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1. Betriebsführung  
 
Betriebsträger der Kindertagesstätte Telezwerge ist die Gemeinnützige Paritätische 
Kindertagesbetreuung GmbH Südbayern. 
 
Der Paritätische ist seit seiner Gründung im Jahr 1924 einer der sechs Spitzenverbände 
der Freien Wohlfahrtspflege in Deutschland. In Bayern hat er etwa 750 Mitgliedsorgani-
sationen und führt auch in eigener Trägerschaft unterschiedliche soziale Einrichtungen.  
 
In Nord- und Südbayern unterhält der Paritätische neben Einrichtungen der Alten- und 
Jugendhilfe mehr als 50 Kindertageseinrichtungen für über 2.200 Kinder im Alter von 0 
bis zwölf Jahren. Dazu zählen Kinderkrippen, Kindergärten, altersübergreifende Einrich-
tungen, Netz für Kinder und eine Integrationseinrichtung. 
 
Die gemeinnützige Paritätische Kindertagesbetreuung GmbH Südbayern unterhält in 
München und der näheren Umgebung 27 Kindertageseinrichtungen. 
 
Der Paritätische blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Betriebsträgerschaften von 
Kindertageseinrichtungen zurück. Er arbeitet mit zukunftsorientierten Unternehmen und 
Gebietskörperschaften zusammen, die eine kindorientierte und familienfreundliche 
Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen. 
 
Getragen von der Idee der Parität, der Gleichheit aller in ihrem Ansehen und ihren Mög-
lichkeiten, arbeitet der Paritätische ohne konfessionelle und parteipolitische Bindungen 
nach den Prinzipien der Toleranz, Offenheit und Vielfalt. 
 
In unserer Arbeit mit und für Kinder sind uns Kinderrechte ein ganz besonderes Anlie-
gen. Wir setzen uns für Kinder ein, insbesondere für deren Recht auf seelische, körper-
liche und sexuelle Unversehrtheit, auf einen respektvollen Umgang sowie für ihren 
Schutz und ihre Unterstützung. Diese Rechte haben Kinder unabhängig von ihrem Ge-
schlecht, ihrer sexuellen Identität ihrem Alter, ihrer kulturellen und sozialen Herkunft, 
ihren Fähigkeiten und Behinderungen.  
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2. Konzeptionelle Inhalte und Ziele 
 
2.1 Grundsätze unserer pädagogischen Arbeit  
Mit dem Eintritt in die Kindertagesstätte beginnt für das Kind ein neuer Lebensabschnitt, 
für manches Kind eine erste Erfahrung mit Trennung, Zurechtfinden in neuer Umge-
bung, Auseinandersetzung mit einer anderen Bezugsperson, einer Gruppe, ... 
 
Machen wir uns bewusst, wie entscheidend diese Erlebnisse und Erfahrungen für ein so 
junges Leben sein müssen, so liegt auf der Hand, dass wir unseren Kindern an oberster 
Stelle einen sicheren und verlässlichen Rahmen schaffen. Geprägt von offener und ver-
trauensvoller Zusammenarbeit mit den Eltern, ist die Geborgenheit Grundlage unserer 
gesamten pädagogischen Arbeit.  
 
Basierend auf dem Leitbild und der Rahmenkonzeption der Kindertageseinrichtungen 
des Paritätischen sowie dem pädagogischen Verständnis der Mitarbeiter der Kinderta-
gesstätte ergeben sich für unsere Arbeit folgende Grundsätze: 
 
Im Zentrum steht das Wohl des Kindes 
Abgeleitet von Art. 1 und Art. 2 des Grundgesetzes ist die Würde des Menschen und 
damit auch des Kindes oberstes Prinzip unseres pädagogischen Handelns. 
Daraus folgt, die Individualität und Eigenständigkeit des Kindes mit den Notwendigkei-
ten des Handelns im Sozialen Kontext in Einklang zu bringen. 
"Jedes Kind hat ein Recht, sich körperlich, geistig, moralisch und gesellschaftlich ge-
sund und normal in Freiheit und Würde zu entwickeln." Es hat ein Recht auf Bildung 
von Anfang an (UN-Kinderkonvention). 
 
Das heißt, für uns steht das Kind im Mittelpunkt. Seine Wahrnehmung und Förderung 
als individuelle Persönlichkeit bestimmen die Zielsetzungen unserer Arbeit. 
Wir sehen das Kind als eigenständige Persönlichkeit, mit dem Recht mitzureden und 
mitzugestalten.    
 
Wir orientieren uns an den neuesten neurowissenschaftlichen und entwicklungspsycho-
logischen Erkenntnissen, der Bildungsforschung sowie am Bayerischen Bildungs- und 
Erziehungsplan. Dabei ist das Kind als eigenständige Persönlichkeit zu sehen, das sei-
ne „Aneignung von Welt“ selbst mitbestimmt und selbsttätig agiert.  
Den Pädagogen kommt dabei die Aufgabe zu, die Umgebung in der Kindertagesstätte 
so zu gestalten und vorzubereiten, dass sich das Kind in den unterschiedlichen Bil-
dungsbereichen selbsttätig die Welt aneignen kann. Es wird von den Pädagogen ange-
regt, begleitet, ermuntert und unterstützt. Dabei besteht die Abwechslung von täglich 
strukturierten Arbeiten und freiem Spiel. 
 
Bildung von Anfang an 
Das Baby kommt als sog. "kompetentes Kind" zur Welt. Die wissenschaftliche For-
schung belegt, dass das Kind seine Entwicklung und Bildung mitbestimmt. In ihm sind 
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wie in einem Samenkorn Ressourcen angelegt, die sich durch die Interaktion mit seiner 
Umwelt entfalten.  
 
Bereits bei der Geburt beginnt der Bildungsprozess eines Kindes, da es von Anfang an 
seine Welt wahrnimmt, erkundet und im Austausch mit ihr ist. Das bedeutet, das kom-
petente Kind ist in der Lage, seine Bildungsprozesse selbst voranzutreiben, wenn wir 
ihm dazu interessante Anlässe, soziale Unterstützung und sachliche Herausforderung 
bieten. 
Jedes Kind ist von sich aus neugierig und verspürt das Bedürfnis, die Welt zu entde-
cken und zu erforschen. Es ist voller Wissensdurst und Tatendrang und lernt mit Be-
geisterung, Leichtigkeit und eigener Geschwindigkeit. Es ist auf Selbsttätigkeit und 
Selbstbestimmung hin angelegt. 
Durch eigenständiges Fragen und Nachdenken sowie durch das Entdecken von Lö-
sungsmöglichkeiten erweitert das Kind seine Weltsicht und sein Wissen. Dabei ist Wis-
sen nicht nur die Aneignung von Sachwissen, sondern bedeutet Erfahrungen und Prob-
lemlösungen in körperlicher, geistiger und seelischer Hinsicht zu machen.  "Wahrneh-
men" ist dabei die erste Form des Denkens. 
Aufgabe der Pädagogik ist es, Spielräume zu schaffen, in denen neue Möglichkeiten 
zum Lernen und Problemlösen entwickelt und ausprobiert werden können. 
 
Altersmischung  
In unserer Kindertagesstätte werden derzeit 55 Kinder im Alter von einem Jahr bis zur 
Vollendung des 6. Lebensjahres betreut. Die Anzahl der Kinder kann je nach Altersmi-
schung der Kinder variieren, darf jedoch die Anzahl von 74 Kindern nicht überschreiten. 
Unsere Kindergruppe besteht zu einem großen Teil aus Einzelkindern. Die Altersmi-
schung bringt besonders für diese Kinder den erheblichen Vorteil und die Möglichkeit, in 
geschwisterähnlichen Strukturen aufzuwachsen. 
Unumstritten sind die sozialen Lernmöglichkeiten, die altersgemischte Gruppen für Kin-
der bieten. Die Kinder stehen auf den unterschiedlichsten Entwicklungsstufen - es fällt 
den Kindern erheblich leichter, von anderen Kindern als von Erwachsenen zu lernen, da 
der Entwicklungsunterschied noch nicht so unüberwindbar groß scheint. Jüngere Kinder 
beobachten ältere Kinder sehr intensiv und versuchen, deren Fertigkeiten nachzuah-
men. 
Aber auch ältere Kinder erhalten vielfältige Anregungen. Sie lernen viel durch „Lehren“ 
und gewinnen Sicherheit in einzelnen Bereichen, indem sie jüngere Kinder bei Entwick-
lungsaufgaben unterstützen.  
 
In altersgemischten Gruppen verändert sich die Erzieher-Kind-Beziehung. Die Pädago-
gen gewinnen mehr Freiräume für Kinder mit besonderen Bedürfnissen und für Kinder, 
die im Moment mehr Zuwendung brauchen. Die Kinder erfahren Kontinuität, die Bezie-
hung zu anderen Kindern und zu den Pädagogen. Sie werden nicht durch häufigen 
Wechsel belastet und erleben Sicherheit und Vertrautheit. 
 
Die Arbeit in altersgemischten Gruppen erfordert von den Mitarbeitern sehr viel Flexibili-
tät und situationsorientiertes Arbeiten. Aufgabe der Pädagogen ist es, eine motivierende 
und lernfreudige Umgebung für Kinder unterschiedlichen Alters zu schaffen, jede Alters- 
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und Entwicklungsstufe benötigt neue und andere Herausforderungen und Anforderun-
gen, sowohl im lebenspraktischen sowie im motorischen, kognitiven, kreativen und mu-
sischen Bereich.  
 
Eine hohe Anforderung auch an die Pädagogen - aber auch eine große Chance, vielsei-
tig zu arbeiten, neue Aufgaben zu entdecken und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. 
 
Offene Gruppen 
„Nur dort wo man sich frei bewegen kann, kann man sich auch zuhause fühlen.“ 
 
Wir schöpfen aus inzwischen 14 Jahren intensiver und sehr positiver Erfahrung in der 
Offenen Arbeit. 
Vor unserer Erweiterung 2010, auf überschaubarem Raum und bei großer Altersmi-
schung, war es für uns unumgänglich in offenen Gruppen zu arbeiten. Wir sind auch 
heute der Überzeugung und schätzen den Wert und den Gewinn der offenen Arbeit als 
erweiterte Bildungsmöglichkeit für unsere Kinder.  
Oft wird „Öffnung“ missverstanden und gleichgesetzt mit „planlosem Herumirren“ und 
„kurzfristiger Beschäftigung“. 
Klare Strukturen im Tagesablauf, Verlässlichkeit - sowohl im Raum und durch Bezugs-
personen als auch bei Abmachungen und Regeln - und die Grundlage unserer pädago-
gischen Arbeit, die Geborgenheit, sind bei dieser Arbeitsform unverzichtbar. 
 
Die Kinder profitieren dadurch, denn es ermöglicht den Kindern ein Mehr an Kontakt-, 
Lern- und Spielmöglichkeiten. Es fördert die Selbstständigkeit und die Eigenverantwor-
tung, wenn ein Kind frei auswählen kann, wo und mit wem es spielen möchte. Kleinere 
Kinder oder solche die gerade den intensiven Kontakt Pädagogen brauchen, haben den 
Raum oder den Mitarbeiter einmal für sich. Außerdem gibt es jede Spielecke nur einmal 
in der Einrichtung, was eine sinnvolle und großflächigere Nutzung der Räumlichkeiten 
ermöglicht und damit unterschiedliche und vielseitige Lernmöglichkeiten und  
-anregungen zulässt. 
 
Die Öffnung unserer Gruppen, umfasst den gesamten Tagesablauf, ausgenommen ist 
die Zeit, während der die Morgenkreis- und Dialoggruppen stattfinden. In vier altersho-
mogenen Gruppen, mit ca. 10 bis 15 Kindern und festen Pädagogen versammeln sich 
die Kinder täglich zum Morgenkreis. Zudem haben unsere Krippenkinder innerhalb des 
Tagesablaufes weitestgehend einen eigenen strukturierten Tagesablauf, der Sicherheit 
in einem geschützten Rahmen bietet. Hierbei sind gezielte Besuche der Kindergarten-
kinder natürlich jederzeit möglich. 
 
Jedes Kind hat einen Pädagogen als Bezugserzieher, dieser begleitet das Kind in der 
Regel von der Eingewöhnung bis zum Schuleintritt. Der Bezugserzieher ist zuständig 
für die Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung seiner Bezugskinder, er ist 
direkter Ansprechpartner für die Eltern und ist für die Planung, Durchführung und Do-
kumentation von Elterngesprächen zuständig. 
 
Jeder Bezugserzieher ist in der Regel für 6 bis 8 Kinder und deren Eltern verantwortlich. 
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Integration 
Integrative Maßnahmen für behinderte Kinder oder von einer Behinderung bedrohten 
Kinder in Kindertagesstätten sollen eine bedrohende Behinderung verhüten oder eine 
vorhandene Behinderung und deren Folgen beseitigen oder mildern und die 
Eingliederung der Kinder in die Gesellschaft verbessern. Es ist besonders darauf zu 
achten, dass die behinderten oder von einer Behinderung bedrohten Kinder die 
optimale Förderung erhalten. Um diese Förderung zu gewährleisten sind wir mit 
speziellen Fachkräften vernetzt. Dabei arbeiten wir sehr eng mit Frühförderstellen und  
Fachdiensten zusammen. Es findet wöchentlich in der Kindertageseinrichtung 
Betreuung, Intensivförderung und Therapie in Einzel- oder Gruppensettings statt. Auf 
Grundlage von gezielten Beobachtungen und einer Entwicklungsdiagnostik durch die 
Pädagogen und Fachdienste entstehen individuelle Erziehungs- und Förderpläne für die 
einzelnen Kinder. Diese enge Kooperation ermöglicht uns einen interdisziplinären 
Informatonsaustausch.  In ca. zwei gemeinsamen Teamsitzungen pro Jahr wird das 
Pädagogenteam auf der Grundlage des aktuellen Förderplans, durch den Fachdienst 
beraten und bei der Integrationsarbeit unterstützt. Die nach dem Bayerischen Bildungs- 
und Erziehungsplan (BEP) formulierten Voraussetzungen zur Gestaltung von 
integrativen Bildungsprozessen (Individualisierung, Orientierung an Stärken und 
Fähigkeiten, pädagogische Ansätze und Methoden, Prozessorientierung sowie 
entsprechende Räumlichkeiten, Materialien und Ausstattung) stehen hierbei im 
Mittelpunkt der integrativen Arbeit. Die Frühförderung der Kinder findet in unserem 
Therapieraum, der durch seine besonders reizarme Gestaltung für das therapeutische 
Arbeiten ermöglicht, statt.  
 
Insbesondere die gemeinsame Betreuung von behinderten und nicht behinderten 
Kindern soll entscheidend dazu beitragen, die Akzeptanz von Behinderten durch nicht 
behinderte Kinder und deren Sozialverhalten nachhaltig zu fördern. 
 
