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1. Einführung 
 
Die Gemeinnützige Paritätische Kindertagesbetreuung GmbH Nord ist eine Tochter des Paritä-
tischen Wohlfahrtsverband, Landesverband Bayern e.V. und Träger des Kindergartens Burg-
mäuse. 
Die vorliegende pädagogische Hauskonzeption des Kindergartens Burgmäuse, zeigt unsere 
Grundlagen und Schwerpunkte für die Betreuung von Kindern in den Paritätischen Kinderta-
geseinrichtungen. 
 
1.1 Grundlage 
 
"Jedes Kind hat ein Recht, sich körperlich, geistig, moralisch, seelisch und gesellschaftlich  
gesund 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 unan-
tastbar und somit oberstes Prinzip unseres pädagogischen Handelns.  
 
Grundlagen für die Betreuung und die pädagogische Bildungs- und Erziehungsarbeit sind dabei 
das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) und der bayerische  
Bildungs- und Erziehungsplan. 
 
Die Kindheit ist das Fundament des Lebens und des lebenslangen Lernens. Die Kindertagesbe-
treuung ist somit ein wesentlicher Baustein zu einer gelungenen Kindheit und Bildungsbiografie. 
 
Die Paritätische Kindertagesbetreuung GmbH trägt zu einer kinderfreundlichen Gesellschaft 
bei. 
 
Die individuelle Wahrnehmung des Kindes, die Achtung seiner Persönlichkeit und seine Bildung 
prägen die Zielsetzungen unseres pädagogischen Handelns. 
 
1.2 Leitbild 
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 die Pa-
ritätische Kindertagesbetreuung, 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 Mädchen und Jungen, deren Eltern und Familienan-
gehörige sowie für das Verhalten der Mitarbeitenden untereinander. 
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1.3 Gesetzliche Grundlage 
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. 
Hierbei orientieren wir uns an den neuen entwicklungspsychologischen Erkenntnissen und an 
den Ergebnissen der Bildungsforschung. 
 
Seit März 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft. Sie regelt den 
inklusiven Auftrag des Kindergartens/-krippe als Bildungseinrichtung. 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 pädagogischen Handelns. 
 
„Jedes Kind hat ein Recht, sich körperlich, geistig, moralisch, seelisch und gesellschaftlich  
gesund und normal in Freiheit und Würde zu entwickeln.“  

UN-Kinderrechtskonvention 
 
Die Kindheit ist das Fundament des Lebens und des lebenslangen Lernens. Die Kindertagesbe-
treuung ist somit ein wesentlicher Baustein zu einer gelungenen Kindheit und Bildungsbiografie. 
 
Hinzu kommen unterschiedliche Richtlinien und gesetzliche Vorgaben die wir strikt einhalten:  
 
Infektionsschutz 

•   Alle Mitarbeiter*innen werden bei der Einstellungsuntersuchung nach § 43 und § 35 des 
Infektionsschutzgesetzes und danach in vorgeschriebenen Abständen belehrt.  

•   Wir legen großen Wert auf die Umsetzung der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften, so-
wie den empfohlenen Umgang mit Lebensmittel.  

•   Grundsätzliches im Umgang mit ansteckenden Krankheiten ist im Infektionsschutzgesetz 
geregelt und in unserem Qualitätshandbuch verankert. Das Infektionsschutzgesetz 
schreibt klar vor, dass ein Kind nicht in eine Gemeinschaftseinrichtung gehen darf, wenn 
es an bestimmten Infektionskrankheiten erkrankt ist oder ein entsprechender Verdacht 
besteht. 

•   Wir informieren grundsätzlich bei einer auftretenden Erkrankung anonym alle Eltern durch 
Aushang im Eingangsbereich und  Elternbrief. 

•   Mit der Tabelle der Wiederzulassungsliste des bayerischen Landesamtes für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit prüfen wir, wie wir mit ansteckenden Krankheiten vorgehen 
sollen.  

•   Ebenso halten wir uns an unseren internen Standard aus dem Qualitätshandbuch im Um-
gang mit ansteckenden oder meldepflichtigen Krankheiten. Dieser beinhaltet die notwen-
digen Handlungsschritte. Dies kommunizieren wir mit den Eltern persönlich bei Bedarf. 

•   Auf unserer Homepage www.parikita.de haben die Eltern die Möglichkeit sich in unserer 
Satzung Punkt 4 “Bei Krankheit des Kindes“ zu informieren. Diese Satzung liegt zur Ein-
sicht in der Einrichtung auch in Papierform  aus. 

•   Unsere Eltern erhalten bei der Aufnahme des Kindes ein Merkblatt zum Infektionsschutz-
gesetz. (Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. § 34 Abs. 5 S.2 Infekti-
onsschutzgesetz) 

 

http://www.parikita.de/
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Hygiene und Sicherheit 
• Jeder Mitarbeitende in unserer Einrichtung wird  in Sachen Hygiene regelmäßig von ei-

nem hausinternen Hygienebeauftragten geschult.  
• Wir legen großen Wert auf Hygiene und Sicherheit.  
• In unsere Einrichtung gibt es eine Sicherheitsbeauftragte*n, die täglich die Einrichtung 

und die Außenanlagen auf mögliche Gefahrenquellen inspiziert.  
• Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen sind in einem Hygieneplan schriftlich und für alle 

einsehbar festgehalten.  
• Neue Mitarbeitende und Praktikanten*innen werden mit dem Hygieneplan vertraut ge-

macht.  
• In den Gruppenräumen, Küche, WC und bei den Wickeltischen befinden sich Desinfekti-

onsbehälter.  
• 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 beseitigt. 

• Eine Brandschutzbeauftragte*r in der Einrichtung wird regelmäßig geschult und vermittelt 
jährlich dieses Wissen an alle Mitarbeitenden weiter. Ebenso führt dieser jährlich mit den 
Kindern Übungen zum Brandschutz durch und bring auf spielerischer Weise den Kindern 
dieses wichtige Thema näher. 

• Rauchmelder sind in der Einrichtung Standard. Diese werden regelmäßig auf ihre  Funkti-
on geprüft. Mit den ausgestatteten Feuerlöschern wird gleichermaßen verfahren. 

 
Datenschutz 

• Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet das Datengeheimnis laut § 5 BDSG Sozialbereich 79 
SGB X zu wahren.  

• Die im Betreuungsvertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, 
Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des ent-
stehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage 
gesetzlicher Berechtigungen (§ 67 a SGB X) erhoben. Die Erhebung dieser Daten ist für 
einen Vertragsabschluss erforderlich.  

• Die förderrechtlich relevanten Daten werden nach dem Ende des Vertragsverhältnisses 
für die Dauer der gesetzlichen vorgeschrieben Aufbewahrungsfristen gespeichert und da-
nach gelöscht. Alle anderen Daten werden nach Beendigung des Vertragsverhältnisses 
gelöscht.  

• Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhe-
bung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. 
(Schriftliche Einwilligung gemäß DS-GVO) Eine solche Einwilligung können Sie  freiwil-
lig erteilen und jederzeit widerrufen. 

 
Zum Beispiel:       
Einverständniserklärungen zum Erstellen und Verbreiten von Foto-, Film- und Tonaufnahmen 
zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit  
(Die Erhebung dieser Daten ist für einen Vertragsabschluss nicht erforderlich.) 
 
Arbeitsrecht, Aufsichtspflicht , Leitbild, Qualitätshandbuch und die Rahmenkonzeption 
des Trägers. 
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1.4 Kinderschutz gemäß § 8a SGB VIII 
Im Oktober 2005 trat der § 8a SGB VIII “Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung” in Kraft. 
Unsere pädagogische Aufgabe ist es, die Ressourcen und Kompetenzen der Eltern zu stärken 
um dadurch dem Kind ein positives, stärkendes Lebensumfeld zu ermöglichen, es vor entwick-
lungshemmenden Einflüssen und Bedingungen zu schützen. 
 
Gleichzeitig gestalten wir unsere Beziehungen zu den Kindern tragfähig, wertschätzend, an-
nehmend und Resilienz fördernd, und bieten ergänzend dazu persönlichkeitsstärkende Erfah-
rungsbereiche an.  Durch den Schutzauftrag sind wir insbesondere verpflichtet, bei Verdacht 
auf Kindeswohlgefährdung bei den Eltern auf entsprechende Hilfen hinzuwirken. 
 
Reichen die Maßnahmen innerhalb unseres Aufgabenbereichs nicht aus, um eine drohende 
Kindeswohlgefährdung abzuwenden, kooperieren wir mit Fachstellen wie Jugendamt, Allgemei-
ner Sozialdienst, Gesundheitsamt und anderen Beratungsstellen. 
 
Regelmäßige und intensive Auseinandersetzung mit den Inhalten und Themen des § 8a in Ar-
beitskreisen und Fortbildungen, führten zur Entwicklung von konkreten Handlungsleitlinien für 
den Umgang mit Kindeswohlgefährdung innerhalb unseres Aufgabenbereiches. 
 
Das Wohl der Kinder ist uns ein besonderes Anliegen. Um den Schutz, der uns anvertrauten 
Kinder, zu gewährleisten ist uns eine kontinuierliche und flächendeckende Präventationsarbeit 
wichtig. Deshalb haben wir auf verschiedenen Ebenen Instrumente der Präventation verankert, 
um Missbrauch innerhalb unserer Institution bestmöglich vorzubeugen. Im Kindergarten wurde 
innerhalb des Teams Schutzvereinbarungen für besondere Situationen der „Nähe und Distanz“ 
aufgestellt und diese werden jährlich mit allen Teammitgliedern überprüft. Es bestehen klare 
Regeln und transparente Strukturen im Kindergartenalltag. In unserer Einrichtung sind folgende 
Inhalte selbstverständlich.  
 
Die folgenden Maßnahmen sind in einem trägerinternen Schutzkonzept verankert und für alle 
Mitarbeitenden verbindlich. 
 

•   Rechte von Kindern (werden jährlich mit den Kindern besprochen) 

•   Partizipation in der Einrichtung (für Kinder, Eltern und Personal) 

•   Beschwerdemöglichkeiten (für Kinder, Eltern und Personal) 

•   Räumliche Gestaltung ( sie wird regelmäßig nach den Bedürfnissen der Kinder und der 
jährlichen Ausgangssituation überprüft) 

•   Leitfaden für die Verdachtsklärung (Schulungen in § 8a Kindeswohlgefährdung) 

•   Zuständigkeiten für die Präventation 

•   Ein sexualpädagogisches Konzept 

•   Die enge Zusammenarbeit mit den Eltern 

•   Regelmäßige Aus- und Fortbildungen von Mitarbeiter*innen zu diesen Themen 
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•   Interne Regeln zum Schutz von Kind und Personal: 
o   Sechs-Augen-Prinzip: Dieses Prinzip wird so weit möglich und praktikabel ange-

wendet. Pädagogische Angebote werden möglichst nicht im 1-1 Kontakt gestaltet.  
o   Das Prinzip der unverschlossenen Tür wird nach Möglichkeit bei allen Angeboten 

und Aktivitäten innerhalb des Hauses gewahrt. 
o   Es werden keine Privatgeschenke an einzelne Kinder geschenkt. Geschenke wer-

den prinzipiell im Namen der Einrichtung und des Gesamtteams geschenkt. 
o   Keine privaten Kontakte und keine privaten Betreuungen außerhalb der Einrichtung. 
o   Keine Geheimnisse zwischen Kinder und Mitarbeitende 
o   Alle Absprachen mit den Kindern werden öffentlich gemacht 
o   Klare Regeln für die Hilfe beim Toilettengang und in der Wickelsituation durch offene 

Türen 
o   Gestaltung der Schlafsituation durch einsehbare Räume 
o   Nähe zum Kind. Der Impuls zur körperlichen Nähe geht immer vom Kind aus. 
o   Transparenz im Handeln. 
o   Sprache und wertschätzende Kommunikation z. B. keine Kosenamen benutzen 
o   Mitarbeitende sprechen mit den Kindern urteilsfrei d.h. keine wertenden Aussagen 

gegenüber Kindern benutzen 
o   Das nutzen von privaten Medien z. B Handy für Fotos, ist generell im Haus verboten  

 
 1.5 Pädagogische Grundsätze 
 
"Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind vielfältige und Entwicklungsangemes-
sene Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um beste Bildungs- und Entwicklungschancen zu 
gewährleisten, Entwicklungsrisiken frühzeitig entgegenzuwirken sowie zur Integration zu befä-
higen."  

Art. 10 BayKiBiG 
 
Die Ziele der Gemeinnützige Paritätischen Kindertagesbetreuung GmbH orientieren sich an den 
im BayKiBiG formulierten Zielsetzungen unter besonderer Beachtung der im Leitbild formulier-
ten Prinzipien. 
 
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. 
 
Es gibt drei wesentliche Aspekte, die alle Kindertageseinrichtungen des Paritätischen verbin-
den: "Aktive Beteiligung", "Soziale Selbstständigkeit" und "Bildung". Dabei ist es uns ein beson-
deres Anliegen, den Kindern vom Krippen- bis ins Schulalter eine geeignete Umgebung zu 
schaffen, in der sie sich wohl fühlen, Sicherheit und Geborgenheit erfahren, Autonomie erleben 
können und ihre eigene persönliche Entwicklung respektiert wird. 
 
Voraussetzung dafür sind partizipatorische Strukturen, die alle Bereiche des pädagogischen 
Alltags betreffen. Nur durch Mitbestimmungsmöglichkeiten der Kinder werden deren persönli-
che Rechte gewahrt. Zur Sicherung dieser Rechte verfügt unsere Einrichtung über ein systema-
tisches und transparentes Beschwerdemanagement, dass im Rahmen der Qualitätsentwicklung 
und -sicherung fortlaufend weiterentwickelt wird. 
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2. Der pädagogische Rahmen 
 
Die Beschreibung des pädagogischen Rahmens dient der Orientierung und Information über 
unsere Arbeit im Kindergarten Burgmäuse. Sie zeigt unsere besonderen Schwerpunktsetzun-
gen in der pädagogischen Arbeit auf und geht auf die Punkte näher ein, welche uns besonders 
am Herzen liegen. Wir orientieren uns dabei an neuen entwicklungspsychologischen Erkennt-
nissen und an der Bildungsforschung sowie am Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan. 
 
2.1 Tagesabläufe 
Bei der Gestaltung unserer Tagesstruktur spielen die offene Arbeit, sowie der situationsorien-
tierte Ansatz eine wesentliche Rolle. Wir richten uns nach den Bedürfnissen und Interessen der 
Kinder und gestalten unseren Tagesablauf innerhalb bestimmter zeitlicher Rahmenbedingun-
gen flexibel. Offenes Arbeiten steht als Synonym für erweiterte Bildungsmöglichkeit. Um den 
geforderten Bildungs- und Erziehungsansprüchen für Kinder gerecht werden zu können, prakti-
ziert der Kindergarten Burgmäuse seit geraumer Zeit die Innere Öffnung. Im offenen Kindergar-
ten wollen wir dem Kind einen größeren persönlichen Spielraum und ein erweiterten Erfah-
rungshorizont ermöglichen. Es lernt eigene Interessen und emotionale Bedürfnisse wahrzu-
nehmen und so dem Weg seiner individuellen Entwicklung zu folgen.  
 
Wie sieht ein offener Kindergarten aus?  
Während des Freizeitspiels stehenden Kindern alle Türen der bespielbaren Räume der Burg-
mäuse zur Verfügung, d.h. durch die Auflösung der einzelnen Gruppenräume können ehemals 
enge Spielbereiche zu großzügigen Spielräumen erweitert werden. In jedem Raum befindet 
sich ein Erzieher*in als Ansprechpartner*in für die Bedürfnisse der Kinder. Für die Kinder be-
deutet das: - eine größere Auswahl an Spielpartnern, Spielgemeinschaften – mehr Anregungen 
und Entscheidungsmöglichkeiten – mehr Bewegungsfreiräume – mehr Selbstständigkeit und 
Eigenverantwortung, Mitverantwortung und Partizipation. Öffnen bedeutet für uns Pädago-
gen*innen: -Offene Teamarbeit – Offen sein für pädagogische Diskussionen und aufgeschlos-
sen sein gegen über möglichen Umstrukturierungen im Interesse des Kindes. Offen sein für die 
Zusammenarbeit mit Eltern und Experten ein geschlossenes Team von Kräften die voneinander 
profitieren und den Kindern ein breites Spektrum von Bildungsangeboten ermöglichen. Unsere 
klare Tagesstruktur gibt den Kindern den Rahmen, innerhalb welchem sie Freiheit leben kön-
nen, vor. Feste Punkte sind etwa folgende Abläufe: 
 
Pädagogische Kernzeit ist von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr. 
 

• 7:00 – 8:30 Uhr  Bringzeit: Ankommen, Spiel- und Orientierungsphase 
• ab 8:45 Uhr      Morgenkreis: Alle gemeinsam  
                              Dialoggruppen: Kleingruppen in denen pädagogische Themen   
                                                       bearbeitet werden 
                              Offenes Arbeiten :  (Brotzeit, Freispiel, geführte Angebote, Garten, 
                     explorieren in Lern- und Funktionsbereichen und Interessens-            
                     gruppen, Angebote und Projektarbeit) 
• ab ca.12:00 Uhr Mittagessen: In zwei Gruppen 
• anschl.               Ruhephase: Hörspiele, Bilderbücher, Traumreisen, Entspannung… 
• anschl.               Offenes Arbeiten: Brotzeit, Freispiel, Garten, explorieren in Lern-                                   
                               und Funktionsbereichen, Angebote und Projekte) 
• ab ca. 16.30 Uhr   Wir lassen den Kindergartentag gemeinsam ausklingen 
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Jedoch stehen die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder im Vordergrund. Eventuelle Abwei-
chungen im Tagesablauf ergeben sich aus dem situativen Ansatz und ermöglichen uns spontan 
auf die Belange der Kinder zu reagieren. 
 
Abholzeit ist gemäß der Buchungszeit (Buchungsbeleg). 
 
Die Kinder dürfen ihre Tätigkeit, ihren Spielpartner, ihr Tempo und die Dauer der Betätigung 
selbst bestimmen. Sie finden in unserer vorbereiteten Umwelt Materialien vor, mit denen sie 
sich selbstständig auseinandersetzen können. Das Kind ist von Geburt an als eigenständige 
Person und als „Baumeister seines Lebens“ zu sehen. Der Erwachsene kann seine Bildungs- 
und Entwicklungsprozesse lediglich begleiten und unterstützen. 
 
