig. Jede 
Kind bekommt seine Zeit für Essen und Trinken. 
Natürlich sind Tischkulturen und Gebete/Verse im Alltag integriert.   
 
Die Speisepläne hängen auf und werden bildlich für die Kinder aufbereitet. Das Ankommen 
der Kinder wird in Listen festgehalten damit wir alle Essenskinder erreichen. 
Ein Gongzeichen leitet die Essenszeit ein beginnend mit dem Erdgeschoss, dem Obergeschoss 
und zeitgleich mit der „Bienengruppe“ aus Bau 1. 
 
Eine angestellte Küchenhilfe bereitet mit vor, teilt die Speisen in Tischbehälter aus und bringt 
am Ende die Küche/Bistro wieder in Ordnung. 
 
 
Bildungsbereich Wertorientierung und Religiosität 
 
Wir feiern im Jahreskreis die kirchlichen Feste mit den Kindern. Dabei laden wir den Diakon 
der Pfarrei ein z.B.  Blasiussegen, Aschenkreuz, Abschlusswortgottesdienst. 
 
Im Alltag erleben die Kinder christliche Werte im Umgang und der Wertschätzung miteinander 
und bei religiösen Geschichten, Gebeten und Angeboten wie Osterfeier – Advent – und Weih-
nachten vorbereiten und erleben. Wir besuchen regelmäßig und besonders zu Festtagen die Kir-
chen in Altötting. 
 
Immer wiederkehrende Gebete und Symbole finden die Kinder in den Räumen. Uns sind auch 
Religionen aus anderen Kulturen wichtig. 
Dabei lernen die Kinder die Vielfältigkeit und Akzeptanz von verschiedenen Symbolen und 
Ritualen.  
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7.1.3. Weitere Methoden der Umsetzung der pädagogischen Arbeit  

7.1.3.1. Der Morgenkreis 

Der gemeinsame Morgenkreis ist ein täglich wiederkehrendes und gemeinsames Ritual in der  
KiTa St. Martin. Dabei versammeln sich alle Kinder aus den vier Kindergartengruppen, sowie 
das pädagogische Personal um 8.30 Uhr in der Turnhalle .Ein Begrüßungslied eröffnet den 
Kreis mit  und mit einem Vers wird mit Hilfe der Kinder eine Kerze angezündet und eine 
Klangschale erklingt. In der Mitte ist eine jahreszeitliche Deko bzw, der Jahreskreis nach Ma-
ria Montessori aufgelegt. 

Wir besprechen den Tagesablauf und die geöffneten Bildungsbereiche sowie die jeweiligen 
Angebote. Kurze Fragen und Informationen haben ebenso Platz in dieser Runde. 

Dabei ist uns die Freiwilligkeit im Sinne der Partizipation wichtig. Die Lieder/Verse und Fin-
gerspiele sowie kleine religiöse Angebote werden der Jahreszeit angepasst und den Bedürfnis-
sen der Kinder. Der Morgenkreis dient als Übergang in die offene Freispielzeit, in der sich die 
Kinder gemäß des offenen Konzeptes nach ihren Wünschen und Interessen entscheiden. 

 
7.1.3.2. Kinderkonferenz  

 
Die Kinder haben die Möglichkeit einer offenen, flexiblen Beteiligungsform  in Klein- oder 
Großgruppen je nach Thema ihre meine Meinung  zu äußern, Entscheidungen zu treffen und 
sich selbstwirksam zu erleben.  

 
In regelmäßigen Abständen oder aus aktuellem Anlass treffen sich die Kinder (meist ange-
hende Schulänfänger/innen) zur Konferenz im Turnraum. 
Um eine Mitte versammelt wird begrüßt und die Besprechungspunkte aufgezeichnet, vorge-
stellt und auch Fragen wie: 
Was war die Woche schön für euch? Worüber habt ihr euch gefreut? Worüber habt ihr euch 
geärgert? Wünsche oder Ideen was ihr demnächst machen möchtet? Ausgetauscht. 
Die „Gesprächsleitung gibt einen Rückblick auf die letzte Konferenz und klärt noch offene 
Fragen und Themen mit den Kindern. 
Die aktuellen Dinge werden an der Flipchart aufgeschrieben und grafisch oder an Modellen 
vorgestellt. 
Zur Entscheidungsfindung sind verschiedene Methoden einsetzbar vom Punkte aufkleben, 
Türmchen bauen, Nuggest legen bis zu Handzeichen geben. 
Dabei lernen die Kinder demokratisches Verhalten, Eigenverantwortung und abwägen von be-
stimmten Themen und sich zu entscheiden. 
Die Ergebnisse der Runde werden festgehalten und sichtbar an der Säule im Flurbereich aus-
gestellt.  
Mögliche Themen sind immer wieder die Räume und Wünsche an Materialien, Konfliktthe-
men, Ausflüge und Feste usw.. Hier ist Beteiligung (Partizipation) gelebt und praktisch umge-
setzt. 
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7.1.3.3. Feste und Feiern 
 
Wir feiern unterschiedlich Feste im Jahr, hier sind besonders das Martinsfest, Sommerfest und 
Abschlussfeier der Vorschulkinder Tradition. Je nach Anlass oder Situation und mit Beteili-
gung der Eltern werden Wanderungen, Ausflüge organisiert. 
 
