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Die BMW Strolche Regensburg stellen sich vor 
 
„Eine ganztägige Betreuung für Kinder, die den Eltern Berufstätigkeit ermöglicht“ – getrieben 
von diesem Wunsch gründete eine Elterninitiative 2002 den gemeinnützigen Verein „BMW 
Strolche Regensburg e.V.“ 
 
Unter der Trägerschaft des Vereins wurden bis 2013 Kinder im Alter von drei Monaten bis zur 
Einschulung betreut. 
 
Nach zehn Jahren BMW Strolche Regensburg e.V. wurde bei der Mitgliederversammlung des 
Vereins am 11.07.2013 beschlossen, die Trägerschaft für die BMW Strolche an die Gemeinnüt-
zige Paritätische Kindertagesbetreuung Gmbh zu übergeben, eine Tochter des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbands, Landesverband Bayern e.V. 
 
Am 1. September 2013 übernahm Parikita die Trägerschaft und zugleich fand der Umzug in das 
neu gebaute Haus statt, das nun Platz für 49 Kinder bietet. 
 
Wir sind die 5. Kindertagesstätte von Parikita in Regensburg. 
 
Im September 2019 wurde die Einrichtung auf eine 2. Kindergartengruppe erweitert. 
 
In unserem Kinderhaus ist nun Platz für 24 Krippenkinder und 50 Kindergartenkinder. 
 
Der Paritätische ist ein Dachverband eigenständiger, gemeinnütziger, sozialer Organisationen. 
Er ist überparteilich und an keine Weltanschauung oder Konfession gebunden. Als Spitzenver-
band der freien Wohlfahrtspflege trägt er die Idee der Parität – der Gleichwertigkeit aller Men-
schen – in das soziale Leben und verwirklicht sie nach besten Kräften in seinen eigenen Ein-
richtungen und Geschäftsstellen, wie in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedsorganisationen.  
 
Weitere Informationen zu Parikita und zum Paritätischen finden Sie auf der Homepage:  
www.parikita.de 
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1. Organisatorische Konzeption 
 
1.1 Zielgruppe der Einrichtung 
Wir betreuen derzeit 24 Krippenkinder von acht Monaten bis drei Jahren und 50 Kindergarten-
kinder von 2,9 Jahren bis zur Einschulung.  
 
1.2 Bedarfssituation im Einzugsgebiet 
Die Kinder kommen überwiegend aus dem Stadtgebiet Regensburg sowie aus den benachbar-
ten Landkreisen. In der Regel sind beide Elternteile bzw. ein alleinerziehender Elternteil berufs-
tätig. Bei einigen Familien werden auch mehrere Kinder aus einer Familie bei den Strolchen 
betreut.  
 
1.3 Gesetzliche Grundlagen 
Wir arbeiten nach Folgenden gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien: 

• Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG)  
• Infektionsschutzgesetz (IfSG) siehe 7.7 
• Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz 
• Datenschutzgesetz 
• Kinderschutz gemäß § 8a SGB VIII. 

 
Über die 4. DV BayKiBiG  hinaus aufgenommen ist der Kinderschutz (§3), der den pädagogi-
schen Fachkräften eine konkrete Handlungsanleitung für Fälle von Kindeswohlgefährdungen 
wie z.B. Kindesmissbrauch gibt, um den pädagogischen Fachkräften in diesem sensiblen Be-
reich ein Tätigwerden zum Schutze der Kinder zu erleichtern. 
 
Kinderschutz 
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 körperliche, seelische und sexuelle 
Unversehrtheit, auf einen respektvollen Umgang, sowie für ihren Schutz und ihre Unterstützung.  
Wir gestalten unsere Beziehungen zu den Kindern tragfähig, wertschätzend, annehmend und 
Resilienz fördernd und bieten ergänzend dazu persönlichkeitsstärkende Erfahrungsbereiche an.  
Im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes SGB VIII § 8a kommt den 
Kinderbetreuungseinrichtungen eine besondere Rolle zum Wohl und Schutz der Kinder zu. 
Diesbezüglich wurde mit dem zuständigen Jugendamt eine entsprechende Vereinbarung 
geschlossen. 
 
Gleichzeitig ist es unsere pädagogische Aufgabe die Ressourcen und Kompetenzen der Eltern 
zu stärken, um dem Kind ein positives, stärkendes Lebensumfeld zu ermöglichen, es vor 
entwicklungshemmenden Einflüssen und Bedingungen zu schützen. 
 
Durch den Schutzauftrag sind wir insbesondere verpflichtet, bei Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung auf entsprechende Hilfen hinzuwirken.  
 
Reichen die Maßnahmen innerhalb unseres Aufgabenbereichs nicht aus, um eine drohende 
Kindeswohlgefährdung abzuwenden, kooperieren wir mit Fachstellen wie Jugendamt, 
Allgemeiner Sozialdienst, Gesundheitsamt und anderen Beratungsstellen. 
 
Regelmäßige und intensive Auseinandersetzung mit den Inhalten und Themen des § 8a in 
Arbeitskreisen und Fortbildungen, führten zur Entwicklung von konkreten Handlungsleitlinien für 
den Umgang mit Kindeswohlgefährdung innerhalb unseres Aufgabenbereiches. 
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1.4 Rechtsträger 
Der Träger der Einrichtung ist der Paritätische Bayern, Gemeinnützige Kita GmbH Nordbayern, 
Geschäftsführer Herr Raymond Walke. 
 
1.5 Mitarbeitende – Das Team der BMW Strolche 
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 Erfahrungen 
und dem Wissen einer großen Anzahl von Kollegen/Innen. Die Basis für eine gute Zusammen-
arbeit liegt in der gegenseitigen Achtung und Anerkennung, im guten kollegialen Umgang und in 
der Ehrlichkeit und Offenheit miteinander. Grundvoraussetzung für den gemeinsamen Erfolg ist 
der Wille jedes Einzelnen, sich im und für das Team zu engagieren. 
 
In unserem Team arbeiten derzeit zwölf pädagogische Fach- und Ergänzungskräfte, Fachkräfte 
mit Zusatzausbildung und Anleiterqualifizierung und ebenso zwei Praktikantinnen der Fachaka-
demie für Sozialpädagogik. Die Leitung des Hauses ist größtenteils freigestellt, unterstützt je-
doch in den Randzeiten, bei personellen Engpässen und bei der Projektarbeit. 
 
Der Anstellungsschlüssel von 1:9 ist zwischen der Parität und dem BMW Werk vertraglich fest-
geschrieben und konnte immer eingehalten werden. 
 
Das Team wird von zwei Küchenkräften im hauswirtschaftlichen Bereich und bei der Zuberei-
tung und Verteilung der Mahlzeiten unterstützt. 
 
Hausmeistertätigkeiten und Reinigungsarbeiten übernimmt der Betrieb BMW, der auch Eigen-
tümer des Gebäudes ist. 
 
1.6 Wo Kindergartenkinder und Krippenkinder spielen und lernen        
   

Im August 2013 zogen wir in unser neues 
großes Kinderhaus. Zugleich übernahm  
der Paritätische Bayern die Trägerschaft 
der Einrichtung. 
 
Im laufenden Betrieb werden Kinder im 
Alter von acht Monaten bis sechs Jahren 
betreut. (Eine Krippengruppe mit 24 Plät-
zen und eine Kindergartengruppe mit 50 
Plätzen.)  
 
Im Alltag gibt es häufig gruppenübergrei-
fende Angebote für Krippenkinder und Kin-
dergartenkinder. Das gemeinsame Spiel im 

Garten, im Bewegungsraum, am Flur oder bei gemeinsamen Projekten fördert bei den Kinder-
gartenkindern Rücksichtnahme und die Krippenkinder lernen von den Kindergartenkindern. 
Der Übergang von der Krippe in den Kindergarten wird im Laufe des letzten Krippenjahres 
durch viele gegenseitige Besuche und gemeinsame Projekte erleichtert. 
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Unsere Räume 
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Unser Garten 
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Unser Raumkonzept 
Nachdem wir seit dem Frühjahr 2017 Schritt für Schritt den Weg zur Öffnung mit den Kindern, 
Mitarbeitern und Eltern gewagt haben, wünschen wir uns nun für den Anbau auch die entspre-
chende Raumaufteilung, die für die Kinder einen Lebens- und Bildungsraum mit vielen Möglich-
keiten zur Entfaltung bietet. 
 

• Wir gestalten die Räume vielfältig und unterschiedlich, so dass die Kinder ihren Interes-
sen nachgehen und ihre Vorhaben verfolgen können, ohne sich gegenseitig zu behindern. 

 
• Die Raumeinteilung mit mehreren kleineren Räumen und einem Bistro ermöglicht den 

Kindern sowohl konzentriertes Spielen und Lernen als auch Rückzugsmöglichkeiten und 
Bewegungsfreiheit. 

 
• Wir wollen die Bedürfnisse der Kinder als Ausgangspunkt der Raumplanung in den Vor-

dergrund stellen. Da die Bedürfnisse der Kinder unterschiedlich sind, ist es uns sehr wich-
tig, dass die Räume jederzeit veränderlich sind. Z.B. kann ein Raum einmal zum Bauen, 
dann aber wieder für Rollenspiele, als Bibliothek, für Projektarbeit oder einfach zum 
Rückzug umfunktioniert werden. 

 
• Die Räume sind jederzeit zusammen mit den Kindern nach deren Vorstellungen umzu-

wandeln sein. Nicht wir Erzieher bestimmen über die Raumgestaltung, sondern die Kinder 
bestimmen darüber. Wir sind nur offen für ihre Wünsche und helfen bei der Gestaltung 
der Räume. 

 
Wir haben uns zwar zur Ausstattung und zur Funktion der Räume Gedanken gemacht und die-
se festgelegt, d.h. aber nicht, dass diese Räume auch immer so genutzt werden müssen. Wich-
tig ist uns, dass eine Veränderung ohne großen Aufwand möglich ist. 
 
Offenes Arbeiten kann auch sehr wohl heißen, wir machen die Türe einmal zu, weil die Kinder 
intensiv spielen und arbeiten möchten, weil die Kinder ungestört sein möchten, weil die Kinder 
eine Auszeit brauchen oder vielleicht weil sie in der Kleingruppe alleine sein möchten. 

 
Wichtig für uns ist es, genau hinzusehen, was die Kinder brauchen und die Kinder dazu ermuti-
gen, ihre Anliegen und Wünsche vorzubringen. Nur wenn man auf die Wünsche und der Be-
dürfnisse der Kinder eingeht, lernen die Kinder nach und nach Kompetenz und Verantwortlich-
keit. 
 
Uns ist natürlich eines klar, Kinder können nicht alles machen und alles entscheiden was sie 
wollen. In unserer täglichen Arbeit mit den Kindern achten wir aber darauf die Entscheidungs-
freiheit der Kinder zu erweitern. Wir geben einen Teil der Macht und Dominanz an die Kinder 
ab, jedoch nicht die Verantwortung. Wir setzen weiterhin den Rahmen, in dem sich die Kinder 
bewegen. Dieser Rahmen ist jedoch erweitert. 
 
Am Beginn der Kindergartenzeit lernt das Kind sich zu orientieren und einen Überblick über die 
Vielfalt der Möglichkeiten zu gewinnen, ohne dass es sich darin verliert. Hierzu bekommt das 
Kind von einer Bezugserzieherin und einem Patenkind behutsame Einführung und Unterstüt-
zung. 
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Raumaufteilung  
Wir wollen alle Räume (außer Hauswirtschaftsräume und Personalraum) der Kita für die Kinder 
öffnen. Mit der Öffnung der Räume erweitern sich die Spielräume und Möglichkeiten enorm, da 
täglich alle Räume frei zugänglich sind und auch umfunktioniert werden können. Zudem haben 
die Kinder die Wahlmöglichkeiten, wo sie mit wem spielen möchten und welche Angebote sie 
annehmen möchten. 
 
Täglich treffen sich morgens vier bis fünf Mitarbeiter der Krippe und des Kindergartens im Per-
sonalraum. Sie planen zusammen, wo welche Angebote oder Projekte stattfinden und wie sich 
alle Mitarbeiter aufteilen. 
 
Bei uns gibt es vier Projektgruppen, an denen die Kinder nach Alter teilnehmen können.  
Projektgruppe 1: Kinder von 1-2 Jahren (Krippenkinder) 
Projektgruppe 2: Kinder von 3-4 Jahren (Krippen- und Kindergartenkinder) 
Projektgruppe 3: Kinder von 4-5 Jahren (Kindergartenkinder) 
Projektgruppe 4: Unsere Vorschulkinder, die Glühbirnchen 
 
Essen im Kinderhaus BMW Strolche 

 
• Unser ehemaliger Gruppenraum wird zum Bistro umfunktioniert. Im Bistro können die 

Kindergartenkinder in der Zeit von 07:30 Uhr bis 09:00 frühstücken. 
 
