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Vorwort des Trägers 
 
Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

„Denn wir können die Kinder nach unserem Sinne nicht formen: 
So wie Gott sie uns gab, so muss man sie haben und lieben, 
Sie erziehen aufs beste und jeglichen lassen gewähren.“ 

 Johann Wolfgang von Goethe 

 

Im Sinne des Zitates verstehen wir als AWO Kreisverband unseren Auftrag 

als Träger von Kindertageseinrichtungen, für jedes Kind bestmögliche 

Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleisten. Unterschiede in 

Geschlecht, kulturellem Hintergrund, sozialer Herkunft oder 

Entwicklungsstand sehen wir als Bereicherung unserer pädagogischen 

Arbeit. Sie sind Bestandteil unserer gesellschaftlichen Normalität und 

erfahren in unseren Einrichtungen gleichberechtigte Wertschätzung. 
 

Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit steht die Persönlichkeit des 

Kindes. Wir achten seine Einzigartigkeit und nehmen es mit seinen 

individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen wahr. Wir fördern und 

unterstützen das Kind in seiner Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen 

Persönlichkeit in einer Atmosphäre der persönlichen Zuwendung und 

Geborgenheit. Zu dieser Förderung gehört auch eine seinem Alter 

entsprechende Mit- und Selbstbestimmung des Kindes. 
 

Das Wohl der Kinder und deren liebevolle Betreuung ist wesentlicher 

Bestandteil unserer Arbeit. Wir stellen deshalb hohe Ansprüche an die 

fachliche Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese werden 

in ihrem professionellen Handeln durch unsere Fachberatung sowie durch 

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen unterstützt. 
 

Kindertageseinrichtungen tragen in entscheidender Weise zur Qualität 

kindlicher Entwicklungsbedingungen bei. Deshalb ist es für uns als Träger 

sehr wichtig, qualitativ hochwertige und verlässliche Dienstleistungen für die 

Eltern und deren Kinder bereitzustellen. Dies kann nur in einem engen 

Zusammenwirken zwischen Eltern, Elternvertretung und 

Kindertageseinrichtung zur Realisierung einer Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaft geschehen. 

Ein herzliches Dankeschön an alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sowie den Eltern, die sich täglich der verantwortungsvollen Aufgabe stellen. 

 

Ihr 

 

 

 

Peter Kloo 

Vorstandsvorsitzender 

http://www.zitate.de/autor/Goethe%2C+Johann+Wolfgang+von


 

2.Geschichten beider Einrichtungen, aus denen das AWO Haus für Kinder 

geworden ist 

 

Gemeindekindergarten Biberburg 

Der ehemalige Kindergarten Biberburg wurde 1954 gegründet und war die älteste, eingruppige 

Einrichtung für 25 Kinder  der Marktgemeinde Bruckmühl 

Eine Besonderheit gegenüber den anderen Kindergärten war das Angebot einer Ganztagesbetreuung. 

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt besuchten den Kindergarten in der Zeit von 07.30Uhr 

bis 17.00Uhr und konnten dort in der Gemeinschaft Mittagessen. 

Neben den pädagogischen Schwerpunkten der Förderung der sozialen Kompetenzen und des 

Selbstwertgefühls wurde ein besonderes Augenmerk auf die familiäre Atmosphäre und den intensiven 

Austausch mit  den Eltern für den Kiga-Alltag gelegt. 

Frau Angelika Dietrich leitet die Einrichtung von September 1992  bis 31.07.2013. 

 

 

AWO Kindergarten Regenbogenland 

Der ehemalige AWO Kindergarten Regenbogenland wurde im September 1995 zunächst mit 2 Gruppen 

eröffnet. Ab September 1996 kam die 3. Gruppe, ebenfalls  für Kinder von 3 bis 6 Jahren, hinzu. 

„Hilf mir, es selbst zu tun“ (Maria Montessori) war der Leitspruch des AWO Kindergarten 

Regenbogenland. 

Besonderen Wert legte die Einrichtung auf die Arbeit nach dem Jahreskreislauf, viel Bewegung und 

Naturerfahrungen sowie eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern. 

Frau Gabriele Drießler leitet die Einrichtung von September 1995 bis 31.07.2013. 

 

 

Entstehung des AWO Haus für Kinder Heufeld 

In den Gemeinderatssitzungen der Marktgemeinde Bruckmühl am 28.07.2011 und 08.12.2011 wurde 

aus wirtschaftlichen Gründen ein Neubau unter einer Trägerschaft anstatt einer Altbausanierung der 

beiden Einrichtungen beschlossen. 

In der Gemeinderatssitzung am 26.01.2012 wurde die vorgestellte und mit dem Träger AWO sowie 

dem Kreisjugendamt abgestimmte Konzeptplanung  beschlossen. Zum September 2013 sollte das 

AWO Haus für Kinder Heufeld für Krippen und  Kindergartenkinder geöffnet werden. 



Durch das Hochwasser im Frühsommer 2013, durch das der Grundwasserspiegel stieg, entstand eine 

Baufertigstellungsverzögerung. Es wurde eine Übergangsregelung vereinbart und so konnten trotz 

allem, sowohl die Krippenkinder als auch die Kindergartenkinder im September in den beiden alten 

Gebäuden mit der Betreuung der angemeldeten Kinder beginnen. Die Krippenkinder wurden zunächst 

in der ehemaligen Biberburg betreut, alle Kindergartenkinder im ehemaligen Kindergarten 

Regenbogenland. 

Am 25.10.2013 haben sich dann alle Kinder und Erwachsenen mit Kisten und Rucksäcken bepackt auf 

den Weg in das neue Gebäude gemacht. 

Am Samstag, 26.10.2013 haben Kinder, Eltern und Pädagogen gemeinsam einen Vormittag in den 

neuen Räumen verbracht, so dass der Betrieb in der darauffolgenden Woche problemlos weitergeführt 

werden konnte. 

Als Gesamtleitung für das AWO Haus für Kinder Heufeld ist seit 01.08.2013 Frau Astrid Rettenberger 

zuständig. 

 

3.Lage der Einrichtung und Situation der Kinder und ihrer Familien in der  

Einrichtung bzw. im Einzugsgebiet 

Das AWO HfK Heufeld liegt in Heufeld, einem Ortsteil der Marktgemeinde Bruckmühl. In direkter 

Nachbarschaft befindet sich eine Grund- und Teilhauptschule, ein Hort für Schulkinder und ein 

Wohngebiet, in dem ein Teil unserer Kinder lebt. 

Unser Haus steht allen Kindern und ihren Familien der Marktgmeinde Bruckmühl und sofern Plätze frei 

sind, auch Kindern aus den Nachbargemeinden zur Verfügung. Alle Familien, egal aus welchem Land 

oder welcher ethnischer  Herkunft, sind bei uns herzlich willkommen! 

Derzeit betreuen wir viele Kinder aus Familien, die selber in Bruckmühl aufgewachsen sind. Aufgrund 

der neuerschlossenen Baugebiete stieg die Anzahl der zu betreuenden Kinder, die aus der gesamten 

Bundesrepublik zuzogen. 

Auch Kinder aus Familien, die in der Gemeinde Bruckmühl Asyl gefunden haben, werden bei uns 

betreut. 

 87% Kinder unserer Kinder sprechen Deutsch als Muttersprache und 13% der Kinder stammen aus 

nicht deutschsprachigen Familien. 

 

3.1 Unser gesetzlicher Auftrag 

Wir arbeiten nach den gestzlicehn Vroschriften gemäß 

§45 SGB VIII / § 22 bis 22a SGB VIII /  § 8a SGB VIII  /  § 1 SGB VIII  /  Art. 6 Abs. 2 Grundgesetz / 

Art. 10,11,12,14,15  BayKiBiG 



4.Unser Bild vom Kind 

 

In unserem Haus für Kinder steht das Kind mit all seinen Fähigkeiten, Bedürfnissen und seiner 

Einzigartigkeit im Mittelpunkt. 

Für uns bedeutet Erziehung und Bildung von Kleinkindern und Kindergartenkindern, dass den Kindern 

bewusst vielfältige Erfahrungen zugänglich gemacht werden und ihnen Wege des kindgemäßen 

Lernens aufgezeigt werden um ihre Entwicklung positiv zu beeinflussen. 

Dabei sind Kinder für uns von Natur aus neugierige Forscher, die selbstbestimmt und kreativ ihre 

Umwelt erobern, lernen, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und sich als Teil einer Gemeinschaft 

erleben. 

Die Einzigartigkeit und die Ressourcen jedes einzelnen Kindes und  auch das Miteinander  innerhalb 

der Kindergruppe sind uns dabei sehr wichtig. Miteinander geteilte Lebensfreude, der konstruktive 

Umgang mit Konflikten, das gegenseitige Helfen und das (er)- Leben von Gefühlen erachten wir als 

wesentliche Grunderfahrungen. 