Unser Kindergarten ist als bunter Markt zu sehen, in dem sich die Kinder auf Basis individueller 
Fähigkeiten und Interessen betätigen können. Die täglichen Morgenkreise, die wir in der offe-
nen Arbeit zur Gemeinschaftsbildung nutzen, fördern das Gefühl einer großen Gemeinschaft 
anzugehören und sich dort einbringen zu können. In den Dialoggruppen, 4-mal wöchentlich ca. 
20 - 30 Minuten, findet zwischen den Bezugserziehern*in und den Kindern eine sprachliche 
Auseinandersetzung in der Kleingruppe statt. Klare Absprachen und Regeln, verbunden mit 
Sicherheit und Geborgenheit, geben den Kindern die nötige Struktur und Orientierung, die sie 
von ihren Pädagogen im „Offenen Kindergarten“ für das soziale Miteinander brauchen. 
 
Mittagessen 
Das Mittagessen wird in beiden Gruppenräumen um 12 Uhr gemeinsam mit den Kindern einge-
nommen. Das Geschirr wird von der Küchenkraft auf den Servierwägen bereitgestellt. Die Er-
zieher*in decken mit den Kindern je nach Alter und Entwicklungsstand der Kinder die Tische. 
Die größeren Kinder erledigen dies schon eigenständig, jedoch ist immer eine Fachkraft anwe-
send, die hierbei Hilfestellung leistet. Auf jedem Tisch steht:  
 

•  1 Kanne mit Getränken 
•  1 Schüssel für Vorspeise mit kindgerechtem Vorlegebesteck 
•  1 Schüssel für Hauptspeise mit kindgerechtem Vorlegebesteck 
•  1  kleine Schale mit Salat oder Gemüse mit Vorlegebesteck (das animiert die Kinder zum 

  Probieren) 
•  Gabel, Messer, Löffel (auch für die Kleinen) 
•  1 Trinkglas für jedes Kind 
•  evtl. Obstteller zusätzlich zum Nachtisch   

 
Wir achten auf eine gute Tischkultur, decken immer Messer, Gabel und Löffel ein, damit die 
Kinder die Möglichkeit haben  sich auszuprobieren und  um sich weiter zu entwickeln. Um 12 
Uhr beginnen wir mit einem akustischen Signal gemeinsam das Mittagessen mit einem  von 
den Kindern gewählten Tischspruch.  Wir versuchen eine ungestörte und harmonische Essens-
situation zu schaffen, üben uns in Tischgesprächen und  lassen den Kindern die notwendige  
Zeit die sie benötigen. Ebenso beziehen wir  die Kinder beim Austeilen der Schüsseln für die 
verschiedenen Speisen  mit ein.  
 
Alle Kinder dürfen  sich das Essen selbstständig auf ihren Teller servieren und eigenständig 
entscheiden was und wie viel  sie von den einzelnen Speisen essen möchten. Aus den bereit-
gestellten Getränkekannen bedienen sich die Kinder je nach Bedürfnis. Das Personal leistet 
Hilfestellung nach Bedarf, jedoch helfen sich die Kinder sehr gerne gegenseitig. Selbstverständ-
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lich werden die nötigen Hygienevorschriften beim Servieren der Speisen und bei der Essenssi-
tuation beachtet.  
 
Die Kinder beenden selbsttätig das Essen, räumen  das schmutzige Geschirr auf den Servier-
wagen zurück  und geben Essensreste in den dafür bereitgestellten Eimer. Jedes Kind darf ent-
scheiden, wann es satt ist und was es essen möchte, oder auch nicht. Jeden Tag hat ein ande-
res Kind die Möglichkeit den Tischdienst zu übernehmen. Diese Dienste sind sehr begehrt. Die 
Kinder haben großen Spaß daran Verantwortung zu übernehmen. Dieser Tischdienst unter-
stützt die Erzieher*in beim Abräumen und Säubern der Tische. Zur gleichen Zeit erledigen die 
anderen Kinder im Waschraum persönliche Hygienemaßnahmen oder gehen in den weiteren 
Tagesablauf über. Um ca. 13:00 Uhr ist das Mittagessen meistens für alle beendet. 
 
2.2  Bild des Kindes und Haltung des Pädagogen 
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 Dialog angelegt. 
 
Pädagogische Fachkräfte in Paritätischen Kindertageseinrichtungen gehen sensibel und res-
pektvoll mit der aktiven Rolle des Begleiters eines jeden Kindes bei seinen Lernprozessen um 
und bieten zur Weiterentwicklung interessante Anlässe, soziale Unterstützung und sachliche 
Herausforderungen. 
 
Jedes Mädchen und jeder Junge wird hierbei als kompetentes Individuum in seiner Persönlich-
keit und Entwicklung 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 Paritätischen Kindertageseinrichtungen großer Wert auf Partizipation, also eine 
aktive Beteiligung der Kinder, gelegt. In Lerngemeinschaften mit anderen erkennen Kinder, 
dass sie gemeinsam mehr erreichen als jeder 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. Es nimmt die Welt um sich ganzheitlich wahr und bedient sich an Lernerfah-
rungen, die es in seiner momentanen Entwicklung benötigt. Hierbei kann es abwechselnd Ler-
nender und Lehrender sein. 
 
Die pädagogischen Fachkräfte begegnen den Kindern mit einer Haltung, die die Stärken und 
Kompetenzen der Kinder entdecken möchten. Durch Impulse, die sich an dem orientieren, was 
das Kind schon alles kann, weiß und versteht, führen sie es in die nächste Zone seiner Entwick-
lung. Es ist uns wichtig, uns konsequent an den Kompetenzen und Bedürfnissen der Kinder zu 
orientieren und ihnen eine harmonische Lernumgebung zu gestalten. Wir sehen uns als Weg-
begleiter*in mit einer wertschätzenden, kompetenzorientierten, offenen, flexiblen, partizipativen 
und fehlerfreundlichen Haltung. 
 
In unserer Einrichtung bieten wir dem Kind die Materialien, den Raum, die Zeit und eine sichere 
Basis um sich gemäß seiner persönlichen Entwicklung frei zu entfalten und sich vor allem si-
cher und wohl fühlt. 
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2.3 Bildung im Elementarbereich 
Bildung ist die Entfaltung beziehungsweise Entwicklung der Fähigkeiten eines Menschen aus 
seinen Anlagen, angeregt und gesteuert durch Erziehung.  
 
Lernen bedeutet, über verschiedene Sinneskanäle bewusst Erfahrungen zu machen und weiter 
anzuwenden. 
 
Kinder sind von Natur aus lernbegierig und sehr empfänglich für Lernimpulse. Durch Interesse 
und emotionale Betroffenheit eignet sich das Kind nachhaltiges Wissen über sich selbst und die 
Welt mit Leichtigkeit an. 
 
Das Kind ist gleichwertiger Mitgestalter seiner Bildungsprozesse und von Natur aus lernbegierig 
und empfänglich für Lernimpulse. Die pädagogischen Fachkräfte greifen durch Beobachtungen 
gezielt die Interessen der Kinder auf und geben ihnen Impulse im Alltag sowie in der Projektar-
beit. Diese Interessen werden durch verschiedene, wechselnde Materialien, anregende Raum-
gestaltung und durch pädagogische Angebote angeregt.  
 
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 Gesamt-
heit. 
 
Schulvorbereitung 
Schulvorbereitung in Paritätischen Kindertageseinrichtungen und Schulfähigkeit bei den Kin-
dern zu entwickeln bezieht sich nicht auf das letzte Kindergartenjahr, sondern auf die gesamte 
Lebenszeit eines Kindes bis zu seiner Einschulung Ein antrainieren von Fähigkeiten und Fertig-
keiten im letzten Jahr vor der Einschulung entspricht nicht unserem Verständnis von Vorberei-
tung auf die Schule. Die Schulvorbereitung geschieht unter Berücksichtigung aktueller wissen-
schaftlicher Erkenntnisse. Hierbei wird in besonderer Weise im letzten Kindergartenjahr Wert 
auf die Gestaltung des Übergangs Kindergarten –Schule gelegt. Die Basis bildet dabei die kind-
liche Neugierde und die Freude am Lernen.  
 
Kinder erwerben ganz bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten (Basiskompetenzen), damit sie 
nutzbare Lernerfahrungen machen und entsprechende Lernergebnisse erzielen können. Im 
Spiel eignet sich das Kind alle notwendigen Kompetenzen an, die für einen erfolgreichen 
Schulbesuch notwendig sind. Deshalb nimmt das Spiel im Alltag einen hohen Stellenwert ein. 
Die Schulvorbereitung in unserer Einrichtung begleitet und unterstützt das Kind beim Erlangen 
von Kernkompetenzen, die in vier Bereiche unterteilt sind: emotional, sozial, motorisch und 
kognitiv. Alle vier Bereiche ergeben ein Ganzes: die Schulfähigkeit.  
 
Es gibt fünf Lerndispositionen, die als Fundament für lebenslanges Lernen wichtig sind (nach 
Margret Carr): 

 
• Interessiert sein  
• Engagiert sein  
• Standhalten bei Herausforderungen und Schwierigkeiten  
• Sich ausdrücken und mitteilen  
• An einer Lerngemeinschaft mitwirken und Verantwortung übernehmen 
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Ziel ist die Motivation und Fähigkeit, sich mit neuen Anforderungen und Situationen auseinan-
der zu setzen und sie mitzugestalten. Mit dem Erreichen dieser Fähigkeiten ist ein Kind auf den 
Übergang in die Schule gut  vorbereitet. Wir haben in unserem Haus das Projekt „ Weltentde-
cker“ als Jahresprojekt integriert. In diesem Projekt werden diese nötigen Basiskompetenzen 
auf spielerischer Art den Kindern vermittelt. 
 
2.4  Bindung und Beziehungen 
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 Bindung. Voraussetzende Haltung des Erziehers*in ist für uns bedingungslose Ak-
zeptanz und Respektierung des Kindes. Wir geben dem Kind Impulse und sind ihm eine unter-
stützende Begleitung in seinen Lernprozessen. In unserer Erziehertätigkeit gehen wir mit dem 
Kind in Dialog und helfen ihm bei Erfahrungs-, Lern- und Kommunikationsprozessen. Unser 
pädagogisches Handeln regt gruppendynamische Prozesse an und unterstützt das Entstehen 
von Freundschaften. Wir fördern die Eigenaktivität, Selbstgestaltung und das Selbstwertgefühl 
des Kindes und achten auf sein Wohlbefinden.  
 
Im Kindergarten Burgmäuse erfüllen wir unsere berufliche Tätigkeit mit Leidenschaft und gro-
ßem Verantwortungsbewusstsein und möchten jedes Kind dort abholen, wo es auf seinem Ent-
wicklungspfad gerade steht. Als Grundlage für jeden Lernerfolg sehen wir eine vertrauensvolle, 
liebevolle und stabile Beziehung.  
 
Die Eingewöhnung 
Auf diesem Hintergrund basierend, gestalten wir die Eingewöhnungsphase der Kinder individu-
ell. Die Eingewöhnung ist die Zeit, in der ein Kind bei dem Übergang von der Familie oder von 
der Kinderkrippe in den Kindergarten einfühlsam begleitet wird. Übergänge sind kritische Le-
bensereignisse, deren Bewältigung sich positiv oder negativ auf die Entwicklung auswirkt und 
deshalb einer besonders intensiven Begleitung bedarf. Dauer und Intensität sind abhängig von 
den Bedürfnissen und dem Entwicklungsstand des Kindes. Die Eingewöhnung geschieht unter 
Berücksichtigung bindungstheoretischer sowie Familien- und entwicklungspsychologischer Er-
kenntnisse.  
 
Unser Ziel ist es, den Kindern eine Eingewöhnung erleben zu lassen, die immer nach den indi-
viduellen Bedürfnissen des Kindes gestaltet wird. Hierbei liegt der Fokus auf dem „Ankommen“ 
in der Eirichtung, sich dort „Wohlfühlen“ und „Entfalten“ zu können und eine Beziehung aufzu-
bauen. Die Eltern gewinnen hierbei Vertrauen und Sicherheit zu den Pädagogen*innen. Wir 
stehen stets  im intensiven Austausch mit den Eltern. Das Erleben von positiver sozialer Zuge-
hörigkeit ist unser Ziel für jedes einzelne Kind. Es sichert das emotionale Wohlbefinden als 
elementare Voraussetzung für den Bildungserfolg. Alle Pädagogen*innen in unserer Einrichtung 
wissen über den hohen Stellenwert der Eingewöhnung und kennen das einrichtungsinterne 
Eingewöhnungsmodell und verfügen über die notwendige Fachkompetenz, um es umzusetzen.  
 
Wir orientieren uns an dem Berliner Eingewöhnungsmodell in 5 Phasen: 
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1.Informationsphase 
In dieser Phase findet das Aufnahmegespräch mit den Eltern in der Einrichtung statt. Beide Sei-
ten lernen sich kennen. Die Eltern habe die Möglichkeit sich die Einrichtung genau anzuschau-
en und alle Bezugserzieher*in in der Einrichtung kennen zu lernen. 
Die Bedürfnisse des Kindes stehen bei diesem Kennenlernen im Vordergrund und es werden 
alle wichtigen Daten (Allergien, Vorlieben, Grunddaten…) ausgetauscht. Bei einem ersten 
Spielnachmittag verbringen die Eltern mit ihrem Kind die ersten gemeinsamen Stunden. Diese 
Schnupperstunden ermöglichen den Kindern  und den Eltern erste Eindrücke von der  bevor-
stehenden neuen Lebenswelt zu bekommen. Die Kinder die aus  unseren trägerinternen Krip-
peneinrichtungen zu uns in den Kindergarten wechseln, werden für den Übergang mit regelmä-
ßigen, gegenseitigen Besuchen vorbereit. 
Am ersten Kindergartentag beginnt die 
 
2. Dreitägige Grundphase  
Ein Elternteil (die Bezugsperson) kommt in dieser Phase für 2 bis 3 Stunden pro Tag mit dem 
Kind in die Einrichtung. Dies geschieht 3 Tage hintereinander. In dieser Zeit hat das Kind die 
Möglichkeit sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Die Erzieher*in nimmt über das Spielen 
ersten Kontakt zu dem Kind auf. In  dieser Phase ist die Bezugsperson des Kindes immer in der 
Nähe und stellt den sicheren Hafen für das Kind da. Es findet kein Trennungsversuch statt. 
 
3.Trennungsphase 
An Tag 4 verlässt die Bezugsperson nach kurzer Eingewöhnungszeit den Raum. Bleibt aber in 
der Einrichtung und in unmittelbarer Nähe. Die Phasen der Trennung werden je nach Kind indi-
viduell zeitlich gesteigert. 
 
4. Stabilisierungsphase 
Diese Phase dauert 2-3 Tage. Die Trennungszeiten werden jetzt immer weiter ausgedehnt. Der 
Erzieher*in übernimmt jetzt im Beisein der Eltern schon die ersten pflegerischen Tätigkeiten. 
Das Mittagessen oder auch die Ruhezeiten werden vorsichtig in den weiteren Tagesablauf für 
das Kind integriert.   
 
5. Schlussphase 
Jetzt ist die Bezugsperson nicht mehr in der Einrichtung (dennoch immer erreichbar) und das 
Kind wird nun nach und nach fest in den Gruppenalltag integriert. 

https://erzieherspickzettel.de/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif
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Für die Eingewöhnung sollten die Eltern sich ca. 2 intensive Wochen bis evtl. sogar 4 
Wochen, je nach Kind einplanen. 
 
Gelungene Eingewöhnung 
Der Übergang ist gelungen, wenn die Kinder: 

•  sich in der Einrichtung wohlfühlen und dies auch zum Ausdruck bringen 
•  sozial integriert sind 
•  die Bildungsangebote für sich nutzen können und neue Kompetenzen in Bereichen erwor- 
   ben haben, die sie in die Lage versetzen, an sie gestellte Anforderungen zu bewältigen 

 
2.5  Basiskompetenzen 
Basiskompetenzen sind grundlegende Fertigkeiten, Fähigkeiten, Haltungen und Persönlich-
keitscharakteristika, die das Kind benötigt, um seine Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen, 
sein Leben aktiv gestalten zu können sowie in Interaktion mit seinen Mitmenschen zu treten.  
 
Sie bilden die Grundlage für Identität, Wohlbefinden und Erfolg in Gemeinschaft, Schule, Beruf, 
Familie und Gesellschaft und sind Basis, um zu einem gesunden und glücklichen Menschen 
heranwachsen zu können. 
 
Basiskompetenzen bilden sich in erster Linie in den ersten acht bis neun Lebensjahren aus. 
Deshalb stehen der Erwerb und die Entwicklung der Basiskompetenzen im Mittelpunkt unserer 
pädagogischen Arbeit. 
 
Die Förderung und Entwicklung der Basiskompetenzen sind Ausgangspunkt für jegliche päda-
gogische Planung und Intervention. Spielen und Lernen sind dabei immer eng miteinander ver-
knüpft. Jede Aktion, jedes Projekt und jede Tätigkeit des Kindes während des Freispiels dienen 
der Kompetenzerweiterung und sind verknüpft mit dem Erwerb von inhaltlichem Wissen. Durch 
das Angebot vielfältigster Bildungs- und Erziehungsbereiche wird immer darauf geachtet, dass 
die Entwicklung der im Folgenden formulierten Basiskompetenzen bei den Kindern unterstützt 
wird: 
 

•  Personale  Kompetenz 
•  Kognitive und lernmethodische Kompetenzen  
•  Kompetenz zum Handeln im sozialen Kontext  
•  Resilienz 

 
2.5.1 Personale Kompetenzen  
Diese Kompetenzen beziehen sich direkt auf das individuelle Kind.  
 
Selbstwahrnehmung und Selbstwertgefühl 
Durch Respekt gegenüber dem Kind, echte Wertschätzung, liebevoller Zuwendung und viel 
Aufmerksamkeit werden die Kinder in ihrem Selbstwertgefühl gefördert und entwickeln ein 
positives Selbstkonzept und ein gesundes Selbstbewusstsein. Wir begegnen dem Kind mit 
Offenheit und Mitgefühl und schaffen eine Atmosphäre in der es sich wohlfühlen kann. 
 