 
Zusammenarbeit mit den Eltern 
Genauso grundlegend wie die Einstellung zum Kind, ist die Haltung gegenüber den El-
tern für die günstige Entwicklung eines Kindes. 
Die vertrauensvolle, offene und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Eltern 
und Pädagogen gibt den Kindern Sicherheit und Vertrauen, auf individuelle Situationen 
und Bedürfnisse kann vom Personal eingegangen werden.  
Die Pädagogen sehen Eltern als Erziehungspartner und Experten ihrer Kinder, die in 
das Kindertagesstättengeschehen und in Entscheidungen eingebunden sind. Gleichzei-
tig können beide Partner voneinander lernen und die Erfahrungswelt der Kinder berei-
chern. 
 
 
Bedeutung der Eingewöhnung 
Eine behutsame und individuell auf die Bedürfnisse des Kindes und der Eltern abge-
stimmte Eingewöhnungsphase ist von großer Bedeutung für die Fähigkeit des Kindes, 
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sich in die Gruppe zu integrieren und darin wohl zu fühlen, da Kleinkinder eine sehr 
starke Bindung zu ihren Eltern haben.  
Insbesondere für das Kind ist die Eingewöhnungszeit ein enormer Lernprozess, in dem 
es unbedingt die Unterstützung der Eltern und Pädagogen braucht. 
Eltern und Kind benötigen die Zeit, sich mit der neuen Situation auseinander zu setzen 
und Vertrauen zu den neuen Bezugspersonen aufzubauen. Wichtig ist dabei, dass bei-
de die Eingewöhnungszeit aktiv mit gestalten können und auf die Bedürfnisse aller Be-
teiligten eingegangen wird. 
Um eine qualitativ hochwertige Eingewöhnung, welche die weitere Entwicklung des 
Kindes positiv beeinträchtigt, zu gewährleisten, ist deren Festlegung und Beschreibung 
als eigenes Eingewöhnungskonzept Teil der Qualitätssicherung der Kindertageseinrich-
tungen der  Paritätischen Kindertagesbetreuung gGmbH Südbayern.  
Unser Haus arbeitet hierbei nach dem Münchner Modell von Winner und Erndt-Doll, bei 
dem die Grundprinzipien „Kennenlernen – Sicherheit – Vertrauen“ im Mittelpunkt der 
Eingewöhnung stehen. Die Transition (Übergangsbewältigung) findet hierbei im Ein-
klang von Pädagogen, der Kindergruppe, den Eltern und dem Kind statt. Die aktive Be-
gleitung der Kinder durch die wichtigste Bezugsperson (Mutter oder Vater) ermöglicht 
eine besonders kindgerechte Eingewöhnung, bei der die Trennung nach dem individuel-
len Stand aller Beteiligten erfolgt. 
 
Wandel der Vorstellung von Schulfähigkeit 
„Es ist nicht wichtig, dass ein Kind schon alles kann, sondern dass es die Fähigkeit be-
sitzt sich Wissen anzueignen.“ 
 
Schulfähigkeit bedeutet ein Zusammenspiel unterschiedlicher Kompetenzen (siehe 2.2) 
Grundsätzlich gilt, der Erwerb von Basiskompetenzen findet in jedem Lebensjahr von 
Geburt an statt. Somit ist die gesamte Kindergartenzeit für die Schulfähigkeit von Be-
deutung, d.h. jede Lernerfahrung bei uns im Kindergarten und auch zu Hause dient der 
Vorbereitung auf die Schule.  
 
Lernprozesse geschehen ständig im Tagesablauf unserer Kinder. Besonders wichtig ist 
hierbei die emotionale Sicherheit jedes Einzelnen, denn nur wer sich wohlfühlt kann 
sich entfalten und Basiskompetenzen entwickeln. Gerade offene Arbeit und die Alters-
mischung in unserer Kindertagesstätte, bieten den Kindern einen idealen Ausgangs-
punkt zum bewussten Wahrnehmen, Erleben und Begreifen. Hierbei stehen die selb-
ständigen, freiwilligen und forschenden Erfahrungen an oberster Stelle.  
 
Die natürliche Wissbegierde und Lernbereitschaft der Kinder soll nicht durch aufge-
zwungene Belehrungen eingeschränkt werden.  
Der Grundsatz allen Lernens im Kindesalter ist das „Lernen durch Begreifen“. Im 
wahrsten Sinne des Wortes - wie soll ein Mensch z. B. die Vorstellung des Wortes 
„weich“ Inne haben, wenn er dies nicht einmal am eigenen Leib gespürt hat?! Erst die 
Verbindung von Wort und Tat und dessen ständige Wiederholung festigen einen Begriff 
im Gehirn.  
Das Lernen in der Schule baut auf Grundkenntnissen/ Basiskompetenzen auf. Deshalb 
verzichten wir bei uns im Kindergarten bewusst auf Vorschulblätter und schaffen Raum 
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für konkrete Praxiserfahrungen mit allen Sinnen, durch welche die Basiskompetenzen 
erlernt und geschult werden. 
 
 
2.2 Ziele der pädagogischen Arbeit 
„Der Elementarbereich ist nach der Familie die zweite Station auf dem Weg des lebens-
langen Lernens.“  
Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) beschreibt die Notwendigkeit ei-
nes solchen Planes im Elementarbereich für den gesetzlichen Auftrag von Kindertages-
einrichtungen. 
Aus diesem gesetzlichen Auftrag und die im Bildungsplan erarbeiteten Basiskompeten-
zen, die bei Kindern zu fördern sind, ergeben sich für unsere Arbeit folgende Ziele: 
 
Bildung von Selbstständigkeit 
Aufgabe von Kindertageseinrichtungen ist die Erziehung zur Selbstständigkeit, die als 
wesentlicher Bestandteil zur Entwicklung einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit beiträgt. 
Erreicht wird dieses Ziel durch die Einbindung des Kindes in Entscheidungen, die Mit-
bestimmung bei der Gestaltung des Kitaalltags sowie die Ermutigung des Kindes, Tä-
tigkeiten des täglichen Lebens selbstständig und regelmäßig zu übernehmen. So ist es 
für uns beispielsweise selbstverständlich, dass bereits die Kleinsten Telezwerge sich 
bei Mahlzeiten selbständig schöpfen und einschenken. Die Pädagogen ermutigen und 
unterstützen die Kinder dem Alter und dem Entwicklungsstand entsprechend. 
Aus diesen Rechten des Kindes entstehen auch Pflichten, für die jedes Kind altersent-
sprechend Verantwortung übernehmen kann. Das Kind erwirbt als aktiver Teil seiner 
Umwelt neue Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wiederum das Selbstwertgefühl und die 
Lernbereitschaft des Kindes stärken.  
Aufgabe der Pädagogen ist es, jedem Kind so viel Hilfestellung wie nötig zu geben, 
aber auch loszulassen und zuzutrauen. 
 
Bildung von personalen Kompetenzen 
Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist die Förderung von personalen Kompeten-
zen, die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken und maßgeblich zu deren gesunden Ent-
wicklung beitragen.  
Personale Kompetenzen unterteilt der Bildungs- und Erziehungsplan in Selbstwahr-
nehmung, motivationale, kognitive und physische Kompetenzen. 
Für die Arbeit der Pädagogen heißt das, Kindern ein positives Selbstwertgefühl und 
Selbstkonzept zu vermitteln. Die Kinder lernen, dass sie so wie sie sind wertvoll und 
liebenswert sind, Probleme und Aufgaben selbstständig meistern, Leistungen erbringen 
und darauf stolz sein können. Ebenso können sie das Geschehen um sich herum wie 
auch ihr eigenes Handeln steuern und mitbestimmen können. 
Aufgabe der Mitarbeiter ist es weiter, den Kindern Aufgaben zu stellen, die sie bewälti-
gen können und Techniken zu vermitteln, die ihnen helfen mit schwierigen Situationen 
zurechtzukommen. 
Ein weiteres Ziel ist, die natürliche Neugier der Kinder zu stärken, so dass sie ihrer 
Umwelt und allem Neuen gegenüber aufgeschlossen sind und daraus individuelle Inte-
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ressen vertiefen. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass die differenzierte Wahr-
nehmung, das logische Denken, das Gedächtnis und die Kreativität der Kinder gefördert 
werden und sie sich altersentsprechendes Wissen aneignen. 
Ein weiteres Ziel ist es, jedem Kind einen verantwortungsvollen Umgang mit seiner Ge-
sundheit und seinem körperlichen Wohlbefinden zu vermitteln. Dazu gehört eine positi-
ve Einstellung zu gesunder Ernährung, ausreichend Gelegenheit zu körperlicher Betäti-
gung und zur Einübung grob- und feinmotorischer Kompetenzen, sowie die Fähigkeit, 
sich für einen gewissen Zeitraum z.B. bei gezielten Beschäftigungen zu konzentrieren 
und sich danach wieder entspannen zu können. 
Insgesamt soll das Kind dahingehend gefördert werden, dass es sich zu einer selbst-
bewussten Persönlichkeit entwickeln kann. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für 
Leistungs- und Durchsetzungsfähigkeit sowie für ein sinnerfülltes Leben.  
 
Bildung von sozialen Kompetenzen 
Ein weiteres wichtiges Ziel ist es, Kinder zu gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu 
erziehen, die in der Lage sind, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Um dieses Ziel zu 
erreichen, sind die Pädagogen in ihrer Arbeit dazu angehalten, bestimmte Schlüssel-
qualifikationen bei den Kindern zu fördern. Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, gu-
te Beziehungen zu Erwachsenen und Kindern aufzubauen, in denen sie sich als gleich-
wertige Personen erleben können. Sie sollen ferner die Gelegenheit haben, bestimmte 
Fertigkeiten wie Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Konfliktmanagement 
und Empathie zu erwerben und zu üben, indem die Kinder in verschiedenen Situatio-
nen, z.B. bei gemeinsamen Spielen oder anderen Aktivitäten lernen, aufeinander einzu-
gehen, Rücksicht zu nehmen und sich miteinander und mit den Pädagogen abzuspre-
chen, vorhandene Regeln einzuhalten etc..  
Außerdem vermitteln die Mitarbeiter den Kindern Werthaltungen wie Unvoreingenom-
menheit, Achtung vor Andersartigkeit und Solidarität untereinander. Die Kinder lernen in 
für ihr Alter angemessener Form, Verantwortung für sich selbst und andere, für ihre 
Umwelt und für die Mitgestaltung des gemeinsamen Alltags zu übernehmen.  
 
Bildung von lernmethodischen Kompetenzen 
Die Förderung lernmethodischer Kompetenzen bei Kleinkindern beinhaltet, den Kindern 
ganzheitliche Lernangebote zu ermöglichen, an die sie gezielt herangeführt werden und 
in denen sie Zusammenhänge lebensnah und praktisch erfahren und begreifen können. 
Dies können die Pädagogen besonders durch gezielte Projekte unter der Einbeziehung 
aller Sinnesbereiche, durch die Beobachtung von Experimenten, durch physische Er-
fahrungen der Umwelt und durch Selbsterfahrung in sozialen Bezügen (BEP) erzielen. 
 
Bildung von Resilienz (Widerstandsfähigkeit) 
Frühe Bildung unterstützt Kinder, die für Resilienz bedeutsamen Kompetenzen zu er-
werben.  
Sie führt Kinder auch an gesunde Lebensweisen und effiziente Bewältigungsstrategien 
im Umgang mit Veränderungen und Belastungen heran. Positives Bewältigungshandeln 
ist mit Lernprozessen verknüpft, bewirkt einen Zugewinn an Kompetenz, Wissen und 
Haltungen. Eigenaktivität und Verantwortungsübernahme stehen daher im Mittelpunkt. 
Kinder, die den Umgang mit Belastungen und Veränderungen meistern, gehen aus die-
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ser Erfahrung gestärkt hervor und schaffen günstige Voraussetzungen, auch künftige 
Anforderungen gut zu bestehen. (BEP) 
 
 
2.3 Schlüsselprozesse für Bildungs- und Erziehungsqualität 
Schlüsselprozesse sind notwendig, um Bildungsprozesse zu realisieren.  
Für die pädagogische Arbeit und die Steuerung ist es bedeutsam, Schlüsselprozesse 
eindeutig zu definieren. 
 
Partizipation 
„Ich hatte gelernt, dass Kinder eine Macht sind, die man zur Mitwirkung ermuntern und 
durch Geringschätzung verletzen kann, mit der man aber auf jeden Fall rechnen muss“ 

(Janusz Korczak) 
 

In den Einrichtungen der gemeinnützigen Paritätischen Kindertagesbetreuung GmbH 
gibt es auf verschiedenen Ebenen - persönliche Angelegenheiten, Gruppenangelegen-
heiten, Angelegenheiten der Einrichtung - Möglichkeiten für Kinder und Erwachsene 
sich zu beteiligen. 
 
Eines der wesentlichen Ziele frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung ist, Kin-
dern zu ihrem Recht zu verhelfen und sie entsprechend ihrem Entwicklungsstand zu 
beteiligen (UN-Kinderrechtskonvention Art. 12, 13,15, 27, 30 und 31, KJHG §8 und §9, 
BayKIBIG). 
 
Partizipation ist nicht nur ein wichtiges Kinderrecht, sondern bildet eine der wichtigen 
Grundlagen der Prävention von sexuellem Missbrauch. 
 