 

                      „Wer sich für die kleinen Dinge zu groß fühlt, 
    ist für die großen Dinge meist zu klein“                  
         Lao Tse 
                                  
 

Wir möchten die Kinder in unserem Haus für Kinder zu ihrem eigenen Weg ermutigen und ihnen dabei 

liebevolle Begleiter sein. 

 

 

5.Öffnungs- und Schließzeiten 

Unser Haus ist von Montag bis Donnerstag von 06.45 Uhr bis 16.30 Uhr, am Freitag von 6.45 Uhr bis 

16.00 Uhr geöffnet. In der  Kernzeit von täglich 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr müssen alle Kinder anwesend 

sein, die Zeiten davor und danach sind flexibel buchbar. 

In Absprache mit dem Elternbeirat haben wir die Möglichkeit max. 30 Tage in den bayrischen 

Schulferien sowie zusätzlich an 5 Tagen für Teamfortbildungen zu schließen. 

Die Eltern werden über die konkreten Schließungszeiten bis spätestens Ende November für das 

darauffolgende Kalenderjahr informiert. 

 

 

 



 

6.Räumlichkeiten 

Unsere Einrichtung bietet den Kindern in sogenannten „Bildungsinseln“ ein breitgefächertes Angebot 

zum miteinander Entdecken, zum Neugierig sein, zum Ausprobieren und selber tun, sowie zum Lernen 

in einer kindgerechten Atmosphäre. Dies kann sowohl  eigenverantwortlich als auch innerhalb einer 

Gemeinschaft geschehen 

Zusätzlich haben wir einen großen Turnraum der bei Bedarf, z.B. bei Festen etc. durch das Öffnen einer 

Trennwand auf das doppelte vergrößert werden kann. 

In einem der Gruppenräume können die Kinder in Ruhe und einer gemütlichen Atmosphäre Mittag 

essen. 

Das Mittagessen wird täglich in unserer hauseigenen Küche von unserer Köchin und der 

Hauswirtschafterin täglich frisch zubereitet. 

Unsere lichtdurchfluteten und kindgerechten Räume haben gerade und klare Strukturen und durch die 

großen Fenster ist die Beobachtung der Natur und der Jahreszeiten im Außenbereich jederzeit möglich. 

Große Spielflure und ein sehr großzügiger Eingangsbereich mit einer abtrennbaren Fläche, die als 

Turnraum genutzt werden kann, kommen der Bewegungsfreude der Kinder entgegen. 

Helle und großzügige Bäder, z.T. mit Wickelplätzen, ermöglichen einen kindgerechten Umgang und 

Unterstützung in der Sauberkeitsentwicklung. 

Im Folgenden werden unsere Bildungsinseln, sowie deren Definition, die verfolgten Ziele und die 

bereitgestellten Materialien beschrieben: 

 

Im Kindergartenbereich befinden sich: 

 

Einsteinzimmer 

Definition 

Hier können Kinder selbständig oder auch in einem offenen Angebot experimentieren, vergleichen, 

Veränderungen erfassen, beobachten, ausmessen, Neugierde entwickeln und Naturwissenschaftliche 

Phänomene entdecken 

 

Angestrebte Ziele bzw. Kompetenzen, die hier entwickelt werden sollen/können: 

 Erlangen von Wissen/Wissenszuwachs 

 Gewinn an Selbstsicherheit 

 Schulung der Beobachtungsgabe 

 Anregung des Forschergeist  und Experimentierfreude 



 Weitergeben und teilen von Wissen mit anderen Kindern 

 Zusammenarbeit zwischen den Kindern, auch aus verschiedenen Gruppen 

 Förderung der Feinmotorik  

 Förderung der Konzentration  

 

Struktur  und Spielinhalte 

Durch verschiedene Materialien  

 Mengenverhältnisse erfahren/vergleichen,  

 Volumenerfahrungen durch schütten, wiegen 

 Größen erfassen (Gefäße, Meterstab, Maßband) 

 Gewicht (Waage, Körperwaage) 

 Zahlen / Mengenvergleich (mit versch. Materialien) 

 Handeln und Reaktionen (Kugelbahn) 

 

Wortreich 

Definition 

❖ Die Kinder können hier Erfahrungen mit Buchstaben u. Schriftbildern sammeln 

❖ Lernen, ihre Emotionen sprachlich auszudrücken,  

❖ erfahren Freude an Lauten, der Sprachmelodie und Sprachrhythmus 

❖ die richtige Betonung erlernen 

❖ die Freude am Sprechen soll geweckt werden 

 

Angestrebte Ziele bzw. Kompetenzen, die hier entwickelt werden sollen/können 

 Sprache erlernen 

 Erweiterung des Wortschatzes 

 Miteinander sprechen, zuhören, erklären 

 Kommunikationsregeln erfahren 

 Kontakte unter den Kinder werden gefördert 

 Sozialkompetenzen werden gefördert 

 

 

Struktur  und Spielinhalte 

 Stempeln, schreiben, drucken 

 Schreibmaschine 

 Aufnahmegerät 

 Bilderbücher, Lexika, Bildergeschichten 



 Tischspiele 

 Kreisspiele, z.B. ich sehe was, was du nicht siehst….. 

 Weiter Ideen entwickeln sich durch das Spiel der Kinder 

 

 

Baumeisterhalle (im Spielflur des Kindergartenbereichs) 

Definition 

Hier können Kinder mit verschiedenen 

❖ Erfahrungen mit Bauklötzen sammeln 

❖ Konstruktionsmaterial ausprobieren 

❖ Erfahrungen mit Holzscheiben sammeln 

❖ Erfahrungen mit Holzstäben sammeln 

❖ Erfahrungen  mit Legosteinen sammeln 

❖ ….und Vieles mehr nach Bedarf ausprobieren 

❖ Großzügige Platzverhältnisse nutzen 

Alleine oder in Gemeinschaft mit anderen Kindern verschiedenste Konstruktionen erstellen 

 

Angestrebte Ziele bzw. Kompetenzen, die hier entwickelt werden sollen/können 

 Mit verschiedenen Materialien forschen, erkennen, welche Schritte hinter einem „Bauwerk“ 

stehen/notwendig sind 

 Gemeinsam mit anderen Kindern etwas erschaffen  

 Voneinander und miteinander lernen 

 Die Möglichkeit haben am nächsten Tag weiter zu bauen 

 Kreativität entwickeln 

 Anregungen und Ideen auszutauschen 

 Pläne zu schmieden  und aufzuzeichnen 

 Bücher berühmter Bauwerke & Baumeister anschauen/etwas nachbauen 

 …und Vieles mehr 

 

Struktur  und Spielinhalte/Materialien 

 Bausteine verschiedenster Art 

 Steckmaterial 

 Lego 

 Holz – Scheiben, Latten, Stäbe, Bretter 

 Holzfahrzeuge 

 Belebungsmaterial wie Bäume, Figuren 

 Stifte und große Papiere  



 Bücher über Baumeister und Bauwerke 

 Meterstab, Lineal 

 

Künstleratelier 

Definition 

Hier können Kinder unbewertet mit verschiedenen Materialien in ruhiger, entspannter Atmosphäre 

vielseitige Erfahrungen sammeln. 

 

Angestrebte Ziele bzw. Kompetenzen, die hier entwickelt werden sollen/können 

 Schaffensfreude ausleben 

 Selbst etwas herstellen und in Ruhe fertig gestalten 

 Gefühle beim Malen oder Basteln ausdrücken können 

 Kreativität entwickeln 

 Gemeinsam mit anderen Kindern arbeiten 

 Eigene Vorlieben entdecken 

 Voneinander- miteinander lernen 

 Einen angemessenen Umgang mit Materialien erlernen 

 Forschen und ausprobieren können 

 

Struktur  und Spielinhalte/Materialien 

 Ton und Knete 

 Pappmache 

 Verschiedene Arten von Farben, Kreide, Materialien zum Malen 

 Verschiedene Malwerkzeuge 

 Verschiedene Papiere in unterschiedlichen Größe und Struktur 

 Knöpfe, Zapfen, Körner 

 Verschiedene Kleber 

 Begleitet mit anregender oder beruhigender Musik nach Bedarf 

 

Mozartzimmer 

Definition 

Raum, in dem Kinder mit Musikinstrumenten und Materialien Töne und Lieder erzeugen und weiter 

entwickeln können. 

