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1. Struktur und Rahmenbedingungen unserer Einrichtung 
 
1.1 Informationen zu Träger und Einrichtung 
 
1.1.1 Der Träger 
Die Gemeinnützige Paritätische Kindertagesbetreuung GmbH Nord (Parikita) ist eine Tochter 
des Paritätischen in Bayern und Träger des Kinderhauses Siekids Schuckertnest.  
 
Der Paritätische in Bayern ist ein Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege. Getragen von der 
Idee der Parität, der Gleichheit aller in ihrem Ansehen und ihren Möglichkeiten, arbeitet Parikita, 
wie auch der Paritätische in Bayern, ohne konfessionelle und parteipolitische Bindung. 
 
Der Paritätische in Bayern hat einen sozialen und einen politischen Anspruch: Er setzt sich für 
soziale Belange der Gesellschaft auf politischer Ebene ein, ist Dachverband für freie soziale 
Vereine und Organisationen und betreibt in seinen gemeinnützigen Gesellschaften soziale Ein-
richtungen.  
 
Die Prinzipien Vielfalt, Offenheit und Toleranz prägen das tägliche Handeln im Paritätischen. 
Dies gilt im Umgang mit den Kindern, deren Eltern und Familienangehörige sowie für das Ver-
halten der Mitarbeitenden untereinander. 
 
Parikita trägt zu einer kinderfreundlichen Gesellschaft bei. 
 
Personelle Ausstattung  
 
Ausfallmanagement  
In einer Kindertagesstätte kann es im betrieblichen Alltag immer wieder zu Personalausfällen 
kommen. Um die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stärken und um Ausfälle 
zu minimieren, hat die Paritätische Kindertagesbetreuung ein betriebliches Gesundheitsma-
nagement eingeführt. Das Team der Kita erarbeitet unter anderem jedes Jahr Gesundheitsziele, 
mit denen sowohl die physische, wie auch die psychische Gesundheit unterstützt werden soll.  
 
Dennoch kann es zu Personalengpässen kommen. Im Folgenden finden Sie Maßnahmen, die 
dann zum Einsatz kommen: 
 
Zunächst wird der Tagesablauf mit seinen Angeboten und Projekten so vereinfacht, dass die 
Aufsichtspflicht und das Wohl des Kindes im pädagogischen Alltag weiterhin gewährleistet blei-
ben und das Team einen ruhigen und sicheren Ablauf gewährleisten kann.  
Anberaumte Elterngespräche, oder weitere Termine werden ggf. abgesagt, oder verschoben. 
Alles konzentriert sich auf die direkte Betreuung der Kinder. 
 
Da die Paritätische Kindertagesbetreuung Nord viele Einrichtungen betreibt, besteht in Notfällen 
die Möglichkeit, personelle Unterstützung aus anderen Einrichtungen anzufordern. Auf kollegia-
ler Ebene wird dann aus anderen Einrichtungen kurzfristig eine Aushilfe zur Verfügung gestellt. 
Falls diese Maßnahmen nicht ausreichen sollten, werden Eltern gebeten, ihr Kind früher aus der 
Einrichtung abzuholen. Die Leitung der Einrichtung kann dann das vorhandene Personal in der 
Kernbetreuungszeit einsetzen und eine tägliche Kernöffnungszeit gewährleisten. Es reduziert 
sich lediglich vorübergehend die tägliche Öffnungszeit der Kita.  
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Falls der Personalausfall extreme Ausmaße annehmen sollte und die Aufsicht der Kinder nicht 
mehr gewährleistet würde, muss die Einrichtung die Kinderzahl auf sogenannte Notgruppen 
reduzieren. In diesem Fall wird nur noch für die Kinder eine Betreuung ermöglicht, deren Eltern 
keine alternative Betreuungsform organisieren können. Im Extremfall (z.B. bei Blitzeis, Epide-
mien o.ä.) kommt es zur Schließung einzelner Tage.  
 
Buchungszeiten und Elternbeitrag   
Die Kindertagesstätte ist von Montag bis Freitag von 6:30 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet und hat 
maximal 20 Schließtage. Diese werden in Absprache mit den Eltern geregelt. 
Die Kernzeit ist von 9:00-13:00 Uhr.  
 
Krippe 
 
Durchschnittliche  
tägliche Nutzungszeit 
 

Elternbeitrag  
in Euro 

> 4 – 5h 276 
> 5 – 6h 303 
> 6 – 7h 331 
> 7 – 8h 359 
> 8 – 9h 
> 9 - 10h 

386 
414 
 

Essensgeld: 75 € pro Monat (Vollverpflegung) 
 
Kindergarten 
 
Durchschnittliche  
tägliche Nutzungszeit 

Elternbeitrag  
in Euro 
 

> 4 – 5h   170 
> 5 – 6h   185 
> 6 – 7h   200 
> 7 – 8h   215 
> 8 – 9h   230 
> 9 - 10h   245 

Essensgeld: 80 € pro Monat (Vollverpflegung) 
 
1.1.2 Die Einrichtung  
Das Siekids Schuckertnest ist eine Betriebskindertageseinrichtung der Firma Siemens und bie-
tet für Betriebsangehörige der Siemens AG 63 Plätze für Kinder im Alter von 6 Monaten bis zum 
Eintritt in die Schule. Die Betreuung teilt sich auf zwei Bereiche auf. In der Krippe werden 36 
Kinder im Alter von 0-3 Jahren und im Kindergarten 27 Kinder im Alter von 3-6 Jahren betreut.  
 
Wir verfügen in unserer Einrichtung über große, helle Räumlichkeiten, welche den Garten um-
schließen. Ebenso befindet sich noch ein zweiter Außenbereich neben dem Parkplatz.  
Die Einrichtung verfügt über eine eigene Frischküche in welcher täglich das Frühstück, das Mit-
tagsessen und der Nachmittagssnack zubereitet werden.  
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Unsere tägliche Arbeit richtet sich nach dem offenen Konzept. Ebenso führen eine bilinguale 
Erziehung in Englisch-Deutsch durch und setzen einen besonderen Schwerpunkt in Naturwis-
senschaft und Technik. 
 
Unser Konzept entspricht einer kindzentrierten Pädagogik. Das heißt es ist so ausgelegt, dass 
das Kind mit seinen Bedürfnissen und Kompetenzen immer im Mittelpunkt unserer pädagogi-
schen Arbeit steht. Der Tagesablauf ist so gestaltet, dass wir uns an den Bedürfnissen der Kin-
der orientieren und sich nicht die Kinder an unsere Strukturen richten müssen. 
Ebenso legen wir sehr viel Wert darauf, den Kindern eine lernanregende Umgebung anzubie-
ten, in welcher sie sich, gemäß ihrer Interessen und Stärken, die Welt erschließen können. Da-
zu bedarf es einen Rahmen, der an den Bedürfnissen und Entwicklungsmöglichkeiten der Kin-
der ausgerichtet ist und ihnen ausreichend Zeit zu Verfügung stellt. Uns ist es wichtig, dass die 
Kinder Freiräume und Erfahrungsmöglichkeiten haben und nicht durch Verplanung und Termi-
nierung in ihren Prozessen gestört werden. 
 
Der Ausgangspunkt für unsere pädagogische Arbeit sind daher immer die Themen und Ent-
wicklungsprozesse der Kinder. Anhang dieser gestalten wir mit den Kindern altersentsprechen-
den Projekte und Aktionen. Allerdings immer mit dem Grundsatz „Mit statt für die Kinder“. 
 
Wir arbeiten in unserer Einrichtung ausschließlich mit festangestelltem, bestens qualifiziertem 
Betreuungspersonal, das wir im Team auch sorgfältig nach persönlichen Fähigkeiten zusam-
menstellen, damit vielfältige Begabungen in den Betreuungsalltag mit eingebracht werden kön-
nen. Unsere Mitarbeiter*innen profitieren, eingebunden in ein großes Netzwerk, von den Erfah-
rungen und dem Wissen einer großen Anzahl von Kollegen*innen. Die Basis für eine gute Zu-
sammenarbeit liegt in der gegenseitigen Achtung und Anerkennung, im guten kollegialen Um-
gang und in der Ehrlichkeit und Offenheit miteinander. Grundvoraussetzung für den gemeinsa-
men Erfolg ist der Wille jedes Einzelnen, sich im und für das Team zu engagieren. In unserem 
Team arbeiten pädagogische Fach- und Ergänzungskräfte, Fachkräfte mit Anleiterqualifizierung 
und ebenso verschiedene Praktikanten der Fachakademien für Sozialpädagogik. Zusätzlich 
zum pädagogischen Personal, besteht unser Team aus zwei Zusatzkräften für die Zweispra-
chigkeit, Küchenpersonal, zwei Hauswirtschaftskräften. 
 
1.2 Situation der Kinder und Familien in der Einrichtung und im Einzugsgebiet  
Das Kinderhaus ist eine Betriebskita, so erstreckt sich das Einzugsgebiet der Familien über 
ganz Nürnberg, Fürth und Erlangen. Es kommen Familien mit vielfältigem sozioökonomischen 
Hintergrund zu uns in die Einrichtung. Ausgehend von den unterschiedlichen Herkunfts- und 
Lebenssituationen der Kinder und Eltern und den konzeptionellen Grundlagen gestaltet sich 
unser pädagogischer Alltag.  
 
Kindheit spielt sich heute häufig in isolierten, kindgemäßen Erfahrungsräumen ab. Um den Kin-
dern einen erweiterten Erfahrungsschatz zu erschließen, gehört die Sozialraumorientierung zu 
einer der Kernaufgaben unserer Kindertageseinrichtung. 
 
Durch die Öffnung, Kooperation und Vernetzung der Einrichtung hin zum natürlichen, sozialen 
und kulturellen Umfeld wird eine erweiterte lebensweltnahe Bildung und Erziehung ermöglicht. 
Die situativen Gegebenheiten und Potenziale des Umfelds unserer Kita werden in die Arbeit 
eingebunden und genutzt. Dazu gehört auch die Einbeziehung von bürgerschaftlichem Enga-
gement, das in seinen vielen Facetten die Bildungsmöglichkeiten der Kinder erweitert. 
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Das Siekids Schuckertnest orientiert sich an den Eltern in deren Alltagssituation. Es berücksich-
tigt den Bedarf nach Arbeitsflexibilisierung in der modernen Lebenswelt, ohne die pädagogi-
schen und entwicklungspsychologischen Bedürfnisse der Kinder zu vernachlässigen. 
 
1.3 Unsere rechtlichen Aufträge: Bildung, Erziehung, Betreuung und Kinderschutz  
 
1.3.1 Kinderrechte  
"Jedes Kind hat ein Recht, sich körperlich, geistig, moralisch, seelisch und gesellschaftlich ge-
sund und normal in Freiheit und Würde zu entwickeln." Nach der UN-Kinderrechtskonvention 
sowie Artikel 1 und Artikel 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ist die Würde 
des Menschen und damit auch des Kindes unantastbar und somit oberstes Prinzip unseres pä-
dagogischen Handelns.  
 
In unserer Arbeit mit und für Kinder sind uns Kinderrechte ein ganz besonderes Anliegen. Wir 
setzen uns für Kinder ein, insbesondere für deren Recht auf seelische, körperliche und sexuelle 
Unversehrtheit, auf einen respektvollen Umgang sowie für ihren Schutz und ihre Unterstützung. 
Diese Rechte haben Kinder unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Identität ihrem 
Alter, ihrer kulturellen und sozialen Herkunft, ihren Fähigkeiten und Behinderungen.  
 
1.3.2 Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG)  
Das BayKiBiG und die dazugehörigen Ausführungsverordnungen bestimmen den gesetzlichen 
Auftrag und regeln die rechtlichen Grundlagen unserer Kindertageseinrichtung. Die darin ent-
haltenen bayerischen Bildungs- und Erziehungsziele, beschrieben im Bayerischen Bildungs- 
und Erziehungsplan (BEP), geben den gesetzlichen Rahmen für das pädagogische Handeln.  
 