7.1.3.4. Die Monatsgeburtstagsfeier 
 
Durch die Feier erleben die Kinder Wertschätzung und Einzigartigkeit. Das Geburtstagskind 
steht an diesem Tag im  Mittelpunkt der Gemeinschaft . Es erlebt sein persönliches Wachsen 
und Reifen durch die Darstellung seines Alters und den damit verbundenen Lebenskompeten-
zen (z.B. mit einem Jahr fing ich an zu laufen, mit zwei Jahren konnte ich sprechen und sprin-
gen, mit drei Jahren kam ich in den Kindergarten). Der Geburtstagskreis (nach Maria Montes-
sori) ist vorbereitet mit einem Jahreszeitentuch, einer Lebenskerze, dem Globus als Zeichen 
„Ich bin einzigartig auf dieser Erde!“ und kleinen  Kerzen für jedes Geburtstagskind.  
Wir feiern die Geburtstagskinder gemeinsam einmal im Monat, anschließend an den Morgen-
kreis. Die Kinder entscheiden im Rahmen der Partizipation, ob sie an der Feier teilnehmen 
möchten.   
Der Ablauf der Geburtstagsfeier ist auf Wertschätzung und Erleben ausgelegt, das heißt das 
Kind erlebt sich als aktiver Teil der Feier. Mit seinen Sinnen erfährt es sein Groß werden. 
So umrundet jedes Geburtstagskind die Kreismitte, mit seiner Kerze, seinem Alter entsprechend 
(für jedes Lebensjahr wird eine Runde gegangen). Das Alter der einzelnen Kinder wird aufge-
griffen und in Zahl und Menge dargestellt (mathematisches Lernen). Es werden Geburtstags-
lieder gesungen und jedes Kind erhält ein kleines Geschenk. Als Erinnerung für das Portfolio 
entsteht ein Gruppenfoto. 
Im Vorfeld der Feier erfolgte das Backen des Geburtstagskuchens/Kekse  als hauswirtschaftli-
ches Angebot für die Geburtstagskinder.  
 
 
8. Dokumentation der päd. Arbeit 

 
Die gezielte Beobachtung und Dokumentation sind eine der wichtigsten Aufgaben der Mit-
arbeiter/innen und dienen als Grundlage für die Entwicklungsgespräche mit den Eltern. Die 
Beobachtungen sollen den aktuellen Entwicklungsstand des Kindes feststellen, wozu Bedürf-
nisse, soziale Beziehungen, Vorlieben, Interessen und Fähigkeiten usw. zählen.. 
Die förderrelevanten Beobachtungen wie PERIK, SISMI und SELDAK und die internen Be-
obachtungen dienen dazu, den Entwicklungsstand der Kinder zu erfassen und weiter Förder-
angebote zu tätigen. 
 
Der Wochenrückblick beinhaltet alle Angebote und Aktionen der Umsetzung unserer Kon-
zeption. Damit bekommen auch die  Eltern mehr Einblick in die Arbeit der KiTa und die Um-
setzung der Bildungsziele mit den Kindern. 
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Entwicklungsportfolio 
Die Erstellung eines Entwicklungsportfolios dient der Dokumentation der Entwicklung der 
Kinder in ihrer Krippen- und Kindergartenzeit. Die Individualität jedes Kindes mit seinen Ent-
wicklungsschritten steht dabei im Vordergrund und wird mit ihm auf unterschiedlichste Weise 
festgehalten. Die Mitarbeiterinnen haben die Kinder und ihr Tun stets Blick und sehen die Ent-
wicklung der Kinder ganzheitlich. Auch Eltern sind bei der Gestaltung beteiligt. Die Methoden 
sind weitreichend: Fotos, Bilder, Geschichten, Interviews, Gebasteltes und vieles mehr finden 
darin ihren Platz. Individuelle Lerngeschichten sind hierbei ein wichtiger Bestandteil. Die Lern-
geschichte ist eine besondere Erinnerung. Hier wird das Kind in seinem Tun gezielt beobachtet. 
Danach wird über diese Beobachtung eine Erzählung verfasst, in der die Handlungen des Kin-
des beschrieben werden. Durch die Art der Dokumentation fällt es dem Kind auch leicht, sich 
daran zu erinnern. Portfolio Arbeit leistet zudem einen sehr großen Anteil an der alltagsinte-
grierten Sprachförderung in unserem Hause. Erwachsener und Kind kommen ins Gespräch, es 
wird beispielsweise Erlebtes nacherzählt und verschriftlicht. 
Die Mappe ist Eigentum des Kindes, hat einen hohen Stellenwert und wird von vielen Kindern 
gehütet wie ein Schatz.  Deshalb ist diese für uns auch sehr wichtig und wertvoll, nicht zuletzt 
deshalb, weil die Eltern durch den Ordner einen wichtigen Einblick in die Entwicklung ihres 
Kindes in der Zeit der Kindertagesstätte erhalten können. 
 

9.  Kindergartengruppe Bau 1/Bienen  
 
Als Erweiterung der KiTa ist im Bau 1 eine Kindergartengruppe mit 25 Plätzen für Kinder 
zwischen 3 und 6 Jahren untergebracht. Diese Gruppe arbeitet räumlich eigenständig und ist 
mit Bistro, Turnhalle und in der Teamarbeit/Konzeption der Gruppen in Bau 2 angepasst 
Die Bildungsbereiche sind hier in einem Gruppen- und Nebenraum, dem Garten und Foyer 
verteilt. 
Das Materialangebot schließt Montessorimateralien und andere Spiel- und Lernmaterialien  ein. 
 