Angestrebte Ziele bzw. Kompetenzen, die hier entwickelt werden sollen/können 

 Experimentierfreude wecken/fördern 



 Verschiedene Musikarten kennen lernen 

 Freude an Klang und Musik 

 Erfahrungswerte anhand von verschiedenen Instrumenten bzw. Klangmaterialien sammeln  

 Tänze und Klangeschichten erleben 

 Voneinander und miteinander lernen 

 Zeit zum Ausprobieren und Wiederholen können 

 

Struktur  und Spielinhalte/Materialien 

 Verschiedene Musikinstrumente 

 Klangschalen 

 Alltagsmaterialien 

 CD-Player 

 CDs ( Geräusche, Urwald, Vögel, Kinderlieder) 

 Aufnahmegerät  

 Papier und Stifte, z.B. um Lieder zu komponieren, Noten zu malen 

 

 

Rollenspielraum  

 

Definition 

Raum in dem Kinder ungestört, unbewertet und unbeobachtet in verschiedene Rollen aus ihrem 

Alltagsleben, Erlebnissen und Phantasien schlüpfen können 

 

Angestrebte Ziele bzw. Kompetenzen, die hier entwickelt werden sollen/können 

 Erlebtes spielerisch verarbeiten 

 Sprachkompetenzen erwerben/fördern 

 In andere Rollen schlüpfen können 

 Eigene Ideen entwickeln 

 Wiederholen können 

 Sozialkompetenzen stärken 

 Selbstbewusstsein stärken 

 Verschiedene Formen von Rollenspielen werden ermöglicht 

 

Struktur  und Spielinhalte/Materialien 

 Kaufladen 

 Puppenecke 



 Verkleidung mit Spiegel 

 Puppenhaus 

 Kasperltheater 

 Post 

 Frisör 

 Büro/Telefon 

 Kuscheltiere 

 Decken und Kissen 

 Wäscheklammern 

 Bücher 

 Arztkoffer 

 Verkleidungsmaterialien und Spiegel 

 

 

Im Krippenbereich befinden sich: 

 

Grashüpferraum 

Definition 

Raum, der Kinder speziell zwischen 1 und 3 Jahren zum freien Bewegen, Klettern, Hüpfen, Krabbeln, 

Balancieren, Toben und Erkunden anregt. 

 

Angestrebte Ziele bzw. Kompetenzen, die hier entwickelt werden sollen/können 

 Natürliches Bewegungsbedürfnis stillen 

 Körperwahrnehmung 

 Bewegungsabläufe herausfinden, ausprobieren und festigen 

 Gleichgewichtssinn stärken 

 Raumerfahrungen sammeln (oben, unten, vorne, hinten) 

 Perspektivwechsel  - Erfahrungen, wie etwas von oben aussieht beim Klettern auf erhöhte 

Positionen 

 

Struktur /Material 

 Klettergerüst mit Rutsche 

 Matten 

 Spiegel 

 Bälle 

 Große Soft-Bausteine 

 Decke zum Schaukel 



 Chiffon-Tücher 

 Kartons 

 Großes Papier zum Malen (mit Bewegung) am Boden 

 

Spatzenraum 

Definition 

In diesem Raum kann der Alltag/das Material mit allen Sinnen erlebt werden 

❖ Geruchssinn 

❖ Geschmackssinn 

❖ Tastsinn 

❖ Hörsinn 

❖ Sehsinn 

 

Angestrebte Ziele bzw. Kompetenzen, die hier entwickelt werden sollen/können 

 Die Umwelt mit allen Sinnen begreifen 

 Sinnesschulung 

 Zur Ruhe kommen 

 Neugierde wecken => Forschergeist 

 Feinmotorik fördern 

 Verschiedene Materialien kennen lernen 

 Persönliches Gleichgewicht finden 

 Konzentration 

 Soziales Verhalten 

 

Struktur  und Spielinhalte 

 Naturmaterialien (Tannenzapfen, Hölzer, Rinde. Kastanien, Baumscheiben, Muscheln..) 

 Schüttwannen mit Reis, Bohnen und Sand 

 Fühlstraße , Tastwand , Fell 

 Farbige Tücher – Bilder – Geräuschdosen- Kräuterkissen – 

 Musik und  CD-Spieler ,  Musikinstrumente 

 Knete 

 

 

 

 



7.Außenanlage und deren pädagogische Nutzung 

 

Der Garten ist großzügig und mit verschiedenen Aktionsecken (Klettern, Schaukeln, Sandkasten, Beete, 

Steinbauecke) gestaltet, die den unterschiedlichsten Neigungen und Bedürfnissen aller betreuten 

Kinder entgegen kommen. 

Der gesamte Gartenbereich steht prinzipiell allen Kindern der Einrichtung offen, allerdings gibt es 

Bereiche, die schwerpunktmäßig eher die Krippenkinder ansprechen. 

Kleinere Essecken laden zum Verweilen und „Brotzeit machen“ ein, ebenso zwei Bänke in der Wiese. 

Im hinteren Bereich befindet sich eine größere Fläche mit zwei Toren zum Fußballspielen. 

Ein Insektenhotel und eine Wiesenfläche mit einheimischen wildwachsenden Feld- und Wiesenblumen 

ermöglichen den Kindern die unberührte Natur zu erleben. 

Vor den Fenstern des Künstlerateliers sind ein Holzwerkbereich und ein Bereich, in dem die Kinder 

Steine bearbeiten können. Uns ist das  künstlerische Arbeiten in und mit der Natur ein wichtiges 

Anliegen, da es die Sinne vielfältiger und intensiver anspricht und fördert. Die Fläche bietet sich sehr 

für diese Aktivitäten an, da genügend Platz vorhanden ist  und es kann auch mal laut werden darf 

Auf den Terrassen und hinter einem Schuppen haben die Kinder die Möglichkeit, mit Begleitung  

Blumen oder Gemüse zu säen und zu ernten. Durch die Pflege der Pflanzen erlernen die Kinder im 

Laufe der Zeit einen verantwortungsvollen Umgang in und mit der Natur. 

 

 

 

 

 

 

8.Tagesablauf in Kindergarten und Krippe 

 

Uhrzeit Kiga Krippe 
6.45 – 8.00 Frühdienst in einer Gruppe Frühdienst in einer Gruppe 

ab 8.00 Wechsel in eigene Gruppe  

Nur Montag 8.40 
8.30 – 9.30 
 
Kernzeit v. 8.30 bis 
12.30 Uhr 

Singkreis für alle in der Halle 
Morgenkreis in den Gruppe 
Guten-Morgen-Lied 
Wer ist da-wer fehlt(Kinder u. 
Personal), welche Bildungsinseln sind 

Singkreis für alle in der Halle 
Morgenkreis in den Gruppe 
Guten-Morgen-Lied/ Kreisspiel 
Wer ist da-wer fehlt(Kinder u. 
Personal), welche Bildungsinseln 



heute geöffnet, wo gibt es ein 
besonders Angebot, wer weiß schon, 
wohin er heute gehen möchte 

sind heute geöffnet, wo gibt es ein 
besonders Angebot, wer weiß 
schon, wohin er heute gehen 
möchte 

9.30 – 11 Uhr  Bildungsinseln geöffnet 
Gleitende Brotzeit im Gruppenraum 

Ca. 8.50 Uhr bis 9.30 Uhr 
Gemeins. Brotzeit im Gruppenraum 
anschließend 
Bildungsinseln geöffnet 

 
11 Uhr bis ca. 
11.45 
 
 

 
Treffen in Gruppe, gem. aufräumen 
Erzählkreis : wo war ich heute, was 
hab ich da gemacht 
Gemeinsames Spiel/Lied o.ä. 

 
Mittagessen in Gruppe  11.15 Uhr 
Erzählen. wo war ich heute, was hab 
ich da gemacht 
Erste Abholzeit 11.45-12.00Uhr 

11.45  Hände waschen 
Kinder, die nicht essen, gehen in 
Garten/Turnhalle/einen 
Gruppenraum (=Kinder dürfen 
aussuchen, welchen!) 

Mittagschlaf 

12-12.30 
12.30-13.15 

Mittagessen 1. Gruppe    
                            (Kinder, die schlafen) 
                       2. Gruppe 

 

ca. 12.45 In Garten oder nach Absprache an 
anderen Ort wechseln 

 

14/15.00 Gleitende Brotzeit Gleitende Brotzeit 

ab ca. 15.30 Zusammenlegung Kiga/Krippe 
Einzelne Bildungsräume können von 
beiden Altersgruppen aufgesucht 
werden 

Zusammenlegung Kiga/Krippe 
Einzelne Bildungsräume können von 
beiden Altersgruppen aufgesucht 
werden 

16-16.30 Uhr 
Mo-Do. 

Gemeins. Spätdienst Kiga/Krippe 
Turnhalle/Halle/ Literacy-Raum 
(Wiesel) oder ein Krippenraum 

Gemeins. Spätdienst Kiga/Krippe 
Turnhalle/Halle/ Literacy-Raum 
(Wiesel) oder ein Krippenraum 

 

Das Wickeln der Krippenkinder und auch die Begleitung in der Sauberkeitsentwicklung bei 

älteren Krippenkindern und den jüngeren Kindergartenkinder finden nach Bedarf statt. 

 

 

9.Das Spiel der Kinder in Kindergarten und Krippe 

 

    staunen – lachen – selber machen! 