• Von 7 Uhr bis 7:30 Uhr wird von einer Mitarbeiterin das Frühstück hergerichtet.  Kinder, 

die bereits anwesend sind, dürfen nach Lust und Laune dabei mithelfen. (Tisch decken 
und Getränke, Brötchen, Butter, Marmelade, Käse, Wurst und Müsli bereitstellen.) 

 
• Da unsere Kinder in der Zeit von 7 Uhr bis 8:45 Uhr ankommen, haben sie natürlich auch 

nicht alle zur selben Zeit Hunger. Einige Kinder haben schon zu Hause gefrühstückt und 
frühstücken erst sehr spät oder überhaupt nicht. Andere Kinder haben zu Hause noch 
nicht gefrühstückt und sitzen bereits um 7:30 beim Frühstücken.  

 
• Das Mittagessen  
   Unsere Krippenkinder essen um ca. 11:30 Uhr in den Krippenräumen in zwei Kleingrup-

pen. Unsere Kindergartenkinder essen in zwei Gruppen im Bistro und im Atelier.  
  
• In der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:30 gibt es im Bistro eine gleitende Brotzeit. Die Kinder 

können je nach Lust und Laune früher oder später essen. 
 
• Während der Zeiten von 09:15 Uhr bis 11:00 und von 13:00 bis 14:15 wird das Bistro 

auch für gezielte Angebote (Kochen, Backen, Forschen und Experimentieren, Projektar-
beit, Schulvorbereitung und Sonstiges) genutzt.  

  
Forscherecke im Bistro 
Im Bistro befindet sich die Forscherecke mit verschiedensten Materialien (auch unser Montes-
sori Material). Auch hier werden die Materialien je nach den Bedürfnissen der Kinder mit den 
Kindern ausgewählt. 
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Kreativraum (Werken, Malen, Basteln) 
Der Raum angrenzend zum Bistro ist als Kreativ- und Werkraum mit Werkbank ausgestattet. In 
dem Raum finden gezielte Angebote statt, der Raum ist aber auch für freie Gestaltungsmög-
lichkeiten offen. 
Wir fördern die spontane Kreativität und Schaffensfreude der Kinder, indem wir den Raum mit 
verschiedensten Materialien ausstatten sowie die Kinder auch immer wieder mit einbeziehen in 
der Auswahl und Benötigung der Materialien. 
 
Raum gegenüber dem Bistro – Bewegen, Bauen, Konstruieren 
Der Raum gegenüber dem Kreativraum wird vorerst als Bewegungsraum und für das Bauen 
und Konstruieren ausgestattet. Da erwiesenermaßen Kinder schon im Kindergartenalter zu viel 
Sitzen, haben wir uns bewusst nur für Bauteppiche und Podeste entschieden, die sowohl für die 
Bewegung als auch für das Bauen und Konstruieren genutzt werden können. Zudem möchten 
wir in dem Raum auch an einigen Tagen in der Woche unsere Hengstenberg Materialien zur 
freien Bewegung anbieten. Neben diesen Angeboten finden in dem Raum auch unsere Ge-
sprächsrunden und Vormittagskreise statt. Wir tauschen uns immer wieder mit den Kindern aus 
und ermutigen sie, ihre Wünsche und Vorstellungen zu äußern. 
 
Raum gegenüber dem Atelier – Rückzug, Kuscheln, Musizieren, Rollenspiel 
Ein Sofa und eine Kuschelhöhle laden zum Rückzug und zur Entspannung. Die Kinder hören in 
dem Raum gerne Musik oder musizieren selber mit verschiedenen Instrumenten und tanzen. 
Auch unsere Bücherecke befindet sich in der Raum. Gerne wird das Sofa zum Vorlesen und 
Erzählen genutzt. 
Da wir momentan nur vier Schlafenskinder im Kindergarten haben, wird dieser Raum auch zum 
Mittagsschläfchen genutzt. Somit ist unser großer Turnraum, in dem normaler weise die Kin-
dergartenkinder schlafen, frei für die Traumstunde. 
 
Der vorhandene Bewegungsraum, Flur und Garten – Alles Lernen erschließt sich aus der 
Bewegung 
Wir wollen den Kindern täglich die Möglichkeit bieten Bewegungsfreude zu genießen. Unser 
Garten, Flur und auch der Bewegungsraum stehen allen Kindern zur Verfügung. 
Ist der Platz nicht ausreichend, dann können spontan zusätzliche Räume für den Bewegungs-
drang der Kinder umfunktioniert werden. 
 
Elternwartebereich 
Da unsere Kinder das ganze Haus nutzen, haben wir unseren Flur zurzeit in eine Puppenecke 
mit Kiosk und Kaufladen umfunktioniert. Dies motiviert unsere Kinder zu einem regen Rollen-
spiel. 
 
Den Elternwartebereich haben wir in unseren kleineren Personalraum verlegt. Auch dürfen un-
sere Eltern beim Abholen unsere Gruppenräume nutzen, wo dann das Übergabegespräch statt-
findet. 
 
Diese Abmachung wurde zusammen mit dem Elternbeirat besprochen, die diese Entscheidung 
so gerne annehmen. 
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Funktionsräume und die darin besonders geförderten Kompetenzen 
 
Atelier 

• Freier Zugang der Kinder zu Papier, Schere, Kleber, Stiften (Wachs-, Bunt- und Filzstifte), 
Knete, Ton 

• Angebote mit Plakat-, Stoff- und Wasserfarben, die den Kindern verschiede Techniken 
vermitteln. 

• Angebote zu Falten, Prickeln, Flechten insbesondere für die zukünftigen Schulkinder. 
• Angebote an der Werkbank, die den Kindern den sachgerechten Umgang mit Werkzeu-

gen zur handwerklichen Gestaltung von Holz vermitteln (insbesondere für die zukünftigen 
Schulkinder).   
 

Das Atelier fördert insbesondere 
• Kreativität 
• Feinmotorik im weitesten Sinn und auf vielfältige Weise. 
• Materialkunde, sachgerechter Umgang mit Material und Werkzeug. 
• Umsetzung eigener Ideen, Selbstwirksamkeit erleben und Persönlichkeit entwickeln und 

Selbstausdruck. 
 

„Bistro“ 
Im Bistro treffen sich die Kindergartenkinder beim Frühstücken, Mittag essen und bei der Brot-
zeit. Unsere Krippenkinder essen in den Krippenräumen. 
 
Des Weiteren wir das Bistro für weitere Aktivitäten genutzt. 

•  Freier Zugang zu Tischspielen jeglicher Art 

•  Webarbeiten der „Glühbirnchen“ 

•  Vorschularbeiten der Glühbirnen 

•  Portfolioarbeiten Kind - pädagogische Fachkraft 

•  Forscherecke 
 
Das „Bistro“ fördert insbesondere: 

•  Konzentration und Ausdauer 

•  Soziales Miteinander und Sozialkompetenzen allgemein 

•  Fingerfertigkeit 

•  Mathematische Vorläuferkompetenzen (Zuordnen, Mengenverständnis, serielles Denken, 
 Formen und Farben etc.)  

 
Bauecke 

•  Freier Zugang zu verschiedenen Konstruktions- und Legematerialien 

•  Rollenspiele 

•  Spielen am Boden, Körperwahrnehmung, Ganzheitlichkeit 

•  Freies Spiel  
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Die Bauecke fördert insbesondere 
• Sozialkompetenzen im weitesten Sinn 

• Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit im weitesten Sinn 

• Kreativität und Phantasie 

• Mathematische Vorläuferkompetenzen (Konstruieren, Sortieren, Ordnen)  
 

Puppenecke/Kaufladen/Küche 
• Freies Spiel und Rollenspiel 

 
Die Puppenecke fördert insbesondere: 

•  Sozialkompetenzen im weitesten Sinn 
•  Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit im weitesten Sinn 
•  Sprachentwicklung 

 
Turnhalle 

•  Unsere Turnhalle ist täglich den ganzen Tag über geöffnet. Neben freier Bewegung wer-
den auch angeleitete Turnstunden und Parcours mit den Pikler- Hengstenberg Geräten 
angeboten. 

•  Angeleitete themenbezogene Parcours mit den in der Turnhalle vorhandenem Material zur 
Förderung der allgemeinen altersrelevanten Psychomotorik (Seile, Schwungtücher, Kegel, 
Hütchen) 

•  Freier Zugang unter Aufsicht und sachgerechtem Umgang zu den Turngeräten (Spros-
senwand, Kasten, Weichbodenmatte) 

•  Bewegungsbaustellen mit den beweglichen Elementen  
•  Bewegungsspiele 
•  Freies Bewegung- und Rollenspiel mit den vorhandenen Materialien 

 
Die Turnhalle fördert insbesondere 

• Grobmotorischen Kompetenzen im weitesten Sinn 
• Sozialkompetenzen 
• Regelbewußtsein 
• Fach- und sachgerechter Umgang mit Material 

 
Ruheraum 

• Rückzugsort für ruhigere Aktivitäten oder Beschäftigungen 
• Vorlesen von Geschichten und Büchern  
• Musikalische und rhythmische Angebote 
• Anhören von Hörspielen 
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Der Ruheraum fördert insbesondere 
• Sprache, Sprachverständnis, DAZ (deutsch als Zweitsprache) 
• Rhythmische und musikalisches Bewusstsein 
• Sozialkompetenzen und Selbstwahrnehmung  
• Zuhören und Konzentration 
• Kindliche Phantasie 
• Rückzugsmöglichkeit 

 
Wellenzimmer, Inselzimmer mit Nebenraum in der Krippe 
Im Wellen- und Inselzimmer findet die Eingewöhnung der Krippenkinder statt. Zugleich dienen 
die Räume für die Krippenkinder zum Ankommen, Vorlesen, Kuschel, Krabbeln, Klettern, Kon-
struieren. Die Zimmer sind mit Ruheecken, Bewegungsecken, Bauteppich und Kinderküche 
ausgestattet. Ein Nebenraum dient als Funktionsraum. Hier wird mal geklettert, mal gebaut oder 
der Raum verwandelt sich in eine Teddyklinik. Je nach Bedürfnissen der jeweiligen Kinder. Im 
zweiten Nebenraum nehmen die Kinder die Mahlzeiten ein, zugleich wird der Raum zum Malen, 
Basteln, Kneten oder Kuchen backen genutzt. 
 
Schlafräume in der Krippe 
Bei uns gibt es zwei große Schlafräume mit je 12 Betten für unsere Krippenkinder. Während der 
Schlafenszeit befindet sich eine Schlafaufsicht mit im Raum. 
Ein Schlafraum wird vormittags zu einer Bewegungsbaustelle umfunktioniert. 
 
Bewegungsraum in der Krippe 
Unsere ehemalige Matschgarderobe dient uns als Pikler Bewegungsecke und wird von allen 
Kindern gerne angenommen.  
 
Arbeitsweise der pädagogischen Fachkräfte 
Das offene Konzept und das Haus mit den verschiedenen Funktionsräumen erlaubt es allen 
Kindern (Krippe und Kindergarten) nach ihren Bedürfnissen und in ihrem Tempo zu lernen und 
sich zu entwickeln. Die Funktionsräume ermöglichen es den Kindern dem Bedürfnis, das in ih-
rer kindlichen Entwicklung gerade im Vordergrund steht, intensiv nachzugehen und in den ent-
sprechenden Funktionsräumen aktiv zu werden oder die dort angebotenen Angebote wahrzu-
nehmen.  
 
Selbstbestimmung und Selbstständigkeit wird in besonderem Maß gefördert. Die verbindliche 
Tagesstruktur gibt den Kindern Orientierung und Sicherheit und ist ein wichtiges Gegengewicht 
zur offenen Struktur und den situativen Elementen des Konzepts. 
 
Den pädagogischen Fachkräften obliegt es, die individuelle Entwicklung eines jeden Kindes im 
Blick zu haben und bei Bedarf lenkend auf diese einzugreifen. 
 
Die Angebote der pädagogischen Fachkräfte in den verschiedenen Funktionsräumen richten 
sich nach den aktuell angebotenen Projekten, die sich am Jahreskreis orientieren und sich an-
sonsten thematisch nach den Bedürfnissen der Kinder richten. 
 