Partizipation ist ein Schlüssel zur Bildungsqualität und ein zentraler Bestandteil gelebter 
Demokratie. Diese Alltagsdemokratie bietet den Kindern ein ideales Lern- und Übungs-
feld, sowie weitreichende Entwicklungsmöglichkeiten. 
In unserer Einrichtung bedeutet Partizipation mit statt für Kinder zu handeln.  
Wir bieten den Kindern vielfältige Gelegenheit zur Mitwirkung und selbstbestimmten 
Handeln in ihrem Lebensalltag, indem wir sie durch aktive Beteiligung befähigen, ihre 
Bedürfnisse, Interessen, Wünsche und Gefühle zu verbalisieren, Fragen zu stellen und 
gemeinsame Lösungen zu suchen und zu finden, sowie Entscheidungen zu treffen – 
soweit altersbedingt möglich – und die der Anderen achten. 
Ebenso sind die Kinder an der Gestaltung ihrer Lernumgebung, des Zusammenlebens 
und ihrer Bildungsprozesse beteiligt. 
Formen und Methoden von Partizipation berücksichtigen die Entwicklung der Kinder 
und deren Persönlichkeit. Verlässliche Strukturen gewährleisten, dass Kinder ihre Betei-
ligungsrechte wahrnehmen können.  
Partizipation der Kinder erfordert ebenso die Partizipation der Eltern, des Teams, und 
zwischen Träger und Mitarbeiter. 
Die Teilhabe und Mitwirkung aller Beteiligten an den Bildungs- und Erziehungsprozes-
sen des Kindes ist in unserer Einrichtung ein unverzichtbarer qualitativer Bestandteil der 
pädagogischen Arbeit. 
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Erwachsene sind Vorbilder und ihre Umgangsformen Anregung für die Kinder.  
Dies bedeutet konkret in der Arbeit der Telezwerge, dass die Kinder über den Tag ver-
teilt selbstbestimmt, oder nach demokratischen Abstimmungen, eigenständig Entschei-
dungen treffen dürfen, wo sie sich aufhalten, oder mit was sie sich beschäftigen wollen. 
So können sich die Kinder innerhalb unserer Einrichtung frei bewegen. Besuche bei den 
Geschwisterkindern innerhalb unserer Einrichtung sind zum Beispiel jederzeit möglich. 
Das Recht der Kinder auf Selbstbestimmtheit und Teilhabe bezieht sich so auf jegliche 
Tätigkeit und Aktivität, die in der Kindertagesstätte stattfindet, ob während der Mahlzei-
ten (zum Beispiel durch das selbständige Schöpfen und persönliche entscheiden über 
die eigenen Portionsgrößen), den pädagogischen Angeboten und Projekten (durch die 
Mitbestimmung der Themenwahl, sowie der Planung und Durchführung) oder den wei-
testgehend flexiblen Aufstehzeiten der Kinder die einen Mittagsschlaf machen.  
Voraussetzung für Beteiligung sind Partnerschaft und Dialog zwischen Kinder und Er-
wachsenen, sowie zwischen den Erwachsenen untereinander und erfordert einen wert-
schätzenden und respektvollen Umgang miteinander. Gelebte Demokratie erfordert von 
ALLEN Zeit, Geduld, Zu- und Vertrauen, eine Fehlerfreundlichkeit, Mut und Zurückhal-
tung und ein Verzicht auf hierarchisch strukturierte Umgangsweisen von Seiten der Er-
wachsenen. 
 
Beschwerdemanagement 
In den Paritätischen Kindertageseinrichtungen gibt es ein praktikables und altersgerech-
tes Beschwerdesystem. Das System bietet geeignete Möglichkeiten der Beschwerde für 
Kinder, aber auch für Eltern und Pädagogen.  
Damit ein Beschwerdesystem in einer Kindertageseinrichtung gelingt wurden Grundsät-
ze erarbeitet, die dazu dienen, bereits vorhandene Beschwerdemöglichkeiten zu reflek-
tieren und gegebenenfalls zu optimieren. 
 
Grundsätze für ein gelingendes Beschwerdesystem 
1. Beschwerdestimulation 
2. Beschwerdeannahme 
3. Niedrigschwelligkeit und Befindlichkeit 
4. Beschwerdebearbeitung 
5. Möglichkeiten der anonymen Beschwerde 
6. Proaktives Handeln der Einrichtung 
7. Einbezug der Eltern 
8. Beschwerden von Pädagogen 
 
Paritätische Kindertageseinrichtungen bieten ein Dienstleistungskonzept an, das sowohl 
kundenorientierte Leistungen, als auch kundenfreundliche Interaktionen beinhaltet. 
 
Das bedeutet, dass Beschwerdemanagement als ein Prozess gesehen wird, indem 
Rückmeldungen als Chance wahrgenommen und genutzt und mögliche Schwachstellen 
schnell und effektiv aufgedeckt werden. 
Dazu bedarf es die Ermutigung aller Beteiligten, Beschwerden und Verbesserungsvor-
schläge offen zu äußern.  
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In unserer Einrichtung ist die Voraussetzung für die Implementierung eines Beschwer-
deverfahrens eine partizipative und dialogische Haltung der Erwachsenen, die das Wohl 
des Kindes und die Unterstützung seiner Entwicklung als Handlungsmaxime verstehen. 
Ein gesichertes, verlässliches und einheitliches Bearbeitungsverfahren trägt zur Ver-
besserung unserer Einrichtungs- und Servicequalität bei. 
Neben der stets offenen Türe der Einrichtungsleitung sind die Mitarbeiter in unserem 
Haus sehr bemüht, einen Rahmen für Eltern und Kinder zu schaffen, der Raum für kon-
struktive Kritik lässt. So können beispielsweise persönliche Anliegen, Ängste oder Än-
derungsvorschläge bei jedem Pädagogen direkt, oder in einem separat ausgemachten 
Einzelgesprächstermin, angesprochen werden. Zudem bietet die jährliche Elternumfra-
ge die Möglichkeit anonym Stellung zu beziehen und Änderungsvorschläge anzumer-
ken.  
 
Ebenso wie den Erwachsenen, ermöglichen wir den Kindern neben dem Beteiligungs- 
ein Beschwerderecht. 
Die Pädagogen geben den Kindern auf unterschiedlichen Wegen im Alltag Gelegenheit 
ihre Beschwerderechte kindgemäß auszuüben und dabei Erfahrungen zu sammeln. 
Je nach Entwicklung zeigen Kinder, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, die 
Bedürfnisse, die sie sich alleine nicht erfüllen können. 
Dabei ergeben sich für die Kinder im Umgang mit Beschwerden vielseitige Möglichkei-
ten, 
personale Kompetenzen zu erwerben. 
Die Auseinandersetzung im Team mit den Anliegen der Kinder führt zur Reflexion und 
unterstützt die Orientierung an den Bedürfnissen der Kinder und somit ihre individuellen 
Entwicklungs- und Bildungsprozesse in der pädagogischen Arbeit. 
 
Kinder, die sich wertgeschätzt fühlen, die sich selbstbewusst für ihre Bedürfnisse und 
Rechte einsetzen, sind eher vor Gefährdung geschützt.  
Kindern Beteiligungsrecht zuzugestehen und Beschwerdemöglichkeiten zu eröffnen 
gewährt präventiven Kinderschutz. 
 
So besteht bei unseren Kindern stets die Möglichkeit Beschwerden und Meinungen zu 
äußern. Und beispielsweise ermutigt Regeln im Haus zu hinterfragen und sich somit 
kritisch und reflektiert mit ihrer Lebensumwelt auseinanderzusetzen und sich aktiv an ihr 
zu beteiligen. Konfliktsituationen der Kinder untereinander werden von den Pädagogen 
sprachlich begleitet und die Kinder zu einer gewaltfreien Auseinandersetzung und ziel-
führenden Konfliktlösung ermutigt.  
 
Maßnahmen zum Wohle und Schutz der Kinder   
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
Im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetztes SGB VIII § 8a kommt den Kinderbe-
treuungseinrichtungen eine besondere Rolle zum Wohl und Schutz der Kinder zu.  
Diesbezüglich wurde mit dem zuständigen Jugendamt eine entsprechende Vereinba-
rung geschlossen (§8a SGB VIII Vereinbarung). 
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Um auf eine vermutete oder offensichtliche Kindeswohlgefährdung sicher und schnell 
reagieren zu könne, haben wir innerhalb der gemeinnützigen Paritätischen Kinderta-
gesbetreuung GmbH einen Leitfaden zur Bewertung der Anhaltspunkte entwickelt. Zu-
dem werden alle Pädagogen darin geschult Gefährdungen der Kinder zu erkennen und 
gegebenenfalls Schritte zur Abwendung der Gefahren einzuleiten. Dazu gehören  
geeignete Hilfsangebote für die Eltern ebenso, wie die Zusammenarbeit mit Fachdiens-
ten und Behörden (vgl. Standard Kinderschutz des Qualitätshandbuches). 
 
Schutzkonzept 
Das Wohl der Kinder ist uns ein besonderes Anliegen. Um dem Schutz, der uns anver-
trauten Kinder, zu gewährleisten ist uns eine kontinuierliche und flächendeckende Prä-
ventionsarbeit wichtig. Deshalb haben wir auf verschiedenen Ebenen Instrumente der 
Prävention verankert, um Missbrauch innerhalb unserer Institutionen bestmöglich vor-
zubeugen. 
 
1. Schutzvereinbarungen für besondere Situationen der Nähe 
2. Klare Regeln und transparente Strukturen 

• Bekenntnis im Konzept 
• Maßnahmen der Personalauswahl und Personalführung 
• Rechte von Kindern 
• Partizipation in der Einrichtung 
• Beschwerdemöglichkeiten 
• Räumliche Gestaltung 
• Leitfaden für die Verdachtsklärung 
• Zuständigkeiten für die Prävention 

3. Sexualpädagogisches Konzept 
4. Zusammenarbeit mit Eltern 
5. Aus- und Fortbildung von Pädagogen 
 
Diese Maßnahmen sind in einem Schutzkonzept ausgeführt. 
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3. Handlungsbasis 
 
3.1 Die praktische pädagogische Arbeit – Der Tagesablauf 
Die Ziele und Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit bei den Telezwergen werden im 
Rahmen des täglichen Gruppengeschehens umgesetzt, welches in folgende verschie-
dene Tagesbausteine unterteilt ist. 
 
Frühstück und Bringzeit 
8.00 - 9.30 Uhr  
Während dieser Zeit empfangen und begrüßen wir unsere „Zwerge“ im Kinderbistro.  
Wer Hunger hat, darf es sich dann auch gleich am Frühstückstisch gemütlich machen 
oder ansonsten direkt in die offene Freispielzeit, für die alle Spiel- und Projekträume 
unserer Kita vorbereitet sind, starten. Die Möglichkeit zum Frühstücken besteht immer 
zwischen 8.00 Uhr und 9.30 Uhr in unserem Kinderbistro. 
 
In unserer Einrichtung erhalten die Kinder Frühstück, Mittagessen und eine Nachmit-
tagsbrotzeit, zudem stehen jederzeit Wasser und Tee und zur Mittagsmahlzeit Apfel-
saftschorle bereit. Das Mittagessen wird täglich frisch von unserem externen Kinderca-
teringservice „Coolinaria“ geliefert. Die Lebensmittel für Frühstück und Nachmittags-
brotzeit, sowie das Obst sind in der Regel regionale Bioprodukte. Die Mahlzeiten wer-
den zu festen Zeiten von den Kindern gemeinsam eingenommen. Die Atmosphäre ist 
dabei entspannt, Tischgespräche werden gepflegt und Tischmanieren werden durch 
das Vorbild der Pädagogen vermittelt.  
 
Freispielzeit  
8.00 Uhr - 10.00/11.00 Uhr 
Unsere Räume haben offene Türen! Es gibt viel zu entdecken, zu spielen, zu malen, 
kleben, matschen, bauen, kugeln, tollen, es sich gemütlich zu machen, auf dem Schoß 
zu sitzen, Freunde zu treffen! In der Freispielzeit dürfen die Kinder „frei“ entscheiden, 
wo, was und mit wem sie spielen und sich beschäftigen möchten. 
Auch der Außenspielbereich steht unseren Telezwergen als weiterer Spiel- und Entde-
ckungsraum zur Verfügung. Das Ende der Freispielzeit richtet sich tagesabhängig nach 
den pädagogischen Förderangeboten (Projekt- und Kleingruppenarbeit), die vormittags 
um 10 Uhr beginnen. In anderen Fällen wird das Freispiel um 11 Uhr mit Beginn des 
Morgenkreises, oder der Dialoggruppe, beendet. Während der Freispielzeit können sich 
die Kinder je nach Alter aus dem Raumangebot des gesamten Hauses entscheiden, 
wo, was und mit wem sie spielen möchten. 
 
Für Kinder ist Spielen eine außerordentlich wichtige Tätigkeit, Spielen und Lernen ist 
nicht trennbar. Besonders das Freispiel hat dabei eine große Bedeutung. Die Kinder 
können Beziehungen zu anderen Kindern und zu den Pädagogen aufbauen. Sie erkun-
den und begreifen im Spiel ihre Umgebung und lernen selbstbestimmt und individuell 
ihren Interessen nachzugehen und diese zu vertiefen. Die Pädagogen beobachten, un-
terstützen und begleiten die „Zwerge“. Wir versuchen, bestmöglich den Bedürfnissen 
eines jeden einzelnen und der Gruppe gerecht zu werden und eine lernfördernde und 
motivierende Umgebung zu schaffen. Entsprechend der jeweiligen Situation der Kinder 
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und der Gruppe oder je nach Jahreszeit, variieren Angebote im Freispiel. Jedes Kind 
wird beobachtet und begleitet und wenn nötig unterstützt. Es hat aber auch die Mög-
lichkeit sich zurückzuziehen, und selbst das Spiel der anderen zu beobachten.   
 
 
Projekt- und Kleingruppenarbeit   
10.00 – 11.00 Uhr 
Parallel zum Freispiel finden je nach Situation und Thema der einzelnen Kinder und der 
Gruppe, in altershomogenen oder altersübergreifenden Kleingruppen, Projekte und ge-
zielte Angebote statt.  
 
Die Projekte und Angebote sind hierbei gezielte Förderangebote mit unterschiedlichen 
Bildungsschwerpunkten. Beispielhaft wären die Bewegungserziehung (Turnen), Natur-
wissenschaften (Forschen), musische Erziehung (gemeinsames Singen und Tanzen), 
Umwelterziehung (Natur- und Erlebnistage), Heimatkunde (Schnüffelnasen/ München 
Exkursionen) oder die künstlerisch-ästhetische Erziehung (Werk- und Kreativstunden). 
Die angesprochenen themenbezogenen Bildungsschwerpunkte werden unter 3.2 tief-
gehender dargestellt. Die Projekte und Angebote sind fest in den Tagesablauf integriert, 
variieren aber in entsprechend der Bedürfnisse der bestehenden Kindergruppe und 
nach Fähigkeiten und Kompetenzen der unterschiedlichen Pädagogen.  
 
Morgenkreis/Dialoggruppe  
11.00 – 11.30 Uhr 
Um die Gemeinschaft der Gruppe nochmals intensiv zu erleben, treffen wir uns an-
schließend zum Morgenkreis in vier altershomogenen Kleingruppen. Diese Zeit ist dem 
Alter der Kinder entsprechend gestaltet. Zum einen ist Raum für Fingerspiele, Lieder 
und feste Rituale, zum anderen ist Raum für Kommunikation der Kinder miteinander, 
zum Austausch über Geschehnisse des Vormittags und für Themen des Alltags unter 
Begleitung der Pädagogen. Die Wachkinder haben nach ihrer Dialoggruppe bis zum 
Mittagessen nochmals Freispielzeit.  
 