Motivationale Kompetenzen 
Ein selbstverständliches Mitspracherecht des Kindes, die Konfrontationen mit Aufgaben in 
ihrer Schwierigkeit an das Kind angepasst und die Erfahrungen damit sowie das Kommentieren 
von Handlungsabläufen oder Problemlösungsprozessen - „lautes Denken“ - fördern die Kin-
der in ihrem Autonomie- und Erfolgserleben. Wir schaffen Raum und Zeit ihre Selbstwirksam-
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keit testen zu können und sich in ihrer Selbstregulation zu erfahren. Durch einen situationso-
rientierten Ansatz fördern wir die natürliche Neugier des Kindes und ihre individuellen Interes-
sen. 
  
Physische Kompetenzen 
Um den Kindern Verantwortungsbewusstsein für Ihre Gesundheit und körperliches Wohl-
befinden nahe zu bringen, legen wir Wert auf die selbstständige Ausführung von grundlegen-
den Hygienemaßnahmen, viel frische Luft, gesunde Ernährung und Bewegung. Wir schaffen 
unterschiedliche Bewegungsräume, welche die Grob- und feinmotorische Kompetenzen för-
dern und achten darauf, dass sich die Kinder nach dem Austoben und körperlicher Anstrengung 
auch wieder entspannen. Dazu bieten wir ihnen Rückzugsmöglichkeiten im Entspannungsraum 
oder ruhige Beschäftigungen an. Die Kinder lernen auf Ihre körperlichen Bedürfnisse zu achten 
und üben sich in Selbstregulation. Zur Gesundheitserziehung gehört aber auch die Sexualer-
ziehung, d.h. ein gesunder Umgang mit dem eigenen Geschlecht sowie der respektvolle Um-
gang mit dem anderen Geschlecht. 
 
2.5.2 Kognitive und lernmethodische Kompetenzen 
 
Kognitive Kompetenz 
Durch oftmaliges Auffordern zu beschreiben was sie beobachten, befühlen oder ertasten, klei-
nere, niveauangepasste Denkfragen sowie geeigneter Lernspiele fördern wir die Kinder in ihrer 
differenzierten Wahrnehmung, Denkfähigkeit und Gedächtnisschulung. Durch die Ermuti-
gung, selbst nach Lösungen für Probleme zu suchen, unterstützen wir die Problemlösefähig-
keit. In unterschiedlichsten Angeboten, wie Rollenspielen, Phantasiereisen…dürfen die Kinder 
ihre Kreativität und Phantasie  ausleben.  
 
Lernmethodische Kompetenz 
Die lernmethodische Kompetenz baut auf die bisher genannten Basiskompetenzen auf. 
Lernmethodische Kompetenz ist die Grundlage für einen bewussten Wissens- und Kompetenz-
erwerb und der Grundstein für schulisches und lebenslanges, selbst gesteuertes Lernen. 
Die Arbeit in Interessensgruppen, Funktionsräumen und das Moderieren von Bildungsprozes-
sen ermöglicht den Kindern das Erlernen der Kompetenz, neues Wissen selbst gesteuert und 
reflektiert zu erwerben, sowie dieses anzuwenden, zu übertragen, die eigenen Lernprozesse 
wahrzunehmen, zu steuern und zu regulieren. Mit der Betrachtung von Bilderbüchern, Lexika, 
dem Einsatz des Internet und anderen modernen Medien bieten wir den Kindern zusätzliche 
Möglichkeiten an, um zu „Lernen, wie man lernt“. 
 
2.5.3 Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext 
 
Soziale Kompetenzen 
Offenes und wertschätzendes Verhalten, gegenseitiger Respekt, Unterstützung in der Kontakt-
aufnahme sowie der Dialog über das soziale Verhalten mit dem Kind fördert es darin gute Be-
ziehungen zu Erwachsenen und Kindern aufzubauen. Das Erleben von Konflikten und Konflikt-
lösetechniken, viele Gelegenheiten für Gespräche und das Ermöglichen von Kooperationen 
sind für uns der Grundstein für Empathie und Perspektivenübernahme, Konfliktmanage-
ment, Kommunikationsfähigkeit und Kooperationsfähigkeit. 
 
Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz 
Das Vorleben von Werten, gemeinsames Reflektieren mit den Kinder über Streitfragen, das 
Kennenlernen anderer Kulturen und ein entsprechendes Verständnis für Bedürfnisse und Wün-
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sche sind grundlegend für die Entwicklung der Werthaltung, moralischer Urteilsbildung, Un-
voreingenommenheit, Sensibilität für Achtung von Andersartigkeit und Anderssein sowie 
der Solidarität. Im offenen Zusammenleben der Kinder in unserer Kindertagesstätte wird dies 
gefördert, insbesondere auch durch die Vorbildwirkung der Pädagogen*innen. 
 
Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme 
Die Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme sowie zur demokratischen Teil-
habe sind ein sehr wichtiger Punkt in der Entwicklung der Persönlichkeit.  
 
Die Verantwortung für sich selbst, den anderen Menschen gegenüber und der Umwelt 
und Natur, Akzeptieren und Einhalten von Gesprächs- und Abstimmungsregeln und das Ein-
bringen und Überdenken des eigenen Standpunkts erlernen die Kinder durch Anleitung, Unter-
stützung, im gemeinsamen Erleben in der Gruppe und in der Mitbestimmung von Entscheidun-
gen.  
 
2.5.4 Resilienz (Widerstandsfähigkeit) 
Als Begleiter*in, Partner*in und Erzieher*in unserer Kinder im Kindergarten wünschen wir uns 
für sie einen kompetenten Umgang mit Veränderung und Belastungen. Resilienz ist die Grund-
lage für eine positive Entwicklung, Gesundheit, Wohlbefinden und hoher Lebensqualität, sowie 
der Grundstein für einen kompetenten Umgang mit individuellen, familiären und gesellschaftli-
chen Veränderungen und Belastungen. 
 
Für all diese Bereiche ist die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) eine sehr wichtige Kompetenz, 
die die Kinder entwickeln sollen. Sie zeigt sich erst dann, wenn riskante Lebensumstände vor-
liegen und dem Kind es gelingt, die Bewältigung und Anpassung erfolgreich zu meistern. Wenn 
die Kinder gute Fähigkeiten in den oben bereits beschriebenen Basiskompetenzen erlernt ha-
ben und ein stabiles soziales Umfeld haben, können sie belastende Lebensumstände besser 
bewältigen. Wir fördern die Kinder zusätzlich in der Resilienz in dem wir realistische, ange-
messenen Erwartungen stellen und mit Anforderungen konfrontieren, die es fordern, aber 
nicht überfordern. In unserer täglichen Arbeit legen wir Wert dem Kind Verantwortung zu 
übertragen und in Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Auch das Verhelfen zu Erfolgser-
lebnissen und das Geben von konstruktivem Feedback tragen dazu bei. Den Eltern geben wir 
in pädagogischen Fragen und in verändernden oder schwierigen Lebenssituationen gerne Un-
terstützung und Hilfestellung. Starke Kinder entwickeln Strategien, um auch in schwierigen Le-
benssituationen in Zukunft bestehen zu können. Unser Ziel ist es, die Kinder „stark“ zu machen 
und sie für die Belastungen des Alltags vorzubereiten.  
 
Übergangssituationen stellen hohe Anforderungen an das Kind und sind bedeutsam für die wei-
tere Entwicklung. Übergänge müssen pädagogisch gestaltet und begleitet werden. Ein solcher 
Übergang stellt zum Beispiel den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule dar. Die 
schulpflichtigen Kinder und die „Kann Kinder“ des laufenden Kindergartenjahres werden lang-
fristig und angemessen auf diesen Übergang vorbereitet. In Zusammenarbeit mit den Eltern, 
der Schule und der Bezugserzieherin wird der Verantwortungsbereich der Kinder erweitert und 
die Selbstregulation gestärkt. In diesem Zeitraum geschieht die Förderung schulnaher Vorläu-
fer-Kompetenzen und die Vertiefung der Basiskompetenzen auf denen in der Schule aufgebaut 
werden kann. Interesse, Vorfreude und Bereitschaft ein Schulkind zu sein, werden geweckt, 
gefördert und unterstützt. 

 
Es ist nicht wichtig, dass ein Kind schon alles kann, sondern dass es die Fähigkeit be-
sitzt sich Wissen anzueignen! 
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2.6 Bedeutung des Spieles 
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 spielen, nehmen dabei ihre Einmaligkeit, ihre Hand-
lungsmöglichkeiten und -grenzen, ihre Gedankenwelt wahr und können somit ihre Alltagsein-
drücke und Gefühle verarbeiten. Für die Persönlichkeitsentwicklung ist dies von zentraler Be-
deutung. Es regt die Phantasie und Kreativität an, fördert den sozialen Austausch und die Spra-
chentwicklung. 
 
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 da-
rauf aufbauenden Erwerb von notwendigen schulischen Fähigkeiten gesehen wird, ist das freie 
Spiel fester Bestandteil im Alltag Paritätischer Kindertageseinrichtungen und nimmt eine hohe 
zeitliche Bedeutung ein.  
 
Das freie Spiel ist fester Bestandteil im Alltag unseres Kindergartens und nimmt einen hohen 
Stellenwert ein. Spielen ist für die Kinder ein allumfassender Lernprozess, egal ob es sich dabei 
um Freispiel, Bewegungsspiel, Rollenspiel, Lernspiel oder Regelspiel handelt. Da sich die Kin-
der im Spiel aktiv mit sich und ihrer Umwelt auseinander setzen, ist es eine ideale Vorausset-
zung für erfolgreiche Lernprozesse und ein wichtiger Inhalt unserer pädagogischen Arbeit. Im 
täglichen Freispiel erwerben die Kinder soziale- und kognitive Fähigkeiten und erweitern ihre 
sprachlichen Kompetenzen. 
 
Die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte ist hierbei in erster Linie die Begleitung des Spiels, 
ist  Impulsgeber und Beobachter der Kinder. 
 
Die Beobachtung: Die Fachkraft beobachtet und hat den Überblick über das Geschehene. 
Davon abgeleitet wirkt sie steuernd, moderierend und Impuls gebend auf das Gruppengesche-
hen und das einzelne Kind ein. Die Beobachtung und die Dokumentation von Lern- und Ent-
wicklungsprozessen der Kinder bildet eine wesentliche Grundlage des pädagogischen Han-
delns in unserer Einrichtung. Beobachten ermöglicht den pädagogischen Fachkräften die Per-
spektive des einzelnen Kindes, sein Verhalten und sein Erleben besser zu verstehen. Systema-
tische Beobachtungen geben Einblick in die Lern- und Entwicklungsprozesse des Kindes. 
 
Wir beobachten sensibel, unterstützen die Kinder und geben die Möglichkeit Spiele und Aktivi-
täten selbst zu initiieren. Aus den Beobachtungen von Lern- und Bildungsprozessen, des Enga-
gements der Kinder und ihren Interessen und Bedürfnissen, leiten sich Ziele für eine individuelle 
Entwicklungsbegleitung und Planungsschritte für die Gestaltung des pädagogischen Alltags ab.  
In unserer Kindertageseinrichtung kommen folgende Beobachtungsverfahren verbindlich zum 
Einsatz: 
 
Die Spracherhebungsbögen 

•  SISMIK = Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkinder 
•  SELDAK = Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden Kinder 
   bestimmen den Sprachförderbedarf des Kindes und können Grundlage für die Teilnahme 
   am „Vorkurs Deutsch 240“ sein. 
•  Ebenso verwenden wir bei den Kindern den gesetzlich vorgegebenen Beobachtungsbogen 
•  PERIK = Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag. 
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Zur Anwendung kommen des Weiteren 
• Bildungs- und Lerngeschichten 
• Portfolio mit Lerndokumentation in Form von Bildungsgeschichten + Fotodokumentation 
• Ressourcenschnecke = Bildliche Darstellung von den Stärken der Kinder 

 
Durch die gezielte Beobachtung nehmen Pädagogen*innen kindliche Kompetenzen, Stärken 
und Interessen gezielter wahr. Durch die Wiederholung einer Dokumentation können Entwick-
lungen aufgezeigt werden. Dokumentationen sind ein wichtiger Bestandteil von Elterngesprä-
chen und dienen uns in der Teamreflektion. Ebenso sind es differenzierte Darstellungen des 
kindlichen Entwicklungsverlaufs für den fachlichen Austausch im Team und, nach Rücksprache 
mit den Eltern, auch mit  evtl. einbezogenen Fachdiensten und Schulen. Das Fachpersonal 
nutzt die dokumentierten Beobachtungen für konstruktive Elterngespräche, um  Bildungspro-
zesse transparent zu machen und um Entwicklungsrisiken frühzeitig zu erkennen. Es werden 
alle Kinder gezielt und regelmäßig beobachtet. Die Beobachtung orientiert sich an den Stärken 
und Interessen der Kinder. Kinder, Eltern und Fachkräfte sind gemeinsam am Beobachtungs-
prozess beteiligt und planen gemeinsam Maßnahmen und Handlungsschritte für den weiteren 
Bildungs- und Lernprozess des Kindes. 
  
Beobachtung und Dokumentation 

•  sollen es den Fachkräften erleichtern, die Perspektive des Kindes, sein Verhalten und  
   Erleben besser zu verstehen; 
•  sollen Einblick geben in die Entwicklung und das Lernen des Kindes. 
•  sollen über seine Fähigkeiten und Neigungen und den Verlauf von Entwicklungs- und  
    Bildungsprozessen informieren; 
•  sollen die gezielte Reflexion und Ausgestaltung pädagogischer Angebote und  
   pädagogischer Interaktionen und Beziehungen unterstützen – bezogen auf das einzelne 
   Kind und bezogen auf die Gruppe; 
•  sollen Basis sein für den fachliche Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den 
    Fachkräften in der Einrichtung und die Kooperation mit dem Einrichtungsträger;  
•  sollen eine am Befinden und der Entwicklung von Kindern orientierte  
   Qualitätsentwicklung innerhalb der Einrichtung ermöglichen; 
•  sollen eine fundierte Grundlage bilden, um Eltern kompetent zu informieren + zu beraten; 
•  sollen die Kooperation mit Fachdiensten und Schulen und die Darstellung der  
   pädagogischen Arbeit nach außen erleichtern 

 
2.7 Bedeutung von Sprachentwicklung 
Kinder entwickeln von Anfang an ihre sprachlichen Fähigkeiten. Für eine gelingende Sprach-
entwicklung brauchen Kinder eine Umgebung mit vielen Sprachanreizen und Sprachanregun-
gen. Im Alltag begleiten wir die Kinder sprachlich und hören bei ihren Aktionen und Handlungen 
aktiv zu.  
 
In unseren Einrichtungen begleiten wir jedes Kind auf seinem individuellen Weg, Sprache zu 
erlernen. Wir schätzen die mehrsprachige Kompetenz der Kinder und beziehen die verschiede-
nen Sprachen der Kinder in den Alltag der Einrichtung ein.  
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.  
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Zusätzlich findet in unserer Einrichtung der Vorkurs Deutsch 240 für Kinder mit Migrationshin-
tergrund und deutschsprachige Kinder mit sprachlichen Defiziten, insbesondere im Wortschatz 
und Satzbau, statt. Neunzig Minuten pro Woche wird in der Kleingruppe, intensiv im sprachli-
chen Bereich mit den Kindern gearbeitet.  
 
Im Vorkurs Deutsch 240 nach dem Bayerischen Kinderbildungs-und Betreuungsgesetz 
(BayKiBiG) haben Kindergärten den Auftrag, besondere Sprachfördermaßnahmen für Kinder 
mit unzureichenden Deutschkenntnissen vorzusehen. Dies gilt für Kinder, deren Eltern beide 
nicht deutschsprachiger Herkunft sind und seit September 2013 auch für alle Kinder mit zusätz-
lichem 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 Kin-
dern mit Migrationshintergrund.  
 
Der Beobachtungsbogen „Seldak-Kurzversion“(Sprache und Literacy) ist die Grundlage, einem 
Kind mit Deutsch als Erstsprache die Teilnahme 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.  
 
Unsere Einrichtung stimmt sich mit der jeweiligen Schule ab und unterstützt die Schule bei der 
Planung der Vorkurse für das jeweilige Kindergartenjahr. In gegenseitiger Absprache von päda-
gogischen Fachkräften und Grundschullehrkräften erfolgt die inhaltliche Gestaltung der Vorkur-
se. 
 
Das Vorkursangebot beginnt in der zweite Hälfte des vorletzten Jahres vor der Einschulung ab 
Januar und wird ab dem letzten Jahr vor der Einschulung weitergeführt. Hierzu benötigen wir 
das Einverständnis der Eltern. 
 
Die Grundlage für sprachliche Ausdrucksfähigkeit unterstützen wir durch wechselnde Themen-
bereiche wie  z. B. mit Bilderbücher, Reime, Lieder und Rollenspiele. Hierbei werden den Kin-
dern verschiedene Interaktionsformen angeboten um Inhalte zu verankern und um eine Basis 
fürs „Sprechen“ zu legen. 
 
2.8  Bedeutung von Bewegungsentwicklung 
 
„Bewegung  ist Leben – Leben ist Bewegung“ 
Eine freie Bewegungsentwicklung der Kinder und gezielte Bewegungserziehung befriedigt nicht 
nur das elementare Grundbedürfnis nach Bewegung, sondern nimmt in der frühkindlichen Bil-
dung einen besonderen Stellenwert ein. Nach den neuesten lernpsychologischen und neuro-
physiologischen Erkenntnissen bilden Wahrnehmung und Bewegung die Grundlage aller kindli-
chen Lernprozesse. Sinnesanregungen und Bewegungsaktivitäten schaffen Reize, die die Ver-
knüpfung 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. Unsere Angebote und die Raum- und Sachausstattung fördern das natürli-
che Bewegungsbedürfnis der Kinder und geben differenzierte Anreize für Körper- und Bewe-
gungserfahrung. In unserem Außenbereich stehen für die Kinder naturnahe Spielelemente be-
reit, die den Kindern Raum zum Entdecken und Ausprobieren geben.  
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Der große Bewegungsraum im Innenbereich ist farbenfroh und kreativ gestaltet so dass die 
Kinder zum Bewegen eingeladen werden. Die Kinder dürfen selbst entscheiden welchem Be-
dürfnis sie nachgehen möchten und diese Bereiche nutzen.  
 
Bewegungsbaustellen, geführte Angebote und zahlreichen Materialien die die Bewegungs- und 
Körpererfahrung unterstützen stehen den Kindern ebenfalls zur Verfügung.  
 
Die Freude an der Bewegung und ein positives Körpererleben stehen dabei für uns im Vorder-
grund. Bewegung braucht stets Freiraum, deshalb ist es für uns sehr wichtig, mit den Kindern 
viel Zeit im Freien zu verbringen. Weiterhin erhalten die Kinder zahlreiche Bewegungsanreize 
bei unseren regelmäßigen Spaziergängen und Ausflügen. 
 