Die Angebote sind freiwillig und die pädagogischen Fachkräfte bieten diese den Kindern an und 
motivieren sie zur Teilnahme. Wenn ein Kind nicht möchte, muss es nicht mitmachen.  
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Teil der Angebote sind die täglich stattfindenden Kreise, die sowohl die Tagesstruktur mit defi-
nieren und strukturgebenden/Orientierungscharakter haben. 
 
Ritualisierter Beginn und Schluss der Kreise leiteten von der vorhergegangenen Aktivi-
tät/Räumlichkeit über und schaffen den Übergang zum anschließenden Mittagessen.  
Die Kreise dienen der inhaltlichen Vertiefung der behandelten Themen durch Gespräche im 
Kreis, dem Vorlesen von Geschichten, dem Erlernen von Liedern, Gedichten, Sprüchen etc. 
 
1.7 Regelungen 
 
1.7.1 Anmelde-/Aufnahmeverfahren und Kaution 
Ansprechpartnerinnen: Leitung und stellvertretende Leitung 
Eine Anmeldung ist jederzeit möglich. Wir bieten monatliche Besichtigungen der Einrichtung an, 
die Termine sind in unserer Homepage hinterlegt. 
Anmeldeformulare können per E-Mail angefordert werden. 
Zusätzlich muss sich in den Kitaplaner der Stadt Regensburg angemeldet werden. 
Siehe: kitaplaner.regensburg.de/elternportal/elternportal.jsf 
 
Bei Vertragsabschluss muss eine Kaution in Höhe eines Monatsbeitrages hinterlegt werden. 
Die Kaution wird mit dem Monatsbeitrages des dritten Besuchsmonates verrechnet. 
 
Aufnahmekriterien 
Die Plätze in der Krippe / im Kindergarten werden durch die Pädagogische Leitung / BMW 
Strolche vergeben. Das Verfahren und die Kriterien zur Platzvergabe werden grundsätzlich im 
Strolche-Rat festgelegt. 

• Transparente Vergabe nach objektiven Kriterien (durch Punktevergabe), d.h. es  
  gibt keine willkürlichen/individuellen Entscheidungen der Leitung oder einzelner   
  Strolche-Rat-Mitglieder. 
• Freie Plätze werden nach einen Punktesystem vergeben. Punkte gibt es z.B. für Betriebs-

zugehörigkeit, für Geschwisterkinder und für Vollzeitbuchungen.  
• Härtefälle werden im Strolche-Rat besprochen. 
• Unterjährige Platzvergabe erfolgt nach Warteliste  

 
Ablauf der Platzvergabe 

• Stichtag für die Vergabe der freien Plätze im neuen Kita-Jahr  
  (jeweils September) ist Ende November des jeweilig laufenden Kita-Jahres. 
• Die Platzvergabe und eine zeitnahe Information der Eltern erfolgt bis spätestens Ende 

Februar des jeweiligen Kita-Jahres.  
• Unterjährig freiwerdende Plätze in Krippe/Kindergarten werden 
  umgehend beworben und vergeben. 

 
1.7.2 Öffnungszeiten  
Unsere Öffnungszeiten 
Montag bis Donnerstag von 7:00h bis 17:30h und Freitag bis 17:00h 
 
1.7.3 Bring- und Abholzeiten 
Die Bringzeit ist von 7:00h bis spätestens 8:45h. 
Die Abholzeit ist von 13:00h bis spätestens 17:30h und freitags um 17:00h 
 

https://kitaplaner.regensburg.de/elternportal/elternportal.jsf
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1.7.4 Kernzeitregelung 
In unsere Kernzeit von 9:00h bis 13:00h finden gezielte pädagogische Angebote statt. Daher 
sollten die Kinder, wenn möglich in diesem Zeitraum nicht abgeholt werden. Die Kinder müssen 
von Montag bis Donnerstag spätestens um 17:30h und am Freitag spätestens um 17 Uhr abge-
holt werden. 
 
1.7.5 Schließtageregelung 
Um maximale Betreuungszeiten über das Jahr hinweg anbieten zu können, orientieren sich die 
Schließungstage an den Produktionsunterbrechungen des BMW Werkes Regensburg. Die 
Schließtage werden jedes Jahr bei einer Strolche-Rat-Sitzung gemeinsam festgelegt. 
Unsere Einrichtung ist zusätzlich an Tagen, an denen mit höherer Gewalt wie Blitz Eis oder 
Sturm gerechnet werden muss, geschlossen. 
Sie erfahren dies, falls morgens in den regionalen Radiosendern mitgeteilt wird, dass Regens-
burger Schulen zwecks höherer Gewalt geschlossen sind. 
 
1.7.6 Essens - und Getränkeangebot 
Unsere Kinder erhalten gleitend ab 07:30 Uhr bis ca. 08:45 Uhr ein Frühstück und um ca. 14:30 
Uhr eine Brotzeit. Das Angebot wechselt zwischen frischen Obst und Gemüse, belegten Bröt-
chen, Müsli und Joghurt. 
Die Ware wird wöchentlich frisch von der Ökokiste geliefert. 
Zum Trinken gibt es Wasser, Fruchtsaftschorle, Tee, Milch und Kaba im Wechsel. 
Das Mittagessen erhalten unsere Kinder kostenfrei von der BMW Gastronomie. Die wöchentli-
chen Speisepläne werden ausgehängt.  
Für Getränke, das Frühstück und die Brotzeit am Nachmittag wird ein monatlicher Pauschalbe-
trag abgebucht. 
Die Zwischenmahlzeiten und Getränke werden von unseren Küchenkräften zubereitet. 
Manchmal kochen wir auch zusammen mit den Kindern, dann schmeckt es besonders gut. 
 
1.7.7 Infektionsschutz, Hygiene und Sicherheit 
Wir legen großen Wert auf Infektionsschutz, Hygiene und Sicherheit. Unsere Mitarbeiter sind 
alle nach § 35 Infektionsschutzgesetz belehrt, die Belehrung wird jährlich aufgefrischt. In unsere 
Einrichtung gibt es eine Sicherheitsbeauftragte, die täglich die Einrichtung und die Außenaufla-
gen auf mögliche Gefahrenquellen inspiziert. 
Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen sind in einem Hygieneplan schriftlich und für alle einseh-
bar festgehalten. Neue Mitarbeiter und Praktikanten werden mit dem Hygieneplan vertraut ge-
macht. In den Gruppenräumen, Küche, WC und bei den Wickeltischen befinden sich Desinfek-
tionsbehälter. Unsere Waschräume werden täglich desinfiziert. 
Und Spielgeräte werden jährlich vom TÜV Süd überprüft. (Hauptinspektion gem. DIN EN 1176 
Teil 7- 2008) Der Prüfbericht wird uns schriftlich übermittelt. Mängel werden umgehend besei-
tigt.  
In unserem Team sind mindestens zwei Mitarbeiter zum Ersthelfer ausgebildet. Die Ausbildung 
wird zweijährig aufgefrischt. 
 
1.7.8 Meldepflichtige Krankheiten 
Erkrankt ein Kind oder Mitarbeiterin an einer meldepflichtigen Krankheit muss dies sofort an die 
Leitung gemeldet werden. Eltern sehen bereits beim Betreten der Einrichtung, welche Krankhei-
ten bei uns gerade herrschen, da ansteckende Krankheiten sofort ausgehängt werden. 
Unsere Eltern erhalten bei der Aufnahme des Kindes ein Merkblatt zum Infektionsschutzgesetz. 
(Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem.  
§ 34 Abs. 5 S.2 Infektionsschutzgesetz) 
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2. Pädagogische Konzeption 
 
2.1 Pädagogische Grundhaltung 
 
2.1.1 Unser Bild vom Kind 
 
„...Der Mensch hat eine angeborene Tendenz zu wachsen und sich zu entwickeln, Herausforde-
rungen zu meistern und ein stimmiges Selbstkonzept zu entwickeln. Dazu braucht er die Unter-
stützung seiner sozialen Umgebung.“   

 Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan 
 
Die pädagogische Arbeit setzt an der jeweiligen (Lebens-) Situation des Kindes an. Daraus ab-
geleitet ergeben sich individuell zugeschnittene Ziele, die in unsere Arbeit einfließen. Ein Be-
standteil ist hier das soziale Miteinander in einer liebevollen, familiären Atmosphäre. Dazu ge-
hört für uns auch, die Räumlichkeiten der Kinder gemütlich und kindgerecht zu gestalten. 
Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist, das jeweilige Kind in seiner Entwicklung zu fördern und 
zu unterstützen, damit es zu einem glücklichen, selbstbewussten und verantwortungsbewuss-
ten  Menschen wird. 
Bei uns steht jedes Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Wir nehmen die 
Kinder so an, wie sie sind und möchten sie in einem kurzen, aber sehr wichtigen Teil ihres Le-
bens begleiten. Hierbei orientieren wir uns am Entwicklungsstand des Kindes und ermöglichen, 
dass es so weit wie möglich seinen eigenen Rhythmus leben kann, mit kleinen Hilfestellungen 
durch uns. Zu den Hilfestellungen gehören das Spielen, aber auch Bewegungs- und Sinneser-
fahrungen als Grundlagen elementarer Bildung.  
 
Ein weiterer Schwerpunkt in unserer pädagogischen Arbeit ist es, den Kindern Werte zu vermit-
teln. Dies ist nicht als separater Teil zu sehen, sondern greift in die sozialen Beziehungen und 
Lerninhalte über. Die Kinder sollen zu wertorientierten Handlungsweisen und Einstellungen hin-
geführt werden, z.B. im gegenseitigen Helfen, im Verständnis für andere Kulturen und Religio-
nen und in der Achtung voreinander. Die Einrichtung ist glaubensübergreifend orientiert (wobei 
die christlichen Feste gemeinsam gefeiert werden). 
Um dies zu erreichen, stellen wir uns dem Anspruch, ganzheitlich und flexibel im Tagesablauf 
zu arbeiten. Unter ganzheitlichem Lernen verstehen wir, die Kinder mit all ihren Sinnen – Se-
hen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten – gleichermaßen zu fördern, damit sie ihre geisti-
gen, körperlichen und psychischen Fähigkeiten optimal entwickeln können.  
 
2.1.2 Unsere pädagogische Orientierung 
 
Der Weg zur „Offenen Arbeit „ 
Wir begannen im Frühjahr 2017 mit der Öffnung unserer Kindergruppen hin zu einem offenen 
Kinderhaus.  
Vorausgegangen waren gemeinsame Teamfortbildungen, Konzeptionstage, Supervisionen, das 
Hospitieren in „Offenen Kitas“ und das Lesen und Besprechen von Fachliteratur. 
Wir stellten uns vielen Fragen: 

• Was bedeutet Offene Arbeit? 
• Welche Ängste haben die einzelnen Mitarbeiter/innen und Eltern? 
• Was bringt es den Kindern? 
• Wo fangen wir an – wo wollen wir hin? 
• Geht das auch mit Kindern unter 3 Jahren? 
• Und vieles, vieles mehr! 
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Unser erster Schritt war, dass wir unsere Strukturen hinterfragten. Vieles wurde beibehalten, 
vieles wurde verworfen. Wir machten Platz für neue Strukturen. 
Eines war uns allen klar: Wir wollten, dass es Kindern und Mitarbeitern gut ging, dass jeder mit-
gehen konnte und sich dabei wohl fühlte. 
 
Den Spruch „Das haben wir schon immer so gemacht“ gibt es bei uns nicht mehr! 
 
Wir haben gelernt, dass das Konzept „offene Arbeit „ nie abgeschlossen ist. 
 
Offenes Arbeiten bedeute offen sein für die Bedürfnisse der Kinder, der Eltern und der Mitarbei-
ter/innen.  
 
Räume sind veränderlich und werden den Bedürfnissen angepasst – nicht umgekehrt! 
 
Offenes Arbeiten heißt für uns: 
 

• Keiner wir ausgegrenzt: Wir sind offen für alle Kinder mit ihren jeweiligen Besonderheiten. 
• Wir sind achtsam: Wir nehmen Bedürfnisse und Voraussetzungen der Kinder aufmerksam 

wahr und reagieren differenziert darauf. 
• Wir bauen Machtstrukturen ab: Nicht wir sind die „Macher“ sondern die Kinder. 
• Offenes Arbeiten ist die Arbeit des Öffnens, die immer weiter führt, denn nichts bleibt wie 

es ist. 
• Offenes Arbeiten heißt nicht, Türen auf und jeder macht was er will! 

 
Räumliche Veränderungen 
Aufgrund der Beobachtung der Kinder werden unsere Räume immer wieder den Bedürfnissen 
der Kinder angepasst. Es gibt nicht mehr die klassische Bau-, Mal- oder Puppenecke, sondern 
die Räume werden so genutzt wie die Kinder sie gerade brauchen. 
 