Zum Verständnis: Bei den älteren Kindern nennen wir diesen Tagesabschnitt, aufgrund 
abweichender Schwerpunkte nicht Morgenkreis, sondern Dialoggruppe. 
Der Morgenkreis hat einen festen Zeitpunkt und ist Teil einer festen Struktur unseres 
Tagesablaufs. Die altershomogenen Kleingruppen von ca. 10 bis 15 Kindern haben je-
weils ihren eigenen Raum. Je nach Alter der Kinder variiert der Ablauf, bei den größe-
ren Kindern ist dies die Zeit für Kommunikation und Dialog zwischen Kindern unter An-
leitung und Begleitung der Pädagogen und für Themen, die das einzelne Kind und die 
Gruppe aktuell beschäftigen, wie z.B. Geschehnisse des Vormittags, zwischenmensch-
liche Beziehungen oder besondere Ereignisse außerhalb des Kindergarten. Bei den 
jüngeren Kindern liegt der Schwerpunkt neben Gesprächen auf festen Ritualen. In Aus-
nahmefällen ist zu dieser Zeit auch Raum für ein Gremium, welches komplett alle Kin-
der und Pädagogen unserer Kita umfasst. So treffen sich alle gemeinsam bei besonde-
ren Anlässen wie Jahresfesten (Weihnachten, Ostern etc.) oder wenn es darum geht 
Themen gemeinsam zu besprechen, zu planen und zu diskutieren. Der Morgenkreis ist 
damit der Zeitpunkt am Tag an dem sich die Kindergruppe versammelt, an der Ruhe 
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einkehrt und die Kinder in vertrauter Gemeinschaft miteinander kommunizieren und 
somit Gesprächsregeln und Regeln des sozialen Miteinanders annehmen und umset-
zen.  
 
Erstes Mittagessen (Schlaf- und Traumzeitkinder - bis ca. 4 Jahre)  
11.30 Uhr – 12.00 Uhr  
Inzwischen sind im Kinderbistro die Tische gedeckt und das Essen steht für unsere jün-
geren Telezwerge bereit. Vor der Mahlzeit werden die Hände gewaschen und bespro-
chen, was es zu Essen gib. Nach einem gemeinsamen Tischspruch werden anschlie-
ßend die knurrenden Mägen der Kinder gefüllt. Nach dem Mittagessen werden die Zäh-
ne geputzt, die verschmierten Gesichter gewaschen und die kleinsten „Zwerge“ frisch 
gewickelt. Nun kann die ruhigste Zeit des Tages beginnen. 
 
Während der Vorbesprechung des Mittagessens werden die Lebensmittel thematisiert, 
um saisonale und regionale Produkte kennenzulernen und Wissen über die Herkunft 
und den Anbau der Produkte zu vermitteln. Dabei wird unser Mittagessen von dem ex-
ternen Kindercateringservice „Coolinaria“ jeden Tag frisch geliefert. Während des Mitta-
gessens ist in unserem Haus wichtig, dass die Kinder gemeinsam mit den Pädagogen 
am Tisch sitzen, um das Einnehmen von Mahlzeiten als ein gemeinschaftliches Ereignis 
zu sehen. Auch die Pädagogen essen eine Kleinigkeit der Mahlzeiten am Tisch der 
Kinder mit, so können diese den Kindern ein normales Essverhalten, die Einhaltung von 
Tischregeln und den Umgang mit Lebensmitteln vorleben. Selbstverständlich ist in un-
serem Haus, dass bereits die Kleinsten Telezwerge sich bei Mahlzeiten selbständig 
schöpfen und einschenken. Die Pädagogen ermutigen und unterstützen die Kinder dem 
Alter und dem Entwicklungsstand entsprechend. 
Für die gesunde Entwicklung von Kindern spielt körperliches Wohlbefinden eine große 
Rolle. Fähigkeiten und Kenntnisse der Körperpflege sind deshalb eine wichtige Aufgabe 
in unserer Arbeit. Die Kinder lernen beispielsweise, sich die Hände zu waschen, die 
Zähne zu putzen, sich zu kämmen und einzucremen. Dabei ist es wichtig, dass diese 
Tätigkeiten als etwas Angenehmes empfunden werden und zum eigenen Wohlbefinden 
beitragen. Die Pädagogen nehmen auch hierbei eine Vorbildfunktion ein und schaffen 
eine vertrauensvolle Atmosphäre, indem sie sich beispielsweise gemeinsam mit den 
Kindern die Zähne putzen. Die Kinder werden regelmäßig gewickelt und erleben dabei 
positive Zuwendung und sprachliche Begleitung des Wickelns. Kinder, die bereits auf 
die Toilette gehen können oder wollen werden dabei unterstützt und ermutigt. Sie sollen 
diese Situation als etwas Natürliches und Positives empfinden ohne sich unter Druck 
gesetzt zu fühlen.  
 
 
Schlaf- und Traumzeit   
12.15 Uhr - 14.00 Uhr 
In den Ruheräumen sind die „Schlafnester“ für die kleinen Zwerge gerichtet. Je nach 
Wunsch geht es dann mit Schnuller oder Kuscheltier in den wohl verdienten Mittags-
schlaf. Ältere Kinder, die bereits von sich aus keinen Mittagschlaf mehr brauchen ver-
sammeln sich gemeinsam zu einer Traumzeit. Wie es der Name schon sagt haben hier 
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die Kinder die Möglichkeit Märchen und Geschichten vorgelesen zu bekommen, Ent-
spannungsmusik zu hören oder einfach zu dösen. 
 
Das Schlafen und damit verbundene Umziehen der Kinder ist eine unglaublich sensible 
und intime Zeit für die Kinder und erfordert auch in besonderem Maße Sensibilität und 
Einfühlungsvermögen der Pädagogen. Um die Privatsphäre der Kinder zu schützen 
werden hierbei die Fenster abgedunkelt und so ein geschützter Rahmen geschaffen. 
Die Kinder werden auch hier von klein an, beispielsweise beim Aus- und Anziehen, zur 
Selbstständigkeit animiert. 
Die Entscheidung ob ein Kind weiterhin in den Ruheräumen einen Mittagschlaf macht 
oder zur Traumzeit überwechselt ist von den Kindern selbst abhängig. Wir sehen es als 
unsere Aufgabe, jedes Kind mit seinem eigenen Schlafbedürfnis wahr und ernst zu 
nehmen. Die Pädagogen beobachten das Schlafverhalten der Kinder und treffen ge-
meinsam mit dem Kind die Entscheidung ob es weiter einen Mittagschlaf in der Kinder-
tagesstätte braucht oder ob ein Wechsel in die Traumzeit stattfinden kann. Die Traum-
zeit bietet für die Kinder, die mittags keinen Schlaf mehr benötigen die Möglichkeit sich 
auszuruhen. Die Traumzeit ist eine Übergangsphase zur Wachzeit und ermöglicht den 
Kindern durch Entspannungsangebote und feste Ruherituale das Überwinden des Mit-
tagstiefs und das Sammeln von neuer Energie für die zweite Tageshälfte. 
 
Zweites Mittagessen (Wachkinder - ab ca. 4 Jahren)  
12.15 Uhr – 12.45 Uhr 
Parallel zur Schlaf- und Traumzeit unserer jüngeren Kinder dürfen die „Großen“ zum 
Mittagessen. Vor dem Essen werden die Hände gewaschen und besprochen, was es 
zum Essen gib. Nach einem gemeinsamen Tischspruch werden anschließend die knur-
renden Mägen gefüllt. Auch hier sind unsere Pädagogen mit den Kindern an einem 
Tisch. 
 
Ebenso wie auch beim ersten Mittagessen steht hierbei im Fokus, dass die Kinder ne-
ben dem selbstständigem Schöpfen der Speisen, dem Einschätzen der Portionsgrößen 
und Einschenken der Getränke, Allgemeinwissen erlangen über die Lebensmittel, deren 
Herkunft, Anbau und Verarbeitung, sowie die Fachkräfte in ihrer Vorbildfunktion wäh-
rend des Essens erleben. Wie bereits oben beschrieben wird auch die Sauberkeitser-
ziehung und Körperpflege gefördert. 
 
 
Ruhzeit  
13.00 Uhr bis 13.30 Uhr 
Sind die Zähne geputzt und die Hände gewaschen, beginnt auch für unsere älteren 
Zwerge die fest eingebaute Ruhephase in zwei Kleingruppen. Geschichten- und Mär-
chenlesen, Phantasiereisen, Hörbuchgeschichten, Entspannungs-CDs oder Ähnliches 
helfen den Kindern neue Kraft zu schöpfen. Nach der „ruhigen Mittagspause“ beginnt 
für die Kinder die Wachzeit ab 13.30 Uhr. 
 
Ähnlich wie bei der Traumzeit unserer jüngeren Kinder bietet auch die Ruhzeit für unse-
re Kinder ab vier Jahren die Möglichkeit, das Mittagstief zu überwinden und Kraft zu 



 
 

 

Konzeption Kindertagesstätte Telezwerge | Stand: 2016 

18 
 

sammeln für den Nachmittag. Die Gestaltung der Ruhzeit ist hierbei an die altershomo-
genen Kleingruppen angepasst und bei den älteren Kindern auf ca. eine halbe Stunde 
begrenzt.  
 
Wachzeit  
13.30 Uhr bis ca. 15.00 Uhr 
Für die größeren Kinder findet nach der „Ruhzeit“ die „Wachzeit“ (Intensivförderung) 
statt, bei denen die Kinder aus Angeboten und Projekten wählen, sowie sich in die Pla-
nung und Durchführung einbringen können. Ob kreatives Arbeiten, mathematische An-
gebote, Gartenarbeiten oder Arbeiten mit unseren Montessori Materialien, die Möglich-
keiten an Angeboten und Projekten sind sehr vielseitig.  
 
Die Gestaltung der Intensivförderung richtet sich hierbei vordergründig an den Interes-
sen und Bedürfnissen der Wachkinder (Kinder ab vier Jahren). Die intensiven Arbeits-
phasen laufen parallel zu einem begleiteten Freispiel. Unter Intensivförderung wird hier-
bei verstanden, dass die Kinder sowohl die Möglichkeit haben sich tiefgreifend mit be-
stimmten Thematiken auseinanderzusetzen und so domänenspezifisch ihr Wissen zu 
erweitern. Dies geschieht bei Angeboten, die von den Fachkräften vorbereitet und be-
gleitet durchgeführt werden, wie beispielsweise das Basteln und Anwenden von Silben-
ketten (Sprachförderung), Kinderyoga (Bewegungsförderung und Entspannungsübun-
gen), Malen mit Alltagesgegenständen (künstlerisch-ästhetisch) und vielem mehr. Des 
Weiteren wird unter Intensivförderung verstanden, dass die Kinder selbst die Möglich-
keit haben je nach Interessengebieten eigene Angebote oder Projekte zu planen und 
durchzuführen. Hierbei steht vor allem die Selbstverantwortung für das eigene Handeln 
im Vordergrund. Aus einer Idee entstehen so innerhalb der Kindergruppe gezielte Pla-
nungen. Die Organisation und Durchführung liegt hierbei in der Eigenverantwortung der 
Kinder und wird durch die Erwachsenen unterstützt. Hierbei erleben sich die Kinder als 
Selbstwirksam beispielsweise dadurch, dass sie Handlungsschritte selbstständig orga-
nisieren, Problemlösungen finden oder eigenständig Absprachen innerhalb der Kinder-
gruppe treffen müssen. Ein Beispiel ist hierzu das Projektthema Zirkus, bei dem die 
Kinder selbstständig das Thema aufgriffen und selbstverantwortlich eine Zirkusauffüh-
rung organisierten, strukturierten und Rollen verteilten. Von Besucheranwerbung, über 
Plakatgestaltung hin zu dem Erstellen von Eintrittskarten und dem Verkauf von selbst-
gemachtem Popcorn während der „Vorführung“ lag alleine in der Verantwortung der 
Kinder.  
Somit stellt sich für die Kinder in dieser Phase des Tages ein weiteres breites Spektrum 
an selbstbestimmten Lern- und Bildungsinhalten.  
 
Nachmittagssnack  
ab 15.00 Uhr 
Unsere jüngeren Kinder (bis ca. 3,5 Jahren) treffen sich nach dem Händewaschen 
nochmals im Kinderbistro und können in ruhiger Atmosphäre einen kleinen gesunden 
Snack einnehmen. Ob Vollkornbrot mit Frischkäse, Gemüsesticks und Kräuterdip oder 
auch Naturjoghurt mit Nüssen, das Angebot wechselt täglich. Natürlich haben auch un-
sere älteren Kinder nachmittags nochmals die Möglichkeit etwas zu essen, jedoch dür-
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fen die Kinder hier zwischen 15.00 und 15.30 Uhr selbst entscheiden, wann und ob sie 
essen wollen. 
 
Das Angebt des Nachmittagssnacks wechselt täglich und ist auf das Mittagessen ange-
passt um eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu fördern. Auch beim Nachmit-
tagssnack bestehend die Lebensmittel ausschließlich aus Bioprodukten. Während für 
die unter drei jährigen Kinder der Nachmittagssnack ein weiteres festes Ritual innerhalb 
des Tages darstellt sollen die älteren Kinder selbstständig und eigenverantwortlich ent-
scheiden, ob sie Hunger haben oder nicht und dadurch zu einer feinfühligeren Selbst-
wahrnehmung gelangen.  
Wie auch bei allen anderen Mahlzeiten in der Kindertageseinrichtung ist es uns beson-
ders wichtig, dass die Selbstständigkeit und –tätigkeit der Kinder gefördert wird. Das 
selbstständige Schöpfen, Einschätzen von Portionsgrößen und Aufräumen des Ge-
schirrs wird von Anfang an unterstützt und gefördert. 
 
Freispielzeit am Nachmittag  
bis 18.00 Uhr 
Ausgeruht und fit für die 2. Etappe des Tages geht’s weiter. Nach Möglichkeit verbrin-
gen wir einen großen Teil des Nachmittags im Freien. Ansonsten stehen für unsere 
Kinder wieder alle Räume und Türen offen.  
 
Die meisten Kinder verbringen einen großen Teil des Tages bei den Telezwergen und 
benötigen deshalb auch während dieser Zeit ausreichend Zeit an der frischen Luft. Un-
ser Außenbereich wurde 2015 erneuert und wird gezielt in unseren gesamten Tagesab-
lauf einbezogen und so oft wie möglich genutzt.  
 
 
3.2 Themenbezogene Bildungs- und Erziehungsbereiche 
Um die in 2.2 aufgeführten Ziele zu erreichen, ist es unerlässlich, den Kindern möglichst 
vielseitige Bildungsbereiche zu bieten. Verschiedene Schwerpunkte, die auch Inhalt des 
BEP sind, stehen dabei im Vordergrund und werden zusätzlich bewusst von den Päda-
gogen in den regulären Tagesablauf integriert. 
 