2.9 Themenbezogene Bildungs- und Erziehungsbereiche 
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 Bezie-
hungen ist für eine gesunde Entwicklung wichtig, eine wertschätzende Atmosphäre herzustel-
len, die Neugier, Spontanität und Kreativität ermöglicht. 
 
Kinder lernen, denken, erleben und erfahren die Welt nicht in Fächern oder nach Bereichen 
getrennt. Vielmehr sind ihre emotionalen, sozialen, kognitiven und motorischen Lern- und Ent-
wicklungsprozesse eng miteinander verknüpft. Die Bildungsprozesse und die Basiskompeten-
zen sind  ebenso in vielfältiger Weise miteinander verbunden.  
 
Der Raum als vorbereitete Umgebung berücksichtigt alle Altersbereiche. In einer anregenden 
Lernumgebung werden den Kindern Betätigungsfelder aus folgenden Bereichen angeboten: 
 
Mit Hilfe folgender Förderbereiche stärken wir die Kinder in ihren  
 
emotionalen und sozialen Kompetenzen 
 
Förderbereich Das bedeutet für uns So fördern wir es  
Werteorientierung  
 

 

Die Kinder sollen einen an-
gemessenen Umgang mit 
sich selbst, anderen Perso-
nen und Gegenständen ler-
nen. Wir möchten Offenheit 
für andere Lebensentwürfe 
und Haltungen anstreben. 
Voraussetzung dafür ist für 
uns sichere Bindung an sei-
ne Bezugsperson. 
 

- Gruppenstärkung durch  
gemeinsames feiern von 
Jahreskreisfesten, Geburts-
tagen der Kinder, Ausflüge, 
gemeinsame Brotzeit 
- Grenzen und Regeln im 
Kindergartenalltag z.B. das 
Aufräumen 
- Stärkung des Selbstwertge-
fühls und der Selbstbestim-
mung durch positive Bestär-
kung und Förderung der Be-
ziehung zwischen den Kin-
dern 
- Unterstützung des Explora-
tionsverhaltens 
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Emotionalität, soziale Bezie-
hungen und Konflikte  
 

 

Emotionale- und soziale 
Kompetenzen sind Voraus-
setzung für ein Kind sich in 
der Gemeinschaft zu integ-
rieren. Dabei spielen positive 
Beziehungen zu Bezugsper-
sonen und Freunden eine 
wichtige Rolle. Gefühle sind 
Ausdruck von Emotionen, sie 
gehören ebenso wie Konflik-
te zum täglichen Miteinan-
der. Kinder sollen bei uns 
lernen, mit ihren Gefühlen 
umzugehen. Die Gruppe 
bietet Raum für konstruktive 
Konfliktlösestrategien an. 
Hierbei entwickeln sich die 
Kinder zu starken Persön-
lichkeiten.  

- Intensive und individuelle 
Eingewöhnung des Kindes 
- Zuwendung, Sicherheit und 
Anerkennung gegenüber 
dem Kind ausdrücken 
- Verbalisieren von Gefühlen, 
auch unsere eigenen 
- Unangenehme Gefühle 
zulassen  
- Kontakt mit anderen Kin-
dern herstellen  
- Gemeinsam Konfliktlö-
sungsmöglichkeiten suchen  
- Grenzen und Regeln set-
zen  

 
Mit Hilfe folgender Förderbereiche stärken wir die Kinder in ihren 
  
kommunikativen Kompetenzen 
 
Förderbereich Das bedeutet für uns So fördern wir es 
Sprache und Literacy  
 
 

 

Das Kind soll Freude zeigen 
am Sprechen, lernen be-
wusst zu hören und seine 
Gedanken und Gefühle 
sprachlich ausdrücken kön-
nen und wollen.  
Interesse an Büchern, Ge-
schichten und Schrift entwi-
ckeln.  
Kinder mit Migrationshinter-
grund im Lernen und An-
wenden der deutschen 
Sprache fördern.  
Kindern mit sprachlichen 
Defizit vor dem Schuleintritt 
zusätzliche Unterstützung 
anbieten 

- Stuhlkreisspiele 
- Lieder  
- Sprachspiele 
- Regelmäßigen Besuch der 
Bücherei  
- Interessengruppe „Bücher 
und Geschichte“ durch eine 
Mitarbeiterin der Freiwilligen-
Agentur 
- Raumgestaltung mit Bü-
chern, Buchstaben und Zah-
len  
- Erzählkreis 
- Raum für Rollenspiel schaf-
fen 
- Sprachkurs für Kinder mit 
Migrationshintergrund  
- Förderung des phonologi-
schen Bewusstseins durch 
„Hören, Lauschen, Lernen“ 
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Informations- und Kommuni-
kationstechnik, Medien  

 
 

Wir wollen bei den Kindern 
das Interesse für Medien 
wecken und den sinnvollen 
und bewussten Umgang mit 
Kommunikationsmittel, z.B. 
Bücher, Radio, TV, DVD, 
PC… fördern.  

- CDs  
- Kassetten  
- Bilderbücher  
- Foto  
- DVDs  
- Internet 
Bücherei 

 
fragende und forschende Kinder 
 
Förderbereich Das bedeutet für uns So fördern wir es  
Mathematik  

 

Zahlen sind faszinierend. Mit 
Beginn der bewussten 
Wahrnehmung von Zahlen, 
dem Zählen lernen und dem 
Erkennen von Mengen inte-
ressieren sich Kinder für 
Mathematische Bildung. 
Die Kinder werden aber auch 
zum Denken angeregt.  

- Zahl und Würfelspiele 
- Konstruktionsmaterial 
- Geometrische Grundfor-
men kennen lernen (Dreieck, 
Kreis, Rechteck, Quadrat)  
- Abzählspiele  
- Übungen nach Montessori 
- Materialien aus der Ma-
thematik im Funktionsraum: 
Forschen + Experimentieren 

Naturwissenschaft und 
Technik 
 

 

Kinder haben großes Inte-
resse an Naturwissenschaft 
und Technik. Verschiedene 
Experimente ermöglichen es 
komplexe Zusammenhänge 
zu veranschaulichen und zu 
verstehen. Durch Aufmerk-
sam machen auf verschie-
dene Phänomene unseres 
täglichen Lebens, gehen die 
Kinder bewusster durch das 
Leben.  

- Experimente und Materia-
lien in unserem Funktions-
raum: 
Forschen und Experimentie-
ren 
- Naturerfahrungen und Be-
obachtungen bei Ausflügen 
und im Garten 
- Sachbücher  
- Montessorimaterialien aus 
dem täglichen Leben z. B. 
Schütt- und Gießgefäße  

Umwelt 
 

 

Das Kind lernt die Umwelt 
mit allen Sinnen zu erfahren. 
Die Kinder sollen einen ver-
antwortungsvollen Umgang 
mit der Natur kennen lernen. 
Das Trennen von Müll ma-
chen die Kinder selbststän-
dig. Wir sehen uns als Vor-
bild.  

- Waldtag  
- Spaziergänge und Ausflüge 
- 1 mal wöchentlich: Tag im 
Freien 
- Gartenpflege mit Kindern 
- Mülltrennung  
- Beet bepflanzen und ernten 
- Kräuterbeet anlegen und 
pflegen  
Interessensgruppe „Garten“ 
in der die Kinder hautnah 
Naturphänomene erleben 
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künstlerisch aktive Kinder 
 
Förderbereich Das bedeutet für uns  So fördern wir es  
Ästhetik, Kunst und Kultur  
 
 

 

Die Kinder nehmen ihre 
Umwelt in ihrer ganzen Viel-
falt wahr und erhalten ver-
schiedene Anreize um sich 
kreativ auszudrücken und 
ihre Erfahrungen zu verar-
beiten.  
Die Wertschätzung der kind-
lichen Arbeiten ist uns sehr 
wichtig. 

- Arbeiten mit Farben und 
verschiedensten Materialien, 
auch aus der Natur 
- Arbeiten im Lernbereich: 
Kreativwerkstatt  
- Ausstellung der Werke der 
Kinder 
- Führen eines Portfolio-
Ordners für jedes Kind 
- Mitgestaltung der Räum-
lichkeiten  
- Schneide- und Klebeübun-
gen  
- Raum, Zeit, Materialien für 
Rollenspiel anbieten, z.B. 
Verkleidungs- und Puppen-
spielbereich 
- Besuch von Theater und 
Museum 

Musik  
 

 

Die Kinder erleben die Welt 
der Geräusche, Töne und 
Klänge. Sie sollen ein Gefühl 
für Rhythmus und Takt ent-
wickeln und die Vielfalt der 
Musik und Instrumente ken-
nenlernen. Sie sollen entde-
cken, dass Musik Entspan-
nung aber auch Bewegung 
heißen kann. Freude am 
Musizieren und Singen steht 
an erster Stelle.  

- Lieder, Singspiele  
- Tanz  
-Kennenlernen und spielen 
traditioneller und internatio-
naler Instrumente und Lieder  
- Hörspiele, CDs zur freien 
Verfügung 
- Bewegung mit Musik 
- Rückzugsmöglichkeit im 
Entspannungsbereich bei 
entsprechender Musik 

 
starke Kinder 
 
Förderbereich Das bedeutet für uns  So fördern wir es  
Bewegung, Rhythmik, Tanz 
und Sport  
 
 

 

Der motorische Bereich ist 
eng mit der Sprach- und 
Denkentwicklung verbunden. 
Das Kind soll Freude an Be-
wegung haben zunehmend 
Sicherheit in seiner Körper-
beherrschung erlangen. 
Durch die Bewegung ent-
deckt und erforscht das Kind 
seine Umwelt. Durch spezifi-
sche Angebote fördern wir 
die Feinmotorik.  

- freie  Nutzung des Bewe-
gungsraumes  
- Spielen im Garten  
- Fahren mit verschiedenen 
Fahrzeugen  
- Gezielte Turnangebote in 
der Turnhalle  
- Bewegungsbaustelle  
- Steck- und Hammerspiele  
- Ausflüge 
- Waldtag 
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Gesundheit  
 
 

 

Wir möchten die Kinder zu 
gesunden und glücklichen 
Menschen erziehen mit ei-
nem positiven Körperbild und 
Körperbewusstsein.  
Die Zusammenarbeit mit den 
Eltern ist dabei von großer 
Bedeutung. 
Tägliche Hygiene, gesunde 
Ernährung, Bewegung und 
frische Luft sind für unsere 
Einrichtung die Basis dafür. 
   
Zur Gesundheitserziehung 
zählt auch die Sexualerzie-
hung. Die Kinder sollen ei-
nen gesunden Umgang mit 
dem eigenen Geschlecht 
erlernen, das andere Ge-
schlecht akzeptieren und 
angenehme von unange-
nehmen Gefühlen unter-
scheiden lernen.  

Gesunde Ernährung:  
- für die Kinder stehen täg-
lich im Wechsel Obst, Ge-
müse und Milchprodukte  
zum Essen und Trinken be-
reit  
- gemeinsames Kochen und 
Backen 
- Projekt: Gesundes Früh-
stück, gemeinsam zaubern 
wir ein gesundes Mahl 
- transparente Zusammenar-
beit mit unserem Catering für 
das Mittagessen 
Hygiene:  
- Vermitteln und umsetzen 
täglicher Hygiene und Kör-
perpflege, z.B. Zähneputzen, 
Hände waschen… 
- Gemeinsame Raum- und 
Gartenpflege 
Sexualerziehung:  
- Mit den Kindern über ihre 
Gefühle sprechen und Ge-
fühle zulassen 
- Mit den Kindern das „Nein 
sagen“ erarbeiten  
- Respektieren der Intim-
sphäre des Einzelnen 
-Entwicklung eines gesun-
den Körperbewusstseins 

 
2.10 Themenübergreifende Bildungs- und Erziehungsperspektiven 
In unseren Kindertageseinrichtungen wird über die genannten Bildungsbereiche hinaus beson-
derer Wert auf folgende Querschnittsaufgaben gelegt: 
 
2.10.1 Übergänge / Transitionen 
Übergänge sind komplexe Veränderungsprozesse, die der Einzelne in der Auseinandersetzung 
mit seiner sozialen Umwelt durchläuft. Übergänge können die Trennung der Eltern, die Geburt 
von Geschwistern, der Schuleintritt und der Eintritt in die Kindertageseinrichtung sein. Diese 
Lebensphasen sind von hoher Anforderung, Veränderung der Lebensumwelt, einer Änderung 
der Identität und häufig von Belastungsfaktoren geprägt. Kinder müssen dabei Veränderungen 
verarbeiten, neue Beziehungen aufnehmen und sich mit einer veränderten Rolle auseinander-
setzen. Übergänge stellen eine pädagogische Herausforderung dar und bedürfen besonderer 
pädagogischer Aufmerksamkeit, Planung und Begleitung. Übergänge müssen pädagogisch 
gestaltet und begleitet werden.  
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Durch unser individuelles Eingewöhnungskonzept das wir bereits beschrieben haben, durch 
eine hohe Transparenz des Kindergartengeschehens für die Eltern und ein Reflexionsgespräch 
zwischen Eltern und Pädagogen*innen zum Abschluss der Eingewöhnungszeit, durch die jähr-
lich angebotenen Entwicklungsgespräche und das Einschulungsgespräch mit den Eltern der 
Vorschulkinder unterstützen wir alle Beteiligten bei diesen Übergängen. 
 
Beim Übergang in die Schule bauen wir auf eine enge Zusammenarbeit mit der Grundschule. 
Die Erzieher*innen unseres Kindergartens sind Kooperationspartner bestimmter Schulen und 
unterstützen die Lehrer bei ihren Bemühungen, den Schuleintritt für die Kinder zu einem positi-
ven Erlebnis werden zu lassen. Ein Besuch der Lehrer*in mit ihrer Klasse oder den angebote-
nen Schnupperbesuchen bei uns im Kindergarten durch die Lehrer*in, die Teilnahme der 
„Schulanfänger“ an einer Schnupperstunde in der Schule oder die Einladung zu Schulfesten für 
unsere Kindergartenkinder  sind einige Beispiele dafür. Zudem führen wir mit den Schulanfän-
gern im letzten Kindergartenjahr mehrmals wöchentlich verschiedene Projekte durch, die auf 
die neuen Herausforderungen vorbreiten. Durch unser Jahresprojekt „ Die Weltentdecker" wer-
den die Vorschulkinder mit  praktische Übungen und gemeinsamen Aktionen auf die Schule 
spielerisch vorbereitet. Grundsätzlich wird der Übergang in eine neue Lernwelt immer gemein-
sam mit den Eltern und in Einbezug mit dem Kind gestaltet. Der Verantwortungsbereich der 
Kinder wird hierbei erweitert und die Selbstregulation gestärkt. In diesem Zeitraum geschieht 
die Förderung schulnaher Vorläufer-Kompetenzen und die Vertiefung der Basiskompetenzen 
auf denen in der Schule aufgebaut werden kann. 
 
2.10.2 Gesundheitsförderung 
Wesentlich für eine gute Entwicklung ist eine stabile Gesundheit. Wir sorgen für eine gesunde 
Ernährung, viel Bewegung, Vermeidung von Stresssituationen und ausreichend Aufenthalt im 
Freien. Die Vermittlung von Wissen über eine gesunde Lebensweise wird ganzheitlich im All-
tagsgeschehen integriert. Erfahrungen durch Projekte und Aktionen unterstützen diesen Lern-
bereich. Langfristige Strategien zur Gesundheitsförderung und Suchtprävention werden ideal-
erweise gemeinsam mit den Eltern entwickelt. Kann ein Kind die Bedürfnisse und Empfindun-
gen seines Körpers wahrnehmen, entwickelt es ein positives Körpergefühl und Ich-Stärke. Die-
se Selbstregulierungskompetenz ist von Geburt an vorhanden. Diese Kompetenz zu sichern 
und zu fördern ist nicht nur gesundheitsfördernd, sondern auch wichtig für seine 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. 
 
Enorm wichtig ist uns der Bezug des Kindes zur Natur. In erster Linie steht die Freude der Kin-
der an der Natur im Vordergrund. Durch regelmäßiges Spielen im Freien, sowie erforschen der 
Natur, wird der natürliche Entdecker- und Bewegungsdrang der Kinder aufrechterhalten und 
gestillt. Das Aufhalten in der Natur wirkt sich positiv auf die Konzentrations- sowie Wahrneh-
mungsfähigkeit der Kinder aus. Zudem fördert es die kognitive Entwicklung, die Kreativität so-
wie die autonome Handlungsfähigkeit. Mit allen Sinnen, erfahren die Kinder etwas über Tiere, 
Pflanzen oder Wettererscheinungen. Das gemeinsame Spielen, Bauen und Abenteuer erleben 
stärkt außerdem das Sozialverhalten der Kinder untereinander. 
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2.10.3 Inklusion 
 
"Unabhängig von Geschlecht, Religion, ethnischer Zugehörigkeit, besonderen Lernbedürfnis-
sen, sozialen und ökonomischen Voraussetzungen müssen allen Menschen die gleichen Mög-
lichkeiten offen stehen, an qualitativ hochwertiger Bildung teilzuhaben und ihre Potenziale zu 
entwickeln."  

 UN-Resolution 
 
Leben in Vielfalt 
 
"Es gibt keine Norm für das Menschsein. Es ist normal, verschieden zu sein." 
 
                                 Richard von Weizsäcker, 1. Juli 1993, Bonn 
 
Basierend auf den Prinzipien des Paritätischen hat für uns die ethnische, kulturelle und religiöse 
Vielfalt einen hohen Wert. Die Diversität der Menschen, die unsere Einrichtungen besuchen  
oder in ihnen arbeiten, wird wertgeschätzt, als Bereicherung der Gemeinschaft und als wertvol-
les Lernfeld gesehen.  
 
Im Kindergarten Burgmäuse möchten wir Vorbild für eine gelebte Inklusion sein. Kinder die be-
sondere Aufmerksamkeit bedürfen sind bei uns willkommen. Wir arbeiten eng mit der sozial 
pädagogischen Frühförderstelle zusammen. Als Erzieher*in in unserer Einrichtung unterstützen 
wir eine Bildung, die allen Kindern Erfahrungen mit Vielfalt ermöglicht und sie zu kritischem 
Denken über Vorurteile und Diskriminierungen anregt. Ziel ist, sie in ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung so zu stärken, dass sie Ungerechtigkeiten wahrnehmen und Zivilcourage entwickeln. 
 