1.3.3 Kinderschutz 
Aus den unterschiedlichsten individuellen Gründen verfügen nicht alle Eltern über die Möglich-
keiten, die Verantwortung für die Entwicklung und Bildung ihrer Kinder ausreichend zu über-
nehmen. Unsere pädagogische Aufgabe ist es, die Ressourcen und Kompetenzen der Familien 
zu stärken, um dadurch dem Kind ein positives, stärkendes Lebensumfeld zu ermöglichen und 
es vor entwicklungshemmenden Einflüssen und Bedingungen zu schützen. Dazu gehören ins-
besondere der gesetzlich verankerte „Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ (§ 8a SGB 
VIII), zudem wir uns verpflichtet haben. 
 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung  
Im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetztes SGB VIII § 8a kommt den Kinderbetreu-
ungseinrichtungen eine besondere Rolle zum Wohl und Schutz der Kinder zu.  
Diesbezüglich wurde mit dem zuständigen Jugendamt eine entsprechende Vereinbarung ge-
schlossen (§8a SGB VIII Vereinbarung). 
 
Um auf eine vermutete oder offensichtliche Kindeswohlgefährdung sicher und schnell reagieren 
zu können, haben wir innerhalb der Parikita einen Leitfaden zur Bewertung der Anhaltspunkte 
entwickelt. Zudem werden alle Mitarbeiter*innen 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 Fachdiensten und 
Behörden (vgl. Standard Kinderschutz des Qualitätshandbuches). 
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Schutzkonzept  
Das Wohl der Kinder ist uns ein besonderes Anliegen. Um dem Schutz, der uns anvertrauten 
Kinder, zu gewährleisten ist uns eine kontinuierliche und flächendeckende Präventionsarbeit 
wichtig. Deshalb haben wir auf verschiedenen Ebenen Instrumente der Prävention verankert, 
um Missbrauch innerhalb unserer Institutionen bestmöglich vorzubeugen. 
 

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 Mitarbeiter*innen 
 

Diese Maßnahmen sind in einem Schutzkonzept ausgeführt.  
 
1.3.4 Weitere rechtliche Vorgaben 
Seit März 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft. Sie regelt den 
inklusiven Auftrag des Kindergartens/-krippe als Bildungseinrichtung. 
 
Hinzu kommen unterschiedliche Richtlinien und gesetzliche Vorgaben zu Infektionsschutz, Hy-
giene, Datenschutz, Arbeitsrecht, Aufsichtspflicht und Sicherheit. 
 
1.4 Unsere curricularen Bezugs- und Orientierungsrahmen 
 
1.4.1 Die offene Arbeit – Erweiterte Bildungsmöglichkeiten   
Für eine gelingende Entwicklung ist die Erfüllung der psychologischen Grundbedürfnisse nach 
sozialer Eingebundenheit, Autonomieerleben und Kompetenzerleben für die aktive Bewältigung 
der altersspezifischen Entwicklungsaufgaben der Kinder entscheidend (Selbstbestimmungsthe-
orie nach Edward L. Deci und Richard M. Ryan). Als pädagogischen Ansatz hierfür und für eine 
optimale Unterstützung in der Entwicklung der Basiskompetenzen orientieren wir uns am An-
satz der „Offenen Arbeit“. 
 
Die Ausgangslage der offenen Arbeit ist die Haltung, mit welcher wir Kindern und deren Fami-
lien gegenübertreten und an welcher sich die pädagogische Arbeit orientiert:  
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Eine Haltung, die offen ist für:  
• Bewegung und Veränderung 
• Weiterentwicklung, Reflexion und Auseinandersetzung  
• Prozesse und Ergebnisse 
• Unterschiedliche Entwicklungswege von Kindern 
• Deutungen und Bedeutungen der Kinder, für die Signale und Impulse 
• Zweifel an unseren Gewohnheiten/Gewissheiten 
• Neue Ideen und ungewöhnliche Lösungen 
• Andere Blickwinkel und Konzepte 

 
Mit dieser Haltung begleiten wir die Kinder und Familien in unserer täglichen Arbeit und richten 
demnach unseren Tagesablauf aus.  
 
Die Kinder bestimmen ihre Tätigkeit, ihren Spielpartner, ihr Tempo und die Dauer der Betäti-
gung weitgehend selbst. Dazu finden sie in einer vorbereiteten Umgebung Materialien, mit de-
nen sie sich selbstständig auseinandersetzen können. Die Kindertageseinrichtung stellt einen 
bunten Markt von Möglichkeiten dar, in dem sich die Kinder auf der Basis individueller Fähigkei-
ten betätigen können.  
 
Die räumliche Gestaltung ist für unsere Arbeit in den sogenannten Funktionsräumen unterteilt. 
Die räumliche Struktur bietet einen hohen Aufforderungscharakter, so dass die Kinder oft gar 
keine oder nur wenigen Impulse von außen brauchen, um ins Tun zu gelangen. Wir bieten den 
Kindern lieber Zeug zum Spielen, statt Spielzeug. So wird die Fantasie angeregt und die Kinder 
können die Materialien unterschiedlich nutzen. Deshalb haben wir viel von einigen gut ausge-
suchten, bewährten Materialien, die z.B. verschiedene Fertigkeiten wie Schrauben, Drehen, 
Stecken, sowie erste Kenntnisse in Statik abverlangen. Auch die Möglichkeit für Ruhe und 
Rückzug bieten wir in verschiedenen Räumen an. 
 
1.4.2 Bilingualer Spracherwerb der englischen Sprache 
Die Sprachwissenschaft belegt, dass Kinder in den ersten Lebensjahren über eine natürliche 
Sprachbegabung verfügen. In diesen Jahren lernen Kinder noch intuitiv weitere Sprachen ohne 
großen Aufwand.  
 
Für den Spracherwerb im Allgemeinen, als auch für den Erwerb einer weiteren Sprache, benö-
tigt das Kind verlässliche Beziehungen zu Erwachsenen, die ihm zugewandt sind und die bereit 
sind, sich in Dialogform auf seine Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit einzulassen.  
 
Um den natürlichen Lernmustern der frühen Kindheit zu entsprechen, arbeitet die Einrichtung 
nach dem Immersionsprinzip („Sprachbad“). Durch den Einsatz von Muttersprachlern, taucht 
das Kind in die weitere Sprache ein. Über die Beziehungen mit den vertrauten Personen, im 
täglichen Alltag, im Spiel und über das Handeln lernt das Kind so mit allen Sinnen und ohne 
jegliche Überforderung nebenher die englische Sprache. Englischsprachige Lieder und Ge-
schichten unterstützen den Spracherwerb. Altersgemäß werden mit zunehmendem Alter eng-
lischsprachige Medien miteinbezogen. In der Alltagsorganisation sind die „native speaker“ im 
normalen Tagesablauf eingebunden und verständigen sich nur auf Englisch.  
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1.4.3 Interkulturelles Leben und Lernen 
Die Interkulturelle Erziehung basiert auf einer Pädagogik, welche die Besonderheiten des Kin-
des berücksichtigt, seine sprachlich-kulturellen Kompetenzen stärkt, ihm Hilfe und Identitätsbil-
dung bietet. Sie bezieht sich auf Kinder mit und ohne Migrationshintergrund. Kulturelle und 
sprachliche Unterschiede werden wertgeschätzt und als Bereicherung und Lernchance wahr-
genommen.  
 
Das pädagogische Personal legt in allen Lernfeldern Wert darauf, dass Kenntnisse und positive 
Erfahrungen über andere Kulturen und Nationen vermittelt werden. Dadurch entwickeln die Kin-
der die notwendige Offenheit und Empathie, die sie auf die zukünftigen Anforderungen einer 
immer globaler werdenden Gesellschaft vorbereiten. 
 
Dazu ist es selbstverständlich, dass alle pädagogischen Fachkräfte eine positive Grundeinstel-
lung gegenüber anderen Nationen und Kulturen haben und in der Einrichtung eine Offenheit 
und Wertschätzung für Vielfalt sichergestellt ist.  
 
1.4.4 Vorkurs Deutsch 240  
Nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) haben Kindergärten 
den Auftrag, besondere Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit unzureichenden Deutsch-
kenntnissen vorzusehen. Dies gilt für Kinder, deren Eltern beide nicht deutschsprachiger Her-
kunft sind und seit September 2013 auch für alle Kinder mit zusätzlichem Sprachförderbedarf.  
Mit dem Einsatz des Beobachtungsbogens „Sismik-Kurzversion“ verschaffen sich die pädagogi-
schen Fachkräfte einen Einblick in das Sprachverhalten und das Interesse an Sprache bei Mig-
rantenkindern in Kindertageseinrichtungen. Der Beobachtungsbogen „Seldak Kurzversion“ 
(Sprache und Literacy) ist die Grundlage, einem Kind mit Deutsch als Erstsprache die Teilnah-
me am Vorkurs zu empfehlen. 
 
Die Organisation des schulischen Anteils des Vorkurses obliegt der Schule bzw. den Schuläm-
tern. Die Organisation im Kindergarten liegt im Zuständigkeitsbereich des Trägers (Delegation 
an die Leitungen) in Zusammenarbeit mit den Jugendämtern. Wir stimmen uns mit der Schule 
ab und unterstützen diese bei der Planung der Vorkurse. In gegenseitiger Absprache von päda-
gogischen Fachkräften und Grundschullehrkräften erfolgt die inhaltliche Gestaltung der Vorkur-
se. Das Vorkursangebot beginnt im letzten Jahr vor der Einschulung. Die Vorgaben des Daten-
schutzes werden beachtet. 
 
 



GEMEINNÜTZIGE PARITÄTISCHE KINDERTAGESBETREUUNG GMBH NORD | www.parikita.de 

 
 
 
 
 
Konzeption SieKids Schuckertnest | Stand: 05/2020 

 9 

2. Orientierungen und Prinzipien unseres Handelns  
 
2.1 Unser Menschenbild: Bild von Kind, Eltern und Familie  
 
2.1.1 Das Bild vom Kind  
 

 
 
 
Kinder gestalten ihre Bildung und Entwicklung von Geburt an aktiv mit. Sie sind ausgestattet mit 
grundlegenden Kompetenzen, Lern- und Entwicklungspotenzialen und auf Selbsttätigkeit, 
Kommunikation und Interaktion angelegt.  
Pädagogische Fachkräfte in unserer Kindertagesstätte gehen sensibel und respektvoll mit der 
aktiven Gestalterrolle eines jeden Kindes bei dessen Lernprozessen um und bieten zur Weiter-
entwicklung interessante Anlässe, soziale Unterstützung und sachliche Herausforderungen. 
 
Jedes Kind wird hierbei als kompetentes Individuum in seiner/ihrer Persönlichkeit und Entwick-
lung wahrgenommen und aktiv an gemeinsamen Bildungsprozessen beteiligt. 
Durch ihren natürlichen Drang, die Welt fragend und eigenständig forschend zu entdecken, ler-
nen Kinder nachhaltig. Denn gelernt wird, was interessiert und emotional bewegt. Somit wird in 
unserer Kita großer Wert auf Partizipation, also eine aktive Beteiligung der Kinder, gelegt. In 
Lerngemeinschaften mit anderen erkennen Kinder, dass sie gemeinsam mehr erreichen als 
jedes einzelne von ihnen alleine. 
 
Im Vordergrund steht hierbei der Prozess des Lernens, also das „Lernen zu lernen“. In Interak-
tion mit anderen Kindern und dem Erwachsenen begibt sich das Kind auf den Weg des Lernens 
und Entdeckens. Hierbei können sie abwechselnd Lernende und Lehrende sein. 
Wir geben dem Kind Raum seine/ihre Bedürfnisse (z.B. nach Nahrung, Schlaf oder Nähe) 
selbst zu erspüren und unterstützen den kindlichen Entscheidungsprozess. Die natürliche Neu-
gier und das Erproben neuer Fähigkeiten werden durch die Bereitstellung von verschiedenen 
Materialen, Räumlichkeiten und einem aktiv beobachtenden und auf dieser Basis handelnden 
Personal gefördert. Die Kinder lernen aus ihren eigenen Erfahrungen heraus. Jedes Kind hat 
seinen eigenen inneren Bauplan und dementsprechend eine individuelle Entwicklung, die wir 
beobachten und das Kind in seinen Stärken unterstützen. 
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Die pädagogischen Fachkräfte begegnen den Kindern mit einer Haltung, die die Stärken und 
Kompetenzen der Kinder entdecken möchte. Durch Impulse, die sich an dem orientieren, was 
das Kind schon alles kann, weiß und versteht, führen sie es in die nächste Zone der Entwick-
lung. 
 