Sprachliche Bildung und Erziehung 
Die Sprachentwicklung von Kindern findet hauptsächlich in den ersten Lebensjahren 
statt, daher gilt es, diese in der Kindertageseinrichtung besonders zu fördern.  
Ein ständiges Angebot von Bilderbüchern, Bilderbuchbetrachtungen, Vorlesen, Erzäh-
len sowie Fingerspiele, Reime und Lieder unterstützen die Sprachentwicklung und sind 
deshalb Inhalt unserer täglichen Arbeit. 
Außerdem achten die Pädagogen auf eine deutliche, kindgerechte Sprache und ermun-
tern z.B. bei Tischgesprächen oder durch gezielte Fragen und wertschätzendes Zuhö-
ren die Kinder zum Nachahmen und zum eigenen Sprechen. Ziel ist es, den Kindern 
gezielt im Alltag Freude an der Sprache zu vermitteln, um eine ideale Basis für die 
Sprachentwicklung der Kinder zu gewährleisten. 
Neben den täglich stattfindenden  Morgenkreisen- und Dialoggruppen finden Spielrun-
den mit gezielten Sprachspielen, Mundmotorikübungen, Reimen, Buchbetrachtungen 
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und rhythmischen Übungen für altershomogene Kleingruppen, statt. Durch den freiwilli-
gen Englischunterricht, der einmal wöchentlich durch eine externe Englischlehrerin an-
geboten wird, haben die Kinder bei uns die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit einer 
Fremdsprache zu sammeln. Hierbei arbeitet unsere Englischlehrerin nach der Helen 
Doron Methode. Da es sich hierbei um eine externe Fachkraft handelt, müssen die Eng-
lischstunden bei Bedarf zusätzlich gebucht und finanziert werden. 
Als Teil des Qualitätsmanagements gibt es für alle Paritätischen Kindertageseinrichtun-
gen gemeinsam erarbeitete und festgeschriebene Standards für die sprachliche Erzie-
hung, welche in allen Einrichtungen umgesetzt werden und von der Sprachbeauftragten 
in jeder Einrichtung kontrolliert werden. Von 2007 bis 2009 haben wir an der Modell-
phase „Kinder philosophieren“ teilgenommen, 2010 folgte weiter die Mitwirkung am 
Sprachberatungsprojekt des Bayerischen Staatsministeriums. 
 
Mathematische Bildung 
Die Entwicklung von mathematischem Verständnis beginnt bereits im Kleinkindalter. Für 
die mathematische Bildung bedeutet dies in erster Linie, den Kindern Erfahrungen mit 
mathematischen Schritten, räumlichen Beziehungen und Zahlenwerten zu ermöglichen. 
In der Praxis heißt dies, dass die Pädagogen den Kindern Materialien und vielseitige, 
alltägliche Möglichkeiten zur Verfügung stellen, durch welche die Kinder spielerisch ler-
nen passendes zusammenzufügen, zu sortieren, zu klassifizieren, Muster und Formen 
zu erkennen und zu benennen.  
 
Neben gezielten Spielangeboten (z.B. Puzzle, Bauen von Türmen, Abzählreimen, Zu-
ordnungsspielen)  und initiierten Abläufen (Schüttübungen, Zahlenteppichen, Zahlen-
würfeln) geschieht dies auch im Alltag der Kinder, z.B. beim Tischdecken, Anziehen 
oder Aufräumen, hier wird das mathematische Verständnis der Kinder ganz lebensprak-
tisch, durch zuordnen, einsortieren und abzählen gefördert.   
 
Naturwissenschaftliche und technische Bildung 
„Kinder, Mädchen wie Buben, haben ein großes Interesse an Phänomenen der beleb-
ten und unbelebten Natur.“ (BEP) 
Dieses Interesse wird bei Kleinkindern vor allem durch  Beobachten und Begreifen, 
sinnliche Erfahrungen und Experimente gefördert. 
Wir geben den Kindern beispielsweise die Möglichkeit zu erfahren, dass bestimmte Ma-
terialien ihre Form verändern (Knete) oder durch äußere Einflüsse bewegt werden kön-
nen (Watte oder Wasserfarben pusten).  
Wir beobachten mit den Kindern die Veränderungen in der Natur (z.B. Wetter: „Wie fühlt 
sich Regen an?“, Jahreszeiten: „Die Blätter fallen von den Bäumen“) und führen Expe-
rimente durch, wie z.B. „Was passiert, wenn man Schnee in eine Schüssel gibt und in 
einen warmen Raum stellt?“, damit die Kinder an ganz lebenspraktischen Beispielen 
naturwissenschaftliche Vorgänge begreifen und Interesse dafür entwickeln. 
Für die Vorschulkinder findet in deren letzten Kindergartenjahr eine regelmäßige  For-
scherstunde statt. Das Konzept von „Science Lab“ und „Haus für kleine Forscher“ bilden 
die  Grundlage für diesen Schwerpunkt.  Die Kinder bringen Vorerfahrungen und Erwar-
tungen mit und arbeiten wie „echte“ Forscher gemeinsam mit einem Pädagogen in ei-
nem „Labor“, hantieren und experimentieren mit Reagenzgläsern, Flüssigkeiten, Feuer 
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und unterschiedlichsten Materialien, machen Versuche und gehen naturwissenschaftli-
chen Fragen (z.B. „Warum radiert ein Radiergummi?“) und Phänomenen auf den 
Grund.  
 
Medienerziehung 
Kinder wachsen heutzutage ganz selbstverständlich mit einer Vielzahl von Medien auf. 
Deshalb ist es sehr wichtig, sie von klein auf auch angemessen an die verschiedenen 
elektronischen Medien heranzuführen.  
 
Schon für die Krippenkinder sind dies bereits die Erfahrungen, Geräte ein- und auszu-
schalten, mit Licht und Schatten am Tageslichtprojektor zu experimentieren, Hörspiel-
kassetten und CD`s anzuhören und Bilder auf der Digitalkamera anzusehen oder selbst 
zu machen.  
 
Nachdem unseren Kindergartenkindern über einige Jahre ein frei zugänglicher Kinder-
PC im Gruppenraum zur Verfügung stand, haben wir uns bewusst entschieden diesen 
abzuschaffen und diese Zeit und diesen Raum mit anderen Lernmöglichkeiten für unse-
re Kinder zu füllen.  Was nicht bedeutet, dass der PC keine Rolle in unserem pädagogi-
schen Alltag mehr spielt – es werden auch mit den Kindern Fotos gespeichert, angese-
hen und ausgedruckt, Infobriefe geschrieben und das Medium Internet wird bei der Pla-
nung von Ausflügen und für Recherchen zu Projekten gemeinsam genutzt. 
Für unseren Mediennachwuchs sind Filmteams, Kameras und Mikrophone keine Sel-
tenheit, die Kinder dürfen nach Absprache mit den Eltern in unregelmäßigen Abstän-
den, auch für Fernsehbeiträge, vor der Kamera stehen und im Schnitt die Entstehung 
eines Beitrags erleben. Der Kindergarten TV wird für diese Ereignisse auch mal hervor 
geholt und in versammelter Runde werden dann entsprechende Beiträge angesehen.  
 
Ästhetische und bildnerische Erziehung 
Das kreative Gestalten mit allen Sinnen spielt bei der Entwicklung von Kleinkindern so-
wohl im sozialen als auch im emotionalen und kognitiven Bereich eine große Rolle, da 
die Wahrnehmung der Kinder sensibilisiert wird. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Pädagogen den Kindern Raum geben sich selbst 
auszudrücken, ohne Vorgabe von Schablonen und bestimmten Ergebnissen.  
Wir bieten den Kindern täglich die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Materialien wie 
Pappe, Papier, Kartons, Farben, Kreide, Kleber, Kleister, Pinseln, Naturmaterialien und 
Stiften zu beschäftigen und auszudrücken, um sie somit in ihrer Gesamtpersönlichkeit 
zu fördern. 
Handwerklich, kreative Fähigkeiten und Fertigkeiten werden bei den Kindergartenkin-
dern besonders im Umgang mit unterschiedlichen Werkmaterialien, Werkzeugen, Höl-
zern, Rinden u.Ä. angeregt. Ganz bewusst haben die Kinder nach einer Einführung, das 
Vertrauen und dürfen bei uns z.B. mit Schnitzmessern und Sägen selbstständig arbei-
ten. Im Obergeschoss unseres Neubaus sind zwei Projekträume entstanden, ein Werk-
raum und ein Malatelier sind entsprechend ausgestattet. 
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Musische Erziehung 
Musik ist ein wichtiges Kulturgut der Menschen. Es fördert die kindliche Entwicklung in 
vielen Bereichen wie z.B. Sprache, Rhythmik, Sozialkompetenz und bereitet den meis-
ten Kindern große Freude. 
Unseren Kindern stehen jederzeit sämtliche Rhythmusinstrumente wie Klangstäbe, 
Bongos, Gong, Becken, Triangel,… zur Verfügung.  
Das Musizieren, teilweise mit Orffinstrumenten, Gitarrenbegleitung und Singen nimmt 
einen großen Teil unserer Arbeit ein, da es mit vielen anderen Aktivitäten verbunden 
werden kann. Begrüßungslieder, sowie Entspannungs- und Bewegungslieder und Ein-
schlafrituale mit Musik sind einige Beispiele dafür. 
Zusätzlich wird einmal wöchentlich eine musikalische Frühförderung durch einen exter-
nen Musiklehrer angeboten, der in altershomogenen Gruppen, die Kinder in ihrer musi-
schen Erziehung unterstützt. Da es sich hierbei um eine externe Fachkraft handelt, 
müssen die Musikstunden bei Bedarf zusätzlich gebucht und finanziert werden. 
 
Bewegungserziehung 
„Spielen und sich bewegen gehören zu den grundlegenden kindlichen Betätigungs- und 
Ausdrucksformen.“ (BEP). Den Kindern wird im Alltag Raum und Möglichkeit zur selbst-
bestimmten Bewegung gegeben, sowohl draußen als auch drinnen. Es werden Gele-
genheiten initiiert, die das Bedürfnis der Kinder nach Bewegung berücksichtigen, denn 
ein Grundmerkmal des Lebens ist Bewegung. Die Kinder bewegen und begegnen sich 
entsprechend ihrer Bedürfnisse, Entwicklungstand und Interessen im gesamten Haus. 
 
Wir verfügen über einen, 2015 umgestalteten, Außenspielbereich, bei dem die Kinder 
durch Klettergerüste, Schaukeln, einer Rutsche und vielem mehr vielfältige Möglichkei-
ten zum Experimentieren, Toben und Spielen zur Verfügung. Auch im Haus steht den 
Kindern unseren großzügiger Turnraum im Obergeschoss des Neubaus zu Verfügung. 
Den Kindern werden auch hier vielseitige Möglichkeiten geboten um ihr Bewegungsre-
pertoire täglich zu erweitern. Sprossenwand, Langbänke, Rollbretter, große Bauklötze, 
Bälle, Slacklines, Boxsack etc. stehen zum Experimentieren, Toben und Spielen zur 
Verfügung. Fester Bestandteil der Bewegungserziehung bei den Telezwergen sind au-
ßerdem die regelmäßigen Turn- und Sportstunden in unserem Turnraum, am Skater-
platz und in der externen Sporthalle. Jede Woche nutzen wir die Unterföhringer Sport-
halle, für alle Kinder ab 4 Jahren finden dort gezielte Bewegungs-, Turn- und Psycho-
motorikstunden statt. 
 
Ethische und religiöse Erziehung 
Als Kindertageseinrichtung des Paritätischen arbeiten wir ohne konfessionelle Bindun-
gen. Trotzdem ist religiöse und ethische Erziehung Teil unserer pädagogischen Arbeit. 
Kinder wachsen heute in einem interkulturellen Umfeld auf, in dem sowohl Menschen 
mit verschiedenen Religionen als auch Menschen ohne religiöses Bekenntnis leben. 
Religion und Ethik vermitteln bestimmte Traditionen und Wertvorstellungen, geben An-
lass über Sinnfragen zu philosophieren, die Kinder beschäftigen. 
 
Wir feiern christliche Feste im Jahreskreis, wie Weihnachten und Ostern und schaffen 
Raum dafür, Traditionen von Kindern mit anderem religiösen Hintergrund kennen zu 
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lernen, so dass sie lernen, anderen Kulturen und Religionen unvoreingenommen zu 
begegnen. 
 
Außerdem ist für uns die Kindertageseinrichtung ein Ort der Liebe, des Respekts und 
der Achtung. Daher legen wir Wert auf den respektvollen Umgang im Miteinander und 
nehmen jedes Kind so an, wie es ist.  
 
Umwelterziehung 
Durch die zunehmende Umweltverschmutzung ist es heutzutage unsere Pflicht, Kindern 
ein verantwortungsbewusstes Verständnis für ihre Umwelt und Natur zu vermitteln. Sie 
tragen zwar keine Verantwortung für diese Entwicklung, sind aber mehr als früher da-
von betroffen und müssen lernen entsprechende Maßnahmen selbstverständlich zu 
treffen. 
Die Aufgabe der Kindertageseinrichtung ist es, die Kinder für ihre Umwelt zu sensibili-
sieren, ihnen ein Wertgefühl und einen Sinn für die Schönheit der Natur zu vermitteln. 
Konkret geschieht dies bei uns auch immer zum Wechsel der Jahreszeiten, dann findet 
für alle Kinder das „Wurzelkinder- Tischtheater“ statt. Die Wurzelkinder symbolisieren 
die Vitalkräfte in der Natur und sollen das Augenmerk der Kinder auf die Veränderun-
gen außerhalb der eigenen vier Wände richten. 
Einmal wöchentlich findet ein Natur- und Erlebnistag statt, bei dem unter Anderem Aus-
flüge an den nahegelegenen Feringasee, die Wildruhezone oder in den Wald gemacht 
werden. Hierbei sammeln wir Naturmaterialien, erkunden das Wasser, bauen Hütten 
oder klettern auf Bäume. Wir nutzen zudem meist täglich unseren großen Garten mit 
Sträuchern, Bäumen und Blumen sowie abwechslungsreichen natürlichen Bodenmate-
rialien wie Steine, Sand, Holz und Gras, was zusätzlich eine sinnliche Auseinanderset-
zung mit verschiedensten Naturmaterialen schafft. Über den Winter versorgen wir die 
Vögel mit selbst gemachtem Vogelfutter, im Sommer bieten wir Käfern, Schmetterlin-
gen, Bienen und vielen mehr Unterschlupf in unterem Insektenhotel.  
Wir vermitteln den Kindern einen vernünftigen Umgang mit Rohstoffen, wie Wasser und 
Papier. Außerdem trennen wir selbstverständlich Müll – in jedem Raum stehen Eimer 
für Papier- und Restmüll.  
 