Interkulturelles Leben und Lernen 
In Paritätischen Einrichtungen ist die Welt zuhause. Die Interkulturelle Erziehung basiert auf 
einer Pädagogik, die die Besonderheiten des Kindes berücksichtigt, seine sprachlich-kulturellen 
Kompetenzen stärkt, ihm Hilfe und Identitätsbildung bietet. Sie bezieht sich auf Kinder mit und 
ohne Migrationshintergrund. Kulturelle und sprachliche Unterschiede werden wertgeschätzt und 
als Bereicherung und Lernchance wahrgenommen. 
 
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 Grundeinstellung gegenüber anderen Nationen und 
Kulturen haben und in der Einrichtung eine Offenheit und Wertschätzung für verschiedene Kul-
turen sichergestellt ist. 
 
Geschlechtersensible Erziehung 
„Mädchen und Jungen sind gleichwertig und gleichberechtigt. Im Vergleich der Geschlechter 
sind die Gemeinsamkeiten bei der Intelligenz, den Begabungen, Fähigkeiten und anderen Per-
sönlichkeitsmerkmalen größer als die Unterschiede. Unterschiede zwischen den Geschlechtern 
werden mit Wertschätzung behandelt.“ (BEP) 
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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 Mädchen und Jungen gleichwer-
tig und gleichberechtigt. Eine Stereotypisierung im Umgang mit Mädchen und Jungen wird ver-
mieden. 
 
Es ist die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte, die Kinder in der Entwicklung ihrer individuel-
len Geschlechtsidentität zu unterstützen, sozialisationsbedingte Unterschiede auszugleichen 
und ihnen neue Handlungsspielräume zu schaffen. 
 
2.10.4 Integration 
Der Kindergarten Burgmäuse steht dem Inklusionsgedanken sehr offen gegenüber. Unsere 
Haltung ist, auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen und Andersartigkeiten, in unserem Haus 
aufzunehmen. Das Ziel unserer integrativen Arbeit ist es, optimale Entwicklungs- und Lernmög-
lichkeiten für alle Kinder in der Einrichtung zu schaffen. Kinder mit Beeinträchtigungen erhalten 
die Möglichkeit, an allen Aktivitäten im pädagogischen Alltag teilzunehmen. Für die Förderung 
stehen wir im engen Kontakt mit verschiedenen Fachdiensten die uns fachlich und kompetent  
beraten. Beispiele hierfür sind: Frühförderstelle, Logopäden*innen, Ergotherapeuten*innen, 
Heilerziehungspfleger*innen im Haus oder in anderen Häusern des Paritätischen in Regens-
burg. Nicht die Behinderung, oder die Andersartigkeit steht in der Betreuung und Förderung im 
Vordergrund, sondern das Kind mit seiner Persönlichkeit, seinen Stärken und Möglichkeiten.  
 
Die Haltung unserer Pädagogik ist durch eine grundsätzliche Wertschätzung geprägt. Im Zent-
rum stehen die Persönlichkeitsentwicklung und die Bildung jedes Kindes.   
 
Alle Kinder, ob mit (körperlich, geistig, seelisch, Sinnesbeeinträchtigung etc.) oder ohne Behin-
derung, ob von Behinderung bedroht hat das gleiche Recht und den Anspruch darauf, bestmög-
liche Bildungs- und Entwicklungschancen zu bekommen. 
 
Eine ganzheitliche Förderung bedeutet für uns, dass wir uns an den individuellen Fähigkeiten 
der Kinder orientieren und die unterschiedlichen Startbedingungen, Erfahrungen, Interessen 
und Lernstile der Kinder oder die Art der gegenseitigen Hilfe berücksichtigen. Durch die intensi-
ve Zusammenarbeit mit den oben genannten Diensten und Einrichtungen im Sozialraum öffnen 
sich für uns Möglichkeitsräume um diese Aufgabe gut zu bewältigen. Die Unterstützung durch 
therapeutische und/oder pädagogische Maßnahmen findet innerhalb des Alltags und nicht iso-
liert statt. Für die inklusive Arbeit in unserer Einrichtung gelten die Schlüsselbegriffe 
 
Barrieren abbauen, Möglichkeitsräume schaffen, Vielfalt stärken und als Ressource nut-
zen, die im Index für Inklusion in Kindertageseinrichtungen genannt werden.  
 
Kostenpflichtige Angebote wie z. B. Musikschule, 1. Hilfe Kurs, Theater, usw. können nur statt-
finden, wenn gesichert ist, dass alle Kinder die gleiche Zugangsmöglichkeit dazu haben. Diese 
Zugangsmöglichkeiten schaffen wir mit verschiedenen Instrumenten in unserem Haus zusam-
men mit unserem Elternbeirat, mit den Eltern und mit Unterstützung durch unseren Träger.   
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2.10.5 Partizipation 
Partizipation bedeutet Beteiligung an Entscheidungen, die das eigene Leben und das der Ge-
meinschaft betreffen. Dazu gehören Mitwirkung, Mitgestaltung, Mitbestimmung und Mitverant-
wortung ebenso, wie das Ermöglichen von Selbstbestimmung und Eigenverantwortung.  
 
Beschwerde- und Streitkultur, sowie eine Kultur zur Konfliktlösung sind weitere Aspekte von 
Partizipation. 
 
Partizipation ist ein Schlüssel zur Bildungsqualität und ein zentraler Bestandteil gelebter Demo-
kratie. Diese Alltagsdemokratie bietet den Kindern ein ideales Lern- und Übungsfeld, sowie 
weitreichende Entwicklungsmöglichkeit.  
 
In unserer Einrichtung bedeutet Partizipation mit, statt für, Kinder zu handeln. Dies stärkt die 
Kinder in ihrer Entwicklung zu verantwortungsbewussten Persönlichkeiten. Partizipation ist nicht 
nur ein wichtiges Kinderrecht, sondern bildet eine der wichtigen Grundlagen der Prävention von 
sexuellem Missbrauch.  
 
Wir bieten den Kindern vielfältige Gelegenheit zur Mitwirkung und selbstbestimmten Handeln in 
ihrem Lebensalltag. Verlässliche Strukturen gewährleisten, dass alle Kinder ihre Beteiligungs-
rechte wahrnehmen können. 
 
Jedes Kind hat also das Recht darauf, seine Interessen zu äußern und in altersangemessener 
Weise mit diesen auch berücksichtigt zu werden.  
 
In unserem Kindergarten werden die Kinder bei der Planung der Aktivitäten mit einbezogen und 
ihnen, wenn möglich, die Entscheidung überlassen, welche Aktivitäten sie an diesem Tag ma-
chen möchten. Auch die „Kinderkonferenzen“ sind Teil der Partizipation, in der z.B. neue Re-
geln erarbeitet oder Wünsche zu Festen und Feiern gesammelt werden. Die Kinder lernen hier-
bei Gesprächsregeln einzuhalten, dass ihre eigene Meinung wichtig ist, Kompromisse zu 
schließen, aber auch Mehrheitsbeschlüsse zu akzeptieren.  
 
Unsere Kinder bei den Burgmäusen nehmen in verschiedenen Abständen und in verschiedenen 
Altersgruppen an den Kinderkonferenzen teil. Zu einem werden regelmäßig  in den Dialoggrup-
pen mit den Bezugserzieher*in demokratische Abstimmungen bezüglich der Aktionen in diesen 
Bereichen getätigt. Des Weiteren werden in der Gesamtgruppe verschiedene Themen bespro-
chen, Ideen und Anregungen der Kinder aufgenommen und am Ende zur demokratischen Ab-
stimmung gebracht. Die Mitbestimmung bei Ausflugszielen, das Mitspracherecht bei Neuan-
schaffungen, oder beim mit gestalten von  verschiedene Projektthemen werden die Kinder 
durch diese Gespräche in Augenhöhe mit einbezogen. Des Weiteren wird die Gestaltung für die 
Feste in der Einrichtung, Aktionen zum Jahreskreis und viele weitere Themen in diesen Konfe-
renzen mit den Kindern  erarbeitet und beschlossen. Unser Konzept der „Offenen Arbeit“ er-
möglicht den Kindern an der Gestaltung ihrer Lernumgebung, des Zusammenlebens und ihrer 
Bildungsprozesse beteiligt zu sein. 
 
Partizipation der Kinder erfordert ebenso die Partizipation der Eltern, des Teams, und zwischen 
Träger und Mitarbeiter. Die Teilhabe und Mitwirkung aller Beteiligten an den Bildungs- und Er-
ziehungsprozessen des Kindes ist  in unserem Kindergarten ein unverzichtbarer qualitativer 
Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit.  
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Gelebte Demokratie verlangt von ALLEN Zeit, Geduld, Zu- und Vertrauen, eine Fehlerfreund-
lichkeit, Mut und Zurückhaltung und ein Verzicht auf hierarchisch  strukturierte Umgangsweisen 
von Seiten der Erwachsenen. 
 
2.11 Pädagogische und methodische Ansätze in Paritätischen  
         Kindertageseinrichtungen 
 
Montessori, Pikler/Hengstenberg, Reggio – Reformpädagogische Ansätze 
In den Kindertageseinrichtungen des Paritätischen findet eine ständige Auseinandersetzung mit 
unterschiedlichen pädagogischen Ansätzen statt. Es liegt in der Kompetenz der pädagogischen 
Fachkräfte, in Abstimmung mit dem Träger Elemente aus den einzelnen Ansätzen in die prakti-
sche Arbeit mit aufzunehmen. Grundsätzlich stehen dabei immer die Bedürfnisse der Kinder im 
Vordergrund. Durch ein breites Fachwissen kann auf unterschiedliche Gegebenheiten vor Ort 
reagiert werden. So steht uns z.B. Sinnesmaterial nach Maria Montessori und Hengstenberg bei 
den Burgmäusen zur Verfügung. 
 
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“. 
Kinder bestimmen ihre Tätigkeit, ihren Spielpartner, ihr Tempo und die Dauer der Betätigung 
weitgehend selbst. Dazu finden sie in einer vorbereiteten Umgebung Materialien, mit denen sie 
sich selbstständig auseinandersetzen können. Die Kindertageseinrichtung stellt einen bunten 
Markt von Möglichkeiten dar, in dem sich die Kinder auf der Basis individueller Fähigkeiten be-
tätigen können. Unser Angebot orientiert sich an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder. 
 
Situationsorientierter Ansatz 
 
„Wir holen jedes Kind da ab, wo es steht“! 
 
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. In unserer Einrichtung arbeiten wir nach dem Situa-
tionsorientierten Ansatz, d.h. wir handeln nach der individuellen gegebenen Situation und den 
momentanen Bedürfnissen der Kinder. Wir beobachten die Kinder in allen Situationen des All-
tags und greifen aktuelle Ereignisse, Interessen, Bedürfnisse und Wünsche der Kinder auf. 
 
Altersmischung 
In unseren Kindertageseinrichtungen werden die Kinder grundsätzlich altersgemischt betreut. 
Je nach Bedarf und Angebot können sich allerdings auch altershomogene Gruppen bilden.  
 
Speziell in der Vorschularbeit erweist sich dies als sinnvoll. Durch eine weitest gehenden  
Altersmischung erleben die Kinder in der Kindertageseinrichtung einen Lebensraum, der einer 
Alltagssituation auch außerhalb der Einrichtung entspricht. Es gibt Ältere und Jüngere, sie erle-
ben sich als Lernende und Lehrende gleichermaßen und profitieren voneinander. Die Über-
nahme von Patenschaften für neue Kinder durch unsere älteren Kinder ist ein wunderbares 
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Beispiel dafür und wollen wir in unserer Einrichtung nicht mehr missen. Durch eine differenzier-
te Raumgestaltung finden Kinder jeden Alters Herausforderungen, die sie in ihrer Entwicklung 
und in ihren Erfahrungen unterstützen. 
 
Projektarbeit 
Sind mehrere Kinder an einem Thema interessiert, entwickelt sich daraus ein situationsorien-
tiertes Projektthema. Bei einem Projekt werden Interessen gebündelt, Ideen gemeinsam mit 
den Kindern entwickelt und Aktivitäten in den unterschiedlichen Bildungsbereichen umgesetzt. 
Um den Kindern und den Eltern die Ergebnisse eines Projekts zu veranschaulichen, werden  
diese anhand von Fotos und Plakaten an der Elterninformationstafel präsentiert. Ein digitaler 
Bilderrahmen im Eingangsbereich ermöglicht den Eltern unsere Projekte und Aktionen immer 
zeitnah mit zu verfolgen. 
 
Um Erinnerungen an diese Projektarbeiten zu haben, erstellen wir gemeinsam mit den Kindern 
einen Portfolio Ordner. Dieser Ordner wird über die komplette Kindergartenzeit mit Arbeiten und 
Werken bestückt. Am Ende der Kindergartenzeit dürfen die Kinder diesen persönlichen Ordner 
mit nehmen und können so ihre Entwicklung in der Kindergartenzeit nachverfolgen.  
 
In unseren Projekten werden die Bildungs- und Erziehungsziele (wie z. B. Sprache und  
Literacy, Naturwissenschaften und Technik…) durch unterschiedliche Methoden ganzheitlich 
gefördert. 
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3. Rolle und Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte 
 
Bildung ist als sozialer Prozess zwischen Erwachsenen und Kindern und Kindern untereinander 
zu sehen. Das Kind ist hierbei gleichwertiger Mitgestalter von Bildungsprozessen. 
 
Die frühe Kindheit ist ein äußerst wichtiger Baustein für die weitere Lebensbiographie des Kin-
des. Pädagogische Fachkräfte sind sich ihrer verantwortungsvollen Aufgabe und ihrer Vorbild-
funktion bewusst. Die Rolle der pädagogischen Fachkraft ist es, gewissermaßen „unsichtbar“ 
tätig zu werden, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, Spiele und Aktivitäten selbst zu initi-
ieren. Sie ist keine Animateur*in sondern Begleiter*in und Unterstützer*in der Kinder. Aus der 
Beobachtung abgeleitet wirkt die pädagogische Fachkraft steuernd, moderierend und impuls-
gebend auf das Gruppengeschehen und das einzelne Kind ein, um die gestellten Bildungs- und 
Erziehungsziele zu erreichen. Wir begleiten und unterstützen die Kinder  in diesem Lebensab-
schnitt und in ihren Lernprozessen.  
 
Bei der Bearbeitung von themenbezogenen Bildungs- und Erziehungsbereichen richtet sich 
unser Fokus auf die Entwicklung der Basiskompetenzen und auf die Ko-Konstruktion, also ge-
meinsames Lernen. 
  
Ein ständiger Reflexionsprozess der pädagogischen Arbeit ist dabei eine wichtige Vorausset-
zung für eine gute Bildungs- und Erziehungsarbeit. 
 
3.1 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 
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 ist es wichtig sich über die gemeinsamen Zieleauseinanderzusetzen und 
sich mit gegenseitiger Wertschätzung zu begegnen. Toleranz und Akzeptanz der individuellen 
Erziehungsbilder sind eine wichtige Voraussetzung. Wir Pädagogen*innen sehen uns als Be-
gleiter*in und Unterstützer*in der Eltern, sind im Dialog und nutzen das Potential der Familien 
für vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
Unser Ziel ist einen wertschätzender Umgang und keine Hierarchie zwischen den Pädago-
gen*innen und den Eltern. Gegenseitige Offenheit und voneinander profitieren, gemeinsam ler-
nen und wachsen. Eine vorurteilsfreie Haltung und  die Rechte der Kinder aus allen Kulturen 
sind uns  bewusst. 
 
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. Elterngespräche aus aktuellem Anlass, Tür und Angelgespräche aber auch die 
Möglichkeit einen Tag im Kindergarten zu hospitieren, sind bei uns erwünscht und werden un-
terstützt. Darüber hinaus sehen wir es als unsere Aufgabe, Mütter und Väter in ihrer Erzie-
hungskompetenz zu stärken. Entwicklungsgespräche ein bis zwei Mal jährlich, Elternabende mit 
externen Fachreferenten, Beratung bei Erziehungsfragen und gegebenenfalls Vermittlung zu 
flankierenden externen Angeboten tragen dazu bei. 
 
Die Ressourcen an Fähigkeiten aus der Elternschaft und die Bereitschaft, diese in Absprache 
mit dem pädagogischen Fachpersonal einzubringen, sind willkommen und werden als Bereiche-
rung in der Arbeit mit den Kindern gesehen. So laden wir Eltern gerne ein, Interessensgruppen 
für die Kinder zu gestalten oder bei Projekten aktiv mitzuarbeiten. 
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Eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ist uns sehr wichtig. Wir wählen 
jährlich einen Elternbeirat, der uns in der Organisation und Planung des jeweiligen Jahres un-
terstützt. 
 
Ein starker Elternbeirat berät die Einrichtung bei der konzeptionellen Weiterentwicklung und 
fördert gemeinsam mit dem pädagogischen Team den Austausch zwischen den Eltern.  
Der Elternbeirat unterstützt die Einrichtung unter anderem bei der Jahresplanung und Gestal-
tung von Festen und Elternveranstaltungen sowie  bei Ausflügen. Durch die sich dabei entwi-
ckelnden Netzwerke finden Familien gegenseitige Unterstützung. 
 

• Wir feiern verschiedene Feste im Jahreskreis mit den Eltern und Familien, die zum  
   gemeinsamen Austausch dienen. 
• Wir pflegen einen regen Austausch bei den Bring- und Abholzeiten 
• Wir informieren die Eltern stetig über Besonderheiten und über wichtige Ereignisse. 
• Wir organisieren Elternkaffee-Nachmittage 
• Wir laden zu  Eltern-Kind-Aktionen ein 
• Wir beziehen Eltern in unsere Raum- und Gartengestaltung mit ein  

 
3.2 Partnerschaftliche Kooperationen mit anderen Einrichtungen 
Partnerschaftliche Kooperationen bestehen mit den Krippeneinrichtungen und den Kindergärten 
unseres Trägers in Regensburg, mit den umliegenden Grundschulen, der Berufsfachschule für 
Kinderpfleger/innen und einer Frühförderstelle in Regensburg. Des Weiteren haben wir Kontak-
te zur Ehrenamtlichen, und Vereinen in unmittelbarer Nähe.  
 
Eine gute Kommunikation und enge Zusammenarbeit beim Übertritt von der Krippe in unseren 
Kindergarten, sowie vom Kindergarten in die Grundschule ist uns sehr wichtig. Gegenseitige 
Besuche der Kinder in den Einrichtungen und gemeinsame Ausflüge unterstützen uns dabei. 
Spiele Nachmittage oder gemeinsame Aktionen am Vormittag mit den Kinderkrippen haben sich 
als positive Bereicherung gezeigt.  
 