 

In den ersten sechs Lebensjahren lernen Kinder so schnell so intensiv und so umfassend wie nie wieder 
in ihrem Leben. Dem Spiel kommt in unserem Haus für Kinder eine große Bedeutung zu. Es ist die 
wichtigste Erfahrungs-, Ausdrucks-und Lernform. Spielend setzen sich die Kinder mit Menschen, 



Dingen und Situationen auseinander. Spielen ist Phantasie, gemeinsames und individuelles Handeln, 

Lernen, Umgang mit Materialien, Entdecken sowie Experimentieren. Spiel ermöglicht Beziehungen 
aufzubauen, Bestätigung und Kontakt zu erleben sowie das Erproben von Kommunikations-und 
Verständigungsformen. Spielen ist ein unmittelbares Bedürfnis für Kinder.  

Die anregungsreiche Umgebung in unserem Haus bietet entsprechende Anreize. Klar erkennbare 
Strukturen im Raum, ein überschaubares Angebot an Spielmaterial und zunächst teiloffene Gruppen 
unterstützen die Kinder bei der Entwicklung eigener Spielthemen. Die pädagogischen Fachkräfte 
stellen sich den Kindern als Ansprechpartner zur Verfügung. Sie initiieren, begleiten, regen an und  

fördern Kontakte zwischen den Kindern und lassen sie bei Bedarf auch ungestört spielen.  

Eine besondere Bedeutung kommt in unserem Haus für Kinder den Bewegungsspielen und den 

Bewegungsspielräumen zu. Den Kindern soll eine unbehinderte und selbstständige Bewegungs-

entwicklung ermöglicht werden, die bei der Gestaltung der Innen- wie der Außenräume ihre 

Entsprechung findet.  

 

10.Der situationsorientierte Ansatz 

Umgesetzt werden diese pädagogischen Vorstellungen im situationsorientierten Ansatz, der die 
konkrete Lebensumwelt der Kinder in den Mittelpunkt stellt. Alltagserfahrungen im familiären und 
sozialen Umfeld und die Art und Weise wie die Kinder sich in der Kindertagesstätte mit solchen 
Situationen auseinandersetzen, sind Anlässe für Lernen. Kinder zeigen durch Handlungen und 
Äußerungen, was sie beschäftigt. Diese Signale werden aufgenommen und in ganzheitlichen (sozial 
emotionalen, kreativen, kognitiven) Zusammenhängen "bearbeitet". Der situationsorientierte Ansatz 
beinhaltet im Wesentlichen folgende Merkmale:  

• den Bezug zur Lebenssituation und die Beachtung des konkreten Umfeldes 

• das Lernen in alltäglichen Situationen (Lernanlässe nutzen) 

• den Blick auf das gesamte Alltagsgeschehen, nicht nur auf einzelne Aktivitäten 

• die Vermittlung von Sachkompetenz 

• soziales Lernen in altersgemischten Gruppen;  

• die Mitwirkung von Eltern (und anderen Erwachsenen) 

• den Dialog mit den Kindern und höchstmögliche Beteiligung der Kinder  

• die Gemeinwesenorientierung d.h. die Kindertagesstätte ist präsent in der Gemeinde  

• interkulturelles Lernen 

• die Integration behinderter sowie von Behinderung bedrohter Kinder und von    
                          Kindern mit besonderen Bedürfnissen 

 

10.1 Beobachtungsmethoden 

• Wir beobachten in die einzelnen Räume die Kinder und halten bedeutsame Ereignisse, 

Begebenheiten und Fragen mit. Diese Beobachtungen sind alle Kollegen zugänglich, womit wir 

einen guten 

• Des Weiteren verwenden wir Beobachtungsbögen (Sismik, Seldak und Perrik)  

Das Erstellen von Portfolios wird in einer Teamfortbildung im Frühjahr 2015 erarbeitet und soll 

anschließend einheitlich im Hause gehandhabt werden. 



 

11.Methoden 

 

Grundlage des pädagogischen Handelns ist die Sicht auf das Kind als kompetenter kleiner Mensch, der 

seine eigene Entwicklung aktiv mitgestaltet und von sich aus interessiert ist, sich die Welt zu 

erschließen. Voraussetzung dafür ist eine gezielte Beobachtung der Entwicklungsverläufe der Kinder 

und deren Dokumentation. Die Erwachsenen-Kind-Beziehung wird durch partnerschaftliche 

Interaktion geprägt.  
 

• Entwicklung der eigenständigen Persönlichkeit (Selbstbild)  

• Gemeinschaftsfähigkeit  

• Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit  

• Förderung des sozialen Miteinander (Gruppe, Freunde, Regeln)  

• Unterstützung der Fachkompetenz (Begriffsbildung, Wissen, Sacherfahrung, 
Aneignung der Welt) 

Kinder und Erwachsene sind als "lernende Gemeinschaft"  zu sehen, die sich mit ihrer Umwelt 

handelnd auseinandersetzen. Wir unterstützen und begleiten die Kinder bei der Bewältigung der 

Alltagssituationen,  beim Hineinwachsen in die Gemeinschaft, bei der Entwicklung eines positiven 

Selbstwertgefühls und  einer Problemlösefähigkeit.  

Ebenso ist die Entwicklung der lernmethodischen Kompetenzen ein wichtiger Bestandteil unsere 

Arbeit mit den Kindern 

Besondere Beachtung findet dabei die Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

Jedes Kind hat täglich in unserer Einrichtung das Recht, selber zu entscheiden, wo es spielen bzw. 

womit es sich beschäftigen möchte, um so seinem Interesse nachzugehen. 

Gleichzeitig gibt es an allen Orten, d.h. den Bildungsinseln in unseren Räumen, Regeln, die beachtet 

werden müssen. 

Es sind immer kleine Kinder-Gemeinschaften, die sich in diesen Bildungsinseln miteinander treffen und 

auch an einem gemeinsamen Thema arbeiten oder ihre jeweils eigenen Themen miteinander 

verbinden können. 

Jedes Kind gehört des Weiteren einer sogenannten Stamm-Gruppe an, die mehrheitlich auch 

Entscheidungen trifft, z.B. für den wöchentlichen Koch-Tag. Hier werden die demokratischen 

Grundlagen unserer Gesellschaft kindgerecht gelebt  

 

 

 



 

12.Pädagogische Schwerpunkte 

 

Wir orientieren wir uns hier am Bayrischen Erziehung- und Bildungsplan für Tageseinrichtungen mit 

Kindern bis zu sechs Jahren. 

 

Folgende pädagogische Schwerpunkte haben wir uns in unserer Einrichtung gesetzt: 

Förderung der Sozialkompetenzen durch 

 

• Selbstbestimmtes Handeln bzw. in Entscheidungen mit einbezogen werden 

• Eigene Bedürfnisse und Gefühle ausdrücken zu können bzw. mit diesen wahrgenommen zu 

werden 

• Kinder sind für uns Forscher, die aktiv und neugierig ihre Umwelt erobern 

• Wir unterstützen das Kind, in seinem individuellen Tempo seine eigenen Fähigkeiten, Stärken 

und Fertigkeiten zu entwickeln  

• Das Kind kann sich in Kleingruppen erleben, ebenso als Teil unserer großen Gemeinschaft. 

• Seine Grenzen gewahrt wissen und lernen, die anderer zu respektieren 

 

Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen 

• Aufbau von sicheren Beziehungen zwischen dem Kind und den Pädagogen 

• Emotionale Zuwendung 

• Wahrnehmung der Signale des Kindes  

• Unterstützung des Aufbaus von Freundschaften 

• Konflikte zwischen Kindern zulassen und begleiten 

 

Förderung der Sprache und Sprachentwicklung durch 

• Nonverbale Kommunikation, Signale der Kinder werden beachtet 

• Umgang mit altersentsprechender Kinderliteratur  

• regelmäßiges Singen, Fingerspiele, Geschichten, Märchen, Gesprächskreise und 

Kinderkonferenzen 

• Musik und Bewegungsangebote 

• In der Krippe: durch Sprach oder Reime begleitetes Wickeln 

Förderung der gestalterischen Fähigkeiten des Kindes  

• Frei zugängliches Angebot diverser unterschiedlicher Materialien zum kreativen Gestalten 

• Schaffensfreude ausleben 

• Selbst etwas herstellen und in Ruhe fertig gestalten 



• Gefühle beim Malen oder Basteln ausdrücken können 

• Kreativ sein 

• Gemeinsam mit anderen Kindern arbeiten 

• Eigene Vorlieben entdecken 

• Voneinander- miteinander lernen 

• Angemessenen Umgang mit Materialien erlernen 

• Forschen und ausprobieren können 

Bewegungserziehung 

• Regelmäßige Bewegungsangebote in unserem Spielflur, Turnhalle  und im Garten 

• Bewegungsbedürfnis stillen 

• Körperwahrnehmung ermöglichen 

• Bewegungsabläufe herausfinden und festigen 

• Gleichgewichtssinn stärken 

• Raumerfahrungen sammeln (oben, unten, vorne, hinten) 

• Perspektivwechsel  - Erfahrungen, wie etwas von oben aussieht 

• Spaziergänge in die nähere Umgebung  

 

 

 

Weitere Ziele/Schwerpunkte => siehe Raumkonzeption und Ziele unter 6. 