2.1.2 Bild von Eltern und Familie  
Eltern sind Experten ihres Kindes und der eigenen Familie. Uns ist wichtig Eltern partizipato-
risch in Entwicklung ihres Kindes während der Kitazeit einzubinden. Ein wertschätzender und 
Verständnisvoller Umgang für die Belange und Anliegen der Eltern ist uns wichtig und wird im 
Haus gelebt. Dabei ist essentiell, dass wir die Eltern stets als Partner in der Erziehung und Bil-
dung der Kinder erleben. Grundlegend dafür ist eine vertrauensvolle Beziehung zwischen dem 
pädagogischen Personal und den Eltern. In dieser Beziehung soll über alle Probleme gespro-
chen und gemeinsam Lösungen erarbeitet werden.  
 
Weiter befassen wir uns stets mit der Lebenswelt der Familie und erfahren so die Herausforde-
rungen, die das Familienleben mit sich bringen. Anhand dieser Herausforderungen wollen wir 
unsere Familien in unserer täglichen pädagogischen Arbeit begleiten und unterstützen.  
 
2.2 Unser Verständnis von Bildung  
 
2.2.1 Bildung als sozialer Prozess  
Bildung ist als sozialer Prozess zwischen Erwachsenen und Kindern und Kindern untereinander 
zu sehen. Das Kind ist hierbei gleichwertiger Mitgestalter von Bildungsprozessen. 
 
In der Kindheit sind die Beziehungen zu anderen Kindern und mit zunehmendem Alter auch die 
Beziehungen innerhalb von Gruppen von großer Bedeutung. Unser pädagogisches Handeln 
regt gruppendynamische Prozesse an und unterstützt das Entstehen von Freundschaften. Das 
Erleben von positiver sozialer Zugehörigkeit ist unser Ziel für jedes einzelne Kind. Es sichert 
das emotionale Wohlbefinden als elementare Voraussetzung für den Bildungserfolg. 
 
In unserem Kinderhaus gibt es viele Möglichkeiten für altersübergreifende Begegnungen, z.B. 
während der Früh- und Spätdienste, im Garten oder auch bei gemeinsamen Festen. Auch Be-
suche in den jeweils anderen Bereich sind für die Kinder möglich, gerade vor dem Übergang 
von Krippe zu Kindergarten wird dies oft genutzt. 
 
2.2.2 Stärkung von Basiskompetenzen 
Wir sehen den Bildungs- und Erziehungsplan als Baum. Die Erde, in der der Baum wächst, 
stellt unsere Grundprinzipien dar: 
 

1. Bildungs- und Erziehungsverständnis 
 

2. Das Bild vom Kind 
 

3. Das Bild von uns als erwachsene Bezugsperson 
 

4. Verständnis des Bildungsauftrags 
 
Das Wurzelwerk setzt sich aus den Basiskompetenzen zusammen. Diese braucht jedes Kind 
um das Leben in all seinen Facetten zu meistern. 
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Die Krone des Baumes stellen die Förderschwerpunkte dar. Um eine ganzheitliche Förderung 
zu gewährleisten treten die Basiskompetenzen mit den Förderschwerpunkten in eine Wechsel-
beziehung, das heißt, dass zum Beispiel über Bewegung auch die personalen Kompetenzen 
gefördert werden. Ein Kind gewinnt an Selbstvertrauen, weil es sich traut, die Kletterwand her-
auf zu klettern. 
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Personale Kompetenzen  
In einer Zeit, in welcher sich Fach- und Spezialwissen ständig verändert und Wissen durch Me-
dien überall verfügbar ist, ist es umso wichtiger, die Kinder auf diese Welt vorzubereiten und 
Ihnen eine Vielzahl an Kompetenzen zu vermitteln. Diese benötigen sie, um die Schule zu 
meistern und sich im gesellschaftlichen Leben zu behaupten. Wir brauchen Kinder, die selbst-
bewusst sind, in einer Gemeinschaft agieren können, soziale Regeln einhalten und eine hohe 
lernmethodische Kompetenz aufweisen.  
 
Um den Kindern ein positives Selbstwertgefühl zu vermitteln, begegnen wir ihnen mit Wert-
schätzung und zeigen Offenheit und Mitgefühl. Wir schaffen eine Atmosphäre, in der sich jedes 
Kind wohl und angenommen fühlt. 
 
Damit die Kinder positive Selbstkonzepte entwickeln können, die zu Selbstbewusstsein führen, 
zeigen wir ihnen, dass sie vielen Anforderungen bereits gewachsen sind und selbst meistern 
können, z.B. im Umgang mit Gleichaltrigen. 
 
Motivationale Kompetenzen 
Wir schaffen für die Kinder Handlungs- und Entscheidungsfreiräume und unterstützen somit das 
Autonomieerleben des Kindes.  
 
Bei Angeboten und im Alltag werden die Kinder vor kleine (lösbaren) Herausforderungen ge-
stellt. Die Kinder sollen sich dabei als Personen erleben, die Probleme oder Aufgaben selb-
ständig meistern können (Kompetenzerleben).  
 
Wir unterstützen die Selbstwirksamkeit der Kinder, d.h. die Kinder sind überzeugt schwierige 
Aufgaben aufgrund ihrer eigenen Kompetenz bewältigen zu können. 
 
Durch Handlungsbegleitendes Sprechen (lautes Denken) fördern wir die Selbstregulation der 
Kinder. 
 
Wir gehen auf die natürliche Neugier und individuelle Interessen ein und berücksichtigen diese 
bei der Auswahl der lernfördernden Aktivitäten. 
 
Kognitive Kompetenz  
Wir bieten den Kindern Möglichkeiten zur differenzierten Wahrnehmung (Sinneswahrnehmung), 
Denkfähigkeit und fördern das Gedächtnis. Im Bereich der Problemlösefähigkeit legen wir viel 
Wert darauf, dass die Kinder möglichst viel Fantasie und Kreativität entwickeln. Diese benötigen 
sie, um schwierige Aufgaben mit verschiedenen Lösungsansätzen bewältigen zu können. 
 
Weiter unterstützen wir das Kind dabei Fragen zu stellen und sich gemeinsam mit uns und an-
deren Kindern auf dem Weg der Antwort zu begeben. Die Kinder lernen mit Fragen und Neu-
gierde umzugehen, an einem Thema dran zu bleiben und sich ausdauernd um die Antworten zu 
bemühen.  
 
Die kognitive Kompetenz sehen wir ebenfalls eng mit der Kompetenz im Bereich der Medienpä-
dagogik verbunden. Uns ist es wichtig, den Kindern einen gesunden Umgang mit Medien zu 
vermitteln und ihnen die Chancen und Gefahren näher zu bringen. Daher sind Medien ein fester 
Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit.  
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Bedeutung des Spiels für das soziale Handeln  
Die Pädagog*innen helfen den Kindern dabei, gute Be-
ziehungen zu Erwachsenen und Kindern zu entwickeln 
z.B. durch die Arbeit in den Interessensgruppen. 
 
Die elementarste Form des Lernens in der frühen Kindheit 
ist das Spiel. Es liegt in der Natur des Kindes, sich selbst, 
die Welt um sich herum, Beobachtungen und Erlebnisse 
im Spiel zu begreifen. Kinder, die viel und intensiv spie-
len, nehmen dabei ihre Einmaligkeit, ihre Handlungsmög-
lichkeiten und -grenzen, ihre Gedankenwelt wahr und 
können somit ihre Alltagseindrücke und Gefühle verarbei-
ten. Für die Persönlichkeitsentwicklung ist dies von zentraler Bedeutung. Es regt die Phantasie 
und Kreativität an, fördert den sozialen Austausch und die Sprachentwicklung. 
 
Entwicklungsforscher haben einen engen Zusammenhang zwischen Spiel- und Schulfähigkeit 
festgestellt. Hierbei wird die Zunahme von eingeschränkter Schulfähigkeit in Zusammenhang 
mit einer weniger ausgeprägten Spielfähigkeit festgestellt. 
 
Da das Spiel als Nährboden für darauf aufbauenden Erwerb von notwendigen schulischen Fä-
higkeiten gesehen wird, ist das freie Spiel fester Bestandteil im Alltag unserer pädagogischen 
Arbeit und nimmt einen hohen zeitlichen Stellenwert ein. Im „Freispiel“ können die Kinder ge-
zielt ihren Interessen und Bedürfnissen nachgehen, an Vorerfahrungen anknüpfen und Kompe-
tenz, Fähig- und Fertigkeit weiter ausbauen. Die kindliche Motivation ist im freien Spiel mit am 
höchsten.  Das Spiel der Kinder ist, umso älter sie werden, immer mehr durch die sozialen In-
teraktionen geprägt. Das Auseinandersetzten mit dem Gegenüber, Kompromisse finden und 
gemeinsam in Dialog treten, fördert die soziale Interaktionsfähigkeit der Kinder.  
 
Die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte ist hierbei in erster Linie die Beobachtung der Kin-
der. Aus den Beobachtungen von Lern- und Bildungsprozessen, des Engagements der Kinder 
und ihren Interessen leiten sich Ziele für eine individuelle Entwicklungsbegleitung und Pla-
nungsschritte für die Gestaltung des pädagogischen Alltags ab. Lern -und Bildungsprozesse, 
die Entstehung sozialer Kontakte und die intrinsische Motivation des Kindes durch die Beobach-
tung des Pädagogen, können vertieft und weiter vorangebracht werden.  
 
Resilienz 
Resilienz meint die psychische Widerstandsfähigkeit von uns Menschen. In der Resilienzfor-
schung wird erforscht, welche Faktoren dazu führen, dass Menschen belastende Situationen 
weniger oder besser verarbeiten können und gestärkt aus solchen Situationen hervorgehen 
können. 
Wir bemühen uns die Kinder "stark" für zukünftige Belastungen zu machen. 
 
So ist beispielsweise die erste Trennung von den Eltern für die meisten Kinder eine einschnei-
dende Erfahrung. Eine individuelle und als positiv erlebte Eingewöhnungsphase ist Basis für 
Vertrauen, stärkt die emotionale Entwicklung und eröffnet dem Kind neue Perspektiven. 
Gelungene Übergänge helfen spätere Übergänge positiv zu meistern. So entwickeln Kinder 
Strategien um auch in schwierigen Lebenssituationen in Zukunft bestehen zu können. Auch aus 
anderen Herausforderungen des Lebens (Konflikte, Trauer) können Kinder mit einer guten Be-
gleitung gestärkt hervorgehen. Wir versuchen die Kinder in dieser Entwicklung durch Stärkung 
ihrer „Widerstandfähigkeit“ zu fördern.  



GEMEINNÜTZIGE PARITÄTISCHE KINDERTAGESBETREUUNG GMBH NORD | www.parikita.de 

 
 
 
 
 
Konzeption SieKids Schuckertnest | Stand: 05/2020 

 14 

Lernmethodische Kompetenzen  
 
Was du mir sagst, das vergesse ich. 
Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. 
Was du mich tun lässt, das verstehe ich. 
 
Konfuzius 
 
 
Als Grundlage für lebenslanges, schulisches und selbstgesteuertes Lernen ist die lernmethodi-
sche Kompetenz von großer Bedeutung. Zu dieser Kompetenz gehört die Fähigkeit neues Wis-
sen bewusst und selbstgesteuert zu erwerben, anzuwenden und zu übertragen. Ebenso ver-
steht sich darunter die Fähigkeit das eigene Lernverhalten zu beobachten, zu hinterfragen und 
zu steuern. Den Kindern werden die eigenen Lerninhalte und -schritte bewusst. Sie sollen ler-
nen als Stärke erfahren und als positiv erleben. Die Lernmotivation wird aus dem Freispiel ab-
zeichnenden Interessen und Bedürfnissen des Kindes, aufgegriffen und gestärkt. Zunehmend 
werden das Wissen und die eigenen Kompetenzen erweitert und in Zusammenhänge gebracht. 
Hinzu kommt, dass die Kinder Möglichkeiten kennen lernen, wie sie an Wissen gelangen. Hier-
zu stehen ihnen Bücher, Gespräche aber auch der mediale Zugang, begleitet durch einen Er-
wachsenen, zur Verfügung. 
 