Einladungen von den umliegenden Grundschulen nehmen wir mit großer Freude und Begeiste-
rung an. Ebenso sind wir für Besuche der Grundschüler  zum Vorlesen offen und unterstützen 
jegliche Aktionen. Bei Entwicklungsfragen stehen wir in Verbindung mit einer Frühförderstelle in 
Regensburg und wir pflegen gute Kontakte zu verschiedenen Abteilungen der Stadt Regens-
burg. Als Ausbildungsstätte haben wir immer wieder Praktikanten/innen der Kinderpflegeschule 
bei uns zu Gast. Für Schülerpraktikanten für ein Schnupperpraktikum zur Berufsfindung sind wir 
jederzeit offen.  Ebenso pflegen wir gute Kontakte zum Krankenhaus der „Barmherzigen Brü-
der“. Die Geschäftsleitung unterstützt uns z.B. jährlich mit unserer Ferienbetreuung in den 
Schließzeiten im August. Desweitern ermöglicht uns  eine langjährige Kooperation mit der Fir-
ma Infineon viele Projekte für unsere Einrichtung umzusetzen zu können. 
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Öffentlichkeitsarbeit 
 
Ziele unserer Öffentlichkeitsarbeit sind folgende: 

• Aufbau eines positiven Images 
• Steigerung des Bekanntheitsgrades 
• Aufbau von Vertrauen  
• Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber 

 
So vielfältig wie unsere Zielgruppen von Öffentlichkeitsarbeit sind, so groß ist die Vielfalt an 
Möglichkeiten von Maßnahmen, um die entsprechende Teilöffentlichkeit optimal zu erreichen.  
 
Folgende Instrumente nutzen wir für unsere Öffentlichkeitsarbeit. 

• Presseberichte 
• Internetauftritt 
• Haus-Konzeption 
• Einrichtungs-Flyer 
• Tag der offenen Türe 
• Veranstaltungen im Jahreskreis auch für die Öffentlichkeit und Interessierte ermöglichen 
• Kooperationen zu Firmen, Vereinen, sozialen Einrichtungen 
• Kooperationen zu Schulen, Fachdiensten, Ärzten, Ämter 
• Und vieles mehr… 

 
Natürlich halten wir uns bei Veröffentlichungen grundsätzlich an die gesetzlichen Bestimmun-
gen: 

• Impressumspflicht bei Druckwerken 
• Das Recht am eigenen Bild 
• Bundesdatenschutzgesetz 
• Urheberrecht 
• KunstUrhG § 22 

 
3.3 Beobachtung und Dokumentation 
Die Beobachtung von Lern- und Entwicklungsprozessen bildet die wesentliche Grundlage des 
pädagogischen Handelns in Paritätischen Kindertageseinrichtungen. Beobachtung ermöglicht 
den pädagogischen Fachkräften, die Perspektive des einzelnen Kindes, sein Verhalten und sein 
Erleben besser zu verstehen. Systematische Beobachtung gibt Einblick in die Entwicklungs- 
und Lernprozesse des Kindes. Gesetzlich vorgeschriebene Beobachtungsbögen werden gezielt 
und regelmäßig für jedes Kind eingesetzt. In unserer Kindertagesstätte kommen folgende Be-
obachtungsverfahren verbindlich zum Einsatz. 
 

• SISMIK 
• SELDAK 
• PERIK 
• Ressourcenschnecke 
• Portfolio 

 
Weitere Beobachtungen orientieren sich an den Stärken und Interessen des Kindes. Diese Bil-
dungs- und Lernprozesse werden in Portfoliomappen für Kinder und Eltern dokumentiert. An-
hand von Fotos halten wir Lernprozesse und besondere Ereignisse fest. In unserem Projekt-
ordner dokumentieren wir Projekte. Diese sind für alle zugänglich. In der Tagesreflexion am 
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Whiteboard im Eingangsbereich informieren wir die Eltern täglich, was die Kinder erlebt und 
gemacht haben. 
 
Wir nutzen unsere Beobachtungen auch als Grundlage für eine individuelle pädagogische Pla-
nung einer kindgerechten Angebotsstruktur und Umgebung. Sie dienen uns zur frühzeitigen 
Erkennung von Entwicklungsrisiken,  machen Bildungsprozesse transparenter und zeigen uns 
eine differenzierte Darstellung des kindlichen Entwicklungsverlaufes. Helfen uns die sprachliche 
Kompetenz im engeren Sinn zu erheben und die positive Entwicklung und Resilienz im Kinder-
gartenalltag zu begleiten. Am Beobachtungsprozess sind Kinder, Eltern und Fachkräfte ge-
meinsam beteiligt. Die daraus abgeleiteten Handlungsschritte orientieren sich an der Lernbe-
geisterung und dem Engagement der Kinder und beziehen die jeweilige Alltagssituation des 
Kindes mit ein. 
 
Die Beobachtung und Dokumentation ist Grundlage für Entwicklungsgespräche mit den Eltern 
und zur Reflexion der Bildungs- und Lernprozesse mit den Kindern. Zudem bildet die Beobach-
tung die Basis für den fachlichen Austausch im Team und, nach Rücksprache mit den Eltern, 
auch mit Fachdiensten und Schulen. Um die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung zu för-
dern, um ihre Bedürfnisse zu erkennen und um Ziele  zu setzen sind diese Beobachtungen un-
umgänglich. Die Beobachtungen orientieren sich primär an den Kompetenzen, Stärken und 
Interessen der Kinder und geben dabei aber Einblick in eventuelle Schwächen. Jede Bezugs-
erzieher*in führt für Ihr Bezugskind eine Entwicklungsakte. In dieser Akte werden die gesetzlich 
vorgeschriebenen, jedoch auch  zusätzliche Beobachtungsinstrument dokumentiert und aufbe-
wahrt. Freie Alltagsbeobachtungen, Lerngeschichten und besondere Ereignisse der Kinder 
werden schriftlich festgehalten. 
 
Die Beobachtung und Dokumentation einzelner Lernschritte, in Verbindung mit einer kooperati-
ven Zusammenarbeit mit  unseren Eltern ist die wesentliche Grundlage für eine an den Stärken 
der Kinder ansetzende Bildungsarbeit in unserer  Einrichtung.  
 
3.4 Evaluation und Qualitätssicherung 
Qualitätssicherung beinhaltet für die Paritätischen Kindertageseinrichtungen 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 
online eine anonyme Elternbefragung durchgeführt und durch einen externen Fremdanbieter 
ausgewertet. Auf Grund der Sprachenvielfalt bieten wir die Fragebögen in mehreren Sprachen 
an. Die Auswertung dieser Befragung wird an der Infotafel ausgestellt. Wünsche und Anregun-
gen werden von uns ernstgenommen und wenn möglich in unserer täglichen Arbeit umgesetzt. 
Ebenso können sich alle Eltern im Elternbeirat engagieren oder zu uns zum Hospitieren kom-
men. Wir bieten mindestens zweimal jährlich  Sprechstunden für Entwicklungsgespräche an 
oder planen Zeit für  den gemeinsamen Austausch ein. Bei Bedarf haben alle Eltern die Mög-
lichkeit jederzeit ein Gespräch einzufordern.  Unsere Eltern werden über Aktionen in Form von 
internen Aushängen, Elternbriefen, jedoch hauptsächlich über monatliche Newsletter per E-Mail 
informiert.  
 
Im Bereich „Kind bezogene pädagogische Arbeit“ werden regelmäßig mit Hilfe von Beobach-
tungsbögen Entwicklungsziele definiert und dokumentiert. 
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In wöchentlichen Teamsitzungen werden Fachthemen und Organisatorisches mit allen Mitarbei-
ter*innen besprochen. Hierbei planen und reflektieren wir unser pädagogisches Handeln, wer-
ten unsere pädagogische Arbeit aus und halten Fallbesprechungen ab. Zusätzlich werden ein-
mal wöchentlich Anleitergespräche mit den Praktikanten*innen geführt.  
 
Eine weitere Maßnahme zur Qualitätssicherung/-entwicklung sind die jährlichen Mitarbeiterge-
spräche. Jeder Mitarbeiter*in erhält die Möglichkeit an mehreren Fort- und Weiterbildungen teil-
zunehmen und somit neu gewonnenes Fachwissen als Bereicherung in unsere Einrichtung ein-
zubringen. 
 
Um in den Kindertageseinrichtungen die Qualität der Arbeit stetig ausbauen zu können, reflek-
tieren, bewerten und bedienen wir uns weiterer unterschiedlicher Instrumente: 
 
Kinderbefragung                                                                              Teamreflexion 
Supervision                                                                                      Fachberatung 
Qualitätszirkel                                                                                  Kollegiale Beratung 
Jahresplanungsgespräche                                                               Fachklausuren 
Pädagogische Arbeitstage                                                               Konzeptentwicklung 
Entwicklung und Überprüfung von Prozessen und Standards 
Beschwerdemanagement 
Hospitation in anderen Einrichtungen  
Strukturierte Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen 
Personalentwicklungsprogramm 
Betriebliches Gesundheitsmanagement 

Das Wohlbefinden der Kinder und die Elternzufriedenheit sind Basis für eine positive Entwick-
lung der Kinder. Zur Sicherung der Rechte von allen verfügt unsere Einrichtung über ein trans-
parentes Beschwerdemanagement. 
 
3.5 Beschwerdemanagement 
Ebenso sehen wir Beschwerden, Anliegen oder Wünsche als  Weiterentwicklung unserer quali-
tativen Arbeit. Das Beschwerdemanagement der Paritätischen Kindertageseinrichtungen bein-
haltet ein praktikables und altersgerechtes Beschwerdesystem. Das System bietet geeignete 
Möglichkeiten der Beschwerde für Kinder, aber auch für die Eltern und die Mitarbeiter*innen.  
 
Das bedeutet, dass Beschwerdemanagement als ein Prozess gesehen wird, indem Rückmel-
dungen als Chance wahrgenommen und genutzt  und mögliche Schwachstellen schnell und 
effektiv aufgedeckt werden. So freuen wir uns über Anregungen und nehmen uns nach Abspra-
che die Zeit, sich auszutauschen und Inhalte zu klären. Der Kindergarten Burgmäuse ermutigt 
Kinder, Eltern und Personal Beschwerden und Verbesserungsvorschläge offen zu äußern.  
 
Ebenso wie den Erwachsenen, ermöglichen wir den Kindern neben dem Beteiligungs- ein Be-
schwerderecht. Die Pädagogen*innen geben den Kindern auf unterschiedlichen Wegen im All-
tag Gelegenheit ihre Beschwerderechte kindgemäß auszuüben und dabei Erfahrungen zu 
sammeln. Kinder haben bei uns viele Möglichkeiten ihren Unmut kund zu tun; im alltäglichen 
Geschehen, im Morgenkreis, in den kleinen Dialoggruppen und in den Kinderkonferenzen die in 
verschiedenen Abständen und in altersunterschiedlichen Gruppen bei spontanen Bedarfssitua-
tionen abgehalten werden. Dort werden die Anliegen der Kinder ernst genommen und es wer-
den gemeinsam Umsetzungsmöglichkeiten gesucht. Je nach Entwicklung zeigen Kinder, mit 
den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, die Bedürfnisse, die sie sich alleine nicht erfüllen 
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können. Hierbei möchten wir die Kinder mit dieser Methode unterstützen.  Dabei ergeben sich 
für die Kinder im Umgang mit Beschwerden vielseitige Möglichkeiten, personelle Kompetenzen 
zu erwerben. Die Auseinandersetzung im Team mit den Anliegen der Kinder führt zur Reflexion 
und unterstützt die Orientierung an den Bedürfnissen der Kinder und somit ihre individuellen 
Entwicklungs- und Bildungsprozess in der pädagogischen Arbeit. Als Grundlage unseres Be-
schwerdemanagements dient die gesetzliche Vorgabe nach §45, Abs.2, Nr.3 SGB VII, in Ver-
bindung mit §79a SGB III sowie die Kinderrechte. 
 
Unser Ziel  ist eine Steigerung der Zufriedenheit und bei diesem Prozess ständig im Dialog mit 
allen Beteiligten zu bleiben. Eine offene und professionelle Haltung ist notwendig um Be-
schwerden zu bearbeiten, des Weiteren nehmen unsere Mitarbeiter*innen regelmäßig an ge-
zielten Fortbildungen zu diesem Thema teil. Damit ein Beschwerdesystem in einer Kinderta-
geseirichtung geling wurden Grundsätze erarbeitet, die dazu dienen, bereits vorhandene Be-
schwerdemöglichkeiten zu reflektieren und zu optimieren. Der Weg einer Beschwerde kann 
folgender sein: 
 

• In unserer Einrichtung herrscht ein beschwerdefreundliches Klima. 
• Wir sind offen für Beschwerden, Anliegen und Wünsche. 
• Allen Beteiligten ist unsere Beschwerdekultur bekannt und wir wissen wo und in welcher  
   Form wir Beschwerden weitergeben oder bearbeiten. 
• Das gesamte Kita-Personal nimmt Anliegen entgegen, ernst, und versichert zeitnah die 
   Weitergabe an die nächst höheren Führungskraft. 
• Zur Rekonstruierung wird die Beschwerde oder das Anliegen schriftlich dokumentiert.  
• Die Beschwerde wird gemeinsam geprüft, Maßnahmen eingeleitet oder  
    Lösungsvereinbarungen getroffen. 
• Kinder, Eltern und Betroffene werden ernst genommen ohne Wertung. 
• Bei kritischen Gesprächen wird immer die nächste Führungskraft hinzugezogen. 
• Sie haben die Möglichkeit Ihr Anliegen in der Einrichtung vorzubringen, jedoch steht Ihnen 
   gerne unsere Pädagogische Qualitätsbegleitung und die Geschäftsleitung zur Verfügung 

 
Pädagogische Qualitätsbegleitung in Regensburg: 
Frau Gabriele Rottmann 
Krabbelstube Stadtmäuse 
Luitpoldstraße 8a 
93047 Regensburg 
Telefon: 0941- 57574 
E-Mail: stadtmaeuse@paritaet-bayern.de 
 
 
 

mailto:stadtmaeuse@paritaet-bayern.de
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4. Rahmenbedingungen im Kindergarten Burgmäuse 
 
4.1 Standort / Einzugsgebiet 
Der Kindergarten befindet sich in einem Wohnhaus im Erdge-
schoss im Westen Regensburgs  in einer Wohnsiedlung abseits 
der befahrenen Straße. Ganz in der Nähe befinden sich zwei 
Krankenhäuser deren Mitarbeiter häufig unsere Einrichtung in 
Anspruch nehmen. Der Kindergarten Burgmäuse gehört zum 
Einzugsgebiet Margaretenau und dem mittleren Westen von Re-
gensburg. Es können aber auch Kinder aus anderen Gemeinden 
unsere Einrichtung besuchen. Wir sind mit dem öffentlichen Bus 
über einem kurzen Fußweg, aber auch mit dem Fahrrad oder 
dem Auto zu erreichen. Die Bushaltestelle „Margaretenau“ liegt in 
der Nähe des Kindergartens. Er ist daher sehr gut mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die erforderlichen Parkplätze 
befinden sich auf der Ost-und Westseite des Gebäudes, ebenso 
stehen Fahrradabstellmöglichkeiten im  Eingangsbereich auf der 
Nordseite zur Verfügung. 
 
4.2 Unsere Zielgruppe 
Unser Kindergarten bietet 55 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von 2; 9 Jahren bis zur Ein-
schulung. Unsere Einrichtung zeichnet sich in besonderem Maße durch eine familiäre Atmo-
sphäre aus. Von großer Wichtigkeit ist uns die liebevolle, wertschätzende und individuelle Be-
treuung eines jeden Kindes. Unser Leitsatz lautet „Im Zentrum steht das, was die Kinder brau-
chen!"  Wir kooperieren und Arbeiten sehr vertrauensvoll  mit den Einrichtungen „Johannisstu-
be, „Stadtmäuse“, „Königsmäuse“, „Siekids“ und den „BMW-Strolchen“ zusammen - die eben-
falls  unserer Trägerschaft angehören. 
 
4.3 Aufnahmeverfahren 
Die Aufnahme unserer Kinder findet jeweils im September statt. Werden Kindergartenplätze 
während des Jahres frei, können auch Kinder zu anderen Zeitpunkten in den Kindergarten ein-
treten. Je nach Nachfrage finden ein bis zwei Informationsnachmittage oder aber auch individu-
elle Gespräche mit interessierten Eltern in der Einrichtung statt. An diesen Tagen lernen die 
Eltern unsere Einrichtung persönlich kennen, offenen Fragen werden beantwortet und es kann 
ein unverbindliches Anmeldeformular ausgefüllt werden. Diese Anmeldeformulare dienen zur 
Registrierung und helfen bei der Vergabe der Plätze. Die schriftliche Vormerkung Ihres Kindes 
ist zur Aufnahme in der Einrichtung notwendig. Gleichzeitig bitten wir Sie sich im Kindergarten-
planer der Stadt Regensburg einzutragen, wenn wir Ihre bevorzugte Einrichtung sind. Entschei-
dend bei der Vergabe der freien Kindergartenplätze sind unterschiedlichen Kriterien: Das Alter 
der Kinder (mindestens 2 Jahre und 9 Monate), das Geschlecht (homogene Gruppe), Ge-
schwisterkinder und ob es sich um Krippenkinder aus unseren Geschwistereinrichtungen in 
Regensburg handelt. 
 
Bei Vertragsabschluss muss eine Kaution in Höhe eines Monatsbeitrages hinterlegt werden. 
Die Kaution wird mit dem Monatsbeitrag des dritten Besuchsmonates verrechnet. 
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4.4 Personelle Ausstattung 
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 derzeit sechs pädagogische Fach- und Ergänzungskräfte, Fachkräf-
te mit Zusatzausbildung und Anleiterqualifizierung und eine Fachwirtin im Erziehungswesen. 
Ebenso bilden wir Praktikanten*innen der staatlichen Berufsfachschule für  Kinderpflegeschule 
aus. 
Auf der Grundlage des BayKiBiG richten wir uns nach den gesetzlichen Vorgaben des Anstel-
lungs- und Qualifikationsschlüssels. Das Team bei den Burgmäusen wird unterstützt durch eine  
Hauswirtschaftskraft,  einen Hausmeister und Mitarbeitende aus den Freiwilligen Diensten. Als 
Ausbildungsbetrieb für zukünftiges pädagogisches Personal pflegen wir eine enge Kooperation 
mit Fachakademien und anderen Ausbildungsstätten.                                                                     
                                                                          
4.4 Betreuungszeiten 
Die Betreuungszeiten orientieren sich am Bedarf der Eltern und deren Alltagssituation. Sie wer-
den durch jährliche Elternbefragung regelmäßig geprüft. Die Berücksichtigung der kindlichen 
Bedürfnisse und das Wohl des Kindes stehen dabei im Vordergrund. Die täglichen Buchungs-
stunden oder die Höhe der monatlichen Buchungszeit der Kinder können die Eltern flexibel ver-
ändern und an Ihre berufliche oder familiäre Situation anpassen. 
 