 

 

 

13.Rechte der Kinder in unserer Einrichtung 

 
Mit dem Bundeskinderschutzgesetz (2012) werden die Beratungs- und Beteiligungsrechte von Kindern 
und Jugendlichen gestärkt und die Möglichkeiten der Beschwerde von Kindern und Jugendlichen in 
Einrichtungen der Kinder und Jugendhilfe erstmals formuliert. 
Die Beteiligungsmöglichkeiten sollen entsprechend der gesetzlichen Grundlagen fest im Alltag 
integriert, altersgerecht und geeignet sein. Sie sollen die Kinder und Jugendlichen darin unterstützen, 
ihre Rechte auf Selbstbestimmung und Mitbestimmung sowie ihre Beschwerdemöglichkeiten 
wahrzunehmen. 
Das nun festgeschriebene Recht auf Beschwerde ist ein weiterer Aspekt der Beteiligung. Gemeint ist 
hier die persönliche (mündliche, schriftliche, mimische oder gestische) kritische Äußerung eines 
betroffenen Kindes oder Jugendlichen, in persönlichen Angelegenheiten. 
Mit der Umsetzung dieser Rechte und mit einer pädagogischen Arbeit, zu deren Grundhaltung die 
Partizipation gehört, werden unsere Kindertageseinrichtungen zu „Kinderstuben der Demokratie“. 
 
In unserer Einrichtung praktizieren wir Partizipation in verschiedenen Bereichen und mit vielfältigen 
Methoden: 

• Recht auf Gleichstellung (gemäß ihrem Entwicklungsstand, ihrer Kultur und ihres Geschlechts) 



• Tgl. Entscheidungsfreiheit des Kindes , wo, mit wem was ich spielen möchte 

• Recht auf freie Meinungsäußerung, Information und Gehör in Kinderkonferenzen und 

Gruppentreffen 

• Recht auf Spiel, Freizeit und Ruhe durch verschiedene, freiwählbare Raumangebote 

• Essen und trinken können, wann sie Hunger/Durst verspüren, eingebettet in den Tagesablauf 

• Recht auf Bildung und Bildungsangebote in unseren Bildungsinseln 

• Recht, sich zurück zu ziehen und auf eine Privatsphäre  

• Recht auf Gesundheit, Fürsorge und Schutz durch die Erfüllung der Aufsichtspflicht und 

altersgemäßen Anforderungen 

• Recht auf Betreuung bei Behinderung durch das Eingehen auf besondere Bedürfnisse und die 

Integration in die bestehende Gemeinschaft  

• Recht auf die eigenen Gefühle und die eigene Wahrnehmung  

 

 

14.Berücksichtigung der ethnischen Herkunft der Kinder 

• Wir beachten der Familie wichtige kulturelle und religiöse Vorgaben bei  deren Kindern  

• Wir gehen auf kulturelle Feste aus anderen Ländern ein, feiern sie auch innerhalb der Gruppe 

• Wir begrüßen, wenn möglich, die Familien in ihrer eigenen Sprache 

• Wir begleiten und unterstützen die Kinder beim Erwerb der deutschen Sprache grundsätzlich 

im Alltagsgeschehen und auch in speziellen Kleingruppen, die sich intensiv dem Thema 

Sprache widmen. 

 

15.Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung 

Nach dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2008 wurden Teile dieses 
Abkommen auch in die gesetzlichen Grundlagen, die für Kindertageseinrichtungen gelten 
übernommen und adaptiert. 
Ziel ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, weg vom „Defizit-Ansatz“ hin zum „Diversity-
Ansatz“ – zur „Normalität der Verschiedenheit“. Das alte Prinzip der Fürsorge und des Defizit-
Ausgleichs soll ersetzt werden durch die selbstverständliche Teilhabe und Partizipation von Menschen 
mit Behinderung. 
Die Entwicklung zur inklusiven Gesellschaft beginnt für uns ganz maßgeblich in den 
Kindertageseinrichtungen. Grundlage hierfür sind Menschen, die von frühester Kindheit an in allen 
Bildungseinrichtungen diese „Normalität der Verschiedenheit“ und die selbstverständliche Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung erleben, die Grundlage für diese Entwicklung sind. 
Die pädagogische Arbeit, basierend auf dem Konzept der Inklusion schließt ein, dass Kinder mit und 
ohne Behinderung Stärken und Schwächen haben. Sie werden darin unterstützt sich gegenseitig als 
solche anzunehmen. 
In diesem Sinn schließt das Konzept der Inklusion für uns auch Kinder mit besonderen Begabungen 
(Hochbegabung) ein, die ausgehend vom „Diversity-Ansatz“ ebenfalls unterstützt und gefordert 
werden und ihre Stärken und Schwächen ganz selbstverständlich einbringen können. 
 
Wir bieten folgende zusätzliche Fördermöglichkeiten in unserer Einrichtung an: 
 



• Es gibt in all unseren Bildungs-Inseln Angebote die z.B. für hochbegabte Kinder anspruchsvoll 
und etwas schwieriger sind. 

• Ebenso bieten wir niederschwellig Angebote/Materialien an, so dass alle Kinder mit den 
Materialien gut arbeiten können. 

• Wir unterstützen und fördern sogen. Lernpartnerschaften zwischen Kindern, die 
unterschiedlich begabt/entwickelt sind. 

• Wir sind uns unserer Vorbildfunktion im Hinblick auf die Verschiedenartigkeit der Kinder sehr 
bewusst und pflegen einen wertschätzenden und liebevollen Umgang mit allen Kinder unserer 
Einrichtung. 

 
 

 

16.Kooperation Kita und Jugendamt zur Sicherung des Kindeswohls 
 
Das Wohlergehen und eine gesunde Entwicklung aller Kinder sind ein zentrales Anliegen der AWO-
Einrichtungen und ihrer MitarbeiterInnnen. 
Immer wieder gibt es in Familien Belastungen und Stresssituationen, die auch zu Belastungen für 
Kinder führen können, bis hin zur Frage, ob das Kindeswohl dadurch gefährdet sein könnte. 
Die meisten dieser Belastungssituationen sind vorrübergehend und können in enger Zusammenarbeit 
von Familie, Kindertageseinrichtung, und Fachdiensten, wie z.B. der Frühförderstellen oder der 
Erziehungsberatungsstelle der Caritas gut gelöst werden. 
Auch die beiden Jugendämter der Stadt Rosenheim und des Landkreises Rosenheim haben einen 
beratenden Auftrag für die pädagogischen Mitarbeiterinnen der Kindertages-einrichtungen und bieten 
zahlreiche, freiwillige Hilfs- und Beratungsangebote für Eltern und Familien an. 
Für den Fall, dass zu klären ist, ob das Wohl eines Kindes gefährdet ist,  
sprechen wir immer zuerst mit den betroffenen Eltern. Unser Anliegen ist es dann gemeinsam mit den 
Eltern eine einvernehmliche, die Gefährdung abwendende Lösung zu finden und die Familie bei der 
Umsetzung zu unterstützen, evtl. auch durch die Vermittlung von Hilfen. Unterstützung für unsere 
MitarbeiterInnen gibt dabei die Möglichkeit zur anonymen Beratung bei einer erfahrenen Fachkraft 
der Erziehungsberatungsstelle, und ebenso anonym die Beratungsmöglichkeit bei den Jugendämtern.  
Nur wenn Eltern die Beratung und Hilfen zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung nicht annehmen 
würden, wäre die Kindertageseinrichtung zur Meldung an das Jugendamt verpflichtet. Dies geschieht 
aber immer nur mit vorheriger Information an die Eltern und der Möglichkeit doch noch freiwillige 
Hilfen anzunehmen. 
Erstes Ziel unserer Bemühungen ist immer die Eltern so zu unterstützen und mit unseren 
Netzwerkpartnern zu begleiten, dass sie aus eigenen Kräften ihre Belastungen reduzieren und ihre 
Schwierigkeiten lösen können. 
Die Zusammenarbeit von Kita-Personal, Einrichtungsträger und Jugendamt ist entsprechend §8a SGB 
VIII in einem Vertrag geregelt. Alle MitarbeiterInnnen der AWO-Kitas kennen dieses Verfahren und 
sind entsprechend geschult. Des Weiteren haben alle Mitarbeiter ein erweitertes Führungszeugnis zur 
Sicherstellung der persönlichen Eignung laut § 72a beim Träger abgegeben, welches alle 5 Jahre 
erneuert wird. 
 

 

 

 

17.Umsetzung des Bindungsauftrages in unserer Einrichtung 



 

In der Regel nehmen wir Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr auf. In sehr schwierigen 

Situationen kann ein Antrag auf eine frühere Aufnahme gestellt werden, hierzu bedarf es der 

Überprüfung und Zustimmung des Jugendamtes. 