Zu diesen Kompetenzen zählen:  

• Neue Informationen gezielt beschaffen und bearbeiten 
• Neues Wissen verstehen, begreifen, sich dessen Bedeutung erschließen 
• Kompetenter Umgang mit Medien 
• Wissen auf unterschiedliche Situationen übertragen 
• Wissen in unterschiedlichen Situationen flexibel nutzen 
• Wissen zur Problemlösung sachgerecht, kreativ und sozial verantwortungsbewusst  

einsetzen.  
• Verschiedene Lernwege kennen und ausprobieren 

 
 Inklusion: Vielfalt als Chance  
"Unabhängig von Geschlecht, Religion, ethnischer Zugehörigkeit, besonderen Lernbedürfnis-
sen, sozialen und ökonomischen Voraussetzungen müssen allen Menschen die gleichen Mög-
lichkeiten offenstehen, an qualitativ hochwertiger Bildung teilzuhaben und ihre Potenziale zu 
entwickeln."                                                 UN-Resolution 
 
Basierend auf den Prinzipien des Paritätischen hat für uns die ethnische, kulturelle und religiöse 
Vielfalt einen hohen Wert. Die Diversität der Menschen, die unsere Einrichtung besuchen oder 
in ihr arbeiten, wird wertgeschätzt, als Bereicherung der Gemeinschaft und als wertvolles Lern-
feld gesehen.  
 
Unsere Einrichtung möchte Vorbild für eine gelebte Inklusion sein. Wir unterstützen eine Bil-
dung, die allen Kindern Erfahrungen mit Vielfalt ermöglicht und sie zu kritischem Denken über 
Vorurteile und Diskriminierungen anregt. Ziel ist, sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung so zu 
stärken, dass sie Ungerechtigkeiten wahrnehmen und Zivilcourage entwickeln. 
 
"Es gibt keine Norm für das Menschsein. Es ist normal, verschieden zu sein." 

  Richard von Weizsäcker, 1. Juli 1993, Bonn 
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2.3 Unsere pädagogische Haltung, Rolle und Ausrichtung 
 
2.3.1 Unsere pädagogische Haltung  
Wie im BEP aufgezeigt wird, weisen Forschungsergebnisse darauf hin, dass die Beziehung 
zwischen pädagogischen Fachkräften und Kindern anhand von fünf Besonderheiten – Emotio-
nale Zuwendung, Explorationsunterstützung, Assistenz, Stressreduktion und Sicherheit –
beschrieben werden kann.  
 
Die Entwicklung des Kindes beruht auf einer gefühlsmäßigen Bindung an erwachsene Men-
schen. Die Art und Weise, wie die Bezugsperson auf die Signale des Kindes reagiert und wie 
der Austausch zwischen dem Kind und der Bezugsperson erfolgt, hat Einfluss auf die sich ent-
wickelnde Beziehung. Wichtig sind Nähe und Zuverlässigkeit, ein liebevoller Umgang und die 
kontinuierliche Bereitschaft des Erwachsenen zu zeigen, dass die kindlichen Bedürfnisse ver-
standen werden und auf sie eingegangen wird.  
 
Nur auf der Grundlage einer sicher gewachsenen Beziehung und Geborgenheit zeigt das Kind 
Explorationsverhalten und macht sich auf, seine/ihre Umwelt zu entdecken. 
 
2.3.2 Rolle der Pädagog*innen  
Die Fachkräfte sind für die Kinder Bildungs- und Entwicklungsbegleiter und geben für diese in-
dividuellen Bildungs- und Entwicklungsprozesse wertvolle Impulse. Die Aufgabe der pädagogi-
schen Fachkräfte ist, die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten, zu beobachten und zu unter-
stützen. Sie schaffen einen Rahmen, in welchem das Kind seine Kompetenzen einbringen und 
entfalten kann und geben Impulse für weitere Erfahrungsmöglichkeiten. Dabei achten sie stets 
auf die Stärkung der einzelnen Kompetenzen, welche das Kind dazu befähigen sich zu entwi-
ckeln. Geprägt wird die Rolle der Fachkraft durch einen stetigen Dialog mit den Kindern und 
deren Interessen. 
 
Kinder werden auf ihrem Weg des Forschens und Lernens von den pädagogischen Fachkräften 
durch das Angebot unterschiedlichster Bildungs- und Erziehungsbereiche begleitet. Um beim 
Kind eine größtmögliche Aufmerksamkeit für eine Tätigkeit zu erreichen, nehmen die freie Wahl 
der Angebote und ein Wechsel der Bildungsorte eine wichtige Rolle ein.  
 
Neben guten Beziehungen ist für eine gesunde Entwicklung wichtig, eine wertschätzende At-
mosphäre herzustellen, die Neugier, Spontanität und Kreativität ermöglicht.  
 
2.3.3 Pädagogische Ausrichtung 
 
Montessori, Pikler, Reggio – Reformpädagogische Ansätze 
Im Schuckertnest findet eine ständige Auseinandersetzung mit unterschiedlichen pädagogi-
schen Ansätzen statt. Es liegt in der Kompetenz der pädagogischen Fachkräfte, in Abstimmung 
mit dem Träger Elemente aus den einzelnen Ansätzen in die praktische Arbeit mit aufzuneh-
men. Grundsätzlich stehen dabei immer die Bedürfnisse der Kinder im Vordergrund. Durch ein 
breites Fachwissen kann auf unterschiedliche Gegebenheiten vor Ort reagiert werden. 
 
 



GEMEINNÜTZIGE PARITÄTISCHE KINDERTAGESBETREUUNG GMBH NORD | www.parikita.de 

 
 
 
 
 
Konzeption SieKids Schuckertnest | Stand: 05/2020 

 16 

3. Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf –  
 kooperative Gestaltung und Begleitung 

 
3.1 Der Übergang in unsere Einrichtung – Eingewöhnung und Beziehungsaufbau  
 
3.1.1 Theoretischer Hintergrund  
Übergänge sind komplexe Veränderungsprozesse, die der Einzelne in der Auseinandersetzung 
mit seiner sozialen Umwelt durchläuft. Übergänge können der Eintritt in die Kindertageseinrich-
tung, die Trennung der Eltern, die Geburt von Geschwistern und auch der Verlust der eigenen 
Gesundheit oder einer wichtigen Bezugsperson sein. Diese Lebensphasen sind von hoher An-
forderung, Veränderung der Lebensumwelt, einer Änderung der Identität und häufig von Belas-
tungsfaktoren geprägt. Kinder müssen dabei Veränderungen oder Verluste verarbeiten, neue 
Beziehungen aufnehmen und sich mit einer veränderten Rolle auseinandersetzen. 
 
Transitionen stellen eine pädagogische Herausforderung dar und bedürfen besonderer päda-
gogischer Aufmerksamkeit, Planung und Begleitung. Die Entwicklung von entsprechenden 
Konzepten, wie zum Beispiel einem Eingewöhnungskonzept für Kinder in die Kindertagesein-
richtung und die Entwicklung einer lokalen Kooperationskultur, also Partnerschaften lokaler Bil-
dungseinrichtungen, zum Beispiel von Kindergarten und Schule, verbessern die Begleitung von 
Übergängen und unterstützen die Bewältigung von Übergängen positiv.  

 
Vor diesem Hintergrund wird unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Altersgruppen im 
Siekids Schuckertnest nach einem verbindlichen Eingewöhnungskonzept gearbeitet. 
 
Die Eingewöhnung hat das Ziel, dass das Kind, neben der Bindung zu seinen Eltern, neue Be-
ziehungen knüpft. Das pädagogische Personal reagiert einfühlsam auf die Signale des Kindes. 
Mit zunehmender Sicherheit wird es sich in diesem neuen Lebensabschnitt ein erweitertes Netz 
an Beziehungen in der Einrichtung aufbauen.  
 
Der Übergang von der Familie in die Kindertagesstätte ist einer der ersten Übergänge, denen 
ein Kind herausgefordert wird. Je nachdem, wie das Kind diesen Übergang (Transition) gemeis-
tert hat und welche Erfahrungen es dabei sammeln konnte, entwickelt es wertvolle Kompeten-
zen für weitere Transitionen.  
 
Das Kind muss sich an neue Personen, neue Räume, einen veränderten Tagesablauf und die 
tägliche Trennung seiner Eltern gewöhnen, sowie in eine neue Umgebung hineinwachsen und 
neue Beziehungen aufbauen. Diese Herausforderungen gut zu meistern ist ein wichtiger und 
bedeutungsvoller Bildungsprozess, welche das Kind in seiner emotionalen Entwicklung stärken 
und fördern. 
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Handlungsschritte 
 
Kinder: 

• die erste Phase in der Krippe/des Kindergartens wird bewusst als Prozess gestaltet,  
um den Übergang von der Familie in die Einrichtung zu unterstützen 

• Übergangsobjekte (z. B. Kuscheltier, Schnuller, Fotos der Eltern etc.) und Rituale  
(z.B. Fliegen, Winken, etc.) können den Kindern helfen 

• Aufbau eines ausgewogenen Gleichgewichts zwischen Bindung (Sicherheit)  
und Exploration (Welt entdecken) 

 
Eltern: 

• erhalten frühzeitig Informationen zur Eingewöhnung (Anmeldung, Infos,  
Elternmappe, Erstgespräch, etc.) 

• sind als Experten ihrer Kinder wertzuschätzen, ernst zu nehmen und erhalten Feedback 
• sollen Sicherheit gewinnen, um ihr Kind mit einem guten Gefühl in die Einrichtung zu  

bringen und Vertrauen aufgebaut haben 
• zum Ende des Eingewöhnungsprozesses findet ein Abschlussgespräch statt  

 
Pädagogen: 

• müssen mit dem Eingewöhnungsprozess und dem theoretischen Hintergrund vertraut 
sein.  

• brauchen ausreichend Zeit für die Eingewöhnung und müssen sich mit ihren  
Kollegen absprechen (vorausschauende Personal- und Dienstplangestaltung) 

• holen sich notwendige Informationen über das Kind von den Eltern ein. 
• gehen professionell und feinfühlig mit den Emotionen der Kinder und Eltern um  
• Beobachtung, Dokumentation und Reflektion des Eingewöhnungsprozesses, um auf die 

individuellen Bedürfnisse von Kindern und Eltern eingehen zu können. 
 
3.1.1 Übergang vom Elternhaus in die Einrichtung 
 
Die Eingewöhnung in die Kinderkippe 
Die Kinderkrippe orientiert sich bei der Eingewöhnung am „Münchner Eingewöhnungsmodell“, 
das individuell an die jeweiligen Bedarfe der Kinder in Absprache mit den Eltern angepasst wird. 
 
Die erste Phase: Die Eingewöhnung vorbereiten 
Die Eingewöhnung wird in der Kindertagesstätte vorbereitet. Das Kind bekommt einen Garde-
robenplatz zugeteilt und das Wickelfach im Bad wird vorbereitet. Ebenso werden die Verant-
wortlichen für die Eingewöhnung eingeteilt und es finden Vor-Kontakte statt. Zu diesen Vor-
Kontakten zählen unter anderem auch Schnuppernachmittage, an welchen die Eltern und das 
Kind, das Team und die Räumlichkeiten kennenlernen können.  
 
Die zweite Phase: Das Kennenlernen 
Elternteil und Kind sind in der Gruppe und das Kind erkundet aktiv die neue Umgebung. Es lernt 
die Gruppe und die EingewöhnungsbetreuerIn kennen und es findet ein erster Kontakt und Be-
ziehungsaufbau durch behutsame Annäherung der Pädagog*innen zum Kind statt. Die ersten 
Tage sind die Eltern die sichere Basis für das Kind. Sie begleiten das Kind aktiv beim Kennen-
lernen. Am ersten Tag kommen die Familien für ca. 1-2 Stunden in die Kita. Diese Zeit wird täg-
lich verlängert. 
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Die dritte Phase: Sicherheit gewinnen 
Das Kind ist nun den gesamten Tag (Vom Frühstück bis nach dem Schlafen) mit den Eltern in 
der Krippe. Es lernt alle Stationen des Tagesablaufes kennen und gewinnt dadurch an Sicher-
heit. Das Elternteil nimmt sich Stück für Stück zurück und verhält sich eher passiv. Die pädago-
gische Fachkraft bietet sich dem Kind als Spielpartner an und übernimmt zunehmend die pfle-
gerischen Aufgaben.  
 