Gesundheitsförderung 
Die Gesundheitsförderung von Kleinkindern soll deren Wohlbefinden stärken, eine ge-
sunde und ganzheitliche Entwicklung fördern und umfasst somit viele Bereiche der pä-
dagogischen Arbeit in der Kindertageseinrichtung. 
Neben der Erziehung zur gesunden Ernährung, Körperpflege, Sauberkeitserziehung 
und ausreichend Bewegung, ist es die Aufgabe der Pädagogen, jedem Kind ein Be-
wusstsein für sich und seinen Körper zu vermitteln, das den Kindern ermöglicht, ein po-
sitives Selbstkonzept zu erlangen. Dabei spielt Regelmäßigkeit eine wichtige Rolle, da-
mit Kinder die nötige Sicherheit gewinnen, sich wohl fühlen und sich gesund entwickeln 
können. 
Dazu gehört beispielsweise auch der unbefangene Umgang mit Sexualität und dem 
eigenen Körper, welchen Kleinkinder entdecken und erforschen (wie z.B. den Unter-
schied zwischen den Geschlechtern), die Förderung aller Sinne und auch die Vorbeu-
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gung von Krankheiten, wozu eine ausführliche Information der Eltern (Infektionsschutz) 
notwendig ist. 
 
Geschlechtersensible Erziehung  
 „Mädchen und Jungen sind gleichwertig und gleichberechtigt. Im Vergleich der Ge-
schlechter sind die Gemeinsamkeiten bei der Intelligenz, den Begabungen, Fähigkeiten 
und anderen Persönlichkeitsmerkmalen größer als die Unterschiede. Unterschiede zwi-
schen den Geschlechtern werden mit Wertschätzung behandelt.“ (BEP) 
Für die Entwicklung der Geschlechtsidentität sind die Jahre in der Kindertageseinrich-
tung von besonderer Bedeutung. Kinder setzten sich intensiv mit den Rollen von Mäd-
chen beziehungsweise Jungen auseinander. In der Kindertageseinrichtung sind Mäd-
chen und Jungen gleichwertig und gleichberechtigt. Eine Stereotypisierung im Umgang 
mit Mädchen und Jungen wird vermieden. 
Es ist die Aufgabe der Pädagogen, die Kinder in der Entwicklung ihrer individuellen Ge-
schlechtsidentität zu unterstützen, sozialisationsbedingte Unterschiede auszugleichen 
und ihnen neue Handlungsspielräume zu schaffen.  
 
 
3.3 Die Räumlichkeiten 
Alle Kinder kennen alle Räume und damit verbunden die Regeln und Absprachen, die 
für ein erlebnisreiches und sicheres Spielen und Arbeiten in diesen unterschiedlichen 
Bereichen notwendig sind. Der Tagesablauf findet so in einem verlässlichen und struk-
turierten Rahmen statt. Die Räume sind für die Kinder so gestaltet, dass Spielmateria-
lien gut sichtbar und für die Kinder leicht zugänglich sind. Das Material ist anregend und 
ausreichend vorhanden, auf eine Überfrachtung der Spielräume mit Spielmaterial wird 
aber verzichtet. Vielmehr achten die Pädagogen darauf, dass den Kindern Materialien 
zur Verfügung stehen, die dem Alter, dem Entwicklungsstand und den Bedürfnissen der 
unterschiedlichen Kinder entsprechen.  
So haben wir uns bereits 2006 nach Teamschulungen mit dem Pädagogen Axel Jan 
Wieland, intensiv mit der Raumgestaltung auseinander gesetzt. Die Gestaltung und 
Ausstattung unserer Räume entspricht den verschiedenen Entwicklungsniveaus der 
Kinder. Wieland nennt diese, dem Entwicklungsniveau angepasste Raumgestaltung 
„Pistenmodell“: Blaue Piste: „Anfänger“ = Niveau der Lehrlinge; Rote Piste: „Fortge-
schrittene“ = Niveau der Gesellen und Schwarze Piste: „Könner“ = Niveau der Meister.  
Im Weiteren sind unsere Räumlichkeiten und deren aktuelle Nutzung beschrieben.  
 
Der Altbau 
Eingangsbereich, Garderobenflur, Zwergerlnest, Kinderbistro, Ruheraum, Kinderbad, 
Büro, Küche, WC 
 
Das Zwergerlnest (Blaue Piste) bietet während der ersten Monate, vorrangig Spiel- 
und Schutzraum für die Kleinsten (ca. ein- bis zweijährige Kinder). Hier ist in erster Linie 
Platz zum Bewegen, es gibt unterschiedliche Ebenen, Versteckmöglichkeiten, Tücher, 
Bälle, Bücher und anderes Material für Kinder im Krippenalter. 
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Nebenan im großzügigen Kinderbistro finden die gemeinsamen Mahlzeiten statt und 
werden am Vormittag während der Bringzeit die Kinder angemeldet. Parallel zur Früh-
stückszeit und während der Freispielzeit besteht an den freien Tischen die Möglichkeit 
für kreative Angebote oder Spiele und Aktivitäten am Tisch mit den Kleinsten. 
 
Der Neubau 
Das Erdgeschoss  
Spielraum 1, Spielraum 2, Garderobenflur, Ruheraum, Kinderbad, Materialraum, Putz-
raum 
 
Der Spielraum 1 (Rote Piste) ist mit einer Kinderküche mit Backofen, Herd und Kühl-
schrank für die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten der Zwergerlköche ausgestattet.  
Ein Bücherregal mit einer großen Auswahl an Bilder- und Geschichtenbüchern, Regale 
für die Portfolios der Kinder, ein großer Teppich und ein Sofa laden zum Blättern, 
Schmökern und Vorlesen ein. In den Regalen finden die Kinder Gemeinschafts- und 
Brettspiele, die am Tisch oder auf dem Teppich gespielt werden können. Unsere Pup-
penecke läd besonders zum Rollenspiel ein. 
 
Im Spielraum 2 (Rote Piste) haben die Kinder die Möglichkeit mit unterschiedlichen 
Bau- und Konstruktionsmaterialien, Montessori- und mathematischem Material auf Bau-
teppichen zu spielen und zu experimentieren. Ein Mal- und Basteltisch mit unterschied-
lichen und von Zeit zu Zeit wechselnden Farben, Papieren, Klebern etc. steht den Kin-
dern frei zum kreativen Arbeiten zu Verfügung. Eine in den Raum integrierte und einge-
baute Zwergenhöhle bietet den Kindern die Möglichkeit auf zwei Ebenen innerhalb die-
ses Raumes zu spielen. 
 
Das große Kinderbad ist nicht nur zum Zähneputzen, Toilettengang und Wickeln inte-
ressant, die Kinder nutzen diesen Raum auch gerne als Wasserspielplatz. 
 
 
Das Obergeschoss  
Projektraum 1, Projektraum 2, Turnraum, Materialräume, Personalraum, Elternraum, 
Kinder-WC, WC, Putzraum 
 
Im Projektraum 1 (Schwarze Piste) befindet sich der Werkraum, mit Werkbänken, ech-
ten Werkzeugen und einem anschließenden Materialraum. Die Vorschulkinder (Meister) 
dürfen nach intensiver Einführung alleine oder in Begleitung eines jüngeren Kindes 
(Lehrling) eigenverantwortlich im Werkraum arbeiten. An einzelnen Tagen finden hier 
auch kreative und handwerkliche Angebote mit Kleingruppen statt.  
 
Der Projektraum 2 (Schwarze Piste) ist unterschiedlichen Nutzungen zugeschrieben, 
hier ist ein Malatelier eingerichtet, in dem nach intensiver Einführung ebenfalls von den 
„Meistern“ und „Lehrlingen“ alleine gearbeitet werden darf. Zudem dient dieser Raum 
als Therapieraum für die wöchentlich stattfindenden Therapieeinheiten.  Eine allgemein 
reizärmere Gestaltung, farbliche Raumtrennungen und das Bereitstellen von ver-
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schiedensten Therapie- und Fördermaterialien ermöglicht eine Doppelnutzung des Pro-
jektraums 2 speziell für unsere Integrationskinder. 
 
Der Turnraum ist der größte Raum unserer Einrichtung, mit Sprossenwand, Spiegel-
wand, Matten, großen Bauklötzen, Rollbrettern und allerhand an großen und kleinen 
Turnutensilien. Im Freispiel dürfen sich die Kinder dort auch je nach Alter und Anzahl 
der Kinder alleine aufhalten. Hier finden wöchentlich Turnstunden für altershomogene 
Kleingruppen statt. Außerdem feiern wir in diesem Raum gemeinsame Feste, oder tref-
fen uns hier mit der Gesamtkindergruppe zu Besprechungen und besonderen Anlässen. 
 
Der Garten 
Die meisten Kinder verbringen einen großen Teil des Tages bei den Telezwergen und 
benötigen deshalb auch während dieser Zeit ausreichend Angebote an der frischen 
Luft. Unser Außenbereich ist in unseren gesamten Tagesablauf einbezogen und wird so 
oft wie möglich genutzt. Unser Garten ist unter anderem ausgestattet mit einer Rutsche, 
einer Schaukel und einer Vogelnestschaukel, einem großen Klettergerüst, einem Sand-
kasten mit eigener Wasserpumpe, eine Matschgrube, einem großen Gartenhaus für 
Kinder, Murmelbahnen und vielem mehr.  
Neben Spielmaterialien wie Sandförmchen oder Kinderfahrzeuge bietet unser Garten 
ebenso die Möglichkeit sinnliche Naturerfahrungen zu machen. Neben den zahlreichen 
Sträuchern und Büschen in unserem Außengelände finden sich auch essbare Pflanzen 
und Kräuter, die  zusammen mit den Kindern eingesetzt und gepflegt werden. Rächen 
und Besen, sowie andere Gartenwerkzeuge stehen den Kindern hier zu Verfügung.  
 
 
3.4 Zusätzliche Angebote der Telezwerge 
 
Feste und Feiern 
Bei uns werden christliche Feste im Jahreskreis und Geburtstage gemeinsam mit allen 
Kindern gefeiert. Die Feiern werden vom Team, je nach Fest und Situation auch zu-
sammen mit Kindern, geplant und vorbereitet. Wissen über Traditionen und Hintergrün-
de der Feste und Feiern werden durch Lieder, Bilderbücher oder Geschichten vermittelt. 
Im Vordergrund stehen aber das gemeinsame Tun und Beisammensein in angenehmer 
Atmosphäre. 
  
Ausflüge und Außenaktivitäten 
Sobald einzelne Kinder ihren festen Platz bei uns gefunden haben und sich bei den Te-
lezwergen wohl fühlen und gefestigt sind, machen wir uns in regelmäßigen Abständen 
auf den Weg und erkunden unsere nahe und ferne Umgebung. Die unterschiedlichen 
Aktivitäten entsprechen den einzelnen Altersstufen der Kinder.  
 
Für unsere allerkleinsten Zwerge ist der Weg innerhalb des Bürokomplexes (z.B. zur 
Post- oder Ausweisstelle) oft schon ein erlebnisreicher Ausflug. 
Die nächste Stufe ist der wöchentliche Naturtag- und Erlebnistag, bei dem je nach ge-
planter Aktivität auch Kinder ab drei Jahren dabei sind.  An diesen Tagen verbringen die 
Kinder mehrere Stunden in der Natur – Bäume laden zum Klettern ein, je nach Witte-
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rung wird ein Zelt aufgestellt, es wird gegraben, gesammelt und gebaut und einen Vor-
mittag lang weht der Wind um die Ohren oder scheint die Sonne auf die Mütze.    Sehr 
beliebte Ziele der Kinder, sind außerdem der Skaterplatz und der Unterföhringer Aben-
teuerspielplatz. 
Wir nutzen das Kulturangebot der Gemeinde Unterföhring und besuchen gerne das 
Kindertheater in der Aula der Grundschule oder in der Gemeindebücherei. Je nach 
Thema oder Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit führen unsere  Ausflüge auch 
mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt in Museen, Ausstellungen, auf den Vik-
tualienmarkt oder ins Theater.  
Im letzten Kindergartenjahr wird jeder Telezwerg eine „Schnüffelnase“, diesen Namen 
haben sich die Kinder vor Jahren selbst gegeben. Die Schnüffelnasen haben sich zum 
Ziel gesetzt, Münchens Sehenswürdigkeiten, Bauwerke, Plätze, Museen etc. zu besu-
chen und kennenzulernen. In der Regel alle 14 Tage machen sich die Schnüffelnasen 
meist mit S-Bahn, Bus oder U-Bahn aber auch mal mit dem Fahrrad auf den Weg. 
 
Ergänzende Bildungsangebote 
Zusätzlich zu unserem vielseitigen Bildungs- und Lernangebot haben sich in den Jahren 
seit Bestehen der Telezwerge, folgende externe Ergänzungsangebote bewährt und 
etabliert: 
 

• Hellen Doron Englischkurs 
• Musikunterricht 
• Schwimmkurs 
• Skikurs 

 
Durch unsere lange Öffnung bis in den Abend, besteht für viele Kinder nicht, oder nur 
schwer die Möglichkeit externe Kurse zu besuchen. Durch die ergänzenden Bildungs-
angebote haben diese Kinder die Möglichkeit, Kurse die in der Regel in der Freizeit 
stattfinden, gemeinsam mit Freunden und im Rahmen des Kitaalltags zu besuchen. Die 
Teilnahme an den Ergänzungsangeboten ist freiwillig, das Angebot und die Anzahl der 
Kurse richten sich nach der Nachfrage. Die Organisation läuft über die Kindertagesstät-
te und den Elternbeirat, die Verträge werden direkt zwischen Eltern und Kursleiter ab-
geschlossen und die Kosten für die einzelnen Kurse tragen die Eltern. 
 
Die musikalische Frühförderung und der Englischunterricht sind ganzjährige Ergän-
zungskurse, die einmal wöchentlich in den Räumlichkeiten der Telezwerge stattfinden. 
Damit unsere Kinder ausreichend Raum und Zeit haben die vielseitigen internen Bil-
dungsangebote und –möglichkeiten zu nutzen, ist es in unserer Einrichtung nur möglich 
einen externen Kurs pro Kind zu besuchen. Außerdem ist es in Einrichtungen der Ge-
meinnützigen Paritätischen Kindertagesbetreuung GmbH Südbayern sehr unüblich und 
aus pädagogischen Gründen nicht gerne gesehen, externe ergänzende Bildungsange-
bote anzubieten. 
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Zahnprophylaxe 
Einmal jährlich findet bei den Telezwergen eine Zahnprophylaxe-Veranstaltung durch 
einen Unterföhringer Zahnarzt statt. Alle Kinder erhalten eine korrekte Einweisung ins 
Zähneputzen und bei den großen Kindern findet in vertrauter Umgebung eine kleine 
Untersuchung statt. Diese Veranstaltung macht den Kindern Freude und vermittelt posi-
tive Erfahrungen mit dem Zahnarzt.  
 
 
3.5 Verpflegung 
Unser Mittagessen beziehen wir von dem Münchner Kindercateringservice „coolinaria“, 
deren Speisepläne nach den Qualiätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung „Aktion FitKid“ zusammengestellt sind. Das Essen wird täglich frisch zubereitet und 
lange Warmhaltezeiten werden vermieden. „coolinaria“ hat sich auf die Mittagsverpfle-
gung von Münchner Schulkindbetreuungen und Kitas spezialisiert und beliefert uns seit 
2014 mit hochwertigen und gesunden Kinderspeisen. 
 