Übungen des täglichen Lebens (durch Übungen des praktischen Lebens lernt das Kind, mit 
den Dingen, die es in seiner täglichen Umgebung vorfindet, leichter und richtig umzugehen. Es 
bewältigt so Schritte zur Unabhängigkeit und stärkt sein Selbstbewusstsein. Z.B. Pflege der 
eigenen Person – Hände waschen, Schleife binden, Übungen zur Pflege der Umgebung – 
Tisch decken, kehren, Übungen zur Pflege sozialer Kontakte – Höflichkeitsregeln, Hilfe erbit-
ten)  
 
Sinnesmaterial (Weckt den Geist und öffnet die Sinne. Es gibt dem Kind Hilfe verschiedene 
Merkmale zu erkennen, seine Umgebung bewusster wahrzunehmen und seinen Wortschatz zu 
erweitern. Z.B verschiede Dimensionen erkennen (groß-klein, dick-dünn), Farben und Formen, 
Geräusche, Gerüche, Töne)  
 
Sprache zur Vorbereitung auf das Schreiben und Lesen (zur Fähigkeit und Bereitschaft zum 
aufmerksamen Hören, erkennen und differenzieren Z.B. Reime, Bücher, Buchstaben) 
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Mathematik (durch Zahlen und Mengen den Sinn für Logik wecken, das Kind erfasst mathe-
matische Zusammenhänge mit den Händen und Augen -  vom Konkreten zum Abstrakten z.B. 
Sandpapierziffern, Perlen zum Zählen)  
 
Kosmische Erziehung (soll die Begeisterung und Liebe für die Welt in der wir leben anregen, 
sich ihr gegenüber zu öffnen, sie zu erforschen und erobern sowie Zusammenhänge und Ver-
änderung in der Erdgeschichte erkennen z.B. Weltkarte, Jahreszeit entsprechende Naturmateri-
alien)  
 
Ergänzend stehen den Kindern weitere Spielmaterialien zur Verfügung wie: 
 
- Ein Bauteppich mit Bausteinen, Tieren und Naturmaterialien die zum Ausprobieren, 

bauen und konstruieren einladen  
- Ein Kreativer Bereich zur Verfeinerung ihrer manuellen Fähigkeiten und Ausdruck ihrer 

Kreativität und Fantasie mit Stifte, Kleber, Schere, Papier, Kreide, Wasserfarben, Stoff 
usw. 

- Möglichkeit zur handwerklichen Tätigkeit und Förderung der Feinmotorik durch We-
ben, Sticken, Prickeln, Werken mit Holz, Ton und Naturmaterialien 

- Die Puppenecke mit verschiedenen Figuren und die Leseecke bieten sich zum Rollen-
spiel, zum Umgang mit Sprache und zur Wortschatzerweiterung an 

Der angrenzende Garten bietet den Kindern die Möglichkeit der Naturbetrachtung und ihrem 
Bewegungsdrang nachzugehen. Diesen Ausgleich von Anspannung und Entspannung schaf-
fen wir zudem mit Angeboten aus Musik, Tanz, Turnen, Rhythmik und Meditation. 
 
 

„Führe Euer Kind immer nur eine Stufe nach oben. 
 Dann gebt ihm Zeit zurückzuschauen und sich zu freuen.  

Lasst es spüren, dass Ihr Euch freut, und es wird mit Freude die nächste Stufe nehmen.“  
(Maria Montessori) 

 
 
Um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen gibt es Rituale und feste Regeln die den Kindern 
Sicherheit geben. Rituale begleiten die Kinder durch Übergangsphasen des Lebens und helfen 
ihnen, die Anforderungen des Alltags zu meistern. Rituale erleichtern das Lernen und die Kon-
zentration, fördern Selbstständigkeit, schaffen Ordnung und Orientierung und helfen dabei, Kri-
sen zu bewältigen, sie geben und Halt und schenken Geborgenheit, Rituale reduzieren Ängste. 
Die Regeln und Rituale werden im Sinne der Partizipation gemeinsam mit den Kindern immer 
wieder überarbeitet und besprochen. Regeln sollen sinnvoll und für die Kinder nachvollziehbar 
sein, so fällt es ihnen leichter sich daran zu halten und sie können, wenn sie eine Regel nicht 
eingehalten haben die Konsequenzen eher verstehen.  
 
Zu einem festen Ritual zählt auch der gemeinsame Morgenkreis der in der Gruppe um ca. 8:45 
Uhr stattfindet. Im Morgenkreis werden das Wir- Gefühl und die sozialen Kompetenzen der 
Kinder gestärkt, sowie das soziale Miteinander eingeübt. Der Morgenkreis vermittelt dem Kind 
„Ich gehöre dazu, hier bin ich dabei, ich gehöre der Gruppe an und ich bin hier wichtig, hier 
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sehen alle, dass ich da bin, ich bringe mich ein, ich trau mir was zu“. Im Zuge der Partizipation 
bringen die Kinder ihre Ideen in den Morgenkreis mit ein und entscheiden was wir heute ma-
chen. So wird das Selbstbewusstsein gestärkt. Beim gemeinsamen Erzählen und Singen sowie 
bei Fingerspielen wird die Sprache und Sprechfreude gefördert und beim gemeinsamen Singen 
und Tanzen im Morgenkreis passiert ästhetische Bildung von ganz alleine.  
 
Die gleitende Brotzeit findet in der Gruppe statt und wird jeden Morgen gemeinsam mit den 
Frühdienstkindern vorbereitet. Dadurch lernen die Kinder täglich eine gesunde Ernährung, die 
richtige Verarbeitung und Abstammung/Entstehung von Lebensmittel sowie den Umgang mit 
einzelnen Küchenutensilien.  
 
Die Franziskushausküche stellt das Mittagessen. Verknüpft mit Ritualen begleiten wir das Mit-
tagessen im Bistro „Lecker Schmecker“ in zwei Schichten. Durch den räumlichen Wechsel 
erleben die Kinder die Mahlzeit als weiteres Lernabenteuer und nehmen das Mittagessen be-
wusst wahr. Dabei ist uns wichtig ausreichend Zeit einzuplanen damit die Kinder eine gute 
Beziehung, ohne Zwang, zu den Speisen entwickeln, eine kommunikative Tischgemeinschaft 
erleben und lernen achtsam auf ihre eigenen Körpersignale zu achten (bin ich satt?)  
 