Die Räume sollen den Kindern neue Spielräume öffnen: 
 

• Wenn Kinder sich gerne verkriechen oder verstecken, muss es Nischen und Höhlen  
geben. 

• Wenn Kinder gerne mit Wasser spielen, dann wird auch mal im Waschraum  
experimentiert. 

• Wenn Kinder gerne laufen und springen, wird auch der Gang dazu freigegeben. 
• Und vieles mehr! 

 
Uns ist es sehr wichtig, dass die Kinder fast alle Räume der Kita nutzen können. Dadurch hal-
ten sich nicht mehr 25 Kinder in einem Gruppenraum auf, sondern die Kinder teilen sich nach 
ihren Interessen und Vorlieben auf. So spielen einige Kinder im Garten, andere gehen im Be-
wegungsraum oder Flur ihrem Bewegungsdrang nach, andere betätigen sich beim Malen und 
Basteln kreativ. Die Kinder wählen selber, was sie wo, wann und mit wem spielen möchten.  
 
Wir richten unser Augenmerk darauf, was die Kinder am liebsten tun und wo sie sich aufhalten. 
Auf Grund unserer Beobachtungen verändern wir mit den Kindern die Räume und bieten Anrei-
ze und Gestaltungsmöglichkeiten. 
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Beteiligung – Partizipation 
Das Wohlbefinden der Kinder und die Zufriedenheit der Eltern sind Basis für eine positive Ent-
wicklung der Kinder und für deren Bildungsverlauf. 
 
Voraussetzung dafür sind partizipatorische Strukturen, die alle Bereiche des pädagogischen 
Alltags betreffen. Nur durch die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Kinder werden deren persön-
lichen Rechte gewahrt.  
 
Zur Sicherung dieser Rechte verfügt die Einrichtung über ein systematisches und transparentes 
Beschwerdemanagement, dass im Rahmen der Qualitätsentwicklung und -sicherung fortlaufend 
weiterentwickelt wird.  
 
Kinder dürfen selber entscheiden, welche Angebote sie annehmen und welche sie nicht an-
nehmen möchten. Hat ein Kind keine Lust am Morgenkreis teilzunehmen, dann würde es den 
Morgenkreis nur durch zappeln oder blödeln stören, es hat also keiner was davon. Nur Kinder, 
die gerne teilnehmen, profitieren auch daran. 
 
Der Ansatz von Maria Montessori 
 

Den Leitsatz von Maria Montessori „Hilf mir, es 
selbst zu tun“ versuchen auch wir in unserer 
Einrichtung umzusetzen. Dafür haben wir eine 
kleine Auswahl an Montessori Materialien, die 
den Kindern regelmäßig angeboten werden. 
 
Maria Montessori berücksichtigt bei ihrem autodi-
daktischen Material die Bedürfnisse und Interes-
sen des Kindes und ermöglicht ihm, ein selbsttä-
tiges Lernen durch eingebaute Fehlerkontrolle. 
Die Übungen sind so konzipiert, dass sie die Mo-
tivation des Kindes anregen. Dabei kommt es 
weniger auf das Ergebnis an, sondern auf die 
Befriedigung der inneren Bedürfnisse des Kindes.  

 
M. Montessori entdeckte schon sehr früh, dass über dem Tastsinn das „Greifen“ - das „Begrei-
fen“ stattfindet. Durch das Training der Sinne wird Abstraktionsvermögen und Unterscheidungs-
fähigkeit geübt. Die Sinneswahrnehmung ist wichtig für die geistige Entwicklung und die innere 
Ordnung des Kindes. 
 
Ein weiterer Leitsatz  

 
„Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.“ 

  Afrikanisches Sprichwort 
 
Das bedeutet für uns: 
Jedes Kind ist einmalig und jedes Kind hat seinen eigenen Rhythmus. Jedes Kind bekommt die 
Zeit, die es braucht. Wir bieten dem Kind Hilfe an, wenn es Hilfe braucht und diese auch an-
nehmen möchte. Wir achten, motivieren, fördern und loben. Wir beobachten, damit wir die Kin-
der besser begreifen und verstehen können. Defizite, die gegebenenfalls vorhanden sind, be-
sprechen wir mit den Eltern. 

http://www.zitate-online.de/autor/sprichwort-afrikanisches/
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2.1.3 Rolle und Selbstverständnis der Pädagoginnen 
In Verantwortung gegenüber dem Träger setzen wir auf der Basis des gemeinsam entwickelten 
Leitbildes die Konzeption um. Wir übernehmen die Verantwortung der Bildung, Betreuung und 
Erziehung zum Wohle unserer Kinder. Hierbei ist uns die Beteiligung der Eltern durch Evaluati-
on (jährliche Elternbefragung) grundsätzlich wichtig. 
 

• Wir sind für die Kinder Vorbild, Vertrauensperson, Ansprechpartner, Berater und  
    Freund. Wir bieten den Kindern, falls nötig, unsere Hilfe an. 
• Wir schaffen eine angenehme Atmosphäre, in der sich die Kinder entsprechend  

entwickeln können. 
• Jede einzelne Mitarbeiterin bringt ihre eigenen Stärken in die Arbeit ein und 

bereichert unseren Gruppenalltag. 
• Wir pflegen einen gegenseitigen respektvollen Umgang. 
• Der Umgang mit jedem Kind ist liebevoll und wertschätzend. 
• Wir gehen mit Kritik konstruktiv um. 
• Wir achten auf einen strukturierten Tagesablauf in einer Atmosphäre, in der sich  

Kinder und Eltern wohlfühlen. 
• Die tägliche Pflege der Kinder, der Verpflegung und Ordnung sind selbst- 

verständlich. 
• Es ist uns eine Verpflichtung die Schweigepflicht einzuhalten. 
• Fachliche Weiterbildung und pädagogische Qualität sind garantiert. 
• Wir verpflichten uns, Gesetzte und Vorschriften einzuhalten und sorgsam mit  

Finanzen und Inventar umzugehen. 
 
2.1.4 Bedeutung des Spiels 
Im BEP heißt es „...lernen durch Spielen“. Darum hat auch das Freispiel für uns einen hohen 
Stellenwert. Spielen ist die elementarste Form des Lernens für Kinder. Wir unterstützen Kinder 
in der freien Entscheidung bei der Wahl ihres Spielpartners, des Ortes und des Materials. 
Im freien Spiel haben Kinder Zeit sich Auszeiten zu nehmen und das Erlebte zu verarbeiten. Die 
Pädagoginnen haben in der Freispielzeit die Möglichkeit die Kinder zu beobachten, einzelne 
Kinder zu fördern, mitzuspielen und anzuregen. 
Im Umgang miteinander sammeln Kinder wertvolle Erfahrungen und Kontakte. 
 
2.1.4 Beteiligung von Kindern und Eltern 
Wir legen großen Wert darauf zusammen mit Kindern und Eltern zu feiern, z. B. Laternenfest, 
Weihnachtsfeier und Sommerfest, da dies die Gemeinsamkeit fördert. Auch bieten wir einmal 
im Jahr einen gemeinsamen Ausflug mit Team, Eltern und Kindern an. 
Bei uns gibt es auch im Frühjahr und Herbst eine gemeinsame Putz- und Gartenaktion, bei der 
Personal und Eltern gemeinsam Spielsachen wäscht und den Garten jeweils für Sommer oder 
Winter herrichtet. 
 
2.1.5 Interkulturelle Erziehung 
Unterschiede zwischen den Kindern, z.B. in Herkunft, Kultur oder Religion, sind bei uns er-
wünscht. Die Kinder bekommen eine besondere Aufmerksamkeit und Wertschätzung und wir 
berücksichtigen sie in organisatorischer und pädagogischer Hinsicht. Bei uns erhalten alle Kin-
der eine faire, gleiche und gemeinsame Lern- und Entwicklungschance. Wir sehen in ihnen eine 
Bereicherung unseres Alltags. 
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2.1.6 Geschlechtersensible Erziehung 
Mädchen und Jungen sind gleichwertig und gleichberechtigt. Die Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern werden mit Wertschätzung behandelt. Wir hinterfragen geschlechterbezogene 
Normen und Werte (z.B. Jungen weinen nicht und spielen nicht mit Puppen, Mädchen brauchen 
keine Bauecke) 
 
2.2 Basiskompetenzen und Festlegung der Lernziele   
Da es uns sehr wichtig ist, die zehn Basiskompetenzen aus dem Bayerischen Bildung- und Er-
ziehungsplan (BEP) in die pädagogische Arbeit einzubeziehen, folgt eine kurze Erklärung dazu.  
 
Die zehn Basiskompetenzen sind in drei Gruppen (Individuums bezogene, soziale und lernme-
thodische Kompetenzen) gegliedert, die wir hier mit Beispielen aus unserer pädagogischen  
Arbeit erläutern und somit unsere wichtigsten Lernziele (im Text blau gedruckt) festlegen. Es ist 
zu berücksichtigen, dass alle Kompetenzen miteinander vernetzt sind und ineinander übergrei-
fen. 
 

 
2.2.1 Individuums bezogene Kompetenzen 
Hierzu gehören personale Kompetenzen, welche mit dem Fördern und Finden des Selbstwert-
gefühls, den Bedürfnissen und dem Erlernen der Eigenständigkeit gleichgesetzt werden kön-
nen. Weiterhin gehören zu dem Individuum bezogenen Kompetenzen die motivationalen Kom-
petenzen, z.B. Mitarbeit bei Angeboten und physische Kompetenzen, wie die Grob- und Fein-
motorik und die Wahrnehmung. 
 
Die Eigenständigkeit fördern …in Bezug auf die Verantwortung für die eigene Gesundheit (in 
Zusammenarbeit mit den Eltern): 
Wir achten bei den Kindern sehr auf die Hygiene (Hände waschen bzw. Gesicht waschen) vor 
und nach dem Essen und nach dem Toilettengang. Bei diesen Abläufen, mit denen sich die 
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Kinder selbst vor Krankheiten schützen können, geben wir ihnen die Hilfestellung, die sie benö-
tigen. Zusätzlich machen wir es regelmäßig zum Thema, warum diese Maßnahme sehr wichtig 
ist.  
 
Das Selbstwertgefühl stärken 
Wir loben und ermutigen die Kinder viel, um sie in ihrem Tun zu motivieren und sie positiv zu 
stärken. Wir stärken aber auch das Selbstwertgefühl des Kindes, in dem wir uns für seine Mithil-
fe bei kleinen Aufgaben bedanken.  
 
2.2.2 Soziale Kompetenzen 
Hierzu gehören die Förderung von Werten und Orientierungskompetenzen, Konflikt Bewälti-
gung, Verantwortungsübernahme, Kommunikation untereinander usw. 
 
Konfliktbewältigung 
Wir ermuntern die Kinder, möglichst ihre Konflikte selbst zu lösen. Wir beobachten und geben 
indirekte Hilfe durch Anregungen, wenn das Kind alleine nicht mehr zurechtkommt. Wir reden 
und erklären den Kindern sehr viel, damit sie wissen und verstehen, warum wir bestimmte Re-
geln haben oder warum sie z.B. etwas nicht dürfen. 
 
Selbstständigkeit fördern und Verantwortungsübernahme 
Sobald die Kinder richtig sitzen und laufen können, fördern wir sie in ihrer Selbstständigkeit, 
indem wir sie z.B. selbst essen lassen. 
 
Täglich beziehen wir die Kinder in kleine Aufgaben im Alltag mit ein. Sie dürfen beim Tischde-
cken helfen, kleine Aufträge erfüllen, Spielsachen aufräumen, sich selber An- und Ausziehen 
oder beim Frühstück ihr Brot selber schmieren .Wir fördern die Eigenständigkeit und Verantwor-
tungsübernahme der Kinder zum Beispiel auch bei der Mithilfe beim Wäsche zusammen legen, 
beim Kehren oder Tische abwischen oder im Garten Laub rechen und vieles mehr. Das heißt 
aber nicht, dass die Kinder das tun müssen, sondern sie dürfen helfen und machen dies in der 
Regel mit großem Eifer. 
 