Die vierte Phase: Vertrauen aufbauen 
In dieser Phase findet die erste Trennung zwischen den Eltern und dem Kind statt (Auf keinen 
Fall vor dem siebten Tag). Nach einer kurzen Ankommenszeit verabschieden sich die Eltern 
und verlassen den Raum. Sie können während der Trennungszeit im Elternzimmer warten. Die 
erste Trennung dauert ca. 30 Minuten.  
 
Die nächsten Tage wird diese Zeit Stück für Stück verlängert. Dies richtet sich ganz individuell 
an den Bedürfnissen Ihres Kindes. In dieser Phase baut sich Vertrauen zwischen dem Kind und 
den BetreuerInnen auf.  
 
Die fünfte Phase: Die Eingewöhnung abschließen 
Wenn das Kind sich in der Kindertagesstätte sicher fühlt, Vertrauen zu den BetreuerInnen auf-
gebaut hat und sich jederzeit trösten und beruhigen lässt, ist die Eingewöhnung abgeschlossen. 
Nach dieser Zeit finden noch intensive Tür- und Angelgespräche statt, sodass die Eltern immer 
Einblick darüber bekommen, wie es dem Kind in der Krippe geht. Ein paar Wochen später findet 
ein Reflexionsgespräch über die Eingewöhnung statt.  
 
Insgesamt dauert die Eingewöhnung ca. vier Wochen.  
 
Die Eingewöhnung in den Kindergarten  
Für Kinder, die extern zu uns in die Einrichtung kommen, ist es erstmal wichtig den Kindergar-
ten, Abläufe, andere Kinder und das neue Personal kennenzulernen. Diese erste Zeit wird ge-
meinsam mit der Mutter, dem Vater oder eine andere Bezugsperson und einer Bezugsperson 
aus dem Kindergarten aktiv begleitet. Sukzessiv bekommt das Kind so die Möglichkeit Vertrau-
en und Beziehung zur pädagogischen Fachkraft aufzubauen. Orientiert am Kind, erfolgen nach 
und nach (längere) Trennung von der familiären Bezugsperson.  
Ziel ist es auch hier die Eingewöhnung schrittweise und sanft Erfolgen zu lassen, um den Über-
gang für das Kind so positiv wie möglich zu gestalten. 
Die Dauer der Eingewöhnung hängt individuell von ihrem Kind, sowie dessen Vorerfahrungen 
ab.  
 
3.2.Interne Übergänge in unserem Haus  
Im Kindergarten erfolgt die Eingewöhnung bei den Krippenkindern bereits weit vor dem Eintritt 
in den Kindergarten. Durch zahlreiche Berührungspunkte im Alltag (Gartenzeit, Aushelfen der 
Kollegen im jeweiligen Bereich, sowie morgens und nachmittags) lernen die Kinder die Kollegen 
und Kindergartenkinder bereits kennen. Zudem werden Kinder, die von der Krippe in den Kin-
dergarten wechseln immer wieder und schrittweise mit der Bezugsperson aus der Krippe zum 
Spielen während des Alltages eingeladen. So erfolgt eine sanfte Eingewöhnung orientiert am 
Kind, an der schlussendlich nur noch der Wechsel des Garderobenplatzes von „Krippe“ in „Kin-
dergarten“ steht.  
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3.3 Der Übergang in den Kindergarten/die Schule – Vorbereitung und Abschied 
Die Kooperation zwischen Kindergarten und Schule ist im Bayerischen Kinderbildungs- und 
Betreuungsgesetz (BayKiBiG) Art. 15, Absatz 2 und im Bayerischen Gesetz über das Erzie-
hungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) Art.31 verankert, sowie im Bayerischen Bildungs- und 
Erziehungsplan (BEP) dokumentiert.  
 
Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit ist eine positive Einstellung gegenüber Koopera-
tion von Seiten der Lehrkräfte und Pädagog*innen. Zwischen unserer Einrichtung und den 
Schulen finden auf unterschiedlichen Wegen Kooperationsaktivitäten statt. Die gemeinsamen 
Aktivitäten ermöglichen den Kindern eine optimale Übergangsgestaltung und vermitteln den 
Kindern u.a. einen realistischen Eindruck vom Schulleben. 
 
In unserer Einrichtung ist eine Kooperationsbeauftragte benannt. Die Kooperationsbeauftrage 
steht im regelmäßigen Austausch mit der Kooperationsbeauftragten/dem Kooperationsbeauf-
tragten der Schule. Für diese Zusammenarbeit haben wir mit der Sprengelschule (Kopernikus-
schule) eine verbindliche Kooperationsvereinbarung getroffen.  
 
Der Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule ist ein ko-konstruktiver Pro-
zess, an dem das Kind, seine Familie, sein soziales Umfeld, die Kindertageseinrichtung und die 
Schule beteiligt sind. 
 
Trotz Freude und Motivation bedeutet der Übergang vom Kindergarten in die Schule für die 
Kinder eine große Herausforderung. Deshalb sehen wir es als eine wichtige gemeinsame Auf-
gabe des Kindergartens und der Schule, die Kinder bei der Entwicklung vom Kindergartenkind 
zum Schulkind zu begleiten.  
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4. Pädagogik der Vielfalt –  
Organisation und Moderation von Bildungsprozessen 

 
4.1 Differenzierte Lernumgebung  
 
4.1.1 Arbeits- und Gruppenorganisation 
Durch das offene Konzept haben die Kinder die Möglichkeit nach ihrem Interesse und Bedürfnis 
in unterschiedlichen Gruppenkonstellationen mitzuwirken. Je nach Entwicklung der Kinder und 
dem dazugehörigen Bedürfnis nach Sicherheit werden feste Gruppen (Essen- und Ausruhgrup-
pen) gebildet. Hierbei steht vor allem die Gewährleistung der für Kinder wichtigen „Regelmäßig-
keit“ im Vordergrund.  
 
4.1.2 Raumkonzept und Materialvielfalt 
 
Gemeinsam genutzte Räume 
 
Kinderbistro 
Dort treffen sich die Kinder für die gemeinsamen Mahlzeiten, wie das Frühstück am Morgen, 
das Mittagessen und das Vesper (Brotzeit) am Nachmittag. Da das Bistro für das gemeinsame 
Frühstück vom Krippen- und Kindergartenkinder gleichzeitig genutzt wird, kommt es hier zu 
vielen Berührungspunkten. Auch der Kontakt mit Eltern und Personal aus den jeweiligen Berei-
chen findet hier häufig statt. Dadurch wird das Bistro sehr oft zum „gemeinsamen Begegnungs-
punkt“ indem Kontakte geknüpft werden. Das Kinderbistro verfügt auch über eine Kinderküche. 
Hier können die Kinder gemeinsam erleben, wie Speisen zubereitet werden und lernen dabei 
spielerisch Grundlagen der gesunden Ernährung.  
 
Bewegungsraum 
Freie und angeleitete Bewegungsangebote unterstützen die 
körperlichen Erfahrungsmöglichkeiten und fördern ganzheitlich 
die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Daneben bietet der 
Raum auch Möglichkeiten sich in größeren Gruppenbezügen zu 
versammeln, z.B. für Kinderkonferenzen oder Bilderbuchkino.  
 
Der Bewegungsraum kann zum Kinderbistro hin geöffnet wer-
den. Dadurch entsteht Raum für Eltern-Kind-Veranstaltungen, 
Feste und viele andere Möglichkeiten der Begegnung und  
Informationsvermittlung.  
 
Flur 
An einen langen Flur, der den Innenhof umschließt, reihen sich die Räume des Kindergartens 
und der Krippe kreisförmig. Um diese Flächen für die Kinder zusätzlich zu erschließen sorgt ein 
System von Schiebetüren dafür, dass die Kinderräume individuell zu den Fluren hin geöffnet 
werden können. Diese erweiterten Möglichkeiten schaffen zusätzliche Flächen für Bewegung 
und Spiel, aber auch für Rückzug und differenzierte Angebote.  
 
Elternzimmer 
Im Elternzimmer finden gemeinsame Gespräche mit dem pädagogischen Personal über die 
Entwicklung Ihres Kindes statt. Zudem befinden sich dort, Zeitschriften oder Bastelmaterial, die 
Sie während der Eingewöhnungs- oder Wartezeit gerne nutzen können.  
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Krippe 
 

Funktionsräume 
Jeder Raum ist liebevoll eingerichtet, sodass sich Kinder und Er-
wachsene darin wohlfühlen können. So gibt es in jedem Gruppen-
raum unterschiedliche Schwerpunkte, die an den aktuellen Bedürf-
nissen und Entwicklungsständen der Kinder orientiert sind, wie z.B. 
Podestlandschaften, Baumaterialien (Holzeisenbahn, Holzklötze), 
Regelspiele, Puzzles, Bilderbücher, Spiegel, Materialien für Rollen-
spiel und Konstruktion, Möglichkeiten zum Rückzug.  

 
Bewegliches Mobiliar schafft die Flexibilität die Räume immer wieder neu auf individuellen Be-
darf und Wünsche der Kinder anzupassen. 
Darüber hinaus finden in diesen Räumen die angeleiteten Angebote für die Kinder statt. Sie 
treffen sich in den Morgenkreisen, Singen und Musizieren. 
Für die jüngsten Kinder haben wir eine eigene Nestgruppe, welche speziell für diese Alters-
gruppe ausgestattet ist und durch einen angrenzenden Schlafraum immer die Möglichkeit zum 
Rückzug bietet.  
 
Kreativraum  
Hier können die Kleinen in der Freispielzeit nach Belieben malen, ausstanzen und kleben. Au-
ßerdem eignet sich der Raum bestens für angeleitetes Gestalten bei pädagogischen Angebo-
ten, z.B. Malen mit Fingerfarben oder Kneten.  
Auch für sinnliche Erfahrungen mit Naturmaterialien und für das Erleben von ersten physikali-
schen Experimenten ist dieser Raum geeignet. (Schütten, Matschen usw.) 
 
Schlafräume 
Im reizarm konzipierten Schlafraum besitzt jedes Kind sein eigenes Bett, das seinen Bedürfnis-
sen entspricht, z.B. im Körbchen oder in der Schlafhöhle. Dies bietet den Kindern ein Gefühl der 
Sicherheit. Auch Rituale und konstante Bezugspersonen beim Einschlafen vermitteln ihnen ein 
hohes Maß an Geborgenheit. 
 
Kinderbad mit Wickelplätzen, kleinkindgerechten Toiletten 
und Waschbecken 
Selbständigkeit ist eine der Basiskompetenzen. Wir fördern diese 
unter anderem durch unsere kindgerecht gestalteten Waschräu-
me. Hier werden den Kindern in ihrem individuellen Lerntempo die 
gebotenen hygienischen Fertigkeiten vermittelt. Ebenso ist ein 
Bad mit einem Planschbereich ausgestattet, welcher den Kindern 
viele sinnliche Erfahrungen mit dem Element Wasser bietet.  
 
Kindergarten 
 
Kreativraum 
Die Kinder können sich hier ganz dem kreativen Schaffen hingeben, egal ob frei oder angelei-
tet. Es gibt ausreichende, vielfältige Materialen, welche die Kinder in ihrer künstlerischen Frei-
heit unterstützen. Die Kinder haben selbstständigen Zugang zu den Materialen (Schere, Kleber, 
Papier, etc.). So ist gewährleistet, dass sie sich ganz ihren Interessen und Bedürfnissen hinge-
ben können. Regelmäßig werden die Materialen ausgetauscht oder erweitert um neue Anreize 
zu schaffen.   
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Rollenspielraum 
Im Rollenspielraum finden sich Elemente zum Rollenspiel, Bauen und 
Konstruieren. Diese hochwertigen Materialen bieten den Kindern die 
Möglichkeit einer flexiblen Nutzung. Zudem wird der Raum zum Ausru-
hen und Schlafen genutzt.  
 
Gruppenraum 
Im Gruppennebenraum finden sich Tische und Stühle, an welchem Regelspiele gespielt werden 
und Puzzle getätigt werden können. Ebenso ist in diesem Raum ein Bereich zur Entspannung 
eingerichtet, welcher mit vielen Bilderbüchern ausgestattet ist. Auch befindet sich hier die 
Bauecke, in der die Kinder mit unterschiedlichsten Materialen (Holzscheiben, Holzbausteinen, 
Holztieren,) bauen und konstruieren können.  
 