Die Geburtstagsfeier im Kindergarten ist für jedes Kind ein absolutes Highlight und ein be-
sonderes Ereignis. Eine gelungene Feier trägt zur Stärkung der kindlichen Persönlichkeit bei. 
Das Kind erlebt sich als etwas Besonderes und Einzigartiges. Gleichzeitig ist eine Geburtstags-
feier ein soziales Ereignis, das die Kindergruppe in ihrem Gemeinschaftsgefühl stärkt. Deshalb 
bereiten wir die Geburtstagsleckereien auch gemeinsam im Kindergarten vor, so müssen die 
Eltern nichts von Zuhause mitbringen.  
 
Im Alltag kooperiert die Bienengruppe mit den beiden Krippengruppen. Zum Beispiel gibt es 
Begegnungen in der Freispielzeit und am Nachmittag. Dadurch werden Übergänge erleichtert 
und den Bedürfnissen sowie Interessen der einzelnen Kinder kann besser nachgegangen wer-
den.  
 
Ebenso entsteht eine Vernetzung mit den  Kindergartengruppe im Bau II. Die ersten Be-
rührungspunkte erleben die Kinder, neben dem Mittagessen, durch den regelmäßigen Turntag 
in der angrenzenden Turnhalle. Auch werden alle großen Feste und Feiern miteinander erlebt 
wie z.B. St. Martin, Fasching, Sommerfest, Vorschulausflug u.v.m. Einen besonderen Charak-
ter erreichen die Besuchertage/Rituale die gemeinsam mit den Kindern erarbeitet werden. Für 
die Vorschulkinder gibt es weitere Verantwortungsbereiche wie z.B. der Vorkurs, Vorschul-
pass oder die Kinderkonferenz an der die Kinder teilnehmen können.  
 
Durch die Vernetzung können sich auch einzelne Workshop- sowie Projektgruppen bilden 
indem einzelne Fachkräfte mit kleineren Kindergruppen über einen längeren Zeitraum an einem 
Thema arbeiten. Dies folgt ebenso im Sinne der Partizipation. Die Kinder bringen ihre Ideen 
und Impulse ein und gemeinsam mit den Erwachsenen werden diese ausgearbeitet.  
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10. Gezielte Förderbereiche 

10.1. Vorkurs Deutsch 

In der zweiten Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres wird gemäß. §5 der Ausführungsver-
ordnung zum BayKiBiG für die kommenden Schulanfänger/innen der Sprachstand ermittelt. 
 
Der Bogen SISMIK gilt für Migrantenkinder und  SELDAK für die Sprachentwicklung und 
Literacy. 
Diese Bögen ermitteln den möglichen Unterstützungsbedarf in der deutschen Sprache und eine 
Empfehlung zur Teilnahme am Vorkurs Deutsch. Dabei werden die Eltern informiert und ent-
scheiden über die Teilnahme der Kinder (hier im Vertrag vereinbart). 
Einmal wöchentlich wird der Vorkurs Deutsch je nach Kinderzahl von einer päd. Fachkraft 
durchgeführt und dokumentiert. Sie ist im engen Austausch mit der Lehrkraft der Grundschule 
die den Vorkurs wöchentlich in der KiTa auch durchführt. 
Es nehmen jene Kinder mit und ohne Migrationshintergrund teil, die eine gezielte Unterstüt-
zung und Förderung im sprachlichen Bildungs- und Entwicklungsprozess als Vorbereitung auf 
die Schule benötigen. 
Die Dauer des Kurses sind insgesamt 240 Stunden die KiTA und Schule zur Hälfte erbringen 
müssen. 
Die KiTa beginnt in der zweiten Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres mit ca. 4o Stunden 
und setzt sich im letzten Jahr mit 80 Std. fort. 
Der Anteil von  120 Schulstunden durch die Schule wird ebenso in der KiTa eingebracht. 
  
10.2. Vorschule Von Anfang an „ Fit für die Schule“  
 
Der Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) und das offene päd. Konzept mit allen Erlebnis- und 
Lernbereichen beinhalten alle Bildungsbereiche die für eine Schulvorbereitung notwendig sind. 
Mit unserer offenen Arbeitsweise haben alle Kinder die Möglichkeit, schon in jungen Jahren 
sich z.B.  mit Zahlen und Buchstaben spielerisch zu beschäftigen. 
Für die angehenden Schulkinder gibt es zusätzliche Angebote und Aktionen z.B.  der Vorschul-
pass, Ausflüge, Schulbesuche, Schulwegtraining, Kinderkonferenzen, Büchereibesuche und 
verschiedene Projekte im Jahr.  
Im Alltag sind die Übernahme von besonderen Aufgaben, längere Aufmerksamkeitsspannen, 
Umgang mit Buchstaben und Zahlen sowie feinmotorische Fertigkeiten zu lernen. 
Natürlich sind die angehenden Schulanfänger/innen gefordert Vorbilder zu sein und immer 
wieder junge Kinder zu unterstützen.  
Eine enge Zusammenarbeit mit der angrenzenden Grundschule und gegenseitige Besuche und 
Hospitationen werden organisiert. 
Ein besonderer Abschluss mit Gottesdienst und „Rausschmeisserfest“ schließen die KiTa zeit 
ab. 
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10.3. Angebote /Projekte 

Im Kindergarten finden regelmäßig Bildungsangebote zu den verschiedenen Bildungsberei-
chen statt z.B. Bilderbuchbetrachtungen, Malen und Basteln, Handarbeiten, Singen, Kreis-
spiel, religiöse Angebote und Vieles mehr. Die Themen orientieren sind am Jahreskreis und 
den aktuellen Interessen der Kinder.  
Projekte werden im Jahreskreis eingebunden oder entstehen aus den Beobachtung, Wünschen 
und aktuellen Situationen der Kinder. Hausübergreifend finden in allen Bildungsbereichen An-
gebote und Aktionen statt. Bei einem Fest, Pressemitteilung oder in der Homepage wird doku-
mentiert. 
 

11. Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf – Kindergarten und Krippe in einem Haus 
 

11.1. Eingewöhnungsphase Krippe  

Die theoretische Grundlage für die Eingewöhnung der Kinder in unsere Krippengruppen beruht 
auf dem Berliner Modell.  Uns ist wichtig, dass das Kind eine stabile Beziehung zu den Päda-
goginnen aufbaut, um sich in der Gruppe sicher und aufgehoben zu fühlen. Jedes Kind hat eine 
„Bezugserzieherin“, die das Kind gemeinsam mit den Eltern eingewöhnt und das Kind in der 
Trennungsphase unterstützt.                                                                                                                    Der 
erste Schritt in die Kindergruppe bedeutet die behutsame Loslösung vom Elternhaus und ist 
eine Erweiterung und Neuorientierung der eigenen Lebenswelt.  
Die Eingewöhnungszeit verläuft in drei Phasen:      
In der Grundphase, die drei zusammenhängende Tage dauert, besucht ein Elternteil mit dem 
Kind für ca. eine Stunde die Kinderkrippe, ohne dass eine Trennung erfolgt. Das Kind kann 
somit langsam mit dem Raum, den anderen Kindern und dem Betreuungspersonal vertraut wer-
den. Dabei erfolgt die Kontaktaufnahme durch Spielangebote, ohne das Kind zu drängen.  

In der Stabilisierungs- und Trennungsphase erfolgt die erste kurze Trennung. Nach ca. 45 Mi-
nuten verabschiedet sich der Sorgeberechtigte bewusst von dem Kind und verlässt für 10 Mi-
nuten den Raum. Anschließend verlässt das Kind zusammen mit dem Sorgeberechtigten die 
Einrichtung. Dabei schafft das Prinzip „Kommen – Gehen – Kommen und gleich mit Heimge-
hen“ Klarheit und erleichtert dem Kind diesen Lernprozess. In der folgenden Zeit wird der 
Zeitraum immer weiter ausgedehnt. Jedes Kind bekommt die Zeit, die es braucht, um sich in-
dividuell auf die neue Situation einstellen zu können. Diese Phase ist abgeschlossen, wenn das 
Kind Bindungsverhalten aufgebaut hat, d.h., wenn es sich trösten lässt und ins Spiel findet. In 
der Regel dauert dies drei bis sechs Wochen. 

In der Schlussphase der Eingewöhnung nimmt das Kind am Tagesablauf teil und die Sorgebe-
rechtigten orientieren sich an den gebuchten Bring- und Abholzeiten. Die Erzieherin wird nun 
als „sichere Basis“ vom Kind akzeptiert, d.h. es lässt sich auch nachhaltig von ihr trösten.  
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11.2. Übergang von der Krippe in den Kindergarten  

Um den Kindern den Übergang von der Krippe in den Kindergarten zu erleichtern, nehmen sie 
ab Juni schrittweise am Kindergartengeschehen teil. In den ersten Wochen geschieht dies für 
ca. eine Stunde mit Begleitung einer Mitarbeiterin aus der Krippe und ab der dritten Woche 
dürfen einzelne Kinder einmal pro Woche den Kindergarten besuchen. Auch an kleinen päda-
gogischen Angeboten dürfen die Kinder teilnehmen. Die Krippen- und Kindergartenkinder be-
gegnen sich im Alltag (z.B. im Früh- und Spätdienst, im Garten und im Bewegungsbereich).  

 

11.3. Eingewöhnungsphase Kindergarten 

Transition beschreibt den Übergang von einer Lebensphase in eine andere. Alte Verbindun-
gen werden gelöst und neue werden geschaffen. Es ist ein Prozess mit anfänglichen starken 
Gefühlen und innerer Unruhe. Neue Verhaltensweisen werden erprobt. Die Endphase ist ge-
zeichnet von einem inneren Gleichgewicht und am Ende ist die Routine im Alltag wiederher-
gestellt.  
Jedes Kind bewältigt den Übergang in seinem eigenen Tempo. Die Kinder bekommen Zeit, um 
sich einzugewöhnen und lernen die Zeit selbständig und eigenaktiv mitgestalten zu können. 
Auch die Eltern bekommen Zeit, um sich einzugewöhnen. Für die Eingewöhnung muss min-
destens 1 Woche eingeplant werden. Die Eingewöhnung ist erfolgreich, wenn die Kinder ihr 
Wohlbefinden zeigen, Anschluss finden und sich beteiligen.  
Der Start in den Kindergarten beginnt mit dem Aufnahmegespräch zwischen Eltern oder Sor-
geberechtigten im Vorfeld zum gegenseitigen Kennenlernen. Danach folgen die Schnupper-
tage, die im Juli stattfinden. Die Eingewöhnung beginnt in der 2. Öffnungswoche nach den 
Sommerferien. 
Es gibt eine 3-tägige Grundphase: Das Kind und die Eltern sind von 9:00 Uhr bis 10:00 Uhr in 
der Gruppe. Die Eltern halten sich aber im Hintergrund und sind eher beobachtend. 
Am 4. Tag erfolgt die erste Trennung. Da ist es wichtig, dass die Eltern eine abschiedsbewusste 
Haltung einnehmen mit dem Versprechen „wieder zu kommen“. Die Länge der ersten Trennung 
ist abhängig vom Verhalten des Kindes. Die Trennungsphasen werden nach dem Tempo des 
Kindes verlängert bis das Kind sich gut in der Gruppe eingelebt hat. 
 