Orientierung geben, durch einhalten des groben Tagesablaufs 
Es ist uns sehr wichtig, feste Abläufe einzuhalten. Dies hilft den Kindern sich in der Einrichtung 
zu orientieren und es gibt ihnen Sicherheit. So läuft der Morgenkreis, den wir immer in ähnlicher 
Form ab. Mahlzeiten gibt es täglich zur selben Zeit und gewisse Abläufe (z.B. spielen – aufräu-
men – Händewaschen – essen) sind immer gleich. Natürlich berücksichtigen wir dabei auch 
individuelle Bedürfnisse (zum Beispiel das Füttern der sehr kleinen Kinder nach ihrem eigenen 
Rhythmus), sowie die Gruppensituation (wenn wir merken, dass die Kinder eher Bewegung 
brauchen, als still zu Sitzen) und die äußeren Gegebenheiten (das Wetter). 
Da wir eine familienähnliche Atmosphäre schaffen möchten, haben unsere Kinder die Möglich-
keit, ihre Spielpartner und Spielorte je nach Situation selbst zu bestimmen. 
 
Fördern von Grundhaltungen, wie Akzeptanz, Toleranz und Wertschätzung gegenüber 
anderen Kindern 
Dies lernen die Kinder durch unsere große Altersmischung und durch das tägliche Zusammen-
sein mit vielen anderen Kindern. Hierbei müssen alle Kinder gegenseitig aufeinander Rücksicht 
nehmen, Geduld üben, weil wir z.B. nicht drei Kindern auf einmal die Jacke anziehen können 
und miteinander teilen. Die kleinen Kinder schauen sich viel von den Größeren ab, lernen, sich 
Hilfe bei den älteren Kindern zu holen, aber auch sich gegebenenfalls durchzusetzen. Alle Kin-
der entwickeln dadurch ein gutes Sozialverhalten.  
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2.2.3 Lernmethodische Kompetenzen 
Hierzu gehört unter anderem Lernprozesse zu steuern, die Förderung der Selbständigkeit, Le-
benspraxis, Selbsthilfe etc. 
 
Lernprozesse steuern durch gezielte Angebote 
Die Kinder werden gezielt in verschiedenen Bereichen, dem Entwicklungstand entsprechend 
und den Bedürfnissen angepasst, gefördert.  
 
2.2.4 Kompetenter Umgang mit Veränderungen und Belastungen 
Damit die Kinder mit Veränderungen und Belastungen leichter umgehen können, ist uns das 
Hervorheben von Ritualen, die in unserer Einrichtung bestehen, sehr wichtig. Sie geben den 
Kindern wesentliche Orientierung, Selbstbewusstsein und ermöglichen ihnen den Weg zur Wi-
derstandfähigkeit für die Bewältigung von Veränderungen und Übergängen in ihrem Krippenall-
tag. Außerdem: 
 

• geben sie Orientierung in der Zeit, durch einhalten eines festen Tagesablaufs z.B. „Wann 
kommt meine Mama?“ oder durch immer wiederkehrende Lieder und Reime, welche die 
Jahreszeiten bestimmen z. B. „In welcher Jahreszeit ist mein Geburtstag?“, 

• vermitteln sie Geborgenheit und helfen bei Angstbewältigung  
(Abschied und Abhol-Ritual), 

• stärken sie das Selbstwertgefühl („Das ist mein Geburtstag, heute stehe ich im  
Mittelpunkt!“) oder beim täglichen „Tageskalender“ und „Wetterbestimmen“ , 

• erleichtern sie die Eingewöhnung (z.B. Morgenkreis, gemeinsame Mahlzeiten) 
• finden die Kinder neue Bezugspersonen z.B. zum Trösten, Kuscheln, Toben  

 
Im folgenden Abschnitt haben wir unsere wichtigsten Rituale noch einmal zusammengetragen: 
 

• Das Ankommen und Abschied nehmen von den Eltern 
• Unser tägliches Treffen zum Kreis mit gleichem Ablauf (freiwillig) 
• Unser Lied zum Aufräumen 
• Struktur: Mittagessen und Mittagsschlaf für alle Kinder die das Bedürfnis haben  

unabhängig vom Alter. 
  (Ausnahmen gibt es bei kleineren Kindern) und Schlafrituale (z.B. Kuscheltiere,  
  Traummusik) 

 
„Kinder lieben Rituale nicht nur, sie brauchen sie, um sich in der Welt wohlzufühlen und sich in 
ihr zurechtzufinden. Rituale geben ein Gefühl von Sicherheit, Gemeinschaft und Geborgenheit.“ 

                     
Gertrud Kaufmann-Huber 
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Noch mehr Rituale – unsere Feste  
Alle themenbezogenen Feste feiern wir im Jahreskreislauf, mit einer großen Festtafel. (Ostern, 
Ernte-Dank, Weihnachten...).  
 
Wir feiern Geburtstag  
 

Die Kinder sitzen im Kreis, in der Mitte steht ein 
Tisch mit Kerzen und einem kleinen Geschenk. Es 
darf auf einem besonderem Stuhl Platz nehmen und 
zwei Freunde an den Geburtstagstisch einladen. 
Beim Singen des Geburtstagsliedes bekommt das 
Kind eine Geburtstagskrone aufgesetzt.  
 
Die Eltern des Kindes bringen für alle anderen einen 
Kuchen oder Ähnliches mit. Zum Abschluss des Fes-
tes wünscht sich das Kind ein Lied oder ein Sing-
spiel, welches wir dann gemeinsam spielen. 

 
2.3 Bildungs- und Erziehungsziele für Kinder und ihre methodische Umsetzung 
Wir erläutern an Hand eines Beispiels, welche Bildungs- und Erziehungsziele sich in einem Pro-
jekt mit den Kindern wiederfinden.  
 
Projekt im November: St.Martin 
 

• Die Geschichte über St. Martin erzählen und anschließend mit den Kindern  nachspielen, 
die Kinder erfahren was es bedeutet zu Teilen → hier wird die Ethische und Religiöse  
Bildung, zusammen mit der sprachlichen Bildung gefördert. 

• Bilder über St. Martin und seinen Charakter betrachten und die Kinder erzählen lassen, 
eigene Erfahrungen mit dem Teilen austauschen → Förderung der ästhetischen,  
bildnerischen und kulturellen Bildung. 

• Lieder singen → Sprachliche, Musikalische Bildung 
• Gänse backen → Förderung der Gesundheitserziehung und Aufbau von  

Sozialkompetenz. 
 
2.3.1 Unsere Schwerpunkte 
 
Im Folgenden erläutern wir einige wichtige pädagogische Schwerpunkte unserer Arbeit.  
 
Die Sprachförderung 
Wir wollen den Kindern die Sprache auf eine spielerische Weise nahebringen, wie zum Beispiel 
durch Verse, um die Zunge zu lockern und die Mundmotorik zu fördern, Bilderbetrachtungen- 
um die Begriffsbildung zu stärken und den Wortschatz zu erweitern. Allgemein lässt sich sagen: 
Sprache soll dem Kind nicht nur in der Zukunft, sondern auch in der Gegenwart zu nutzen sein. 
Die Krippe bzw. der Kindergarten hat bessere Möglichkeiten, Sprachförderung zu betreiben, als 
die Schule in einem vergleichbaren Zeitraum, da… 

• entscheidende Phasen der kindlichen Sprachentwicklung noch nicht  
   abgeschlossen sind (Zeitfenster), 
• jüngere Kinder noch stärker dazu neigen, die Sprache ihrer Bezugspersonen,    

    also auch die Sprache der Erzieher nachzuahmen, als Ältere. 
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Bewegungserziehung 
Regelmäßig bieten wir den Kindern Bewegungserziehung 
an. Geturnt wird mit verschiedenen Materialien, wie zum 
Beispiel Reifen, Schwungtuch, Papierrollen, aber auch mit 
verschiedenen Turngeräten wie Matten, Kasten, Trampolin, 
Sprossenwand und Langbank. Unser größtes Ziel ist, Freu-
de an der Bewegung zu vermitteln, aber auch Koordination 
und die Grobmotorik des Körpers zu fördern.  
 
 
Pikler-Hengstenberg-Materialien 
Wir haben uns im Herbst 2017 Pikler-Hengstenberg-Geräte angeschafft und das Team wurde 
an gemeinsamen Fortbildungstagen mit dem Einsatz und dem Sinn der Geräte vertraut ge-
macht.  Alle Geräte laden zur kreativen Nutzung ein und sie fördern das Vertrauen in die eigene 
Geschicklichkeit.  Die Kinder sind ernsthaft und konzentriert bei der Arbeit an den Geräten, da 
diese ein ruhiges und gelassenes Vorgehen herausfordern.  Sie sind mit Freude und Ausdauer 
bei der selbstgewählten Aufgabe und finden eigene Lösungswege. Die Geräte ermöglichen 
Selbsterfahrung. Jedes Kind darf seinen Körper und seine Fähigkeiten frei erleben. Dies zuzu-
lassen und den eigenen Weg anzuerkennen ist die Aufgabe der Mitarbeiter.  Die Mitarbeiter 
unterstützen die Kinder durch aufmerksame Anwesenheit. 
 
Tanz- und Rhythmik Erziehung 
In der Tanz- und Rhythmik Erziehung lernen die Kinder, sich kreativ zu verschiedener Musik zu 
bewegen. Auch Sing- und Tanzspiele gehören dazu. Bei einigen Tänzen werden verschiedene 
Materialien mitbenutzt, wie zum Beispiel Kreppbänder, Tücher und Blätter. Hierbei wird bei den 
Kindern, unter Anderen, Kreativität, Rhythmusgefühl, Koordination, Reaktion, die soziale Kom-
petenz gefördert und die Fantasie angeregt. 
 
Der Ansatz von Maria Montessori 
Den Leitsatz von Maria Montessori „Hilf mir, es selbst zu tun“ versuchen auch wir in unserer 
Einrichtung umzusetzen. Dafür haben wir eine kleine Auswahl an Montessori Materialien, die 
den Kindern regelmäßig angeboten werden.  
Maria Montessori berücksichtigt bei ihrem autodidaktischen Material die Bedürfnisse und Inte-
ressen des Kindes und ermöglicht ihm, ein selbsttätiges Lernen durch eingebaute Fehlerkon-
trolle. Die Übungen sind so konzipiert, dass sie die Motivation des Kindes anregen. Dabei 
kommt es weniger auf das Ergebnis an, sondern auf die Befriedigung der inneren Bedürfnisse 
des Kindes. M. Montessori entdeckte schon sehr früh, dass über dem Tastsinn das „Greifen“ - 
das „Begreifen“ stattfindet. Durch das Training der Sinne wird Abstraktionsvermögen und Un-
terscheidungsfähigkeit geübt. Die Sinneswahrnehmung ist wichtig für die geistige Entwicklung 
und die innere Ordnung des Kindes. 
 
Naturwissenschaften im Kindergarten – Der Forscherclub  
Wer Kinder hat oder täglich mit ihnen zusammenarbeitet weiß nur zu gut, dass Kinder mit sehr 
vielen Fragen durch die Welt wandern. Sie fragen uns „Warum- Löcher“ in den Bauch. Diese 
Fragen können spirituellen, gesellschaftlichen, oft aber naturwissenschaftlichen Ursprungs sein. 
Sie sind in der Phase, ihre Welt zu ergründen. Ihre Hirnstrukturen sind in einer massiven Ver-
netzungsphase. Aus diesem Grund sollten die Erwachsenen, die sie umgeben (Eltern, Erzieher, 
Lehrer etc.) diese Fragen auch sehr ernst nehmen. Wir bieten den Kindern naturwissenschaftli-
che Projekte an, bei denen sie selber forschen und ausprobieren können, um eigene Antworten 
zu finden.      
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Wechselnde Jahresprojekte mit verschiedenen Themen 
Zur Intensivierung verschiedener Themen arbeiten wir in Jahresprojekten mit wechselnden 
Themen. Zum Beispiel: Besuch der Therapiehunde, Zirkusprojekt, Farben und Sinne, Bauern-
hofprojekt etc.   
 
Besuch am Bauernhof 
 

   
 
Apfeldruck 
 

  
 
2.3.2 Unsere Schulvorbereitung  
Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan spielt für die Schulvorbereitung, mit seinen 10 
themenbezogenen Förderschwerpunkten (siehe Abbildung 2) wieder eine große Rolle. Hier-
bei ist es auch wieder wichtig, alle Themenbereiche im Zusammenspiel zu sehen, die ineinan-
der übergreifen und miteinander verknüpft sind. Es ist zu bedenken, dass Bildung schon mit der 
Geburt anfängt und das Kind über die Krippe, den Kindergarten und weiter zur Schule begleitet. 
Es geschieht durch spielerische und altersgemäße Angebote und Freispiel. 
 