Kinderbad 
Zum Kindergartenbereich gehört noch ein Kinderbad, welches auf die Bedürfnisse der Kinder-
gartenkinder abgestimmt ist. Hier findet jedes Kind eine eigene Box mit Wechselkleidung.  
 
4.1.3 Klare und flexible Tages- und Wochenstruktur  
Zwischen Krippen- und Kindergartenkindern gibt es im Tagesablauf viele Begegnungspunkte. 
Die Kinder sind dazu eingeladen auch während des Tages immer wieder in die jeweiligen Be-
reiche zu kommen. 
 
Da vor allem jüngere Kinder, einen gleichbleibenden Rhythmus brauchen, ist uns die Regelmä-
ßigkeit des Tagesablaufs und vor allem die Berücksichtigung der gegebenen Essens- und 
Schlafenzeiten sehr wichtig.  Jedoch orientieren wir uns im Tagesablauf nach den Interessen 
und Bedürfnissen der Kinder und wollen ihnen Zeit für Lern -und Bildungsprozesse lassen. Der 
Tagesablauf kann also sowohl vor als auch nach den Mittagessen- und Ausruhzeiten, flexibel 
gestaltet werden. 
 
7.00-9.00 Uhr:          Bringzeit & Ankommen: Krippen- und Kindergartenkinder werden                                            
                                                                           gemeinsam betreut (Krippen- oder Kigaraum) 
 
7.45-8.45 Uhr:          Gleitendes Frühstück:    gleitendes, gemeinsames Frühstück im Bistro  
 
Ca. 8.00 Uhr:            Öffnung der Bereiche:   Die Kinder können nun die Krippen- und                                                                               
                                                                            Kindergartenräume für ihr Spiel nutzen 
______________ 
 
Abläufe in der Krippe  
 
ca. 9.15 Uhr:       Freispielzeit in der Krippe: Eingeläutet durch den Morgenkreis.  
bis 11.15 Uhr:          Freies Spiel, vielfältige Aktivitäten, Gartenzeit oder Ausflüge 
 
ab 10.15 Uhr:           Mittagessen:                         In drei Gruppen (Mini, Midi, Maxi)  
 
ab 11.30- … Uhr:     Ausruhen & Schlafen:          nach Bedarf der Kinder  
 
ab 14.00 Uhr:           gleitende Vesper, Freispiel & Beginn der Abholzeit bis ca.16 Uhr:                                                                                             
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Abläufe im Kindergarten 
 
ca. 9.15 Uhr:                Beginn der Freispielzeit: vielfältige Aktivitäten, Gartenzeit, Ausflüge  
 
ca.  10.30 Uhr:             Morgenkreis:                    gemeinsames Singen, Zählen und Aktivität 

 (Finger/Kreisspiele, Dialog, Bilderbücher, ...) 
                                                                                  
ab 10.45 Uhr:               Gartenzeit/Freispiel:        gemeinsame Gartenzeit und/oder  
                                                                                Aktivitäten in Kleingruppen 
 
ab 11.45 Uhr:               Mittagessen:                     in zwei Gruppen  
                                                                                11:45 Uhr: Gruppe 1  
                                                                                12:30 Uhr: Gruppe 2  
ab 12.45 Uhr:               Schlaf/Ausruhzeit:           Kinder der ersten Gruppe  
 
ab 13.30 Uhr:               Ruhezeit:                           Kinder der zweiten Gruppe  

 ruhigere Aktivitäten: Puzzle, Malen, Bücher  
                                        
ab 14 Uhr:                    gleitende Vesper, Freispiel & Beginn der Abholzeit 
bis ca.16 Uhr:  
____________ 
ab ca. 16 Uhr   Krippen- und Kindergartenkinder verbringen gemeinsam Zeit    
bis 17 Uhr:  zum Spielen, bis sie abgeholt werden 
 
4.2 Interaktionsqualität mit Kindern   
4.2.1 Kinderrecht Partizipation – Selbst- und Mitbestimmung der Kinder 
 
Gerade in der „Offenen Arbeit“ ist das Gleichgewicht von Struktur und Partizipation (Teilhabe), 
sowie Selbstbestimmung sehr wichtig. 
 
Struktur geben der feste Tagesablauf und die Regeln vor. Partizipation findet in Form von Dia-
log statt, ebenso wie die Selbstbestimmung. Die Kinder suchen sich den Raum, in dem sie sein 
möchten oder die Beschäftigung, die sie im Moment anspricht aus. Wir unterstützen die Kinder 
in ihren Entscheidungen. 
 
„Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihrem Ent-
wicklungsstand beteiligt zu werden.“                   Art. 12 UN-Kinderrechtskonvention 
 
Bei Krippenkindern ist es wichtig auf Signale, die sie aussenden und ihre Körpersprache zu 
achten. Deshalb spielt die Beobachtung eine große Rolle: 
 
Welche Bedürfnisse haben die Kinder? Wo brauchen die Kinder Unterstützung?  
 
Wo können ihnen Entscheidungsspielräume eingeräumt werden?  
 
Diese Beobachtungen und eine feinfühlige verbale Kommunikation ermöglicht es den pädago-
gischen Fachkräften, auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder nach Schlaf-, Spiel- und Ru-
hephasen einzugehen.  
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Je älter die Kinder sind, desto mehr können sie sich in dialogischen Aushandlungs- und bei 
Entscheidungsprozessen einbringen. Regelmäßige Dialoge und Kinderkonferenzen finden statt 
und sichern die Mitsprache und Mitverantwortung der Kinder.  
 
Beteiligung stärkt die Kinder in ihrem Selbstkonzept und übt demokratische Grundregeln und 
zeigen dem Kind deutlich, dass es und seine Rechte von den Mitarbeitern ernst genommen 
werden.  
 
Im Siekids Schuckertnest gibt es ebenso ein praktikables und altersgerechtes Beschwerdesys-
tem. Das System bietet geeignete Möglichkeiten der Beschwerde für Kinder, aber auch für El-
tern und Mitarbeiter*innen.  
 
Damit dies gelingt wurden Grundsätze erarbeitet, die dazu dienen, bereits vorhandene Be-
schwerdemöglichkeiten zu reflektieren und ggf. 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 Mitarbeiter*innen 

 
Beschwerdemanagement wird als ein Prozess gesehen wird, indem Rückmeldungen als Chan-
ce wahrgenommen und genutzt und mögliche Schwachstellen schnell und effektiv aufgedeckt 
werden. Dazu bedarf es die Ermutigung, Beschwerden und Verbesserungsvorschläge offen zu 
äußern.  
 
Im Siekids Schuckertnest ist Voraussetzung für die Implementierung eines Beschwerdeverfah-
rens eine partizipative und dialogische Haltung der Erwachsenen, die das Wohl des Kindes und 
die Unterstützung seiner Entwicklung als Handlungsmaxime verstehen. 
 
Ebenso wie den Erwachsenen, ermöglichen wir den Kindern neben dem Beteiligungs- ein Be-
schwerderecht. Die Pädagog*innen geben den Kindern auf unterschiedlichen Wegen im Alltag 
Gelegenheit ihre Beschwerderechte kindgemäß auszuüben und dabei Erfahrungen zu sam-
meln. 
 
Die Auseinandersetzung im Team mit den Anliegen der Kinder führt zur Reflexion und unter-
stützt die Orientierung an den Bedürfnissen der Kinder und somit ihre individuellen Entwick-
lungs- 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. 
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4.1.2 Ko-Konstruktion – Von- und Miteinanderlernen im Dialog  
 

Bildung ist die Entfaltung beziehungsweise Entwick-
lung der Fähigkeiten eines Menschen aus seinen 
Anlagen, angeregt und gesteuert durch Erziehung. 
Lernen bedeutet, über verschiedene Sinneskanäle 
bewusst Erfahrungen zu machen und weiter anzu-
wenden. 
 
Kinder sind von Natur aus wissbegierig und sehr 
empfänglich für Lernimpulse. Durch Interesse und 
emotionale Betroffenheit eignet sich das Kind nach-
haltiges Wissen über sich selbst und die Welt mit 
Leichtigkeit an.  

 
Das Kind ist gleichwertiger Mitgestalter seiner/ihrer Bildungsprozesse. Die soziale Interaktion ist 
Schlüssel für den Aufbau intellektueller Fähigkeiten. Dabei geht unser Bildungsbegriff über die 
kognitiven Funktionen hinaus und umfasst das Kind in seiner Gesamtheit. 
Die Rolle der pädagogischen Fachkraft ist es, gewissermaßen „unsichtbar“ tätig zu werden, um 
den Kindern die Möglichkeit zu geben, Spiele und Aktivitäten selbst zu initiieren. Sie ist keine 
Animateurin, sondern Begleiterin und Unterstützerin der Kinder. 
Aus der Beobachtung abgeleitet wirkt die pädagogische Fachkraft steuernd, moderierend und 
impulsgebend auf das Gruppengeschehen und das einzelne Kind ein, um die gestellten Bil-
dungs- und Erziehungsziele zu erreichen. 
 
4.3 Bildungs-/Entwicklungsdokumentation für jedes Kind – transparente Bildungspraxis 
Die Beobachtung von Lern- und Entwicklungsprozessen bildet die wesentliche Grundlage des 
pädagogischen Handelns. Beobachtung ermöglicht den pädagogischen Fachkräften, die Per-
spektive des einzelnen Kindes, sein Verhalten und sein Erleben besser zu verstehen. Systema-
tische Beobachtung gibt Einblick in die Entwicklungs- und Lernprozesse des Kindes. Gesetzlich 
vorgeschriebene Beobachtungsbögen werden gezielt und regelmäßig für jedes Kind eingesetzt.  
 
Weitere Beobachtungen orientieren sich an den Stärken und Interessen des Kindes. Diese Bil-
dungs- und Lernprozesse werden in Portfolios festgehalten. Das Portfolio dokumentiert mit Fo-
tos und Texten von Beginn an alle wichtigen Entwicklungsschritte und Interessen des Kindes. 
Es ist Grundlage für die Entwicklungsgespräche, dient zur Reflexion der Bildungs- und Lernpro-
zesse mit den Kindern und ist Basis für den fachlichen Austausch im Team und nach Rück-
sprache mit den Eltern auch mit Fachdiensten. 
Am Beobachtungsprozess sind Kinder, Eltern und Fachkräfte gemeinsam beteiligt. Die daraus 
abgeleiteten Handlungsschritte orientieren sich an der Lernbegeisterung und dem Engagement 
der Kinder und beziehen die jeweilige Alltagssituation des Kindes mit ein. 
Um die Entwicklungsprozesse der Kinder auch für die Eltern transparent zu gestalten und die 
Kommunikation der Kinder anzuregen, setzen wir auf „Doku statt Deko!“ Dabei stehen unsere 
Beobachtungen der Prozesse, wie ein Kind zum Ergebnis kommt, statt das eigentliche Ergebnis 
an sich, im Vordergrund. Dazu gestalten wir immer wieder Videosequenzen, Fotodokumentati-
onen, den rückblickenden Wochenplan und die Portfolioeinträge der Kinder. 
 
Mit unserer Parikita-App bieten wir den Eltern Einblick in die Beobachtungen und gestalten so 
die Bildungsprozesse der Kinder transparent. Ebenso dokumentieren wir in der App alle Ent-
wicklungsschritte des Kindes.  
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5. Kompetenzstärkung der Kinder  
im Rahmen der Bildungs- und Erziehungsbereiche 

 
5.1 Angebotsvielfalt – vernetztes Lernen in Alltagssituationen und Projekten im Fokus 
Nach den neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung lernen Kinder am besten in Zusammen-
hängen mit ihrer Lebenswelt. Die Arbeit mit den Kindern orientiert sich deshalb vorrangig an 
den Themen der Kinder. In Projektgruppen oder Arbeitsgemeinschaften haben die Kinder die 
Möglichkeit, ihren Interessen nachzugehen.  
 