 
11.4. Übergang in die Grundschule 

Um dem Kind den Übergang in die Grundschule zu erleichtern, wird vor allem im Jahr vor dem 
Schulbeginn intensiv mit der Schule zusammengearbeitet. So lernen die künftigen Schulanfän-
ger ihre spätere Schule kennen. Die Kooperation geschieht mit gegenseitigen Besuchen z.B. 
der Weihnachtsfeier der Schule, „Schulschnuppern“ und einer gemeinsamen Turnstunde mit 
den Grundschülern 
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12. Beschwerderecht der Kinder und Eltern 

In der KiTa gibt es die Möglichkeit z.B. in der Kinderkonferenz, im täglichen Alltag und i 
persönlichen Austausch seine Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten oder bezüglich ei-
ner Gruppe kund zu tun. 
Im Rahmen der Partizipation ist für die Kinder immer das Recht gegeben, frei seine Meinung 
zu sagen und alles was sie bedrückt oder Sorge bereitet zu kommunizieren. Sowohl das Handeln 
der Fachkräfte als aus das Verhalten anderer Kinder. Damit dies wirkungsvoll geschehen kann 
sind alle Mitarbeiterin gemäß ihrer Haltung angesprochen hier aufmerksam zu sein, sich Zeit 
zu nehmen und bei Bedarf die Beschwerden schriftlich festzuhalten. 
Für die Erwachsenen gibt es Gremien wie z.B. die Mitarbeiterbesprechung, das Mitarbeiterge-
spräch, die Gruppenleiterrunde, das Gruppenteam und Ansprechpartner im Franziskushau 
(MAV, Stellvertreter der Gremien). 
Die Eltern haben immer die Möglichkeit kurz zwischen Tür und Angel, bei der Elternumfrage, 
über den Briefkasten, per Mail oder auch mit dem Elternbeirat ihre Beschwerden zu äußern.  
 
13. Zusammenarbeit im Team  

13.1.Grundsätze  

„Starke Werte – starkes Team „ 
 

Mit Spaß und Freude zusammenarbeiten – Alle für einen und einer für Alle -, das ist einer 
unserer wichtigsten Grundsätze. 
In einem offenen und wertschätzenden Miteinander stehen wir im Austausch, um konstruktiv 
Probleme zu lösen, Neues zu entwickeln, Ressourcen zu nutzen und hilfsbereit zusammenzu-
arbeiten. Übertragene Verantwortlichkeiten werden zuverlässig und eigenständig ausgeführt. 

 
13.2. Besprechungssystem/ Besprechungszeiten  

Für den gegenseitigen Austausch und die Kommunikation bestehen   
unterschiedliche Besprechungsformen: 

• Mitarbeiterbesprechung (14 tägig) 
• Gruppenteams (wöchentlich) 
• Besprechung Gruppenleitungen/Leitung (wöchentlich) 
• Besprechung mit Leitung und Träger (monatlich) 
• Blitzteam –morgendliche Kurzabsprache (täglich) 

 
Im Rahmen des Programms „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“: 

• Tandem – Sprachfachkraft und Leitung im Austausch (wöchentlich) 
• Sprachteam – je eine Mitarbeiterin pro Gruppe und Sprachfachkraft (1x mtl.) 
• Netzwerktreffen - Sprach-Kitas im Austausch(vierteljährlich) 
• Arbeitskreis mit Fachberatung (2-3-mal jährlich) mit fachlichen Inputs und Anre-

gungen zur Sprachförderung und Umsetzung  
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14. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern  

14.1. Ziele   

Eine regelmäßige und wertschätzende Zusammenarbeit mit den Eltern und Transparenz sind 
uns sehr wichtig. Wir sehen unsere pädagogische Arbeit als familienergänzend. Der ständige 
Austausch zwischen Eltern und Erziehern bildet die Grundlage für eine Bildungs- und Erzie-
hungspartnerschaft, in der die Familien und die Kindertagesstätten ihre jeweiligen Erzie-
hungsaufgaben nicht konträr verstehen, sondern eng zusammenarbeiten. 
 
Die Eltern sind bei uns in der KiTa jederzeit willkommen. Sie haben die Möglichkeit, ein offe-
nes Ohr für ihre Probleme zu finden und bekommen Hilfestellung bei pädagogischen Fragen. 
Darüber hinaus können Eltern selbst aktiv werden und Verantwortung zu übernehmen. Die 
Meinung „unserer“ Eltern ist uns wichtig, und wir sind für Anregungen und Wünsche immer 
offen. 
 
 
14.2.  Inhalte und Formen der Zusammenarbeit   
Eine gute Zusammenarbeit mit Eltern versuchen wir durch folgende Angebote 
zu zu verwirklichen: 
 

• Tür- und Angelgespräche (beim Bringen und Abholen der Kinder) 
• Mindestens ein Entwicklungsgespräch pro Kita pro Jahr.  
• Der Elternbeirat ist Ansprechpartner bei Problemen und dient als Mittler zwischen El-

tern und Erziehern. 
• Wochenrückblick informieren die Eltern über die Tätigkeiten der Kinder im Tagesab-

lauf. 
• Die Eltern haben die Möglichkeit zur Hospitation, um den Tagesablauf zu beobachten, 

oder um aktiver Spielpartner für die Kinder zu sein. 
• Elternabende/nachmittage finden nach Bedarf statt, mindestens jedoch einmal im 

Halbjahr. Die Themenauswahl orientiert sich am Bedarf und an den Wünschen der El-
tern. 

• Die „Elternpost“ informiert die Eltern über Termine, aktuelle Themen und Planung. 
• Eine gemeinsame Planung und Gestaltung von Festen und Feiern ermöglichen den 

Eltern Kontakte zu knüpfen, den Gemeinschaftssinn zu fördern und aktiv am Kita-All-
tag mitzuwirken. 