Unsere pädagogische Kernzeit ist von 8.30 – 11.45 Uhr. Ansonsten haben wir flexible Bring- 
und Abholzeiten. Jedoch würden wir uns freuen, wenn unsere Ruhezeiten in der Mittagszeit von 
12:45 Uhr bis 13:45 berücksichtigt werden könnte. 
 
Schließzeiten der Einrichtung sind an die Schulferien gebunden und werden in Absprache mit 
den Kostenträgern und unter Einbindung des Elternbeirats festgelegt und jährlich neu geplant. 
Die genauen Schließtage werden den Eltern schriftlich mitgeteilt. 
 
Unsere Schließzeiten betragen maximal 30  Werktage pro Kalenderjahr. 
 
Unser Kindergarten ist geöffnet 
Montag und Mittwoch:     7:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Dienstag und Donnerstag:  7:00 Uhr bis 16:30 Uhr 
Freitag:                 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
Ferien 
In den großen Sommerferien bietet unser Träger eine separate Ferienbetreuung von 2 Wochen 
an. Diese Ferienbetreuung kann zusätzlich gebucht werden. Hierüber werden die Eltern zeitig 
vom Träger schriftlich und über Aushänge  informiert. Diese Betreuung in den Ferien steht nicht 
nur unseren internen Kindern zur Verfügung, sondern es haben alle Eltern unserer Pari Kids 
Einrichtungen die Möglichkeit teilzunehmen. Ebenso können auch Geschwisterkinder die  
bereits in die Schule gehen die Ferienbetreuung nutzen. Externe Familien und ihren Kindern 
steht die Anmeldung zur Ferienbetreuung auch offen und sind  herzlich willkommen.  
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4.5 Kosten 
 
Betreuungskosten 
Die Betreuungskosten richten sich nach Ihrer Buchungszeit. Dieser Betrag wird, nachdem Sie 
die Einzugsermächtigung (SEPA) ausgefüllt haben, jeden Monat von Ihrem Konto abgebucht. 
Seit April 2019 übernimmt der Staat für jedes Kind das zum Eintritt in den Kindergarten 3 Jahre 
alt ist einen monatlich Betrag von 100,00 Euro. Somit reduzieren sich die Betreuungskosten für 
Sie um monatlich 100 €.  Die Beiträge sind in 12 Monatsraten zahlbar. 

 
 3 bis 4 Stunden  =      96,00€    =   96  €  Zuschuss Staat  
 4 bis 5 Stunden  =     110,00€   =  100 €  Zuschuss Staat und 10 € Elternbeitrag 
 5 bis 6 Stunden  =      124,00€   =  100 €  Zuschuss Staat und 24 € Elternbeitrag   
 6 bis 7 Stunden  =      138,00€  =  100 €  Zuschuss Staat und 38 € Elternbeitrag 
 7 bis 8 Stunden  =      151,00€  =  100 €  Zuschuss Staat und 51 € Elternbeitrag               
 8 bis 9 Stunden  =      165,00€   =  100 €  Zuschuss Staat und 65 € Elternbeitrag 
 Über 9 Stunden  =      179,00€   =  100 €  Zuschuss Staat und 79 € Elternbeitrag 

 
Essen 
Für das Mittagessen berechnen wir derzeit 59 € monatlich. Ab einem Zeitraum von einer Woche 
können die Eltern Ihr Kind vom Essen abmelden und müssen bei Urlaub, Krankheit oder sonsti-
gen Gründen kein Essen bezahlen. Jedoch muss diese Abmeldung schriftlich bei der Einrich-
tungsleitung erfolgen.   
Wir werden wöchentlich mit Produkten der Firma Transgourmet beliefert. Hierbei legen wir  
großen Wert auf ausgewogene und abwechslungsreiche Kost. Salate, Suppen und Nachspei-
sen bereiten wir überwiegend in der Einrichtung zu. Zur selbst mitgebrachten gesunden Brotzeit 
und einem eigenen gesunden Getränk in der Trinkflasche, stellen wir täglich Wasser und in den 
Wintermonaten verschiedene Tees zur Verfügung. Wir Essen mit den Kindern Mittag in zwei 
Gruppen, decken gemeinsam die Tische und sind bemüht ein harmonische Essenssituation in 
dieser Großgruppe zu schaffen. Dabei ist es uns wichtig den Kindern die Möglichkeit zu geben 
sich selbsttätig auszuprobieren. Getränke eigenständig einschenken, die ersten Versuche mit 
Messer und Gabel zu hantieren, sich das Essen aus den bereitgestellten Schüsseln selbst zu 
servieren. Und vor allem eigene Entscheidungen der Menge und der Speisenwahl zu treffen. 
Die Kinder haben die Möglichkeit sich aktiv an der Essensituation beteiligen und erhalten hierfür 
ausreichend Zeit. 
Wir sind Teilnehmer des Schulobstprojektes und werden alle 2 Wochen von einem Bio-
Bauernhof mit frischem Obst, frischem Gemüse, frischer Milch und verschiedenen Milchproduk-
ten beliefert. Dieses Projekt wird vom Bayerischen Kultusministerium gefördert und finanziert. 
Diese gesunden Lebensmittel servieren wir den Kindern in unserem hauseigenen Bistro im 
Spielzimmer und am Bistrotisch im Kreativzimmer täglich. Seit 2016 sind wir Pilot-Kita der Pari-
tätischen Einrichtungen zum Projekt „Gesunde Kita“! Dieses Projekt versuchen wir kontinuier-
lich weiterzuführen und zu erweitern. 
In unserem Bistro haben wir eine Getreideecke integriert. Dort dürfen sich die Kinder verschie-
dene, immer wechselnde Getreidesorten mit einer Getreidequetsche selbst zubereiten. Diese 
gesunden Lebensmittel beziehen wir aus dem Laden „Füllgut“ in der Regensburger Innenstadt. 
Füllgut ist ein Unverpackt-Laden, den wir achten auch hierbei auf unsere Umwelt und die Kinder 
lernen beim Einkaufen mit den Fachkräften, dass man Lebensmittel ohne Papier oder Plastik 
erwerben kann. Um dieses Projekt dauerhaft mit den Kindern durchführen zu können, unter-
stützen uns die Eltern der Kinder mit Geldspenden. Hierfür haben wir eine Spendenkasse im 
Eingangsbereich aufgestellt. Diese Spenden werden ausschließlich für die Getreideecke ver-
wendet. 
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“ 

4.6 Raum- und Sachausstattung 
Räume, in denen Kinder leben, spielen und lernen, bilden immer mit. Sie sind Erfahrungs- und 
Erkundungsräume, das heißt, sie müssen so gestaltet sein, dass sie Kinder anregen und ge-
währleistet ist, dass sie eigenaktiv und kreativ tätig werden können. Das Raumkonzept der Ein-
richtung orientiert sich an den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder nach Bewegung, nach 
Forschen, nach schöpferischen und ästhetischen Erfahrungen, nach Ruhe und Rückzug. 
 
Zwei Gruppenräume 
Unsere Gruppenräume sind mit viel Liebe und Details sehr hell und freundlich ausgestattet, 
denn die ästhetische Gestaltung ist wichtig für eine Atmosphäre, in der sich Kinder und Er-
wachsene wohlfühlen. Der Kindergartentag ist sozusagen der Arbeitstag der Kinder und das 
Spielen ist ihr Beruf. Freispiel – Was versteht man darunter? „Freispiel steht für den Selbstbil-
dungsprozess in einem geschützten Rahmen. 
 
Um dieser Aufgabe in diesem Rahmen gerecht zu werden, bieten wir den Kindern wechselnde   
Spielmaterialien an, um immer wieder zum Spielen und Lernen anzuregen.  
 
Die Räumlichkeiten bieten den Kindern unterschiedliche Funktionsbereiche an, so dass das 
offene Konzept zum Tragen kommt und die Kinder sich je nach ihren Bedürfnissen, ihren Spiel-
bereich suchen können. Neben einigen Kindertischen für Tischspiele laden ansprechende Tep-
piche zum Spielen am Boden ein und es ist genügend Platz um dem Bewegungsdrang der Kin-
der gerecht zu werden. 
 
Im Spielzimmer liegt der Schwerpunkt auf dem Spielen mit verschiedenen Materialien und dem 
Spiel in den Funktionsecken. Rollenspiele, Tischspiele, Puzzle, Legematerial und vieles mehr, 
bieten wir den Kindern immer wieder austauschend an. 
 
Spielzimmer 
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Kreativzimmer 
Im Kreativzimmer liegt der Fokus auf Basteln, schneiden, kleben, falten, malen, eben  seiner 
kreativen Ader freien Lauf zu lassen. Wir stellen den Kindern wechselnde Materialien zur Verfü-
gung und regen somit das eigenständige und kreative Arbeiten an. Ebenso stehen für die Kin-
der hier unterschiedlich Konstruktions- und Lernmaterialien zur Verfügung. Die Räumlichkeiten 
sind überschaubar, damit sich auch neue und jüngere Kinder leicht zurechtfinden.  
 

                  
 
Zusätzlich bieten beide Räume aber auch  geschützten Bereiche für Rückzugsmöglichkeiten. 
Kuscheln, Lesen, Musik hören oder einfach mal eine Auszeit vom Alltag nehmen, das ist in un-
seren gemütlichen Kuschelecken möglich.  
 

        
 
In jedem Gruppenraum befindet sich ein Zugang zu einem kleinen Nebenraum. Vom Spielzim-
mer aus befindet sich unser Personalzimmer, indem die Mitarbeiter*innen Kräfte sammeln  oder 
ihre Mittagspause machen können. Ebenso wird dieser Raum als Besprechungszimmer für El-
terngespräche oder Besucher genutzt. Vorbereitungen für den Kindergartenalltag werden hier 
kreiert und Beobachtungen ausgewertet und  dokumentiert.  
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Kuschelraum 
Angrenzend an unser Kreativzimmer befindet sich unser Kuschelraum. Je nach Bedürfnis der 
Kinder oder einfach nur zum Seele baumeln lassen können alle Kinder diesen nutzen. Bilderbü-
cher betrachten, sich ausruhen, Legematerial mit einer Lichtlampe kreieren, Geschichten am 
CD-Player hören und noch viel mehr… 
 
Zusätzlich finden in diesem Raum Kleingruppenprojekte, sowie Einzelförderung und die intensi-
ve pädagogische Arbeit unserer Fachkräfte statt. Die Kinder können hier die Welt entdecken 
und ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Wir sehen alle unsere Räume als multifunktionale Räu-
me. Die Kinder dürfen diese Räume frei nutzen oder auch bei geführten Angeboten teilnehmen. 
Die Fachkräfte führen hier gezielte Fördereinheiten und Angebote durch. Je nach Alter und 
nach den Bedürfnissen der Kinder finden diese Angebote regelmäßig zu unseren pädagogi-
schen Wochen- oder Monatsthemen statt. 
 
Bewegungsraum  
Ein großer Bewegungsraum ist zentraler Punkt unserer Einrichtung und bei den Kindern sehr 
begehrt. Neben speziellen Angeboten rund um das Thema Bewegung können die Kinder den 
Raum frei nutzen und ihrem natürlichen Bewegungsdrang ausleben. 
 
Diverses Turnmaterial, wie z.B. „Hengstenberg“ Materialien, große Schaumstoffbausteine, eine 
Sprossenwand, zwei Langbänke, eine große Matte, Reifen, Bälle, Fahrzeuge und vieles mehr, 
stehen den Kindern zur Verfügung und unterstützen und fördern sie bei ihrer motorischen Ent-
wicklung. Das pädagogische Personal führt regelmäßig in Kleingruppen verschiedene Turnan-
gebote mit  unterschiedlichen Themen und Materialien durch. 
 
Bei Festivitäten wandeln wir unseren Mehrzweckraum in einen Partyraum um und gibt uns den 
nötigen Platz bei  unterschiedlichen Veranstaltungen. 
 
Gleichzeitig dient dieser Raum in der Mittagszeit den „kleineren Kindern“ als Ruheraum. 
 
Dort befindet sich ein Schrankregal mit den Liegepolstern für die Kinder. Eine persönliche, von 
uns vorbereitete Schlafmatratze und Platz für Kissen, Decke und Kuscheltier steht hier jedem 
Kind zur Verfügung. Bettüberzug und Lacken bringen die Eltern von Zuhause mit in die Einrich-
tung. Ebenso ein kleines Kuschelkissen. Somit hat jedes Kind ein kleinwenig heimische Atmo-
sphäre in der Ruhezeit dabei. Dies gibt den Kindern eine gewisse Sicherheit und sie können die 
Ruhezeit harmonischer Erleben.  
 
In unserem Haus muss kein Kind schlafen, aber es darf ! Jedes Kind verbringt die Ruhezeit, 
je nachdem was es momentan benötigt. Dies kann sich mit dem älter werden der Kinder monat-
lich oder je nach Empfinden sogar wöchentlich ändern. Die Erzieher*in gestalten die Ruhezeit 
täglich und abwechslungsreich und gehen auf Wünsche der Kinder liebevoll ein. Traumreisen, 
Märchen, Hörspiele, Schattenspiele und vieles mehr ermöglicht den Kindern den anstrengen-
den Vormittag zu verarbeiten und wieder Kräfte zu sammeln für einen erlebnisreichen Nachmit-
tag. 
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Unser Bewegungsraum bietet den Kindern Materialien in denen sie ihre Umwelt neugierig erfor-
schen, ihre Körperkräfte üben und ihre Geschicklichkeit entwickeln können.  

Die Kinder entscheiden während der Freispielzeit eigenständig,  ob sie ihren Bewegungsdrang 
ausleben möchten und dürfen frei wählen, wann sie unseren Mehrzweckraum nutzen wollen. 

Garderobe 
Die langgezogene Garderobe ist nicht nur Treffpunkt und Anlaufstelle am Morgen sondern auch 
unsere Verbindung zwischen den Gruppenräumen. Wir sehen sie als Raum der Begegnung 
und Information, nutzen sie aber auch immer wieder zu künstlerischen Zwecken, wie z.B. dem 
Herstellen von Wandbildern und Collagen. Hier befestigen die Kinder auch sehr gerne ihre 
Kunstwerke um sie mit großem Stolz den Eltern zu zeigen.  

 
       

 
In unserem Garderobenbereich steht jedem Kind ein persönlicher Platz für Jacken, Hausschuhe 
und persönliche Kleidungsstücken zur Verfügung. Ein Eigentumsfach und Platz für die Eltern-
post ist auch in den geräumigen Schränkchen vorhanden. Jedoch ist hier kein Platz für die 
Straßenschuhe vorgesehen. Die sind hier nicht erlaubt. 
 

„Wir sind ein Straßenschuh-Freier Kindergarten“! 
 
Für unsere Straßenschuhe und unsere Gummistiefel hat die Einrichtung im Eingangsbereich 
eine Abstellmöglichkeit geschaffen. Hier können die Kinder beim Ankommen in der Einrichtung 
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ihre Straßenschuhe ausziehen  und abstellen. Den Eltern stehen XXL-Pantoffeln zum rein-
schlüpfen zur Verfügung. Somit haben die Kinder im Garderobenbereich einen zusätzlichen 
Platz zum Spielen, Bewegen und zum Fahren von Fahrzeugen gewonnen. Dadurch wird der  
hygienische Zustand im Innenbereich verbessert und gewährleistet. 
 

                    
Waschräume 
Angrenzend an unsere zwei großen Gruppenräume befinden sich die Waschräume der Kinder. 
Die hellen und modern renovierten Waschräume laden die Kinder auf spielerische Weise ein 
selbstständig Körperhygiene zu erlernen und sich mit Spaß und Freude an diese neue Heraus-
forderung heranzuwagen. Ebenso steht in einem der Waschräume ein Wickelplatz zur Verfü-
gung, an dem die Eltern und das Fachpersonal die ganz „Kleinen“ bei Bedarf noch Wickeln 
können. Gerne experimentieren hier die Kinder auch  mit dem Element-Wasser. Plantschen 
gehört einfach dazu und macht allen großen Spaß. 

 
In einem der  beiden Waschräume steht uns ein separater Wickelplatz zur Verfügung. Jedes 
Kind das noch gewickelt werden möchte, hat eine eigene Hygienebox für die persönlichen Hy-
gieneartikel. Diese persönlichen und individuellen Produkte bringen die Eltern für Ihre Kinder 
von zu Hause mit. Wir wickeln die Kinder nach Bedarf und Bedürfnis und unterstützen die Kin-
der gerne auf Wunsch beim Toilettengang.  
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Küche 
Gesundheit und gesunde Ernährung sind uns ein großes Anliegen. Seit 2015 sind die Burg-
mäuse Pilot-Kita, die in Zusammenarbeit mit dem IFP  bei der Qualitätsentwicklung im Bereich 
„Gesunde Kita“ ansetzt. In Sachen Ernährung legen wir Wert auf frisch zubereitetes Essen und 
einen ausgewogenen Speiseplan. 
 

In unserer Küche bereiten wir entweder gemeinsam mit den Kin-
dern oder ohne Kinder verschiedene Kleinigkeiten für Zwischen-
durch zu. Hier werden Obstsalat, Obst- und Gemüseteller, ein 
gesundes Frühstück, unterschiedliche Getränke bereitet. Ebenso 
wird hier unser Mittagessen von unserer Hauswirtschaftskraft 
liebevoll   vorbereitet und servierbereit gemacht. Das pädagogi-
sche Personal bietet für unsere Kinder zu den verschiedenen 
Festivitäten und Jahreszeiten passende Angebote, wie Bei-
spielsweise Plätzchen backen, Eier färben, Pudding kochen,….. 
und vieles mehr an. 