5.2 Vernetzte Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsbereiche  
 
5.2.1 Werteorientierung und Religiosität   
Werthaltungen, Moralische Urteilsbildung, Unvoreingenommenheit, Sensibilität für die Achtung 
von Andersartigkeit und Anderssein und Solidarität wird durch das Zusammenleben in der 
Gruppe gefördert unter anderem auch, weil hier besonders die Pädagog*innen als Vorbild die-
nen. Unser Haus lebt von der Vielfältigkeit der Kinder, Familien und Mitarbeiter. Das Fördern 
von gemeinsamen, sozialen Werten und der sensible Umgang mit Diversität stehen im pädago-
gischen Alltag im Vordergrund. Die Kinder werden im Alltag bestärkt, die Vielfältigkeit der Grup-
pe (unterschiedliche Kulturen, Religionen, Haut- und Haarfarben) als Chance wahrzunehmen. 
Auch im pädagogischen Alltag fließt die Vielfältigkeit der Gruppe ein. Gemeinsame Gespräche 
über unterschiedlichste Bräuche oder Vorerfahrungen der Gruppe finden immer wieder statt.  
 
Die Kinder lernen Verantwortung für das eigene Handeln, an-
deren Menschen gegenüber und für Umwelt und Natur zu 
übernehmen. Dies geschieht, indem sie lernen Teil einer Ge-
meinschaft zu sein und ein Gespür für die eigenen Bedürfnis-
se und die der anderen zu entwickeln.  
 
5.2.2 Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte  
Die Kinder leben in der Gruppe, d.h. sie begegnen ständig 
anderen Kindern und Erwachsenen. Die Pädagog*innen hel-
fen den Kindern dabei, gute Beziehungen zu Erwachsenen 
und Kindern zu entwickeln. 
 
Das Leben in der Gruppe bietet immer wieder Anlässe zur Empathie und Perspektivenüber-
nahmen z.B. "Das Kind weint, weil die Mama gerade gegangen ist."  
 
Durch gemeinsame Tätigkeiten lernen die Kinder zusammenzuarbeiten und die Kooperations-
fähigkeit wird gebildet. 
 
Im Gruppenalltag kommt es immer wieder zu einer Reihe von Konflikten. Unter Konfliktma-
nagement verstehen wir das Erlernen von unterschiedlichen Konfliktlösemöglichkeiten. Die Pä-
dagog*innen unterstützen das Kind, entsprechend der Entwicklung, im Finden von Lösungen 
und Kompromissen. Wichtig ist uns, dass das Kind in seinen Emotionen und Bedürfnissen ernst 
genommen wird. Die Konfliktlösung wird durch uns verbal begleitet und erfolgt unterstützend, je 
nach sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes, im gemeinsamen Dialog. 
 
In der Kindheit sind die Beziehungen zu anderen Kindern und mit zunehmendem Alter auch die 
Beziehungen innerhalb von Gruppen von großer Bedeutung. 
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Unser pädagogisches Handeln regt gruppendynamische Prozesse an und unterstützt das Ent-
stehen von Freundschaften. Das Erleben von positiver sozialer Zugehörigkeit ist unser Ziel für 
jedes einzelne Kind. Es sichert das emotionale Wohlbefinden als elementare Voraussetzung für 
den Bildungserfolg. 
 
5.2.3 Sprache und Literacy   
Kinder entwickeln von Anfang an ihre sprachlichen Fähigkeiten. 
 
Für eine gelingende Sprachentwicklung brauchen Kinder eine Umgebung mit vielen Sprachan-
reizen und Sprachanregungen sowie Menschen, die ihnen zuhören und sich für das interessie-
ren, was sie sagen.  
 
In unserer Einrichtung begleiten wir jedes Kind auf seinem individuellen Weg, Sprache zu erler-
nen. Pädagogische Fachkräfte nehmen hierbei eine wichtige Rolle durch ihre Vorbildfunktion 
ein.  
 
Die Kinder werden in verschiedenen Situationen zum Sprechen angeregt (Sitzkreis, gemeinsa-
mes Essen, Bilderbuchbetrachtung, Kinderkonferenz) so dass die Kommunikationsfähigkeit 
gefördert wird. 
 
Sprache ist als Schlüsselkompetenz und wichtiges Werkzeug der Kommunikation und des Den-
kens zu verstehen. Sie trägt zu einer persönlichen Zufriedenheit sowie zu schulischem und spä-
terem beruflichen Erfolg bei. 
 
Viele Kinder wachsen mehrsprachig auf. Jede zusätzliche Spra-
che stellt eine zusätzliche Kompetenz und eine Bereicherung 
dar. Wir schätzen die mehrsprachige Kompetenz der Kinder und 
nehmen diese mit dem pädagogischen Alltag auf (zählen oder 
begrüßen in verschiedenen Sprachen). 
 
5.2.4 Digitale Medien  
Unsere Kita ist bayernweit eine von 100 Einrichtungen, welche 
am Modellversuch „Medienkompetenz in der Frühpädagogik 
stärken“ vom IFP (Institut für Frühpädagogik) und dem Staatsmi-
nisterium für Familie, Arbeit und Soziales, teilnimmt. Ziele dieses 
Modellversuchs sind den Kindern einen medienkompetenten 
Umgang zu vermitteln, mit ihnen die Chancen und Gefahren von 
Medien näherzubringen und gemeinsam medienpädagogische 
Projekte zu erarbeiten.  
 
Da Medien in unterschiedlichster Form (Smartphone, Tablet, TV) bereits von Beginn an der 
Lebenswelt der Kinder angehören ist das Erlernen eines „gesunden“ Umgangs mit ihnen unab-
dingbar. Auch im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kindertageseinrichtungen 
(BEP) wird auf die Stärkung der Medienkompetenz im pädagogischen Alltag verwiesen. Unter 
anderem sieht dieser vor, Kinder bereits von Beginn an sukzessiv, sowie entwicklungs- und 
altersangemessen im Kontakt mit Medien und den digitalen Inhalten zu begleiten.  
 
Die aktive, durch Mitarbeiter*innen begleitete, Teilnahme am Gebrauch von Medien im pädago-
gischen Alltag ist dafür essenziell. Pädagog*innen haben die Aufgabe die Lebenswelt, sowie die 
Lernprozesse im Kontext mit Medien zu berücksichtigen und gezielt darauf aufzubauen. Auch 
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wird darauf hingewiesen, dass Kinder zwar bedacht, aber sicher mit Medien und den damit ver-
bundenen Möglichkeiten und den (eigenen) Grenzen umgehen lernen. 
 
Als Kita im Modellversuch, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, neben den Anforderungen 
des BEP, Medien kritisch zu hinterfragen, die Vorteile für Lern -und Bildungsprozesse von Kin-
dern zu nutzen und Kinder von Anfang an professionell in diesem Bereich zu begleiten.  Digita-
le, als auch analoge Medien gehören zu unserem pädagogischen Alltag dazu und werden von 
den pädagogischen Fachkräften im ausbalancierten Verhältnis in den Alltag eingebunden.  
 
5.2.5 Mathematik, Informatik Naturwissenschaften und Technik (MINT)   
Kinder im Krippenalter machen ihre elementaren Erfahrungen mit allen Sinnen und aus eige-
nem Antrieb heraus. Kinder benötigen dafür Möglichkeiten für vielfältige Experimente mit Was-
ser, Sand, Erde, Ton oder andere Materialien. Im Sinne von Ko-Konstruktion begleiten die Er-
wachsenen diese Erfahrungen und unterstützen die Prozesse. Zudem ist es ihre Aufgabe die 
Lernumgebung so auszustatten, dass die natürliche Neugierde der Kinder angeregt wird.  
 
Mit Wännchen, Schöpfen, Sieben und Messbechern ausgestattet erkunden die kleinen For-
scher neugierig die physikalischen und mathematischen Phänomene der Natur. 
 
Den älteren Krippen- und Kindergartenkinder werden in angeleiteten Experimenten naturwis-
senschaftliche Phänomene nähergebracht. Themenbezogene Projekte machen z.B. ökologi-
sche Zusammenhänge erlebbar: „Wie wird die Raupe zum Schmetterling?“ oder „Warum 
schwimmt mein Papierschiff auf dem Wasser?“ 
 
Im Bau- oder Kreativbereich finden die Kinder unterschiedliches 
Material zum Bauen und Konstruieren. Bei der Auswahl dieser Ma-
terialien legen wir sehr viel Wert darauf, dass es Multifunktional 
einsetzbar ist und so die Kreativität und Fantasie der Kinder anregt.  
 
Auf Exkursionen entdecken die Kinder die Natur und Technik vor 
Ort dabei lassen sich z.B. die Lebensräume von Kleinstlebewesen 
erforschen. 
 
5.2.6 Umwelt – Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)  
Als gute Vorbilder gehen alle Mitarbeiter vom Schuckertnest verantwortungsbewusst mit der 
Umwelt und unseren Ressourcen um. Die Kinder lernen in der Gemeinschaft sorgsam mit Men-
schen, Umwelt, Materialen und Ressourcen umzugehen und so Verantwortung für das eigene 
Handeln zu übernehmen. Soziale Verhaltensweisen gegenüber Mensch und Umwelt („Warum 
Blumen und Insekten wichtig sind“), sowie der sparsame Umgang mit Alltagsressourcen (Was-
ser, Papier, Essen) werden erläutert und die Kinder zum verantwortungsvollen Umgang moti-
viert.  
 
Durch unsere Nachhaltigkeits-AG wird immer wieder überprüft, wie wir unseren Kitaalltag noch 
nachhaltiger gestalten können.  
 
5.2.7 Musik, Ästhetik, Kunst und Kultur   
Das forschende und lernende Kind drückt seine Erfahrungen auf unterschiedlichster Weise aus. 
Durch vielfältige Anreize zum kreativen, schöpferischen Gestalten und Angeboten für musikali-
sche Ausdrucksmöglichkeiten geben wir den Kindern Möglichkeiten ihre Potenziale zu entwi-
ckeln. 
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Im Innen- und Außenbereich profitieren die Kinder von den unterschiedlichen Materialien und 
Möglichkeiten. Auch hierbei wird auf qualitatives und entwicklungsanregendes Material geach-
tet.  
 
5.2.8 Gesundheit, Bewegung, Ernährung, Entspannung und Sexualität  
Gesundheit ist ein Zustand von körperlichem, seeli-
schem, geistigem und sozialem Wohlbefinden, und somit 
ein entscheidender Bestandteil von Lebensqualität. Des-
halb sorgen wir für die Entstehung einer guten Entwick-
lung und einer stabilen Gesundheit für ausgewogene 
Ernährung, viel Bewegung, Vermeidung von Stresssitua-
tionen und ausreichend Aufenthalt im Freien. 
Die Vermittlung von Wissen über eine gesunde Lebens-
weise wird ganzheitlich im Alltagsgeschehen integriert. 
Erfahrungen durch Projekte und Aktionen unterstützen 
diesen Lernbereich. 
 
Kann ein Kind die Bedürfnisse und Empfindungen seines Körpers wahrnehmen, entwickelt es 
ein positives Körpergefühl und Ich-Stärke. Diese Selbstregulierungskompetenz ist von Geburt 
an vorhanden. Diese Kompetenz zu sichern und zu fördern ist nicht nur gesundheitsfördernd, 
sondern auch wichtig für die emotionale Entwicklung. Wir unterstützen diesen Prozess durch 
ein vielfältiges Angebot an Sinnes- und Bewegungsanreizen und dadurch, dass wir das Kind in 
seinen Bedürfnissen ernst nehmen. 
 
Eine freie Bewegungsentwicklung der Kinder und gezielte Bewegungserziehung befriedigen 
nicht nur das elementare Grundbedürfnis nach Bewegung, sondern nehmen in der frühkindli-
chen Bildung einen besonderen Stellenwert ein. Nach den neuesten lernpsychologischen und 
neurophysiologischen Erkenntnissen bilden Wahrnehmung und Bewegung die Grundlage aller 
kindlichen Lernprozesse. Sinnesanregungen und Bewegungsaktivitäten schaffen Reize, die die 
Verknüpfung der Nervenzellen unterstützt. Zudem fördert eine gute Körperwahrnehmung und -
beherrschung die Handlungskompetenz, Raumorientierung und ein positives Selbstkonzept. 
Darüber hinaus stärkt eine gute Bewegungserziehung nachhaltig die Gesundheit und trägt zur 
Unfallverhütung bei. 
 
Daher legen wir in unserer Einrichtung einen großen Wert darauf, dass die Kinder viele Bewe-
gungsmöglichkeiten haben. Dies ermöglichen wir vor allem in einen großen Bewegungsraum, 
welcher viele Impulse ermöglicht und mit verschiedenen Bewegungsmaterialen gut ausgestattet 
ist (Kletterwand, Seile, Bälle…) und im Garten (Balancierstämme, Klettergerüst, Fahrzeuge). 
Bewegung findet überall und zu jeder Zeit in unserer Kita statt.  
 