Wir vermitteln unseren „Vorschulkindern“ alle Förderschwerpunkte über das spielerische Ler-
nen. Die meisten Förderschwerpunkte werden schon im Krippenalter vermittelt: die sprachliche 
Bildung und Förderung, die musikalische Bildung, Bewegungserziehung, die gesundheitliche 
Bildung, ethische und religiöse Bildung und Erziehung in Form von Wert-Erziehung und Erklä-
rungen, warum bestimmte Feste gefeiert werden und die Umwelterziehung. Die Ansprüche an 
die Kinder werden dann, im Laufe der Jahre, dem Alter entsprechend angepasst.   
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Vier weitere Förderschwerpunkte fördern wir gezielt in der Schulvorbereitung. Für den Schwer-
punkt: Mathematische Bildung vermitteln wir den Kindern z. B. das Zahlenverständnis, Men-
genbegriffe und Raumwahrnehmung. Zur naturwissenschaftlichen- und technischen Bildung 
führen wir z. B. Experimente durch, um das „Warum“ und „Wie“ von Etwas herauszufinden. Zur 
Medienbildung und zur elementaren, informationstechnischen Bildung vermitteln wir den Kin-
dern z. B. den Umgang mit verschiedenen Medien und lassen sie herausfinden, wie so etwas 
funktioniert und bedient wird oder stellen ihnen verschiedene Sachbücher zur Verfügung. Wir 
setzen Medien maßvoll ein und fördern den bewussten Umgang damit. Zur kulturellen Bildung 
und dem, was dazu gehört, regen wir die Kinder an, z. B. Bildergeschichten zu erfinden, Thea-
ter zu spielen oder ein Museum zu besuchen.  
 

Die Förderung der För-
derschwerpunkte, sowie 
auch der Basiskompe-
tenzen sind eine Vo-
raussetzung, damit ein 
Kind in der Lage ist, den 
Übergang in die Schule 
zu bewältigen. 
 
Damit die Kinder den 
Übergang zur Schule 
selbstbewusst meistern, 
streben wir im Laufe der 
Schulvorbereitung die 
Kooperation mit den 
jeweiligen Grundschulen 
an.  

 
Hierzu ist für uns auch selbstverständlich, dass die Eltern mit uns Hand in Hand arbeiten und 
uns in der Förderung der Kinder unterstützen. 
 
2.3.3 Kooperation Kindergarten und Grundschule 
Unser Kooperationspartner ist die Grundschule Burgweinting. Dort finden auch unsere jährli-
chen Schulbesuche, gegenseitige Besuche, gemeinsame Elternabende und in Kooperation der 
Vorkurs Deutsch statt. 
 
2.4 Weitere Methoden unserer pädagogischen Arbeit 
 
2.4.1 Unsere Tagesgestaltung und Struktur 
 
Ein Tag im Kinderhaus BMW Strolche 
Getragen von der Idee der Parität, der Gleichheit aller in ihrem Ansehen und ihren Möglichkei-
ten, arbeiten wir in unserem Kinderhaus ohne parteipolitische Bindungen nach den Prinzipien 
der Vielfalt, Offenheit und Toleranz. Jedes Kind ist bei uns willkommen. Unser offenes Konzept 
bietet jedem Kind Raum für seine persönliche Entfaltung. 
Unser Tagesablauf ist überwiegend vorstrukturiert und zeitlich festgelegt. Er bietet den Kindern 
Orientierung und Sicherheit. Es gibt auch Tage, an denen wir die Strukturen flexibel gestalten, 
um den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Unsere offene Arbeit ist gekennzeichnet 
durch klare Strukturen, gemeinsam besprochenen und nachvollziehbaren Regeln und Grenzen. 
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Ein immer wieder kehrender Tagesablauf bietet den Kindern die notwendige Geborgenheit und 
Sicherheit und Struktur. 
 
Kindergarten 
 
7:00–8:45 Uhr Ankommen und Wohlfühlen 
Nach kurzer Begrüßung und Übergabegespräch darf das ankommende Kind entweder in der 
Bauecke, im Kreativraum oder im Bauzimmer spielen, malen, konstruieren oder noch ein biss-
chen entspannen. Im Bistro helfen die ersten Kinder beim Vorbereiten des Frühstückes mit, 
andere machen ein Puzzle, Legespiel oder Würfelspiel je nach den Bedürfnissen des Kindes. 
 
7:30- 9:00 Uhr gleitendes Frühstück und 14:00 bis 15:30 Uhr gleitende Brotzeit 
Ab 7:30 Uhr bis einschl. 9 Uhr und von 14 Uhr bis 15:30 Uhr dürfen die Kinder im Bistro früh-
stücken bzw. Brotzeiten. Es gibt täglich abwechselnd Obst und Gemüse, Müsli, Butter-, Marme-
lade - oder Wurstbrot. Auch Milch, Saftschorle, Tee oder Wasser wird angeboten.  
 
9:00- 11:30 Uhr und 14 Uhr bis 17:15 Uhr Freispiel, pädagogische Angebote, Projektarbeit 
Ab 9 Uhr wird in der Regel der Spielflur, die Turnhalle und der Garten geöffnet und die Kinder 
dürfen frei wählen wo und mit wem sie spielen möchten. In der Zeit bieten wir auch pädagogi-
sche Angebote und die Projektarbeit an.  (z.B. Kreativangebot, Kochen, Erzählen oder Vorle-
sen, Gesprächsrunden, Bewegungsangebote, Kochen oder Backen, Ausflug in den Wald und 
Vorschulangebote für unsere Glühbirnchen und vieles mehr.  
In unserem Wochenplan, der aushängt, sehen die Eltern dann immer, was angeboten wurde.  
Während des Vormittags werden auch gemeinsame Kreise mit verschiedenen Themen für be-
stimmte Altersgruppe und manchmal auch für die Gesamtgruppe angeboten. (z.B. Lieder wer-
den gesungen, Gedichte, Fingerspiele, Verse, Geschichten, Gesprächsrunden, Geburtstagsfei-
ern, Regeln werden gemeinsam besprochen und festgelegt, Kinder üben auch das Abstimmen 
über bestimmte Themen und vieles mehr.) 
 
11:30- 12:15 Uhr Mittagessen 
In der Zeit von 11:30 Uhr und 12:30 Uhr essen die Kinder im Bistro und im Kreativraum in zwei 
Gruppen. Unser Essen ist für alle Kinder kostenlos und wird von der Kantine geliefert. Wir ach-
ten auf einen liebevoll gedeckten Tisch und   auf eine angenehme Atmosphäre während des 
Essens. Die Kinder dürfen sich selber auflegen und bestimmen, was sie essen möchten und 
wie viel sie essen möchten. Wir Erzieher unterstützen falls nötig die Kinder. 
 
12:15 Uhr bis 14:00 Uhr Mittagsschlaf, Traumstunde, Entspannen 

Nach dem Mittagessen dürfen Kinder im Ruheraum schlafen oder im Bewegungsraum 
an der Traumstunden teilnehmen. Einige Kinder spielen lieber im Garten, im Kreativ-
raum, in der Bauecke oder sie helfen beim Aufräumen im Bistro. Der Flur ist in der Zeit 
geschlossen. Wir achten in der Zeit darauf, dass sich die Kinder entspannen können 
und der Lärmpegel heruntergefahren wird. 

 
17:15-17:30 Übergabegespräch und Abholen 
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Krippe 
 
7:00–8:45 Uhr Ankommen und Wohlfühlen  
Nach kurzer Begrüßung und Übergabegespräch darf das ankommende Kind entweder im Insel-
zimmer oder im Wellenzimmer spielen, bauen, ein Buch anschauen oder noch ein bisschen bei 
einer Erzieherin kuscheln.  
In Wellenzimmer können die Kinder auf unserer Podest Landschaft Krabbeln und Klettern und 
im Inselzimmer können sich die Kinder zum Kuscheln und Buchanschauen in die Kuschelhöhle 
zurückziehen. Sehr beliebt sind auch Bausteine, Würfel und Kugelbahnen, das Vorlesen von 
Büchern oder das Spiel in der kleinen Puppenecke. 
 
7:30- 9:00 Uhr gleitendes Frühstück und 14:00 bis 15:30 Uhr gleitende Brotzeit 
Ab 7:30 Uhr bis einschl. 9 Uhr und von 14 Uhr bis 15:30 Uhr dürfen die Kinder im Inselzimmer 
oder im Nebenraum des Wellenzimmers frühstücken bzw. Brotzeiten. Es gibt täglich abwech-
selnd Obst und Gemüse, Müsli, Butter-, Marmelade - oder Wurstbrot. Auch Milch, Saftschorle, 
Tee oder Wasser wird angeboten. Während der Eingewöhnungszeit essen die Kinder aber am 
liebsten alle gemeinsamen. Kaum sitzt ein Kind beim Essen und steht der Essenswagen mit 
Frühstück oder Brotzeit im Zimmer kommen alle Kinder gelaufen. Wir richten uns dann immer 
nach den Bedürfnissen des jeweiligen Kindes.   
 
9:00- 11:30 Uhr und 14 Uhr bis 17:15 Uhr Freispiel, pädagogische Angebote, Projektarbeit 
Ab 9 Uhr wird neben Wellen – und Inselzimmer auch verschiedene andere Räume geöffnet. 
Z.B.  der Bewegungsraum (ein Schlafraum, der am Vormittag zum Bewegungsraum umstruktu-
riert wird) und/oder zwei weitere Spielecken. Auch das Spiel im Garten oder ein Ausflug werden 
angeboten. In der Krippe ist jeweils eine Betreuerin mit anwesend. 
In der Zeit bieten wir auch pädagogische Angebote und die Projektarbeit an.  (z.B. Kreativange-
bot, Kochen, Erzählen oder Vorlesen, Bewegungsangebote, Kochen oder Backen, Ausflug in 
den Wald und vieles mehr.  
In unserem Wochenplan, der aushängt, sehen die Eltern dann immer, was angeboten wurde.  
Während des Vormittags werden auch gemeinsame Kreise mit verschiedenen Themen für be-
stimmte Altersgruppe und manchmal auch für die Gesamtgruppe angeboten. (z.B. Lieder wer-
den gesungen, Fingerspiele, Verse, ganz kurze Geschichten, Geburtstagsfeiern, Regeln wer-
den gemeinsam besprochen und festgelegt und vieles mehr. 
 
11:30- 12:15 Uhr Mittagessen 
In der Zeit von 11:30 Uhr und 12:30 Uhr essen die Kinder im Inselzimmer und im Nebenraum 
des Wellenzimmers in zwei Gruppen.  Unser Essen ist für alle Kinder kostenlos und wird von 
der Kantine geliefert. Wir achten auf einen liebevoll gedeckten Tisch und   auf eine angenehme 
Atmosphäre während des Essens. Die Kinder dürfen sich selber auflegen und bestimmen, was 
sie essen möchten und wie viel sie essen möchten. Wir Erzieher unterstützen falls nötig die 
Kinder. 
 
12:15 Uhr bis 14:00 Uhr Mittagsschlaf, Traumstunde, Entspannen 
Nach dem Mittagessen gehen die Kinder in die Schlafräume. Jedes Kind hat sein eigenes Bett-
chen. Die Kinder, die schon früher geschlafen haben (im Laufe des Vormittags) oder mittags 
nicht mehr schlafen, dürfen im Wellenzimmer spielen. Wir achten in der Zeit darauf, dass sich 
die Kinder entspannen können und der Lärmpegel heruntergefahren wird. 
 
17:15-17:30 Übergabegespräch und Abholen 
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2.4.2 Bedeutung des Spiels 
Im BEP heißt es „...lernen durch Spielen“. Darum hat auch das Freispiel für uns einen hohen 
Stellenwert. 

Freispiel – Was versteht man darunter? 
„Freispiel steht für den Selbstbildungsprozess in einem geschützten Rahmen“ 

 
In der Zeit des Freispiels haben die Kinder individuell die Möglichkeit: 
 

• ihren Spielort, die/den Spielpartner und das Spielgeschehen selbst zu bestimmen.  
Außerdem können sie Intensität und Tempo des Spiels nach eigenen Bedürfnissen und 
Kräfteverhältnissen selbst bestimmen 

• durch eigene Erfahrungen etwas lernen- wie zum Beispiel: sozialer Austausch,  
Konzentration, Motorik etc. (ganzheitlicher Lernprozess) und 

• erlebte Situationen im Rollenspiel verarbeiten. 
 