Ausgehend von der Bindungstheorie nach Bowlby verläuft der Bindungsaufbau bei Kinder in vier 

Phasen; die ersten Phasen werden zu Hause mit der Mutter/den Eltern erlebt und gemeistert. 

Kommt ein Kind mit einem Jahr in unsere Einrichtung beginnt zu diesem Zeitpunkt die Mobilität des 

Kindes, die Sprach fängt an, sich zu entwickeln und es findet eine erste Selbsterkenntnis statt. 

Es zeigt aus einem natürlichen Schutzsystem heraus Trennungsängste und benötigt vor allem in 

fremden Umgebungen und im Kontakt mit fremdem Menschen eine vertraute Bezugsperson, die das 

Kind in der neuen Umgebung begleitet. 

Die emotionale Beziehung in der Einrichtung und die Eingewöhnung sind von großer Bedeutung für 

das Kind. 

In unserer Einrichtung wird das Kind ab seinem ersten Tag gemeinsam mit der Bezugsperson an die 

vorhandene Kindergruppe und ebenso die Kindergruppe an das neue Kind gewöhnt. Dabei haben die 

Bezugsperson und das Kind eine feste Bezugspädagogin, wobei das Kind jedoch „frei“ ist, d.h. sollte 

es aufgrund seiner noch stark ausgeprägten Impulsivität, sich auch für andere Pädagogen 

interessieren, sich z.B. vorlesen lassen wollen, so ist dies selbstverständlich möglich. 

Uns ist von Anfang an wichtig, dass das Kind und auch die begleitende Bezugsperson von Anfang an 

erleben, dass verschiedene Kinder mit verschiedenen Bedürfnissen/Fähigkeiten zur Gruppe gehören 

und ebenso verschiedene Pädagogen. 

Im Falle der Teilzeitarbeit, Dienstplangestaltung, Erkrankung, Fortbildung oder Urlaub der einzelnen 

Pädagogen entsteht so nicht das Gefühl beim Kind allein zu sein… 

 

18. Förderung der Resilienz 

Um die Resilienz, das heißt die seelische Stabilität in Krisensituationen, der  Kinder zu fördern, achten 

wir darauf, dass wir stabile Beziehungen mit den Kindern aufbauen. Als Pädagogen möchten wir den 

Kindern Begleiter sein auf einem Stück ihres Weges, ihnen Halt geben und ihnen ein soziales Vorbild 

sein. 

Wir achten darauf, das Kind zu loben, für das, was es geleistet hat und ermutigen es immer wieder 

seinen eigenen Kompetenzen zu vertrauen. 

Ebenso ermutigen wir sie und geben ihnen Raum, Freunde zu finden und diese Freundschaften auch 

zu pflegen. Zusätzlich kann es durch den Kontakt in einer Gemeinschaft lernen, dass es verschiedene 

Sichtweisen gibt. 

 



19. Im Folgenden sind die Vorgehen und Schwerpunkte der Eingewöhnung in 

Krippe und Kindergarten konkret beschrieben: 

19.1 Eingewöhnung in der Krippe 

1. bis 4. Tag 
 
Beginn immer dienstags, das Kind besucht mit Eltern oder Bezugsperson  täglich 2 bis 3 Stunden zu 
unterschiedlichen Tageszeiten, nach Absprache mit der Pädagogin, die eigene Krippengruppe und das 
gesamte Haus. 
Kleinkinder brauchen Zeit, um die verschiedenen Informationen aufzunehmen, die ihm sprachlich 
niemand übermitteln kann. 
In diesen ersten Tagen wird das Kind ausschließlich von den Eltern o. Bezugsperson gefüttert und 
gewickelt; bei Bedarf noch völlig unabhängig von den üblichen Zeiten in der Einrichtung. 
Die Eltern o. Bezugsperson sollten ihre Anwesenheit so legen, das sie auch bestimmt Abläufe und 
Prozesse im Tagesgeschehen gemeinsam mit Ihrem Kind erfahren: 
 an einem Tag  früh kommen, um die Bringzeit anderer Kinder zu erleben (= Lernen am Modell) 
 anwesend sein im Morgenkreis und beim Frühstück 
 an einem Tag erst nach dem Frühstück kommen und bis zum Mittagessen bleiben 
 an einem anderen Tag nach dem Mittagschlaf kommen, um den Nachmittag zu erleben 

 
Ziel dieser ersten 4 Tage ist, die ganze Einrichtung kennen zu lernen und dies nach Möglichkeit mit den 
Augen und dem Tempo des Kindes. Eltern entwickeln so ein Gespür für die Aufnahmebereitschaft des  
Kindes. Wichtig ist, dass Eltern ihren Kindern diese Zeit geben, sich auf das Tempo ihres Kindes 
einlassen und nicht zu schnell von einer Situation in die nächste springen. 
Günstig ist in dieser Zeit, sich mit dem Kind einen Platz zu suchen und die Dinge auf sich zukommen zu 
lassen. 
 
5. bis ca. 10./11. Tag 
 
 Gewinnung von Sicherheit für spätere Trennung; Kinder gewinnen Sicherheit durch 

Wiederholung 
 Regelmäßig kommen zur gleichen Zeit, z.B. 9 Uhr bis Schlafenszeit (bitte mit Pädagogin 

absprechen) 
 
Grundsätzlich keine Trennung vor dem 10. Tag 
 
 
 
 
Kriterien für guten Trennungszeitpunkt: 
 
 Kind erkundet nähere Umwelt auch ohne Eltern/Bezugspers., es versichert sich nicht permanent 

durch Blicke 
 Kind zeigt positive Gefühle und drückt Lust aus, nicht nur gegenüber der Mutter/Bezugspers., 

sondern auch dann, wenn diese nicht in unmittelbarer Nähe ist. Je nach Alter kann das heißen: 
lächeln, lachen jauchzen, plappern, freudig erregte Körperbewegung, schmunzeln, lustvolle 
stimmliche Bewegung. 

 Kind horcht auf, wenn es angesprochen wird, hört zu, reagiert auf Aktionen der 
Bezugspädagogin, schaut sie an, wendet den Kopf nach ihr. 

 Kind kommuniziert mit Bezugspädagogin und einigen Kindern: benutzt Laute, Mimik, Gestik o. 
Sprache für soziale Situationen zur Kontaktaufnahme oder Fortsetzung der Interaktion mit 



Personen in er Gruppe. Unterstützung holt es sich nicht nur bei der Mutter, auch bei der 
Bezugspädagogin. 

 Kind zeigt zielgerichtete Aktivität, es erkundet oder spielt: Es hat eine gewisse Ausdauer bei 
einigen Aktivitäten, interessiert sich für Gegenstände und probiert Handlungen aus. Die Augen 
bleiben bei der eigenen Aktion und streifen nicht immer suchend umher. 

 Das Kind beteiligt sich an sogen. Pflegesituationen, die die Bezugspädagogin gestaltet. 
Kooperation kann sich je nach Alter, bei Wickeln und Füttern, beim selbständigen Essen und 
Anziehen unterschiedlich zeigen. Die Bezugspädagogin zeigt dem Kind z.B. die Windel und es 
schaut interessiert oder hebt den Po, wenn diese darunter geschoben werden soll. Es öffnet den 
Mund beim Füttern oder nimmt sich selbst Obststücke vom Teller. Es streckt den Arm in den 
Ärmel der bereitgehaltenen Jacke oder sucht seine Hausschuhe. 

 
Zeigt das Kind nur wenige oder selten einige dieser Verhaltensweisen, ist eine  Trennung nicht ratsam. 
Das Kind hat noch keine Sicherheit gewonnen und die Eltern sollten noch bei ihm bleiben. Oft genügen 
wenige zusätzliche Tage, weil das Kind spürt, dass seine Bedürfnisse ernst genommen werden und es 
an Entscheidungen in seinem Leben beteiligt ist. 
 Gespräch zwischen Eltern und Bezugspädagogin bezüglich der bevorstehenden Trennung; 

gemeinsame Beratschlagung über weiteren Verlauf 
 

Der Tag der ersten Trennung: 
 
 
 nie an einem Montag; 
 anfangs ca. 1 bis max. 2 Stunden; die Trennung sollte für das Kind überschaubar sein, es sollte 

erfahren, dass es zuverlässig geholt wird, bevor es selbst Angst bekommt oder verzweifelt 
 Das Kind wie immer in die Gruppe begleiten, warten, bis es sich akklimatisiert hat 
 Sich bewusst verabschieden, nicht hinaus schleichen!!! 
 Verabschiedung sollte klar und entschieden sein, aber nicht eilig und herzlos. 
 Das Kind muss spüren: meine Mutter/ Bezugspers. will mich nicht für immer verlassen, aber sie 

ist sich sicher, dass das jetzt in Ordnung ist, wenn ich ohne sie hier bleibe, denn ich bin ja nicht 
allein. 