 
Ebenso bereiten die Mitarbeiter*innen hier die verschieden, täglich wechselnden Getränke zu. 
Wir stellen diese den Kindern zum Nachfüllen ihrer mitgebrachten Trinkflaschen bereit. An der 
„Tankstelle“ im Flur können sich die Kinder je nach Bedürfnis bedienen und den ganzen Tag 
ihren Durst stillen.  
 
Bauzimmer 
Im Untergeschoss der Einrichtung haben wir für die Kinder ein großes Bauzimmer eingerichtet. 
Hier können die Kinder sich kreativ mit verschiedenen Baumaterialien betätigen. Ein großer 
Schrank steht als Stauraum mit den einzelnen Spielkisten zur Verfügung. Eisenbahn, Tiere, 
große Bausteine, Fahrzeuge, Duplo-Steine und vieles mehr stehen den Kindern je nach Lust 
und Laune bereit. Ein separater Legobautisch und eine kleine Werkbank runden das Angebot 
ab.  
 
In der Ruhezeit nach dem Mittagessen nutzen wir diesen Raum mit den größeren Kindern für 
die Leisezeit. Die Kinder tanken in dieser Zeit gemeinsam mit den Erziehern neue Kräfte für den 
Nachmittag. Zum Ausruhen stehen den Kindern Liege oder Sitzpolster zur Verfügung.   
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Garten 
Unsere Gartenanlage ist unser Herzstück. Er ist von beiden Gruppenräumen aus zu erreichen 
und kann daher auch individuell und in Kleingruppen von den Kindern genutzt werden. Er wurde 
so angelegt, dass die Kinder bewusst die Natur erleben, und von deren Vielfalt profitieren kön-
nen. Altersgerechte, multifunktionale Spielgeräte, ein Wassermatschbereich prägen unsere Au-
ßenanlage. Eine große Sandgrube, eine Spielwiese, eine Rutsche, ein Klettergerüst und zahl-
reiche Fahrzeuge laden zum Toben und kreativen agieren mit der Umwelt ein. Verschiedene 
Obststräucher und Bäume, sowie Hochbeete sind zusätzlich eine Bereicherung für die Kinder.  
 
Der alte Baumbestand und eine große Markise spenden uns an heißen Tagen den erforderli-
chen Schatten. Unser großes Gartenhaus bietet viel Platz für Spielgeräte und die überdachte 
Veranda ladet die Kinder  zum Spielen, zum gemütlichen Sitzen oder zum Brotzeit machen ein. 
Kinderbänke zum Ausruhen, ein Balancierbalken und unsere großen Malblumen für Kreide er-
gänzen zusätzlich die Spielmöglichkeit im Außenbereich. Unser Garten wird zusätzlich bei ver-
schiedenen Aktionen zum Festbereich umgewandelt. Zum Beispiel feiern wir hier unser jährli-
ches Martinsfest und das  von den Kindern heißgeliebte Sommerfest. 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Schlusswort 
 
Die aktuelle Überarbeitung der Konzeption ist vom Dezember 2019. Die Konzeption wurde in 
Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Personal der Einrichtung und Anhand neuer Erkennt-
nisse aus der Pädagogik, der Wissenschaft und der Praxis regelmäßig überprüft, fortgeschrie-
ben und angepasst. Grundlage für diese Hauskonzeption ist die Rahmenkonzeption der ge-
meinnützigen Paritätischen Kindertagesbetreuung GmbH Nord und sie wurde in Anlehnung an 
die Grundlagen des „bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans“, sowie den „bayerischen Leit-
linien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit“ geschrie-
ben. 
 
Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit dieser Konzeption einen anschaulichen Einblick in unsere 
pädagogische Arbeit geben. 
 
Wir sind stets bemüht unsere Arbeit zu reflektieren, zu überdenken und neue pädagogische 
Erkenntnisse sowie Ideen umzusetzen. Deshalb wird diese Konzeption in regelmäßigen Ab-
ständen auf ihre Aktualität geprüft und gegeben falls ergänzt oder verändert. 
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7. Anhänge                           
 
7.1 Schutzkonzept Paritätischer Kindergarten  Burgmäusemäuse  
 
Begründung/ Notwendigkeit 
Als Qualitätsmerkmal hat der Kindergarten Burgmäuse sein eigenes Schutzkonzept entwickelt, 
welches ein wesentlicher Bestandteil bzw. eine Ergänzung zur bestehenden Konzeption dar-
stellt. Im Schutzkonzept sind wichtige Instrumente der Prävention verankert, um Missbrauchs-
vermeidung innerhalb unserer Institution bestmöglich zu gewährleisten.  
 
Grundlage hierfür bietet: 

• die im Jahre 2015 erarbeiteten und verbindlichen Schutzvereinbarungen des Trägers 
• Schulung aller MA in §8a 
• Leitungsschulungen hinsichtlich Personalauswahl und Personalführung 
• Eine intensive Zusammenarbeit von seitens des Trägers mit der Beratungsstelle Amyna 

e.V. München, in Form von Beratung, Begleitung und Erhaltung qualifizierter Schulungs-
möglichkeiten seit dem Jahr 2015 .  

• Inhalte der Pflicht- Team -Schulungen „Nähe und Distanz in professioneller Beziehung“ 
durch Pro Prävention e.V. im Frühjahr 2016 

• Viele Reflexionen und Austausch im Team 

Ziele: 
Das Schutzkonzept des Kindergartens Burgmäuse zielt darauf ab: 

• Einen sicheren Raum für Kinder, Eltern, Mitarbeiter zu schaffen 
• Handlungssicherheit zu geben 
• Verbindliche Schutzvereinbarungen zu verankern 
• Strukturen zu schaffen, die Täterinnen und Tätern das tun erschweren 
• Grundlagen für professionelles Handeln bzgl. Nähe – und Distanz zu bilden und Proble-

matiken diesbezüglich zu vermeiden bzw.  zu minimieren. 
• Schaffen eines Klimas von Offenheit und Transparenz durch das verankern eines Be-

schwerdemanagements 

Professionelle Haltung 
Um die im Schutzkonzept verfolgten Ziele auch zu erreichen ist uns eine innere Haltung sehr 
wichtig, die alle Mitarbeiterinnen im Team leben und worauf wir auch bei Neueinstellungen ach-
ten. Sie ist durch folgende Aspekte gekennzeichnet: 

• Wertschätzender Umgang mit den uns vertrauten Kindern und deren Familien 
• Wir reflektieren unsere Haltung immer wieder dahingehend um in unserem Handeln zu 

schauen, wo unsere Bedürfnisse und wo die der Kinder bezüglich Nähe und Distanz 
sind. (z.B. in Bezug auf Geben von Nähe und Streicheleinheiten) 

• Wir sind uns bewusst, dass uns eine professionelle Haltung abverlangt wird. Wir sehen 
uns nicht als Familienmitglieder und wahren eine professionelle Distanz, die durch 
Freundlichkeit, Wertschätzung und Offenheit geprägt ist. 

• Prinzipiell wahren wir eine offene und herzliche Haltung. Wir sehen ein gewisses Maß an 
Unsicherheit und Kontrolle als Professionalität und nicht als Vertrauensbruch.  
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Verbindliche Schutzvereinbarungen: 
 
1. Sechs – Augen Prinzip 

• In der Regel wird in der Einrichtung nach dem Sechs- Augen Prinzip gearbeitet. D.h. päda-
gogische Angebote werden möglichst nicht im 1-1 Kontakt gestaltet. 
 

• Da es in verschiedenen Alltagssituationen zu einem 1-1 Kontakt kommen kann, wie z.B. in 
der Wickelsituation ist die Türe nur anzulehnen und nicht zu verschließen. 
 

• In Randzeiten (Hol- und Bringzeiten) in denen temporär nur ein Mitarbeiter für die Betreu-
ung zuständig ist, ist der Schutz durch die Unterbrechung von kommenden und gehenden 
Eltern gewährleistet. 

 
2. Prinzip der unverschlossenen Tür 

• In der Regel wird das Prinzip der offenen Tür durch unser „Offenes Konzept“ gelebt. Im 
Schlafraum ist darauf zu achten, dass die Sichtfenster nur dann zum Verdunkeln abgedeckt 
werden, so lange mehrere Mitarbeiter in dem Raum anwesend sind. Sobald sich nur noch 
ein Mitarbeiter in den Räumen befindet, werden die Verdunkelungsrollo an den Türen zur 
Einsicht geöffnet. 
 

• Im Bad bleibt die Türe angelehnt, wenn nur ein/e pädagogischer Mitarbeiter/in anwesend 
ist. 
  

• Um intensive Spielsituationen zu ermöglichen, kommt es im Kindergartenalltag immer wie-
der vor, dass ein/e Pädagoge/in alleine mit einer Kleingruppe in einem geschlossenen 
Raum oder im Bad ist. Wir schützen sowohl die Kollegen als auch die Kinder, indem wir öf-
ters und ohne Vorankündigung hineinschauen. Diese Aufgabe übernimmt in der Regel der-
jenige Mitarbeiter, der die Springerfunktion hat. Dies wird nicht als Kontrolle, sondern als 
Schutzvereinbarung verstanden. 
 

• Um fremden den Zugang in unsere Einrichtung nicht ohne Ankündigung zu gewähren, ist 
unsere Eingangstüre außerhalb der Bring- und Abholzeiten geschlossen.  

 
3. Keine Privatgeschenke an Kinder 

• Geschenk, wie zu Geburtstag, Weihnachten und Ostern werden prinzipiell im Namen des 
gesamten Teams und der Einrichtung geschenkt.  
 

  Es werden keine Geschenke einzelner Mitarbeiter  an einzelne Kinder gemacht um somit 
Kinder in ein persönliches Abhängigkeitsverhältnis zu bringen . 
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4. Private Kontakte zu Kindern 
• Kinder werden nicht in den Privatbereich des Mitarbeiters (Wohnung, Haus, Garten, Hütte, 

Auto,…) mitgenommen. Auch das Nachhause bringen von Kindern oder Babysitten darf 
nicht von Mitarbeitern  übernommen werden. Private Besuche im Privatbereich der Kinder 
sind mit der Leitung vorab zu besprechen (siehe Punkt 10). 

 
5. Keine Geheimnisse mit Kindern 

• Mitarbeiter  ihrerseits teilen mit Kindern keine Geheimnisse.  Alle Absprachen, die ein  
   Mitarbeiter  mit einem Kind trifft werden den anderen Mitarbeitern mitgeteilt oder in der 
   Tagesdokumentation festgehalten. 
 

6. Klare Regeln für die Pflegesituationen / Wickelsituation 
• Wir sind sensibel für die Bedürfnisse und achten auf die Signale der Kinder. Möchte ein 

Kind von einer Person nicht gewickelt werden, akzeptieren wir das und bieten ihm eine  
weitere Alternative an. In der Regel stellen wir den Kindern mindestens zwei Personen zur 
Wahl, die sie in Pflege Situationen begleiten bzw. wickeln. 
 

• Besonders in der Eingewöhnungszeit wird darauf geachtet, dass eine vertraute Person die 
Pflegesituation übernimmt. Es sollte aber mindestens zwei vertraute Personen sein und 
nicht ausschließlich eine. 

 
• Bei Praktikanten und neuen Mitarbeitern oder Aushilfen wird darauf geachtet, dass sie  

Kinder in Pflegesituationen erst dann begleiten, wenn sie eine Beziehung zu ihnen aufbau-
en konnten, von der Leitung oder einem beauftragten Mitarbeiter  in die Thematik eingear-
beitet wurden und eine Zeit lang beim Wickeln begleitet wurden.  

 
• Signalisiert ein Kind, dass ihm eine Handlung unangenehm ist (z.B. das Reinigen der 

Scheide, das Eincremen) gehen wir äußerst sensibel damit um. Wir dokumentieren unsere 
Beobachtung bzw. geben die Info an Kollegen weiter. 
 

• In den Pflegephasen sind meist 2 Pädagogische Mitarbeiter im Bad anwesend. Ist dies 
nicht möglich und ein Mitarbeiter ist alleine im Bad, bleibt die Tür einen Spalt angelehnt. 
Das Hineinschauen von Kollegen  wird nicht als Kontrolle sondern als feste Institution im 
Rahmen der Schutzvereinbarungen verstanden. 
 

• An der Bad Türe ist ein Schild mit der Aufschrift „hier finden Pflegesituationen statt. Wir 
achten Das Recht auf Intimität“ angebracht. Sind andere Kinder am Wickeltisch oder auf 
der Toilette, gehen wir sensibel damit um, wenn Personen außerhalb der Einrichtung  
(Eltern, Besucher, neue MA...) in das Bad eintreten wollen. Wir besprechen mit dem Kind, 
ob es ihm unangenehm ist und bitten  die Eltern nicht einzutreten bzw. zu warten mit den 
Worten „es wird gerade noch ein Kind gewickelt   bzw. es ist gerade noch ein Kind auf der 
Toilette“ bitte warten sie“ . Möchten Eltern nur etwas im Bad aufräumen oder nachschauen, 
bieten wir Ihnen an dies für sie zu übernehmen.  
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7. Klare Regeln für die Hilfe beim Toilettengang 
• Prinzipiell gelten die gleichen Regeln, wie für die Wickelsituationen 

 
• Wir begleiten die Kinder beim Toilettengang wenn sie dafür Interesse zeigen.  

 
• Mit Kindern wird ausschließlich die Kindertoilette aufgesucht. Kinder werden nicht in die ab-

schließbare Erwachsenentoilette mitgenommen 
 

8. Gestaltung der  Mittagsruhe 
• Wir achten darauf, die Bedürfnisse der Kinder zu wahren und der Impuls der körperlichen 

Nähe vom Kind ausgeht. (z.B. streicheln...)  
 

• Die Matratze eines Kindes steht dem Kind alleine zur Verfügung. Wir setzten oder legen 
uns neben die Matratze, aber nicht auf die Matratze eines Kindes. 
 

• Bleibt ein Kind nicht auf der Matratze liegen, motivieren wir das Kind zum Ausruhen, dies 
heißt aber nicht, dass das Kind schlafen muss.   
 

• Auch für die Aufsicht gilt das 4- Augen Prinzip. Sind aber alle Kinder eingeschlafen, ist nur 
noch eine Person im Schlafraum. Um hierfür einen sicheren Raum zu schaffen, wird das 
Verdunkelungsrollo  so nach oben gezogen, dass der Raum  einsehbar ist. Auch hier gilt 
die Offenheit. Kontrollen werden nicht als Misstrauen betrachtet.  

 
9. Keine Exklusiv-Angebote einzelner Mitarbeiterinnen  

Durch unsere Dienstplangestaltung stellen wir sicher, dass einzelne Aufgaben und Bereiche 
(Wickeln, Schlafen, Leise Zeit, usw.) von unterschiedlichen Mitarbeitern in verschiedenen 
Rhythmus  gestaltet werden.  So können Rituale immer wieder kritisch überprüft werden und 
die Kinder lernen verschiedene Handlungsmöglichkeiten kennen.  

 
10. Körperliche Nähe zum Kind 

 Der Impuls zur körperlichen Nähe geht vom Kind aus. 
 
11. Transparenz im Handeln – Rücksprachen mit dem Team bzw. der Leitung  

Wird von einer der Schutzvereinbarungen aus wohlüberlegten Gründen in einer bestimmten 
Situation z.B. Schlafens-Situation abgewichen, ist dies mit mindestens einer weiteren Mit-
arbeiter*in bzw. einem weiteren Mitarbeiter*in abzusprechen, bei dauerhaften Änderungen 
muss dies mit der Leitung abgesprochen werden. Dabei sind die Gründe kritisch zu disku-
tieren.  
 

12. Sprache und wertschätzende Kommunikation 
 Die Mitarbeiterinnen sprechen mit den Kindern urteilsfrei d.h. keine wertenden   
 Aussagen gegenüber Kindern und vermeiden Kosenamen. 

 
13. Nutzung von Medien 
      Die Benutzung eines privaten Handys und einer privaten Kamera um  Fotos von 
      den Kindern zu machen ist nicht erlaubt.  
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Weitere Regeln: 
 

• Im Rahmen unseres Schutzkonzeptes ist es uns wichtig, die Kinderrechte zu kennen und 
deren Einhaltung zu beachten. Durch einen partizipativen Erziehungsstil lernen die Kinder 
ihre Meinung und Bedürfnisse zu äußern und diese auch durchzusetzen. 
 

• Wir achten zu ihrem eigenen Schutz darauf, dass Kinder außerhalb des Bades im Intim-
bereich bekleidet sind.  

 
• Professioneller Umgang bezüglich „Nähe und Distanz“ 
   Um einen professionellen Umgang bezüglich Nähe und Distanz wahren zu können, halten     
   wir folgende Vereinbarungen ein:  
 

o   Wir sind uns bewusst, dass wir uns in unserem professionellen Handeln von einer 
Familie unterscheiden. Um eine zu enge Vertrautheit zu vermeiden,  lassen wir uns 
nicht als Familienmitglieder (Oma, Tante, Mama,... ) bezeichnen und geben Kindern 
auch keine Küsse. Dies gilt auch für alle anderen Personen, die innerhalb unserer 
Einrichtung zu den Kindern Kontakt haben, wie Ehrenamtliche MA, Praktikanten, 
Hausmeister, andere Eltern. 
 

o   Um eine professionelle Haltung an Nähe und Distanz zu wahren, sprechen wir  
unsere Eltern prinzipiell mit dem Nachnamen an. Prinzipiell stellen auch wir uns den 
Eltern, neuen Mitarbeitern, Praktikanten,… mit Vor – und Zuname vor und melden 
uns auch entsprechend am Telefon.  Die Eltern können uns im Beisein ihres Kindes 
gerne mit Vornamen und Sie ansprechen. Sprechen wir gegenüber Eltern über  
Kolleginnen oder andere Eltern benutzen wir entweder den kompletten Namen oder 
den Nachnamen.  
 

o   Wenn uns Eltern das“ Du“ von sich aus anbieten, kann dies gerne angenommen 
werden. 

 
Im Team herrscht eine klare Kommunikationskultur, in der an die Schutzvereinbarungen erin-
nert wird. Bei Verdachtsfällen wird sich an die nächsthöhere Führungsperson  gewandt die 
dann eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ (ISO-Fachkraft) einbezieht.  Weitere Schritte werden 
von der ISO -Fachkraft ausgehen.  
 
Hinweise bzw. Beschwerden aus der Elternschaft werden immer ernstgenommen, weiter beo-
bachtet und ebenfalls an die Führungskraft oder ISO- Fachkraft gewandt.                          
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7.2 Standard für Beschwerden 
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