Ein besonderes Merkmal des Freispiels ist, dass es nicht ergebnis- oder zweckorientiert ist, 
sondern prozess- und bedürfnisorientiert. 
Wir ermöglichen dies den Kindern, in dem wir sie vor und nach gezielten Angeboten oder auch 
einmal einen ganzen Vormittag lang, freispielen lassen. Wir verfolgen täglich bewusst das 
Gruppengeschehen, um auch spontan auf die Bedürfnisse der ganzen Gruppe einzugehen.  
Unsere Aufgabe ist dabei die genaue Beobachtung der einzelnen Kinder z.B. in Bezug auf Ent-
wicklungsstand, Fein- und Grobmotorik, Sozialverhalten, Sprache etc., um daraus Fördermög-
lichkeiten abzuleiten und um das Kind dort „abzuholen“, wo es sich, von seinem Entwicklungs-
stand her, befindet.  
 
2.4.3 Angebotskonzept 

 
Beispiel-Angebot: Naturforscher 
Zielgruppe: Kinder ab 2 Jahren                         
Thema im Herbst:  Was krabbelt denn da? 
 
Der Regenwurm 

• Lebensraum, Futter, Besonderheiten, Fundorte etc. 
• Regenwürmer suchen, betrachten, anfassen 
• Begleitet durch: Regenwurmlieder und Geschichten 

 
Die Schnecke 

• Lebensraum, Futter, Besonderheiten, verschiedene Arten, Fundorte und  
vieles mehr 

• Schnecken suchen und beobachten und anfassen 
• Andere Krabbeltiere, wie Ohrwürmer, Spinnen etc. 
• Blätter und Früchte betrachten 

 
Bastel- Gestaltungsideen 

• Blätter sammeln, Blätterabrieb, Rindenabrieb 
• Spinnennetze basteln aus Stöckern und Wolle 
• Mobiles aus Stöckern und Naturmaterialien 
• Blätter Abdrücke aus Ton  
• Herbstcollage 
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2.4.4 Projektarbeit 
 

Beispiel eines Projekts  
Projekt: 
Kunst für Kinder ab 3 Jahren 
 
Zielsetzungen: Welchen Zweck hat das Projekt? Was soll erreicht werden? 
Den Kindern die Vielfältigkeit von Kunst aufzeigen und mit ihnen gemeinsam zu erleben und 
erfahren: „Was ist Kunst überhaupt?“, Spaß am „kreativ sein“ entdecken 
Aufgabenstellung: Was muss getan werden, um die Zielsetzung zu erreichen? 
Die Kinder werden langsam und systematisch an das Thema herangeführt, durch eine 
ganzheitliche Vorgehensweise. (Erst Sprechen, Schauen, dann das aktive Tun) So werden 
auch die schüchternen Kinder motiviert und können sich Zeit lassen, los zu lassen und sich 
„zu trauen“, kreativ zu werden. Trotzdem ist es wichtig, einen roten Faden durch die ver-
schiedenen Thematiken zu behalten und regelmäßig zu reflektieren: „Was ist wie bei den 
Kindern angekommen?“ 
Ergebnisse: Welche messbaren Ergebnisse sollen bei Projektabschluss vorliegen? 
Jedes Thema hat einen Abschluss, bei dem ein kreatives Werk das Ziel ist. In wie weit dies 
bei jeden Kind erreicht wird, ist abzuwarten. 
Unterstützende Personen: Wer ist einzubinden? 
Bei größeren Aktivitäten wird die Hilfe vom gesamten Team benötigt. 
Ressourcen: Welche Mittel werden benötigt? 
Materialkosten: circa 200 Euro 
Kosten für Ausflüge (Eintritt und Bus) und Honorare für eingeladene Künstler:  
circa 200 Euro 
Gesamt: circa 400 Euro 
Rahmenbedingungen: Besonderheiten: 
Dieses Projekt wird regelmäßig jeden Mittwoch stattfinden. Die Gruppe umfasst 14 Kinder, 
davon 11 Jungen und 3 Mädchen. Damit intensiver gearbeitet werden kann, werden die Kin-
der in zwei Gruppen altersgemischt zusammengefügt. (Auch aktive und ruhige Kinder wer-
den gemischt.  

Projektbeginn:                  Projekt Ende:  
 
Meilensteine: 
Es werden regelmäßig Fotos gemacht und evtl. Filmsequenzen aufgenommen. 
Am Ende des Projektes gibt es eine Ausstellung mit den Werken der Kinder.  

 
2.4.5 Gestaltung von Übergängen 
Einen Übergang zu bewältigen bedeutet für unsere „Kleinen“ viele unterschiedliche Herausfor-
derungen zu meistern. Daher ist es notwendig die Eingewöhnung so behutsam wie möglich zu 
gestalten. Wir haben uns daher für das Berliner Modell entschieden (genaue Beschreibung un-
ter 2.7.1) und damit sehr gut Erfahrungen gemacht. 
 
Die Kinder lernen, dass sich die Beziehung zu den Eltern nicht verschlechtert und die Eltern 
immer wieder kommen. Die Kinder bauen neue Beziehungen zu uns Erziehern und zu den an-
deren Kindern auf. Die Kinder lernen starken Trennungsschmerz zu überwinden. 
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In der Regel fällt den Krippenkindern der Übergang in den Kindergarten sehr leicht, da die Kin-
dergartengruppe im selben Haus ist. Da immer wieder gemeinsame Aktionen im Haus und Gar-
ten stattfinden, kennen auch unsere Kleinsten das Personal und die Kinder des Kindergartens. 
Sie fühlen sich nach dem Wechsel in die Kindergartengruppe schnell heimisch. 
 
Den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule bereiten wir durch die gemeinsame Ko-
operation mit der Grundschule Burgweinting vor. Wir laden eine Lehrkraft zu uns in den Kinder-
garten ein und besuchen mit den Vorschulkindern eine Unterrichtsstunde in der Grundschule 
Burgweinting. So erhalten die  Kinder einen ersten Eindruck vom Schulgebäude, Klassenzim-
mer und einer Schulstunde. 
 
2.5 Beobachtungen und Dokumentationen 
Beobachten und Dokumentieren spielt bei uns in der Einrichtung eine große Rolle, da wir es 
sehr wichtig finden, die einzelnen Entwicklungsphasen der Kinder festzuhalten. Dies ist wichtig, 
um einzelne Entwicklungsfortschritte oder Entwicklungsrückschritte reflektieren zu können.  
 
Wir beobachten die Kinder täglich in ihrem Freispiel und halten besondere Vorkommnisse in 
einen Ordner mit Beobachtungen fest. In regelmäßigen Abständen beobachten wir die Kinder 
mit speziellen Entwicklungstabellen und notieren den Stand der geistigen und körperlichen 
Entwicklung in Dokumentationen. Als Beobachtungshilfe dienen uns die seit 01.09.08 in Kraft 
getretenen Beobachtungsbögen Seldak (Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig 
aufwachsenden Kindern), Perik (Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag) und 
Sismik (Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrich-
tungen). Hier werden die Kinder über einen längeren Zeitraum immer wieder von verschiedenen 
Erzieherinnen beobachtet. Auch in unseren zweiwöchigen Teamsitzungen nehmen wir uns re-
gelmäßig Zeit, um uns über die verschiedenen Kinder zu unterhalten und Sichtweisen auszu-
tauschen.  
 
Portfolio-Mappen 
 
Wir legen für jedes Kind eine Portfolio Mappe an. 
 
Hier eine Erklärung zur Portfolio Mappe: Was ist ein Portfolio? 
→ Portfolio ist lateinisch und bedeutet: portare = tragen und folium   = Blatt 
„Etwas auf ein Papier bringen“ 
 → eine Methode der Entwicklungsdokumentation 
 → Kombination aus Fotoalbum, Zeichenmappe und Tagebuch 
 → wird mitgegeben, wenn das Kind die Krippe verlässt. 
 
Wie ist die Mappe aufgebaut? 
Form des Schreibens: 
→ die Mappen der Kinder unter drei Jahren werden in „Du - kannst“ Form geschrieben. 
→ die Mappen der Kinder über drei Jahren werden in „Ich- kann“ Form geschrieben. 
→ Kinder ab drei Jahren gestalten aktiv an der Mappe mit. 
→ festgehalten werden nur Kompetenzen und Stärken des Kindes- keine Mängel. 
    
Können die Eltern die Mappe jederzeit einsehen?   
→ die Mappe wird im Entwicklungsgespräch durchgesprochen. 
→ Bitte nur in Absprache mit dem Strolche Team anschauen. 
→ wegen der Privatsphäre darf nur die eigene Mappe angeschaut werden. 
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Dürfen die Eltern aktiv mit gestalten? 
→ jede Familie bekommt eigene Blätter zum selbst Gestalten. 
 
2.6 Partnerschaftliche Kooperation mit den Eltern 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns sehr wichtig, denn sie ist eine wichtige Vorausset-
zung für eine familienergänzende und unterstützende Erziehung in der Krippe. Die Eltern tragen 
die Hauptverantwortung für die Bildung und Erziehung ihres Kindes …“Anzustreben ist eine 
Erziehungspartnerschaft, bei der sich Familie und Kindertageseinrichtung füreinander öffnen, 
ihre Erziehungsvorstellungen austauschen und zum Wohl der ihnen anvertrauten Kinder koope-
rieren …“ (BEP) 
 
Beteiligung 
Das Wohlbefinden der Kinder und die Zufriedenheit der Eltern sind Basis für eine positive Ent-
wicklung der Kinder und für deren Bildungsverlauf. 
Voraussetzung dafür sind partizipatorische Strukturen, die alle Bereiche des pädagogischen 
Alltags betreffen. Nur durch die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Kinder werden deren persön-
lichen Rechte gewahrt. Zur Sicherung dieser Rechte verfügt die Einrichtung über ein systemati-
sches und transparentes Beschwerdemanagement, dass im Rahmen der Qualitätsentwicklung 
und -sicherung fortlaufend weiterentwickelt wird.  
 
2.6.1 Die Eingewöhnung  
Bevor die Eingewöhnung des Kindes beginnt, laden wir die Familie zu einem Schnuppertag und 
einem gemeinsamen Elternnachmittag für alle „Neuen“ ein.  
 
Die Eingewöhnung beginnt mit einem Erstgespräch der Fachkraft mit den Eltern oder einem 
Elternteil und dient dem gegenseitigen Kennenlernen. 
 
Im Gespräch werden Einzelheiten und Besonderheiten in Bezug auf das Kind geklärt und 
schriftlich festgehalten.  
 
Nun beginnt die tatsächliche Eingewöhnung des Kindes. Anfangs ist es unbedingt notwendig, 
dass das Kind von einem Elternteil täglich begleitet wird. Zuerst kümmert sich die Mutter/der 
Vater aktiv um alles rund ums Kind. 
 
Langsam gehen diese Aufgaben (Füttern, Wickeln, Schlafen legen, trösten, spielen,…) auf die 
pädagogischen Mitarbeiter über.  
 
Die erste Trennung ist individuell, d.h. Ihr Kind fühlt sich wohl und hat schon einen Bezug zu 
einer oder zwei Bezugspersonen aufgebaut. 
 
Die Mutter / der Vater sollten die nächsten Tage noch in Rufweite sein, sich also im Haus auf-
halten. 
 
Die Eingewöhnung ist beendet, wenn das Kind eine oder zwei Bezugspersonen „als sicheren 
Hafen“ akzeptiert und sich trösten lässt. Zudem sollte das Kind sich auch an die anderen Mitar-
beiter des Gruppenteams gewöhnt haben.  
 
Am Ende der Eingewöhnung findet ein Eingewöhnungsabschlussgespräch statt. 
Bitte planen Sie mindestens 3 – 4 Wochen für die Eingewöhnung. 



GEMEINNÜTZIGE PARITÄTISCHE KINDERTAGESBETREUUNG GMBH NORD | www.parikita.de 

 
 
 
 
 
Konzeption BMW Strolche | Stand: 12/2019 

 32 

 

Die Eingewöhnung ist in einer Power Point (siehe Anhang) ausführlich beschrieben und wird 
am ersten Elternnachmittag vor Beginn der Aufnahme vorgestellt. 
 
2.6.2 Gemeinsame Feste und Aktionen 
Zu einigen Festen laden wir die Eltern mit ein. Somit dürfen zum Beispiel alle Mütter und Väter 
mit uns einen Familientag feiern oder alle Eltern und die Geschwister mit uns an St. Martin mit 
einer Laterne, singend durch die Gegend ziehen. Bei den Festen in den kälteren Jahreszeiten 
feiern wir in den Räumen der Kita.   
 