• Im Herbst laden wir alle Eltern zur Kennenlernwanderung ein. 
• Die jährliche Elternbefragung ermittelt die Zufriedenheit und die Bedürfnisse und 

Wünsche der Eltern.  
• Feste und Feiern mit den Familien 
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14.3. Elternbeirat  

Am Gelingen der Zusammenarbeit von Eltern und Mitarbeiterinnen der KiTa hat der Elternbei-
rat (EB) großen Anteil. Er wird jährlich nach Beginn des Kindergartenjahres von den Eltern 
gewählt. Bei uns bilden derzeit sechs Personen den Elternbeirat. Er besteht aus einem 1. Vor-
sitzenden, 2. Vorsitzenden, Kassier, Schriftführer und zwei Beisitzern. Es kommt also darauf 
an, dass sich für diese Aufgabe genügend engagierte Eltern zur Verfügung stellen und für die 
Wahl kandidieren. 
 
Tätigkeiten 
Der Elternbeirat (EB) ist die Vertretung aller Eltern in der KiTa. Als solche ist unser EB vor-
rangig Vermittler zwischen der KiTa-Leitung, dem Träger und den Eltern. Natürlich ist es uns 
auch ein großes Anliegen, möglichst viel Rückmeldung und vor allem Unterstützung von Seiten 
der Eltern zu erlangen. Nur so können wir auch in Zukunft für unsere Kinder optimale Rah-
menbedingungen in der KiTa ermöglichen. 

Wir unterstützen das KiTa-Team bei Projekten, Veranstaltungen, Ausflügen und Festen im Jah-
reskreis wie z.B.  

• Martinsfest   
• Sommerfest  
• Nikolaus- /Faschingsfeier 
• Elternfrühstück 
• Verkauf von Kaffee und Kuchen bei Fasten- und Tillymarkt in Altötting 

Die Spenden und Einnahmen aus den Festen/Feiern werden für Anschaffungen verwendet. 

15.Integration/Inklusion  

Jeder Mensch hat das Recht, innerhalb einer Gemeinschaft all seine Fähigkeiten so entwickeln 
zu können, dass es ihm auch später möglich ist, sozial integriert und nicht am Rande dieser 
Gesellschaft zu leben.  
Jedes Kind, ganz gleich welche Besonderheit es in Bezug auf Alter, Familiensituation, Kultur, 
Nationalität und Sprache mit sich bringt, verfügt über Begabungen, Entwicklungsmöglichkei-
ten und ein individuelles Lerntempo.  
 
Einzelintegration -  Individualbegleitung /Fachdienst  
In unserer Kindertagesstätte besteht die Möglichkeit, Kinder mit Beeinträchtigungen im Rah-
men unserer Möglichkeiten zu integrieren. Dabei bedeutet Einzelintegration, die Aufnahme von 
bis zu zwei behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern in einer Regelgruppe. 
 
Jedes Kind, ob mit oder ohne Behinderung und unabhängig von den jeweiligen Entwicklungs-
voraussetzungen und Bedürfnissen, hat einen Anspruch darauf, in seiner Entwicklung und sei-
nem Lernen angemessen unterstützt und gefördert zu werden.  
Im Tagesablauf finden u.a. Beschäftigungen wie Sprachspiele und Bewegungsübungen, ent-
sprechend eines individuellen Entwicklungsberichtes in Kooperation mit Fachdiensten, statt.  
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Integration bzw. Inklusion stellt eine Chance dar, den selbstverständlichen Umgang miteinan-
der zu erlernen.  
Für unsere Arbeit bedeutet Integration/ Inklusion eine frühzeitige individuelle Unterstützung, 
enge Zusammenarbeit mit Eltern und ein höheres Maß an Aufmerksamkeit. Entwicklungsför-
derung bedeutet Begleitung, Unterstützung und Anregung von Bildungs- und Lernprozessen.  
 
15.1. Besonderes Aufnahmeverfahren  
 
Für die Beantragung eines Integrationsplatzes benötigen wir eine Diagnose bzw. ärztliches At-
test, die Eltern stellen einen Antrag der über die Bereichsleitung an den Bezirk weitergeleitet 
wird, nach Bewilligung der Maßnahme wird eine Vereinbarung mit dem Fachdienst getroffen 
und der Alltag in der KiTa organisiert.  
Ein ausführliches Anamnesegespräch mit den Eltern und der regelmäßige Austausch sind not-
wendig für die weitere Arbeit mit den Kindern. 
Jährlich wird ein Entwicklungsbericht geschrieben und mit dem Fachdienst ein regelmäßiger 
Austausch bzw. gemeinsame Gespräche mit den Eltern durchgeführt. 
Immer wieder wird überprüft ob die Rahmenbedingungen den Bedürfnissen der Kinder genü-
gen und auch über weiter Wege z.B. HPT, Integrationseinrichtungen, SVE usw. gesprochen. 
Im Rahmen der Inklusion versuchen wir alle Kinder zu integrieren soweit es unsere Rahmen-
bedingungen zulassen. 
 
16. Umgang mit Krisen und Notfällen – Hier liegt ein  Notfallordner auf der alle notwen-
digen Informationen und Maßnahmen beschreibt. 

 
17. Kooperation mit anderen Institutionen  

17.1.  Grundschule 
Wir sind in regelmäßigem Austausch mit der Grundschule. Die Beteiligung an Elternabenden, 
Gespräche bezüglich der Einschulung, aushängen von Veranstaltungen und Hospitationen von 
Lehrkräften finden statt. 
 
17.2.  Weitere Kooperations- und Vernetzungspartner 
Wir arbeiten je nach Bedarf und Absprache (Schweigepflichtsentbindung)mit folgenden Insti-
tutionen zusammen: 
SVE (Schulvorbereitende Einrichtung), SPZ (Sozialpädiatrisches Zentrum), Frühförderstelle 
Jugendamt, benachbarte Schule, OBA, Gesundheitsamt. 
 