 An diesem Tag sollte der Besuch der Krippe nach der Trennung beendet werden. Das Kind kann 
noch in Ruhe fertig spielen, essen etc. 

 Tränen oder auch Nichtbeachtung gehören zu dieser Zeit dazu, wichtig ist, dass sich das Kind 
sicher von der Bezugspädagogin trösten lässt. 

 
In den nächsten Tagen werden die Trennungszeiten verlängert. Jetzt bewährt sich, dass die 
Mutter/Bezugsperson den ganzen Vormittag mit dem Kind in der Einrichtung war. Das Kind kann den 
Ablauf vorhersehen, die Wiederholung  gibt Sicherheit. In der vierten Woche ist die erste Phase des 
Übergangs bewältigt. Das Kind bleibt meist schon den Großteil der vereinbarten Buchungszeit in der 
Krippe. 
 
Hilfen: 
 
 Kuscheltier 
 Foto von den Eltern, evtl. auch von Großeltern o. Haustier 
 Besonderer Gegenstand der Mutter/Vater, z.B. Schal, Schlüsselanhänger o. ä. 

 
 

 

 



19.2 Eingewöhnung im Kindergarten 

 

Unsere Unterstützung für Eltern und das Kind 
 

• Infoabend für alle Kindergartenanfänger mit Vorstellen des Tagesablaufes 

• Schnuppertag im Sommer in der Gruppe, in die das Kind aufgenommen wird 

• Gestaffelte Eingewöhnung in Begleitung einer vertrauten Bezugsperson (ca 1 bis 1,5 Wochen)   
 
 
In der Eingewöhnung orientieren wir uns am Verhalten des Kindes in der zunächst fremden Umgebung. 
 
 
Kriterien für guten Trennungszeitpunkt: 
 
 Kind erkundet nähere Umwelt auch ohne Eltern/Bezugspers., es versichert sich nicht permanent 

durch Blicke 
 Kind zeigt positive Gefühle und drückt Lust aus, nicht nur gegenüber der Mutter/Bezugspers., 

sondern auch dann, wenn diese nicht in unmittelbarer Nähe ist. Je nach Alter kann das heißen: 
lächeln, lachen,  mitmachen, aufmerksam zuschauen oder auch mitmachen 

 Kind horcht auf, wenn es angesprochen wird, hört zu, reagiert auf Aktionen der 
Bezugspädagogin, schaut sie an, wendet den Kopf nach ihr. 

 Kind kommuniziert mit Bezugspädagogin und einigen Kindern: benutzt  Mimik, Gestik o. Sprache 
für soziale Situationen zur Kontaktaufnahme oder Fortsetzung der Interaktion mit Personen in 
der Gruppe. Unterstützung holt es sich nicht nur bei der Mutter, auch bei der Bezugspädagogin. 

 Kind zeigt zielgerichtete Aktivität, es erkundet oder spielt: Es hat eine gewisse Ausdauer bei 
einigen Aktivitäten, interessiert sich für Gegenstände und probiert Handlungen aus. Die Augen 
bleiben bei der eigenen Aktion und streifen nicht immer suchend umher. 

 Das Kind beteiligt sich an Situationen, die die Pädagogin gestaltet, z.B. Beteiligung beim 
selbständigen Essen und Anziehen: Ihr Kind nimmt sich selbst Obststücke vom Teller, es streckt 
den Arm in den Ärmel der bereitgehaltenen Jacke oder sucht seine Hausschuhe. Wenn es schon 
zur Toilette geht, sagt es dies auch. 

 
Zeigt das Kind nur wenige oder selten einige dieser Verhaltensweisen, ist eine  Trennung nicht ratsam. 
Das Kind hat noch keine Sicherheit gewonnen und die Eltern/Bezugspersonen sollten noch bei ihm 
bleiben. Oft genügen wenige zusätzliche Tage, weil das Kind spürt, dass seine Bedürfnisse ernst 
genommen werden und es an Entscheidungen in seinem Leben beteiligt ist. 
 Gespräch zwischen Eltern und Bezugspädagogin bezüglich der bevorstehenden Trennung; 

gemeinsame Beratschlagung über weiteren Verlauf 
 
 
 
Der Tag der ersten Trennung: 
 
 
 nie an einem Montag; 
 anfangs ca. 1 bis max. 2 Stunden; die Trennung sollte für das Kind überschaubar sein, es sollte 

erfahren, dass es zuverlässig geholt wird, bevor es selbst Angst bekommt oder verzweifelt 
 Das Kind wie immer in die Gruppe begleiten, warten, bis es sich akklimatisiert hat 
 Sich bewusst verabschieden, nicht hinaus schleichen!!! 
 Verabschiedung sollte klar und entschieden sein, aber nicht eilig und herzlos. 



 Das Kind muss spüren: meine Mutter/ Bezugspers. will mich nicht für immer verlassen, aber sie 
ist sich sicher, dass das jetzt in Ordnung ist, wenn ich ohne sie hier bleibe, denn ich bin ja nicht 
allein. 

 An diesem Tag sollte der Besuch des Kindergartens nach der Trennung beendet werden. Das Kind 
kann noch in Ruhe fertig spielen, essen etc. 

 Tränen oder auch Nichtbeachtung gehören zu dieser Zeit dazu, wichtig ist, dass sich das Kind 
sicher von der Bezugspädagogin trösten lässt. 

 
In den nächsten Tagen werden die Trennungszeiten verlängert. Jetzt bewährt sich, dass die 
Mutter/Bezugsperson den ganzen Vormittag mit dem Kind in der Einrichtung war. Das Kind kann den 
Ablauf vorhersehen, die Wiederholung  gibt Sicherheit. In der vierten Woche ist die erste Phase des 
Übergangs bewältigt. Das Kind bleibt meist schon den Großteil der vereinbarten Buchungszeit im 
Kindergarten. 
 
 
Hilfen: 
 
 Kuscheltier 
 Foto von den Eltern, evtl. auch von Großeltern o. Haustier 
 Besonderer Gegenstand der Mutter/Vater, z.B. Schal, Schlüsselanhänger o. ä. 

 
 

 

Quellenangabe: 
Die Textstellen „Kriterien für guten Trennungszeitpunkt“ und „Der Tag der Trennung“ sind entnommen 
aus dem Buch 
Titel „Anfang gut – alles besser“, Verlag „das netz“, erschienen 2009 
Autoren:  Anna Winner und Elisabeth Erndt-Doll entnommen 
 
 
 
 
 

20.Wie gestalten wir Übergänge 
 
     20.1 Übergang Krippe - Kindergarten 

 
 

• Das Krippenpersonal begleitet Krippenkinder während des normalen Alltags zu einem mit Kiga 

abgesprochenem Zeitpunkt in die jeweilige neue Gruppe 

• Von diesen Besuchen werden Fotos gemacht, die in der Krippe aufgehängt werden 

• Es findet eine behutsame Kontaktaufnahme des Kindergartenpersonals ähnlich wie in der 

Eingewöhnung in der Krippe statt 

• Wenn das Kind schon sehr sicher ist und auch eine Zeitlang im Kindergarten alleine bleibt 

 Kann es an einem Tag von Ecke Teamzimmer alleine in seine neue Gruppe gehen 

 An einem anderen Tag alleine von der Krippengruppe in die neue Kindergartengruppe (die 

Kollegen verständigen sich telefonisch) 

• An einem abgesprochenen Tag kann Ihr Kind eine Brotzeittasche mit gesunder Brotzeit 

mitnehmen und im Kindergarten den ganzen Vormittag verbringen. 



• Nach der Sommerschließung kann es sein, dass es trotz guter Vorbereitung zu Einbrüchen 

kommt => „Bewusst werden einer Veränderung“ => das Krippenpersonal kommt „zu Besuch“ 

in den Kindergarten; hilft das nicht, werden die Eltern gebeten, ca. zwei bis drei Tage mit dabei 

zu sein. 

 

 

 

Was können Eltern daheim tun: 

 

• Mit Fotos von der Krippe (Kinder u. Personal) aufhängen 

• Bilderbücher zum Kindergartenanfang 

• Gespräche über Gefühle wie Freude, aufgeregt sein, traurig sein 

• Besuche in der Krippe 

• Fragen wie: worauf freust du dich? Was hat dir bei deinen Besuchen gut gefallen? 