Alle anderen Lebensmittel, die wir in unserer Kindertageseinrichtung für Frühstück und 
Nachmittagssnack benötigen werden in Bioqualität über den Caterer bezogen oder von 
der Hauswirtschaftskraft eingekauft. Wöchentlich 2x werden wir mit frischem, saisona-
lem Obst und Gemüse vom Obst- und Gemüsegroßhandel Düran aus Ismaning belie-
fert. 
 
3.6 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
Kinder und Eltern sind uns willkommen! 
Die Mitwirkungsmöglichkeit der Eltern Teil des pädagogischen Konzeptes. Als familien-
ergänzende Einrichtung legen wir Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern. 
Ein intensives Aufnahmegespräch und die Eingewöhnung, sind Grundlage für unsere 
offene und vertrauensvolle Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern. Eltern-
abende wie der Elterninformationsabend zu Beginn des Kitajahres, themenbezogene 
Elternabende sowie ein Bastelabend, Singnachmittage mit Eltern und Kindern und ein 
jährliches Familienfest oder –ausflug sind weitere Angebote für die Eltern, um Informa-
tionen zu erhalten, Fragen und Bedenken zu klären, Kontakt zu den Pädagogen und zu 
anderen Eltern aufzubauen und ihre Kinder in der Einrichtung zu erleben.  
 
Die Eltern werden durch schriftliches Informationsmaterial, wie den Mailverteiler, Aus-
hänge und Fotodokumentationen ausführlich über das aktuelle Geschehen in Kenntnis 
gesetzt, um sich ein möglichst gutes Bild von dem Leben und Lernen ihrer Kinder bei 
den Telezwergen machen zu können.  
 
Neben Informationsaustausch in täglichen Tür- und Angelgesprächen, sind regelmäßig 
stattfindende Elterngespräche Standard in unserem Haus. Dies beginnt mit dem Auf-
nahmegespräch, ca. 3 Monate nach der Eingewöhnung folgt ein Reflexions- und Erst-
gespräch, im Anschluss findet jedes Jahr mindestens ein Entwicklungsgespräch auf 
Grundlage der Ressourcensonne statt. Bei Bedarf und auf Anfrage können mit den Be-
zugspädagogen auch zusätzliche Gesprächstermine vereinbart werden. Der Übergang 
vom Krippenbereich in den Kindergartenbereich wird mit einem Übergabegespräch zwi-
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schen Bezugspädagogen der beiden Bereiche und den Eltern begleitet. Im letzten 
Kitajahr vor der Einschulung findet im Frühjahr ein spezielles Entwicklungsgespräch in 
dem Förderschwerpunkte hinsichtlich der Einschulung gesetzt werden und im August 
ein Abschluss- und Abschiedsgespräch gemeinsam mit dem Kind, den Eltern und dem 
Bezugspädagogen statt.  
Mit den Eltern unserer Integrationskinder findet zusätzlich mindestens einmal im Jahr 
ein Fachdienstgespräch, an dem im Idealfall alle Therapeuten und Fachdienste die mit 
dem Kind und der Familie zusammen arbeiten, die Bezugserzieher und die Leitung teil-
nehmen. Dieser Termin ist dann auch Grundlage für die Erstellung des jährlichen Ent-
wicklungsberichts und Förderplans.   
 
Um die Qualität in den Paritätischen Kindertagesstätten und die große Elternzufrieden-
heit weiterhin zu sichern wird einmal jährlich eine Elternumfrage in Form eines Frage-
bogens in allen Einrichtungen der Paritätischen Kindertagesbetreuung durchgeführt. Die 
Eltern haben so die Möglichkeit anonym die Einrichtung in verschiedenen Kategorien zu 
bewerten und konkrete Anregungen und konstruktives Feedback zu geben. Die Elter-
numfrage wird in unserem Haus sehr ernst genommen und bietet eine Grundlage für 
laufende Veränderungen, beziehungsweise Verbesserungen unserer Arbeit.   
 
Unsere Eltern wählen einmal jährlich den sechs köpfigen Elternbeirat, der als Binde-
glied zwischen Kindertagesstätte und der Elternschaft fungiert. Dabei findet mindestens 
vier Mal jährlich ein gemeinsames Treffen statt, bei dem der Elternbeirat über aktuelle 
Ereignisse der Kita ausführlich informiert wird (beispielsweise Personalstruktur oder 
konzeptionelle Umstrukturierungen, etc.) und unsere Einrichtung in der Übernahme von 
organisatorischen Aufgaben (wie beispielsweise das Organisieren eines Kita-
Fotografen, etc.) unterstützt.  
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4. Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
 
4.1 Qualitätsmanagement 
Die Qualitätssicherung wird durch ein definiertes QM-System (Organisationshandbuch) 
verbindlich für alle Kindertageseinrichtungen der Paritätischen Kita gGmbH umgesetzt. 
Wir verstehen uns als „Lernende Organisation“. 
 
Deshalb ist für uns die Verwirklichung von Qualitätszielen in organisatorischer, pädago-
gischer und struktureller Hinsicht selbstverständlich. Wir achten jederzeit auf eine konti-
nuierliche Verbesserung unserer Dienstleistung. 
 
Die in diesem Zusammenhang entwickelten verbindlichen Standards, Verfahrensanlei-
tungen und Formulare ermöglichen eine strukturierte, zielgerichtete und effiziente pä-
dagogische Arbeit, z.B. in den trägerübergreifenden Schlüsselprozessen wie Aufnah-
meverfahren, Eingewöhnung und Elternarbeit. 
 
Außerdem werden im Team einrichtungsspezifische Standards entwickelt, durch deren 
Dokumentation sowohl Verfahren transparent, Verantwortlichkeiten, sowie Zeiten und 
Aufgaben definiert und verbindlich festgelegt werden. 
 
4.2 Konzeptentwicklung 
Die Erstellung des Konzepts der Kindertagesstätte Telezwerge unterliegt einem Pro-
zess, in dessen Verlauf folgende Faktoren zum Tragen kommen: 

• Ständiger Austausch und Diskussion im Team. 
• Fortschreibung und Aktualisierung als Ausdruck der kritischen  

Auseinandersetzung mit der praktischen Arbeit. 
• Einbringung fachlicher Erkenntnisse und Neuerungen im Rahmen interner und 

externer Fort- und Weiterbildungen, Fachtage und Austausch auf fachlicher  
Ebene. 

• Interne und äußere Gegebenheiten (baulich, konzeptionell, finanziell etc.) 
 

4.3 Beobachtung und Dokumentation 
Die Beobachtung von Lern- und Entwicklungsprozessen bildet die wesentliche Grund-
lage des pädagogischen Handelns in Paritätischen Kindertageseinrichtungen. 
Beobachtung ermöglicht Pädagogen, die Perspektive des einzelnen Kindes, sein Ver-
halten und sein Erleben besser zu verstehen. Systematische Beobachtung gibt Einblick 
in die Entwicklungs- und Lernprozesse des Kindes. Gesetzlich vorgeschriebene Be-
obachtungsbögen werden gezielt und regelmäßig für jedes Kind eingesetzt.( Beller, 
sismik,Seldak und Perik) 
Weitere Beobachtungen orientieren sich an den Stärken und Interessen des Kindes. 
Diese Bildungs- und Lernprozesse werden in Portfolios von der Bezugserzieherin, teil-
weise gemeinsam mit dem Kind, dokumentiert. 
Am Beobachtungsprozess sind Kinder, Eltern und Fachkräfte gemeinsam beteiligt. Die 
daraus abgeleiteten Handlungsschritte orientieren sich an der Lernbegeisterung und 
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dem Engagement der Kinder und beziehen die jeweilige Alltagssituation des Kindes mit 
ein. 
 
Die Beobachtung und Dokumentation ist Grundlage für Entwicklungsgespräche mit den 
Eltern und zur Reflexion der Bildungs- und Lernprozesse mit den Kindern. Zudem bildet 
die Beobachtung die Basis für den fachlichen Austausch im Team und, nach Rückspra-
che mit den Eltern, auch mit Fachdiensten und Schulen.  
 
Dokumentationen sind auch wichtiger Bestandteil der Arbeit um Nachvollziehbarkeit 
und Transparenz für die Eltern zu gewährleisten. 
Ins Besondere erfolgt die Dokumentation bei den Telezwergen durch Fotodokumentati-
onen, sowie durch das Protokollieren aller Teamsitzungen, Elterngespräche etc. 
 
4.4 Teamarbeit 
Basis einer qualitativ hochwertigen und zielorientierten pädagogischen Arbeit ist die 
Bereitschaft der Pädagogen gemeinsam den Erziehungsauftrag zu erfüllen. 
Grundvoraussetzung hierfür sind die fachliche Qualifikation, das Engagement jedes 
Einzelnen, gegenseitige Akzeptanz, Offenheit, Kritikfähigkeit, Reflexionsvermögen und 
der kontinuierliche Austausch untereinander. 
Damit qualifizierte Teamarbeit gewährleistet werden kann, muss die Möglichkeit beste-
hen, sich in regelmäßigen Abständen zusammenzusetzen, um das pädagogische Han-
deln zu reflektieren und zu diskutieren. 
Wöchentlich treffen sich die Mitarbeiter je nach aktuellem Einsatzbereich in Kleinteams 
(Zwergerlteam und Neubauteam). 
Das pädagogische Gesamtteam trifft sich 14-tägig zu einer 2-stündigen Teamsitzung.     
3-stündige Teamsitzungen finden ca. alle zwei Monate statt, die Einrichtung schließt an 
diesen Tagen bereits um 17 Uhr.  
Inhalte der Teamsitzungen sind zum einen pädagogische Themen, wie Eingewöhnung, 
Reflexion von Elterngesprächen, Entwicklungsstand einzelner Kinder und konzeptionel-
le Schwerpunkte, zum anderen organisatorische Themen, bei denen Belange wie Ter-
minplanung, Absprachen und Zuständigkeiten geklärt werden. 
Zur Teamarbeit gehört auch der mindestens einmal jährlich stattfindende Team- und 
Konzepttag, an dem zeitintensivere Belange wie die Weiterschreibung des Konzepts 
und die Überprüfung der pädagogischen Arbeit aufgearbeitet werden.  
Einmal jährlich finden Mitarbeitergespräche und Jahresgespräche zwischen den einzel-
nen Mitarbeitern und der Leiterin, sowie zwischen der Leiterin und der Geschäftsfüh-
rung der Paritätischen Kita gGmbH statt. 
Die Leiterin der Einrichtung nimmt monatlich an Leiterinnenkonferenzen und an unter-
jährigen Qualitätszirkeln und Arbeitskreisen zu spezifischen Themen, die durch den 
Träger initiiert werden, teil.  
 
4.5 Supervision 
Je nach Bedarf findet Supervision statt. Diese wird von einer Supervisorin geleitet. Das 
Team erhält die Möglichkeit, sein pädagogisches Handeln zu reflektieren, Probleme und 
Fragen in Bezug auf die Arbeit zu klären oder Teamkonflikte und sonstige die Arbeit 
betreffende Anliegen zu bearbeiten. 
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4.6 Kita-Psychologin 
Seit Januar 2011 steht uns die Beratungstätigkeit einer Diplompsychologin in der Ein-
richtung zur Verfügung. An festen Terminen, alle vier bis sechs Wochen, ist die Kita – 
Psychologin in der Einrichtung und steht sowohl den Pädagogen, als auch Eltern bera-
tend und unterstützend zur Verfügung. Im Mittelpunkt aller Beratung stehen das Wohl 
des Kindes und die Förderung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähi-
gen Persönlichkeit. 
 
4.7 Externe Fachkräfte und Fachdienste 
Mit der Aufnahme von Integrationskindern werden wir seit 2014 von weiteren externen 
Fachkräften und Fachdiensten unterstützt. Die Fachdienste erbringen 50 Förder- und 
Therapiestunden pro Kind/ pro Jahr in der Einrichtung. Aktuell übernimmt eine Heilpä-
dagogin der Lebenshilfe München den heilpädagogischen Fachdienst und unsere Kita-
Psychologin den psychologische Fachdienst für unsere Integrationskinder. 
Außerdem kann bei Bedarf und nach Absprache Frühförderung von einzelnen Kindern, 
in Form von Ergotherapie, Logopädie o.ä. in unseren Räumen stattfinden.    
 
4.8 Fortbildung 
Sowohl durch den Träger, als auch durch externe Anbieter wird den Pädagogen die 
Teilnahme an Fortbildungen und Inhouseschulungen ermöglicht. 
Sie dienen dem Erhalt und der Weiterentwicklung der fachlichen Kenntnisse und Fertig-
keiten der Mitarbeiter und gewährleisten die notwendige Anpassung an veränderte Ge-
gebenheiten. Der Träger bietet seinen Mitarbeitern an mindestens fünf Tagen im Jahr 
die Möglichkeit, an Fortbildungen und Inhouseschulungen teilzunehmen.  
 
4.9 Zertifikate und Auszeichnungen 
Seit Sommer 2015 nehmen wir am Pilotprojekt „Gesunde Kita“ teil. In Zusammenarbeit 
mit dem Staatsinstitut für Frühpädagogik und finanziert durch PQB (Pädagogische Qua-
litätsbegleitung in Bayern) ist Ziel des Projekts „Gesunde Kita“, ein Zertifizierungssys-
tem für die Kitas der Paritätischen Kita gGmbH aufbauen. 
 
Im März 2016 hat unser Träger, die Paritätische Kita gGmbH, die Auszeichnung Great 
Place to Work 2016 erhalten. 3. Platz "Bester Arbeitgeber Soziales" & 18. Platz der 
„Besten 100 Arbeitgeber“ (in der Kategorie 500 – 2000 Beschäftigte) in Deutschland. 
 
2014/2015 hat unsere Einrichtung am Coachingprojekt Kitaverpflegung teilgenommen 
und im Zuge dessen die Kitaverpflegung umstrukturiert. 
 
Den 3. Platz des Bayerischen Gesundheitsförderungs- und Präventionspreises erlang-
ten wir 2013 für unser betriebliches Gesundheitsmanagement. Ebenso sind wir von der 
AOK Bayern für unser Gesundheitsmanagement ausgezeichnet worden. 
 
Die erfolgreiche Teilnahme des Projekts „Sprachberatung in Kindertageseinrichtungen“ 
des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 
erstreckte sich über 1 ½ Jahre, von März 2010 bis September 2011. 
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Die Akademie „Kinder philosophieren“ startete im November 2007 bis Juni 2009 einen 
Modellversuche „Kinder philosophieren“. Unsere Einrichtung war eine von 34 Kitas, 
Schulen und Horten, die an dem vom Bayerischen Sozialministerium finanzierten Mo-
dellversuch teilgenommen hat. 
 