Die Mahlzeiten werden in der einrichtungseigenen Küche frisch zubereitet. Dadurch kann sehr 
individuell auf die Ernährungsbedarfe der Kinder und auf unterschiedlichen Ernährungsformen 
(Säuglingsnahrung, religiöse Vorschriften, Allergien, Unverträglichkeiten) Rücksicht genommen 
werden. Nach Möglichkeit werden Produkte aus der Region bezogen.  
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Um die Übernahme von Verantwortung für Gesundheit und körperliches Wohlbefinden den Kin-
dern nahe zu bringen, lernen sie bei uns grundlegende Hygienemaßnahmen (z.B. Händewa-
schen) selbständig auszuführen. Ebenfalls vermitteln wir den Kindern die Wichtigkeit gesunder 
Ernährung (gemeinsame Zubereitung von kleineren gesunden Speisen) und unterstützen sie in 
der Stärkung ihres körperlichen Wohlbefindens (Möglichkeiten sich auszuruhen und zurückzu-
ziehen). 
 
Für die Entwicklung der Geschlechtsidentität sind die Jahre in der Kindertageseinrichtung von 
besonderer Bedeutung. Kinder setzten sich intensiv mit den Rollen von Mädchen beziehungs-
weise Jungen auseinander. In der Kindertageseinrichtung sind die Kinder gleichwertig und 
gleichberechtigt. Eine Stereotypisierung im Umgang wird vermieden. Es ist die Aufgabe der 
pädagogischen Fachkräfte, die Kinder in der Entwicklung ihrer individuellen Geschlechtsidenti-
tät zu unterstützen, sozialisationsbedingte Unterschiede auszugleichen und ihnen neue Hand-
lungsspielräume zu schaffen.  
 
5.2.9 Lebenspraxis  
Nach den neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung lernen Kinder am besten in Zusammen-
hängen mit ihrer Lebenswelt. Die Arbeit mit den Kindern orientiert sich deshalb vorrangig an 
den Themen der Kinder. In Projektgruppen oder Arbeitsgemeinschaften haben die Kinder die 
Möglichkeit, ihren Interessen nachzugehen. 
 
Da wir in unserer Kita die Kinder immer am Geschehen der Einrichtung beteiligen, lernen sie 
Meinungen von anderen zu akzeptieren, sowie ihren eigenen Standpunkt einzubringen und zu 
überdenken. Das demokratische Verständnis der Kinder wird u.a. durch das gemeinsame Auf-
stellen von Umgangsregeln oder demokratische Abstimmungsverfahren gefördert. Durch die 
demokratische Teilhabe wird auch die die Kooperationsfähigkeit der Kinder gefördert. Das ge-
meinsame Auseinandersetzen und Finden von Lösung, die für die Gruppe und für jedes Kind 
individuell akzeptabel sind, tragen hierzu bei.  
 
Mit dem Eintritt in die Kindertagesstätte werden die Kinder auf die Schule vorbereitet. Unter 
„Vorschularbeit“ verstehen wir aber nicht die zeitliche Festsetzung von gezielten Aktivitäten, die 
die Kinder schulreif werden lässt. Wir nutzen die Zeit und beschränken die Vorschulerziehung 
nicht nur auf das letzte Kindergartenjahr, da viele Prozesse der Entwicklung bereits im jüngeren 
Alter stattfinden. Wir wollen die Neugier und das persönliche Interesse der Kinder nutzen. Da-
her stehen alle Materialien, allen Kindern jeden Alters zur Verfügung und jedes Kind entschei-
det für sich selbst, wann es diese Materialien ausprobieren und nutzen möchte. Die wichtigen 
Kompetenzen, die Kinder für die Schule und auch für das spätere Leben brauchen, werden bei 
uns spielerisch entwickelt. 
 
Ziel ist es, dass die Kinder gestärkt in ihren Kompetenzen und Fähigkeiten sowie selbstbewusst 
in die Schule starten und bevorstehende Herausforderungen meistern können.  
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6. Kooperation und Vernetzung –  
Anschlussfähigkeit und Bildungspartner unserer Einrichtung 

 
6.1 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
 
6.1.1 Eltern als Mitgestalter  
Die Vermittlung und Stärkung von Basiskompetenzen, um die Kinder für die vielfältigen Anfor-
derungen im Leben und in der Schule zu befähigen, ist in Erziehungspartnerschaft mit den El-
tern der Kinder vom Krippen- bis ins Schulalter unser pädagogisches Leitziel. 
 
Eltern und pädagogische Fachkräfte begegnen sich beim Einritt der Kinder in die Einrichtung in 
gemeinsamer Verantwortung für das Kind. Für das Gelingen einer guten Erziehungs- und Bil-
dungspartnerschaft sind gegenseitige Wertschätzung, Unterstützung und Verständnis erforder-
lich.  
 
Zur Gestaltung des "Lebensraumes Kindertageseinrichtung für die ganze Familie" tragen der 
Austausch und die Information über die Entwicklung der Kinder, die gemeinsame Begleitung 
der Kinder bei Übergängen und eine Beteiligung der Erziehungsberechtigten am Alltag der Ein-
richtung bei. 
 
In unserer Einrichtung sind daher nicht nur die Kinder willkommen, sondern auch die Eltern. Die 
pädagogische Arbeit wird immer als Zusammenspiel zwischen den Eltern, den Kindern und 
dem pädagogischen Team betrachtet. Wenn alle Parteien gut miteinander agieren, besteht eine 
sehr gute Basis für das Gelingen der Bildungs- und Entwicklungsprozesse des Kindes.  
 

Die Zusammenarbeit ist stets wertschätzend und bedürfnisorientiert. Es finden täglich Tür- und 
Angelgespräche statt und die Eltern bekommen viel Einblick in unsere pädagogische Arbeit 
(Kita-App, monatliche Elternbriefe, Hospitationen).  
 
6.1.2 Differenziertes Angebot für Eltern und Familien  
Eltern haben die Möglichkeit durch die Nutzung der Trägerinternen App (Parikita-App) noch 
mehr Einblick in den pädagogischen Alltag, sowie den Erlebnissen Ihrer Kinder zu bekommen. 
In der App werden Informationen über den Tag des Kindes (Essen / Schlaf / Spielverhalten) 
oder besondere Beobachtungen (Lernprozesse), teilweise mit Foto oder Video mitgeteilt. Zu-
dem können Eltern uns Informationen weitergeben, die für den Alltag des Kindes wichtig sind. 
Die App dient als unterstützendes Kommunikationsmittel zwischen den Eltern und den pädago-
gischen Fachkräften. Ein gemeinsamer, persönlicher Austausch beim Bringen- oder Abholen ist 
uns sehr wichtig und soll nicht ersetzt werden.  
 
Ebenso gibt es für die Eltern viele unterstützende Angebote, wie Entwicklungsgespräche, Bera-
tungsgespräche, Gesprächskreise und Elternabende.  
 
Die Möglichkeit zur Mitgestaltung des Kitageschehens gibt es im Elternbeirat oder durch Unter-
stützung bei Ausflügen, Festen und Veranstaltungen. Eltern haben jederzeit die Möglichkeit sich 
am Kita-Alltag zu beteiligen und sich mit den eigenen Wünschen und Interessen mit einzubrin-
gen.  
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6.2 Partnerschaften mit außerfamiliären Bildungsorten 
 
6.2.1 Multiprofessionelles Zusammenwirken mit psychosozialen Fachdiensten Kooperationen 

mit Kindertagespflege, anderen Kitas und Schulen  
Die Kooperation und Vernetzung mit Institutionen dient der Erhaltung und Förderung des Woh-
les der Kinder und ihrer Familien. Unsere Einrichtung entwickelt sich anhand eines sozialraum-
orientierten Konzeptes zu einer Art „Nachbarschafts- beziehungsweise Familienkompetenzzent-
rum“ und wird selbst sichtbarer Bestandteil des Sozialraums. Dazu beteiligen wir uns aktiv an 
den Entwicklungen der sozialen Netzwerke vor Ort. 
 
6.2.2 Öffnung nach außen – unsere weiteren Netzwerkpartner im Gemeinwesen  
Der wichtigste Kooperations- und Netzwerkpartner ist der Standort Nürnberg der Siemens AG. 
In dieser Zusammenarbeit bieten wir uns als Partner in Formen von „corporate social responsi-
bility” an und hoffen damit die Bildungsmöglichkeiten für die Kinder gemeinsam zu erweitern 
(z.B. Technikpatenschaften o.ä.). 
 
Weitere Kooperationspartner sind die umliegenden Schulen, die Lebenshilfe, Jugendamt, 
Fachakademien, Bäcker, uvm. 
 
6.3 Soziale Netzwerkarbeit bei Kindeswohlgefährdungen 
In unserem Konzept bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung sind entsprechende Hilfen und 
Ansprechpartner festgelegt, welche im Verdachtsfall eingeschalten werden. Gemeinsam mit 
dem entsprechenden Ansprechpartner und Institutionen werden Hilfen und Lösungen eingelei-
tet.  
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7. Unser Selbstverständnis als lernende Organisation 
 
7.1 Unsere Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung  
Qualitätssicherung beinhaltet bei Parikita eine Orientierung für die pädagogischen Fachkräfte 
und soll unseren Kooperationspartnern Informationen über die Qualität der von uns geleisteten 
Arbeit geben. 
 
Im Bereich Wirkungskontrolle „Elternzufriedenheit und Betreuungsbedarf“ wird einmal jährlich 
eine Elternbefragung durchgeführt und ausgewertet. Im Bereich „kindbezogene pädagogische 
Arbeit“ werden regelmäßig mit Hilfe von Beobachtungsbögen Entwicklungsziele definiert und 
dokumentiert, ebenso finden Kinderbefragungen statt.  
 
Um in den Kindertageseinrichtungen die Qualität der Arbeit reflektieren, bewerten und stetig 
ausbauen zu können, bedienen wir uns unterschiedlicher Instrumente: 
 

• Elternbefragung 
• Kinderbefragung  
• Teamreflexion  
• Supervision 
• Fachberatung 
• Qualitätszirkel 
• Kollegiale Beratung 
• Jahresplanungsgespräche 
• Fachklausuren 
• Pädagogische Arbeitstage 
• Konzeptentwicklung 
• Entwicklung und Überprüfung von Prozessen und Standards 
• Beschwerdemanagement 
• Hospitation in anderen Einrichtungen (Benchmarking) 
• Strukturierte Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen 
• Fortbildungsprogramm 
• Personalentwicklungsprogramm 
• Betriebliches Gesundheitsmanagement 

  
Zur Sicherung der Mitbestimmungsrechte von Kindern, Eltern und Mitarbeiter*innen verfügt die 
Einrichtung über ein systematisches und transparentes Beschwerdemanagement, dass im 
Rahmen der Qualitätsentwicklung und -sicherung fortlaufend weiterentwickelt wird. Wir nehmen 
jede Beschwerde ernst und sehen diese als Chance uns weiterzuentwickeln und uns zu ver-
bessern.  
 
7.2 Weiterentwicklung unserer Einrichtung – geplante Veränderungen  
Für die Weiterentwicklung unserer Einrichtung planen wir den Modellversuch „Medienkompe-
tenz in der Frühpädagogik stärken“ zu beenden und das Thema Digitalisierung weiter in unse-
ren pädagogischen Alltag zu implementieren. Dafür erstellen wir derzeit ein Medienkonzept.  
 
Weiter möchten wir uns im Bereich Partizipation und Projekten weiterentwickeln. Dazu haben 
wir im Februar 2020 eine Inhouseschulung absolviert und werden diese Themen nach und nach 
weiter vertiefen.  
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Ein weiterer Baustein zum Thema Technik ist unsere Kita-App an welcher wir unsere Kinder 
partizipieren. Die App erleichtert uns die interne Kommunikation im Haus, sowie die Kommuni-
kation mit den Eltern. Projektberichte und Erlebnisse der Kinder werden an die Eltern über die 
App übermittelt, daran lassen wir die Kinder teilhaben. Auch die „Check in“ und „Check out“ 
Funktion, welche mit einem Bildschirm im Eingangsbereich umgesetzt wird, ist so gestaltet, 
dass die Kinder dies selbstständig erledigen können.  
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