Zum jährlichen Sommerfest sind alle Eltern und Kinder herzlich eingeladen. Dieses Fest steht 
immer unter einem bestimmten Motto, zu dem wir uns verschiedene Spiele für die Kinder über-
legen und mit ihnen, für die Eltern, etwas einstudieren (z. B. Tänze, Lieder oder Singspiele oder 
Theaterstücke). Bei uns finden im Frühjahr und Herbst Gartenaktionen statt. Erst wird gearbei-
tet (der Garten wird für das Frühjahr hergerichtet und im Herbst wird er eingewintert) und dann 
gemeinsam Brotzeit gemacht, dabei ist immer viel Zeit zum Kennen lernen und Austausch von 
Neuigkeiten und Meinungen.  
 
2.6.3 Das Tür- und Angelgespräch 
Wir nutzen unsere Tür- und Angelgespräch für aktuelle Information und Austausch. Die Ge-
spräche finden beim Bringen und Abholen der Kinder statt. Da während dieser Zeit schon oder 
noch einige Kinder in der Gruppe sind, sind diese Gespräche zeitlich begrenzt. (fünf bis zehn 
Minuten je nach Gruppen- und Personalsituation) 
 
2.6.4 Unser Übergabebuch 
Damit wichtige Informationen, die wir von den Eltern erhalten, für alle Teammitglieder einsehbar 
sind, führen wir ein Übergabebuch. Jedes Teammitglied ist verpflichtet dieses Übergabebuch als 
erstes bei Dienstantritt zu lesen. 
 
2.6.5 Elterninformation 
Wir informieren unsere Eltern über Aktuelles, Feste und Feiern, Termine, Wochenplan, Projek-
te, pädagogische Themen, Elternversammlungen und vieles mehr über: 
 

•  Info Wände in unserer Garderobe 
•  Per E-Mail 
•  Elternpost 
•  und im persönlichen Gespräch 

 
2.6.6 Entwicklungsgespräche 
Wir bitten ein – bis zweimal jährlich je nach Bedarf ein Entwicklungsgespräch an, bei dem wir 
mit den Eltern ausführlich über den Lern- und Entwicklungsprozess des Kindes sprechen. Hier 
besprechen wir Verhalten, Interaktionen, Begabungen und Defizite, Fortschritte und evtl. chro-
nische oder aktuelle Krankheiten des Kindes. 
 
Dieses Gespräch dient auch dem gegenseitigen Austausch. So erfahren wir von den Eltern, die 
Bedürfnisse, die Entwicklung und das Verhalten des Kindes in der Familie. 
Zusammen mit den Eltern können dann gemeinsame Ziele für das Kind gesteckt werden. Falls 
ein Kind eine gesonderte Förderung benötigt, stehen wir den Eltern gerne beratend bei. Wir 
können bei der Vermittlung von Fachdiensten Hilfe anbieten. 
 
Ein gegenseitiger Austausch im Gespräch schenkt den Eltern Vertrauen und Sicherheit. 
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2.6.7 Elternabend 
Wir bieten unseren Eltern je nach Bedarf zwei bis drei Elternabende im Jahr an. 
Im Oktober findet der erste Elternabend statt. Dabei können sich die Eltern gegenseitig kennen-
lernen. Wir geben wichtige Informationen zu aktuellen Themen und stellen unsere pädagogi-
sche Arbeit und den Gruppenalltag vor. 
 
Um die Eltern bei Erziehungsfragen zu unterstützen, veranstalten wir unter anderem mit ver-
schiedenen Referenten ein bis zweimal im Jahr Themenelternabende. Hierbei werden die El-
tern in der Auswahl der Themen mit einbezogen.  
 
2.6.8 Elternbefragung 
Bei uns findet jedes Jahr eine Elternbefragung statt. Die Elternbefragung dient der Ermittlung 
der Elternzufriedenheit. Die Ergebnisse der Befragung sind ausschlaggebend für unser weiteres 
pädagogisches Arbeiten, für unsere Öffnungszeiten und Schließzeiten. Die Ergebnisse werden 
mit Team, Träger und Elternbeirat diskutiert und konstruktiv umgesetzt. Die Eltern werden über 
die Auswertung informiert und über daraus resultierenden Veränderungen im Haus.  
 
2.6.9 Der Elternbeirat 
Jedes Jahr wird beim 1. Elternabend im Oktober ein neuer Elternbeirat gewählt, pro Kinder-
gruppe zwei Vertreter. Die Aufgaben des Strolche - Elternbeirats konzentrieren sich zum einen 
auf die organisatorische Unterstützung des Strolche - Teams.  
 
Dazu gehört die Planung und Vorbereitung für Aktionen wie zum Beispiel den Martinsumzug, 
Nikolausfeier und das Sommerfest, sowie die Unterstützung bei den Herbst- und Frühlingsputz-
aktionen. 
 
Neben dieser unterstützenden Funktion kann der Elternbeirat auch eigene Aktionen durchfüh-
ren wie z.B. die Bekanntschaften zwischen den Eltern durch einen Sonntagsausflug in den 
Straubinger Zoo fördern.  
 
Ein weiterer Punkt ist die Förderung der Kommunikation zwischen Eltern, Team und Träger.  
 
Zum Ende des Kindergartenjahres werden die Aktivitäten des Elternbeirats kurz zusammenge-
fasst, um einerseits zu dokumentieren und andererseits eine Orientierungshilfe für die nächsten 
Freiwilligen zu liefern.  
 
2.6.10 Der Strolche-Rat 
Neben dem gesetzlich zu bildenden Elternbeirat wird ein Mitbestimmungsgremium (Strolche-
Rat) gebildet, das in allen wesentlichen Belangen des Betriebs der KiTa anzuhören ist und laut 
Vertrag zwischen Bayerische Motoren Werke und dem Paritätischen festgelegte Mitwirkungs-
rechte hat. 
 
Der Strolche-Rat setzt sich zusammen aus einem Vertreter von BMW, einem Vertreter des Be-
triebsrats des BMW Werks Regensburg, zwei Vertretern aus dem Elternbeirat, der pädagogi-
schen Leitung der KiTa (ohne Stimmrecht) und einem Vertreter des Betreibers. 
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Der Strolche-Rat hat folgende Rechte: 
 

•  Qualifiziertes Anhörungsrecht bei der Anpassung von Elternbeiträgen. 
•  Qualifiziertes Anhörungsrecht bei der Besetzung der pädagogischen Leitung. 
•  Mitspracherecht bei Änderungen der Buchungsmodalitäten. 
•  Mitspracherecht bei Änderungen der Öffnungs- und Schließzeiten sowie bei  

 Schließtagen. 
•  Mitsprachrecht bei der Definition der Auswahlkriterien auf frei werdende Plätze. 
•  Allgemeines Vorschlagsrecht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.7 Partnerschaftliche Kooperationen mit anderen Einrichtungen und Institutionen 
Für unsere pädagogische Arbeit ist uns der Austausch mit anderen Einrichtungen sehr wichtig. 
Mehrmals im Jahr finden Qualitätszirkel, Leiterinnentreffen und Mitarbeitertage mit anderen pa-
ritätischen Einrichtungen statt. 
 
Um in Einzelfällen Eltern und Kinder besonders unterstützen und fördern zu können, arbeiten 
wir jeweils im Bedarfsfall mit Frühfördereinrichtungen, Erziehungsberatungsstellen und dem 
allgemeinen Sozialdienst, sowie dem Jugendamt zusammen. 
 
Eine unserer Aufgaben ist es auch, die Eltern darauf aufmerksam zu machen, falls wir der Mei-
nung sind, dass die Kinder besondere therapeutische Maßnahmen benötigen. (Ergotherapie, 
Logopädie, Physiotherapie etc.)  
 
Um jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich in ihrer Schullaufbahn und Ausbildung zu 
orientieren, arbeiten wir mit verschiedenen Fachhochschulen, Berufsfachschulen und allgemei-
nen Schulen zusammen. Wir sind jederzeit bereit, Auszubildende zum Hospitieren einzuladen.  
 
Ein weiterer Kooperationspartner ist die Grundschule Burgweinting. 
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Ein Überblick, wie wir uns die Arbeit in unserer Kita vorstellen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8 Teamarbeit und Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 
Damit wir die pädagogische Arbeit nach dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) 
gemeinsam umsetzen, Veränderungen reflektieren und kritisch überprüfen können, finden alle 
zwei Wochen Teamsitzungen statt. 
 

• Möglichkeit zur Supervision. 
• Das Team nimmt regelmäßig an Weiterbildungen teil.  
• Das Team nimmt regelmäßig an Schulungen wie Ersthelfer, Brandschutz, Arbeitssicher-

heit und Schutzauftrag teil. 
• Die Leitung nimmt regelmäßig an Leitungskonferenzen und Qualitätszirkel teil. 
• Wir führen Fallbesprechungen durch. 
• Wir führen jährlich eine Elternbefragung durch, die ausgewertet wird. 
• Verbesserungsvorschläge nehmen wir gerne an. 
• Wir überprüfen unsere Konzeption jährlich und schreiben diese fort. 

 
2.8.1 Mitarbeitergespräche 
Eine wichtige Maßnahme zur Qualitätsentwicklung sind, unter anderem, unsere Mitarbeiterge-
spräche. Diese Einzelgespräche zwischen Leitung und Mitarbeitern bzw. Leitung, pädagogische 
Fachkraft und Träger werden nach Bedarf durchgeführt. Sie geben den Mitarbeitern Feedback 
über ihre Arbeitsleistung und helfen dabei, Maßnahmen zur Verbesserung der Leistungen zu 
definieren und die Arbeitsleistung kontinuierlich zu steigern.  
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2.8.2 Umgang mit Kritik 
• Wir nehmen die Kritik entgegen und suchen direkt mit den Betroffenen eine  

Lösung.  
• Gegebenenfalls leiten wir die Kritik an den Träger und Strolche Rat weiter. 
• Wir sichern eine vertrauliche Behandlung der Beschwerde zu. 
• Wir suchen im Team/Supervision nach Lösungsmöglichkeiten. 
• Sie erhalten zeitnah (spätestens nach 14 Tagen) unsere Lösungsvorschläge. 
• Wir gehen bei aller Kritik im Ton und Stil angemessen miteinander um und  

erwarten dies auch von unseren Eltern. 
 
2.9 Öffentlichkeitsarbeit 
 
2.9.1 Konzeption 
Diese Konzeption ist zu beziehen über Internet (Adresse siehe unten) und direkt bei den BMW 
Strolchen (Telefonnummer siehe Deckblatt) 
Die Eltern der Kinder auf den Fotos, die in dieser Konzeption verwendet wurden, haben eine 
schriftliche Einverständniserklärung für die Veröffentlichung abgegeben. Die Konzeption wird 
jedes Jahr aktualisiert. 
 
2.9.2 Internetpräsentation 
Unsere Homepage finden Sie unter:  
www.parikita.de/de/kindertagesstaetten/regensburg/bmw-strolche 
 
2.9.3 Zusammenarbeit mit der Presse 
Wir veröffentlichen unsere Feste, Feiern, besondere Projekte und Neuerung in der Presse. Stel-
lenausschreibungen werden über die Parität veröffentlicht. 
 
2.9.4 Veranstaltungen 
Veranstaltungen finden auf dem BMW Gelände bei uns Strolchen statt.  Diese Veranstaltungen 
werden intern über die Elternpost, Aushang und E-Mail bekannt gegeben. Zu größeren Festen 
werden Ehemalige und verschiedene Ansprechpartner und Gönner unserer Einrichtung gela-
den. 
 
2.9.5 Umgang mit Fotografien der Kinder 
Bei der Aufnahme fragen wir ab, ob die Fotografien der Kinder veröffentlicht werden dürfen. Die 
Eltern, die einverstanden sind, müssen eine schriftliche Einverständniserklärung abgeben. 
 
2.9.6 Regelungen mit „ Besuchskinder“ 
Da bei uns in der Regel alle Plätze belegt sind, nehmen wir keine Besuchskinder an. 
 
2.9.7 Kinderschutz gemäß SGB VIII 
Bei allen Veranstaltungen und Feiern der Einrichtung ist nach bayerischem Gesundheitsgesetz 
das Rauchen auf dem Kindergartengelände verboten.  
Werden bei uns Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung des Wohls eines Kindes bekannt, 
wirken wir auf die Inanspruchnahme geeigneter Hilfen seitens der Eltern hin. Erforderlichenfalls 
werden wir nach Information der Eltern den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe hinzu-
ziehen. 
Wir stimmen bei Anzeichen eines erhöhten Entwicklungsrisikos mit den Eltern des Kindes das 
weitere Vorgehen ab. Wir ziehen erforderlichenfalls mit Zustimmung der Eltern entsprechende 
Fachdienste und andere Stellen hinzu. (§3 der Ausführungsverordnung des BayKiBiG) 
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