Unsere offene Kindertagesstätte Telezwerge war 2003 bis 2004 Modelleinrichtung bei 
der Erprobung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans (BEP) des Staatsinsti-
tuts für Frühpädagogik unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. Dr. W.E. Fthenakis. 
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5. Organisatorische Voraussetzungen  
                                          
5.1 Rechtliche Grundlagen 
Die rechtlichen Grundlagen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen finden 
sich im Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG). 
Es ist ein Gesetz für unsere Kinder und Familien, denn es stärkt den Bildungsauftrag 
der Tageseinrichtungen sowie die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit.   
In der Ausführungsverordnung zum BayKiBiG (AVBayKiBiG) sind die Bildungs- und Er-
ziehungsziele verbindlich festgelegt. 
Die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern liegt in der vorrangigen Verantwor-
tung der Eltern; Eltern im Sinn dieses Gesetzes sind die jeweiligen Personensorgebe-
rechtigten. Die Kindertageseinrichtungen und die Tagespflege ergänzen und unterstüt-
zen die Eltern hierbei und arbeiten zum Wohl des Kindes partnerschaftlich zusammen 
(§1 Art.4 BayKiBiG). 
Das Kind gestaltet entsprechend seinem Entwicklungsstand seine Bildung von Anfang 
an aktiv mit. Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat die Auf-
gabe, durch ein anregendes Lernumfeld und durch Lernangebote dafür Sorge zu tra-
gen, dass die Kinder anhand der Bildungs- und Erziehungsziele Basiskompetenzen er-
werben und weiterentwickeln (§1 AVBayKiBiG). 
 
Die Landeshauptstadt München hat gemäß Art. 7 BayKiBiG die betriebliche Kinderta-
gesstätte Telezwerge zum 01.09.2006 als bedarfsnotwendig für Kinder bis zur Vollen-
dung des sechsten Lebensjahres mit Hauptwohnsitz in der Landeshauptstadt  München 
anerkannt. Die seitens der Landeshauptstadt München geforderte Ausstattungs- und 
Betreuungsstandards (vgl. Münchner Qualitätsmerkmale gemäß Stadtratsbeschluss 
vom 21.03.2006) müssen eingehalten werden. 
Der gemeinnützigen Paritätischen Kindertagesbetreuung GmbH obliegt als Träger die 
Betriebsführung der Kindertagesstätte Telezwerge.  
 
5.2 Finanzierung 
Die Einrichtung wird anteilig aus staatlichen und kommunalen Fördergeldern (auf 
Grundlage der Bedarfsanerkennung der LH München), sowie aus  Elternbeiträgen (in 
Anlehnung an die Gebührensatzung der LH München)  finanziert. Alle weiteren tatsäch-
lich entstehenden Kosten werden 1:1 von der ProSiebenSat.1 Media SE getragen. 
 
5.3 Lage und allgemeine Ausstattung 
Die Kindertagesstätte befindet sich direkt im Büro- und Studiokomplex der ProSieben-
Sat.1 Media SE im Gewerbegebiet Unterföhring. 
Das Gewerbegebiet liegt am Rand der Gemeinde Unterföhring. Die Anbindung mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln ist sehr gut, Haltestellen für S-Bahn und Bus sind in unmittel-
barer Nähe. 
Die ProSiebenSat.1 Media SE beschäftigt am Standort Unterföhring über 3000 Mitarbei-
ter. Das Einzugsgebiet unserer Kinder umfasst die unterschiedlichsten Stadtteile und 
Gemeinden in und um München. 
Unsere Räumlichkeiten erstrecken sich auf 500qm, aufgeteilt in einen Altbau und einen 
Neubau. 
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Als Altbau bezeichnen wir die 2002 umgebaute und eröffnete Kindertagesstätte. Der 
Neubau wurde 2010 in großzügiger und moderner Modulbauweise direkt an die beste-
henden Räume angebaut. 
 
Unser Altbau 

• Eingangsbereich  
• Garderobenflur  
• Zwergerlnest  
• Kinderbistro 
• Ruheraum 
• Kinderbad 
• Büro 
• Küche 
• WC 

 
Unser Neubau 
Erdgeschoss: 

• Spielraum 1 mit Materialraum 
• Spielraum 2  
• Garderobenflur 
• Ruheraum  
• Kinderbad  
• Putzraum 

Obergeschoss: 
• Projektraum 1 mit Materialraum 
• Projektraum 2 mit Materialraum 
• Turnraum mit Geräteraum 
• Personalraum  
• Elternraum  
• Kinder-WC  
• WC  
• Putzraum 

 
Eine differenzierte Raumaufteilung und -nutzung ist unter 3.3 beschrieben. 
 
Die Kindermöbel sind aus massivem Birkenholz gefertigt und besitzen ein zeitloses, 
kindgerechtes Design, welches der flexiblen Raumgestaltung unserer offenen Arbeit 
sehr entgegen kommt. 
Die Kindertagesstätte verfügt über eine sehr gute Grundausstattung, sowohl im Kü-
chen- und Sanitärbereich als auch bei den bewusst ausgewählten, natürlichen und 
hochwertigen Spiel- und Lernmaterialien. 
 
Eine große Außenspielfläche grenzt direkt an das Gebäude. Alle Räume im Erdge-
schoss sind mit Türen direkt mit dem Außenspielbereich verbunden. Mit Beginn der 
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Bauarbeiten für die Erweiterung musste das abwechslungsreiche, natürlich gestaltete 
und sehr großzügige Außengelände weichen. Im Frühjahr 2015 wurde die Außenspiel-
fläche in Zusammenarbeit mit den Eltern, Kindern und einem Landschaftsgärtner neu 
gestaltet.  
Eine differenzierte Beschreibung des Außenspielgeländes ist unter 3.3.3 beschrieben. 
Fußläufig sind öffentliche Spielplätze, Wiesen und der nahegelegene Feringasee sehr 
gut zu erreichen. Diese Möglichkeiten nutzen wir sehr gerne und häufig.  
Wir haben weiter die Möglichkeit, die zu Fuß 10 Minuten entfernte, sehr gut ausgestatte 
Dreifach - Sporthalle der Gemeinde Unterföhring zu nutzen. 
   
5.4 Öffnungszeiten 
Die Kindertagesstätte ist ganzjährig Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr ge-
öffnet. An gesetzlichen Feiertagen ist die Einrichtung geschlossen. Außerordentliche 
Schließtage (ca. 5 Tage im Jahr) werden rechtzeitig in Absprache mit dem Elternbeirat 
getroffen und bekannt gegeben.  
 
5.5 Buchungszeiten 
Die Eltern haben die Möglichkeit zwischen einer Buchungszeit von mindestens 4 Stun-
den bis maximal 10 Stunden am Tag, innerhalb der vorgegebenen Öffnungszeiten, zu 
buchen. Die Gebühren und Buchungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der aktuell gülti-
gen Kindertagesstättensatzung. 
 
5.6 Anzahl der Kinder 
In der betrieblichen Kindertagesstätte Telezwerge werden zur Zeit 55 Kinder altersge-
mischt, im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung, betreut. Seit Erweiterung der Ein-
richtung, haben wir 74 Betreuungsplätze für Kinder ab Vollendung des dritten Lebens-
jahres. Die Bedarfsanerkennung der LH München schreibt uns jedoch eine Belegung 
der Betreuungsplätze mit ca. 50% Krippenkindern vor. Ein Krippenplatz wird mit 2 Kin-
dergartenplätzen gerechnet. So betreuen wir derzeit 24 Krippen- und 26 Kindergarten-
kinder. Dies bedeutet konkret, dass bei einer Belegung von ca. 50% Krippen- und 50 % 
Kindergartenkindern, die Kinderzahl zwischen 50 - 60 gleichzeitig anwesenden Kindern 
im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung variieren kann. 
 
5.7 Personalstruktur 
In der Kindertagesstätte Telezwerge sind derzeit 12 pädagogische Fachkräfte in Voll- 
und Teilzeit, eine FSJ-Praktikant und eine Hauswirtschaftskraft fest angestellt.  

• 1 Erzieherin/ Sozialbetriebswirtin als Kindertagesstättenleitung 
• 1 Kindheitspädagogin als Stellvertretung 
• 3 Sozialpädagoginnen 
• 2 Vorschul- und Elementarpädagoginnen 
• 2 Kinderpflegerinnen 
• 1 Erzieher / 1 Erzieherin 
• 1 Kindheitspädagoginnen 

 



 
 

 

Konzeption Kindertagesstätte Telezwerge | Stand: 2016 

37 
 

Jede der pädagogischen Fach- und Ergänzungskräfte ist  in der  Regel Bezugserzieher 
und für 6 – 8 Kinder unterschiedlichen Alters verantwortlich. Der Bezugserzieher beglei-
tet das Kind in der Regel von der Eingewöhnung bis zum Schuleintritt. Sie ist zuständig 
für die Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung seiner Bezugskinder, sie ist 
direkte Ansprechpartnerin für die Eltern und ist für die Planung, Durchführung und Do-
kumentation von Elterngesprächen verantwortlich. 
Die Pädagogen arbeiten im Schichtdienst, um die täglich zehnstündige Öffnungszeit 
und durchgehend ganzjährige Öffnung der Kindertagesstätte zu ermöglichen. Ein mo-
natlicher  Dienstplan regelt die Arbeitszeit der einzelnen Mitarbeiter. 
 
Die Hauswirtschaftskraft, die täglich von 9.00 bis 16.30 Uhr im Haus ist, übernimmt täg-
lich anfallende Arbeiten rund um den hauswirtschaftlichen Bereich. 
Eine vom Unternehmen beauftragte Reinigungsfirma reinigt täglich den gesamten Kin-
dergarten und trägt so zu einem angenehmen äußeren Rahmen bei. Zudem stehen die 
Mitarbeiter der Haustechnik mit Rat und Tat zur Seite, wenn es im und um den Kinder-
garten etwas zu erledigen oder zu reparieren gibt. 
 
 
5.8 Zielgruppe 
 
Aufnahmekriterien 
Bei den Telezwergen werden Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zur Vollendung des 6. 
Lebensjahres betreut. Kinder unter einem Jahr werden nur in begründeten Ausnahme-
fällen aufgenommen.  
 
Die Kindertageseinrichtungsplätze stehen neben der Bildung, Erziehung und Betreuung 
von Kindern zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zur Ver-
fügung.  
 
Es können nur Kinder aufgenommen werden, wenn mindestens ein Elternteil bei der 
ProSiebenSat.1 Media SE oder deren 100%-iger Tochtergesellschaften angestellt ist. 
Das Kind muss bei dem beschäftigten Elternteil seinen ersten Wohnsitz haben.  
Die Aufnahme der Kinder erfolgt nach betrieblichen, sozialen und pädagogischen Krite-
rien. Über die Aufnahme entscheidet das Gremium, bestehend aus Vertretern des  Be-
triebsrats, aus Personalmanagement und der Kindertagesstättenleitung. 
 
Aufnahmeverfahren 
Die Kinder werden mit dem Formular „Vormerkung zur Anmeldung“ bei der Leitung vor-
gemerkt und damit in die Warteliste aufgenommen. Nach der Auswahl des Kindes, wie 
in 5.8.1 beschrieben, kommt es zur Aufnahme.  
 
Eltern und Kind werden zu einem persönlichen Aufnahmegespräch, zusammen mit Lei-
tung und Bezugserzieher, in die Kindertagesstätte eingeladen.  
Neben dem persönlichen Kennenlernen, findet an diesem Termin eine Hausführung, 
verbunden mit einer Einführung in die pädagogische Arbeit, statt. In einer Elternmappe 
sind alle wichtigen Informationen und Aufnahmeunterlagen abgeheftet, diese Unterla-
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gen werden gemeinsam besprochen und erläutert und bei Bedarf  gemeinsam ausge-
füllt. Der Bezugserzieher bespricht mit den Eltern die Gestaltung und den Zeitpunkt der 
Eingewöhnung. Am ersten Tag der Eingewöhnung müssen alle ausgefüllten und unter-
schriebenen Aufnahmeunterlagen vollständig in der Kindertagesstätte vorliegen.  
 
 
6. Ausblick 
 
In der heutigen Zeit verändern sich die Lebensbedingungen in unserer Gesellschaft 
auch für Kinder immer rasanter. Hohe Scheidungsraten, Patchworkfamilien, berufstätige 
Eltern, Individualisierung sind nur ein Ausschnitt, der diese veränderten Lebensbedin-
gungen widerspiegelt. 
 
Für Kinder bedeutet das, sich diesen veränderten Lebensbedingungen ständig anzu-
passen und sie aktiv zu bewerkstelligen, ohne dabei immer orientierungsloser zu wer-
den. 
 
An diese für Kinder erschwerten Bedingungen muss sich auch das pädagogische 
Know-how der Pädagogen in familienergänzenden Einrichtungen anpassen, Methoden 
müssen gegebenenfalls verändert, weiterentwickelt und verbessert werden, um den 
Anforderungen der heutigen Gesellschaft gerecht zu werden . 
 
Auch in Zeiten immer knapper werdender Ressourcen ist es unverzichtbar, auf diese 
veränderten Bedingungen gezielt zu reagieren. 
 
Um den neuesten fachlichen Erkenntnissen, den gesellschaftlichen, gesetzlichen und 
finanziellen Veränderungen, Neuregelungen und vor allem den Bedürfnissen der Kinder 
gerecht zu werden, ist es unerlässlich das Konzept der Kindertagesstätte regelmäßig zu 
überarbeiten, fortzuschreiben und zu aktualisieren. Um dem Rechnung zu tragen wurde 
festgelegt, jährlich zu überprüfen, ob das Konzept an veränderte Verhältnisse ange-
passt werden muss.  
 
 
7. Impressum 
 
Kindertagesstätte Telezwerge 
c/o ProSiebenSat.1 Media SE 
Gutenbergstr. 3 
85774 Unterföhring   
www.telezwerge.paritaet-bayern.de 
 
Leitung: Maren Lienau    
 
Erstellt im Mai 2007 
Überarbeitet im April 2016 

http://www.telezwerge.paritaet-bayern.de/
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V.i.S.d.P. 
Gemeinnützige Paritätische Kindertagesbetreuung GmbH Süd 
Charles-de-Gaulle-Straße 4 
81737 München 
 
Raymond Walke 
Geschäftsführung 
 
www.kitas.paritaet-bayern.de      
 
 
Anmerkung: 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir innerhalb unserer Konzeption auf 
die Doppelnennung männlicher und weiblicher Berufsbezeichnungen, sowie die Aufzäh-
lung aller pädagogischen Berufsgruppen, welche bei uns beschäftigt sind. Dementspre-
chend werden die nachfolgenden Bezeichnungen „Pädagoge“ und „Mitarbeiter“ für alle 
pädagogischen Fach- und Ergänzungskräfte verwendet und gelten für beide Ge-
schlechter.       

http://www.kitas.paritaet-bayern.de/
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