18. Öffentlichkeitsarbeit  

Im laufenden Kindergartenjahr sind wir in Kontakt mit öffentlichen Einrichtungen, wie Feuer-
wehr, Polizei, Kloster, Bücherei, etc. Aktionen in der KiTa werden in der regionalen Presse 
veröffentlicht. Informationen und aktuelle Termine sind auf der Homepage einsehbar.  
Flyer, Teilnahme an der Büchereiaktion,  
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19. Schutzauftrag nach § 8 a KJHG  und Prävention 

Alle Mitarbeiter/innen sind verpflichtet im Verdachtsfall nach den Maßgaben des Schutzauf-
trages § 8a SGB zu handeln. Die Abläufe, Meldeverfahren und Dokumentation sind im QM 
Handbuch „Übergreifender Geltungsbereich“ 1.1.4.5: Schutzauftrag bei Kindeswohlgefähr-
dung festgelegt. 
Darüber hinaus gibt es Kontaktpersonen im FZH die unterstützen und die Vorgehensweise mit 
organisieren. 
Kindertageseinrichtungen für Kinder haben die Aufgabe, die Entwicklung von Kindern 
zu fördern und sie zu eigenverantwortlichen  und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten 
zu erziehen.  
Dazu gehört auch, Kinder vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind insbesondere verpflichtet, jedem Anschein von Vernachlässigungen, Miss-
handlungen und sexuellem Missbrauch von Kindern nachzugehen. Insbesondere mit der Ein-
führung des Paragrafen 8a SGB VIII (8. Sozialgesetzbuch) erhielt der Kinderschutz nochmals 
eine besondere Beachtung.  
Jedes Kind hat das Recht auf beste Entwicklungs- und Bildungschancen. Jeder Mensch hat ein 
Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit. Wenn diese Recht eingeschränkt oder so-
gar gefährdet ist, dann müssen wir zum Schutz der Kinder tätig werden.  
Dabei arbeiten wir eng mit Träger der Kindertageseinrichtung  und dem Jugendamt  im Inte-
resse der zu schützenden Kinder und Eltern zusammen. 
Aus der Beobachtung der Kinder und Eltern z.B. nicht plausible, erklärbare Verletzungen, 
Krankheitssymtome wie Ängst, Zwänge sowie unzureichende Versorgung im körperlichen see-
lischem Bereich, Hygiene, Gewalt in der Familie, Wohnsituationen, schädigendes Erziehungs-
verhalten, mangelnde Aufsicht, längeres Fernbleiben Anlass zum Handeln.  
Die Beobachtungen sind dokumentiert, die Leitung wird informiert, Kontakt mit dem Träger 
und weiter Schritte werden in Absprache mit dem Jugendamt unternommen. 
  
 
20. Qualitätsmanagement  

Im Franziskushauses Altötting gibt es ein QM Managementsystem und deinen  QM Beauftrag-
ten   bzw. verschiedene Gremien die fortlaufend am QM Handbuch arbeiten und überarbeiten. 
Im  QM Handbuch gibt es einen übergreifenden Geltungsbereich und gesondert auch für die 
Kindertagesstätten die notwendigen Ausführungen. 
 
In der KiTa nutzen wir folgende Instrumente zur Qualitätssicherung: 
 

Ø Das QM - Handbuch Stiftung SLW 
 

Ø Die Mitarbeitergespräche mindestens alle 2 Jahre 
 

Ø Regelmäßigen Mitarbeiterbesprechungen mit Protokoll und Zielvereinbarungen 
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Ø Einmal pro Jahr gibt es eine umfangreiche Elternbefragung, die sowohl den Betreuungs-
bedarf der Eltern ermittelt, sowie auch die Zufriedenheit der Eltern mit unserer pädago-
gischen Arbeit erfasst und Raum für konstruktive Kritik bietet 

 
Ø Die Dokumentation von Beobachtungen mit Perik, Seldak oder Sismik als Grundlage 

für Entwicklungsgespräche im Rahmen der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 
 

Ø Alle pädagogischen Mitarbeiterinnen unserer Einrichtung haben Anspruch auf 3-5 Fort-
bildungstage im Jahr. Es ist uns sehr wichtig, dass sich unser pädagogisches Personal 
immer weiterbildet, damit wir unserem Bildungs- und Erziehungsauftrag gerecht wer-
den können. Wir achten darauf, dass die Fortbildungen die unterschiedlichsten pädago-
gischen Bereiche erfassen. Neugewonnene Erfahrungen aus den Fortbildungen bringen 
die Mitarbeiterinnen im Team ein. 

 
 
21. Datenschutz 
 
Im Übergreifenden Geltungsbereich – QM Handbuch Kapitel 1.03.2.9.1 sind die Vorgaben und 
Vorgehensweisen beschrieben. Bei Fragen gibt es einen Datenschutzbeauftragten im FZH. 
In der KiTa sind im Anhang zum Vertag Formulare die Foto, Aushänge, Bilder, Geburtstagska-
lender, Garderobenbeschilderungen, Portfolio, Presse für die Eltern auszufüllen. 
 
22.Schlussbemerkung 

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, die zum Gelingen unserer Konzeption beigetragen ha-
ben. Hier besonders den Mitarbeiterinnen und Frau Sixt  die uns von fachlicher Seite innerhalb 
der Teamtage begleitet hat. 
 
Die Konzeption wird immer in einem fortlaufenden Prozess durchgehend weiterentwickelt. 
Wir hoffen, Sie bekommen mit der Konzeption einen großen Einblick in unsere Arbeit und 
wünschen Ihnen viel Freude dabei. Für Fragen, Anregungen und Ideen sind wir jederzeit offen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Leitung mit Mitarbeiter/innen 
 

„Wie muss das Haus sein,  
das wir für unsere Kinder bauen?  

Es muss in uns selbst sein: 
Unser Benehmen – Unser Wissen – Unser Wunsch  

ihr Wachsen zu verstehen 
Das Haus, in dem unsere Kinder leben  

und dem sie vertrauen sind wir.“  
 

(M. Montessori) 
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