 

20.2 Übergang Kindergarten – Schule 

 

Die „Vorschule“ hat bereits ab dem ersten Tag in unserer öffentlichen Einrichtung begonnen 
und dient der ganzheitlichen Förderung aller Kinder gemäß ihrem Entwicklungsstand und 
ihren Fähigkeiten, egal ob Krippe oder Kindergarten. „Vorschule“ meint die gesamten 
Lernerfahrungen im vorschulischen Bereich auf Grundlage des Bayrischen Bildungs- und 
Erziehungsplanes. 
Im letzten Kindergartenjahr bieten wir für Ihr Kind eine zusätzliche Förderung für den 
Übergang in die Schule an. Diese beinhaltet: 
 

• Zunächst eine Kleingruppenarbeit für Kinder, die im nächsten Schuljahr eingeschult 
werden 

• Sie findet ein- oder zweimal wöchentlich außerhalb des Gruppenraumes für ca. 30 Min. 
statt 

• Die Thematik orientiert sich am Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplanes. 
            und den Interessen der Kinder 

• Die Konzentrationsfähigkeit wird zusätzlich gefördert 

• Wir üben zusätzlich zu den bereits bestehenden Regeln vermehrt Regeln und 
Ordnungsprinzipien 

• Wir fördern die sprachlichen Ausdrucksformen, üben Zuhören können und Ausreden 
lassen 

• Die kognitive Förderung findet durch Wissensverarbeitung, Beobachtung, 
Zuordnungsspiele, Experimente und manchmal auch Arbeitsblätter statt. 

• Die zusätzliche Förderung in der Kleingruppe kann feinmotorische Fähigkeiten weiter 
entwickeln, ebenso die Festigung der Fingerfertigkeiten z.B. durch formbare 
Materialien wie Knete oder Ton 

• Wir haben die Möglichkeit, genauer auf Ihr Kind einzugehen. 



• Wir wecken Lernfreude und helfen Ihrem Kind, das Lernen zu lernen 

• Zum Ende des letzten Kindergartenjahres  arbeiten wir vermehrt gruppenübergreifend 
mit den Kindern, damit sie sich an eine größere altershomogene Gruppe gewöhnen 
können und Kinder der anderen Gruppen kennen lernen. Wenn die Schule die Klassen 
einteilt, wird dies für viele Kinder eine Erleichterung sein. 

• Die Eltern bezahlen einen einmaligen Beitrag von 6 € für die Beschaffung der 
erforderlichen Materialien 

• Jedes Vorschulkind gestaltet am Ende des letztes Kiga-Jahres seine eigene Schultüte 

• Es findet eine Übernachtung der Kinder, die tatsächlich in die Schule gehen, im 
Kindegarten statt 

 
 
21. Zusammenarbeit mit der Schule 
 

• Die Schule lädt alle Schulanfänger zu einer „Schnupperstunde“ und anderen Aktionen, 
die den Übergang erleichtern sollen, ein. 

• Es gibt regelmäßige Kooperationstreffen zwischen Kindergartenpädagogen und 
Lehrern 

• Seit 2014 ist die Zusammenarbeit zwischen Schule und Kindergärten um die sogen. BIF-
Std. erweitert bzw. vertieft worden. Wir haben in diesem Rahmen gemeinsam mit der 
Schule ein Kunstprojekt und einige Turnstunden für Kindergartenkinder gemeinsam 
mit Schulkindern durchgeführt. 

• Die Pädagogen können bei der Einschreibung und dem Schulspiel anwesend sein, die 
Pädagogen des Kindergartens können im Unterricht der Schule hospitieren 

• Die Schule bietet wöchentliche Begleitung der Sprachförderung (Vorkurs Deutsch) von 
Kindern mit Migrationshintergrund an, ebenso der Kindergarten. Hierzu gibt es einen 
Austausch im Rahmen der Erzieher-Lehrer-Konferenzen in unterschiedlichen 
Einrichtungen. 

• Der Vorkurs Deutsch kann auch von deutschsprachigen Kindern mit 
Sprachentwicklungsverzögerungen besucht werden 
 

 

 

22.Ernährung und diesbezügliche Entwicklungsförderung der Kinder 

 

Die Kinder unsrer Einrichtung erhalten täglich ein frisch zubereitetes Mittagessen, das von unserer 

Köchin und den Hauswirtschafterinnen in unserer Küche selber gekocht wird. 

Vorgaben nach den neuesten Richtlinien,……, werden eingehalten und umgesetzt. 

Uns ist wichtig, dass es wenig Süßes gibt und stets viel Gemüse und Obst. 



Der Essensplan hängt im Eingangsbereich aus und ist für alle einsehbar. Er soll in nächster Zeit im 

Eingangsbereich noch mit Fotos bestückt werden, so dass die Kinder auch selber sehen können, was 

es heute zu essen gibt. 

Ebenso wird es in der kommenden Zeit im Zweiwochenrhythmus eine Kindergruppe geben, die 

gemeinsam mit den Köchinnen und einer Pädagogin den kommenden Speiseplan bespricht, bzw. 

Wünsche äußert. Die Teilnehmer der Kindergruppe wechseln sich ab. 

In der Regel wird für Kindergarten und Krippenkinder das gleiche gekocht, es gibt allerdings 

Ausnahmen, z.B. gibt es für Krippenkinder eher eine Honigmelone, da die Kerne hier besser entfernt 

werden können als bei Wassermelonen. Für Kindergartenkinder gibt es Spaghetti, um die Feinmotorik 

zu schulen, während die Krippenkinder Nudeln erhalten, die sie gut mit Händen essen können. 

Wir achten darauf, dass die Kinder Zeit und Ruhe haben, um in einer gemütlichen Atmosphäre das 

selbständige Essen und das Essen mit Messer und Gabel zu erlernen. Tischdekorationen und 

Porzellangeschirr tragen zu einem wertschätzenden Umgang mit dem Essen und in der Gemeinschaft 

bei.  

Bei uns dürfen Krippenkinder ganz bewusst mit der Hand essen, erhalten, wie alle anderen auch einen 

Löffel, ohne dass sie diesen benutzen „müssen“; die Kinder dürfen selber entscheiden, ob sie mit Gabel 

oder mit Löffel essen, dürfen bewusst ausprobieren, z.B. mit einer Gabel die Suppe zu essen, um aus 

diesen Erfahrungen zu lernen, für welche Speise benötige ich welches Besteck. 

Ebenso ist das „selber nehmen“ des Essens sowohl in der Krippe als auch im Kindergarten eine 

Grundlage unserer Erziehung. 

Die Kinder sollen von jedem Essen eine Kleinigkeit probieren, es bleibt jedoch ihnen selber überlassen, 

ob und wieviel sie sich nachnehmen. Die Eigenverantwortung und vor allem die Selbstwahrnehmung 

von Hunger und Durst, von „was schmeckt mir und was nicht“ hat oberste Priorität. 

23. Begleitung der Sauberkeitsentwicklung 

 

Beim Wickeln und der Gewöhnung an die Toilette sollen die Kinder ein natürliches und positives 
Verhältnis zu ihrem Körper und dessen Funktionen entwickeln. Dabei sind die Orientierung am 

individuellen Rhythmus der Kinder, eine intensive Zuwendung und die Beachtung der Bedürfnisse von 
entscheidender Bedeutung. Durch eine liebevolle Körperpflege und Begleitung, ohne Zwang und 
Leistungsdruck soll die Entwicklung der Sauberkeit ermöglicht werden.  
Dies gilt ebenso für  Kindergartenkinder, die noch nicht stabil sauber sind! 
 
Hierbei  ist uns folgendes sehr wichtig: 
 

• Autonomie und Selbstständigkeit ist von größter Bedeutung 

• Wir gehen davon aus, dass Kinder über Interesse und selber ausprobieren kindgemäß 

lernen können. 

• Mit ca. 16-18 Monaten fangen viele Kinder an, sich spielerisch für Toiletten zu 

interessieren, d.h. für Toilettenpapier => wollen es selber abrollen, für Klospülungen, 

Klobürsten und deren Handhabung, für Seifenspender etc.  



 Diesem Interesse geben wir Raum, in dem täglich für eine gewisse Zeit ein beaufsichtigtes 

Spielen an den Waschbecken, mit Toilettenpapier etc. ermöglich wird. Dies ist ein 

gruppenübergreifendes Angebot und findet in der gemeinsamen Freispielzeit statt. 

 Kinder dürfen anderen Kindern, die schon auf Toilette gehen, auch zuschauen, wenn diese 

das mögen 

• Zeigt ein Kind eindeutig von sich aus, dass es auf Toilette gehen möchte, wird ihm das 

ermöglicht; es wird begleitet und bekommt Unterstützung, z.B. beim Knopf aufmachen. 

Den Zeitpunkt bestimmt das Kind, da es dann in der Lage ist, zu „spüren“ ob es auf Toilette 

muss. 

• Ein anders praktiziertes Erlernen ist im häuslichen Bereich möglich; Kinder nehmen 

bewusst Unterschiede wahr, z.B. auch beim gem. Essen, beim Aufräumen o.ä. 

• Die Feinmotorik und das „sich verständlich machen“ (verbal und nonverbal) sollten zu 

diesem Zeitpunkt  gut entwickelt sein, da sie Voraussetzungen für eine eigenständige 

Toilettenbenutzung etc. sind. 

• Auch die gut abgeschlossene Eingewöhnung und das „Vertraut sein“ mit den 

Bezugspersonen ist eine wichtige Unterstützung. „Rückfälle“ in abgeschlossene 

Entwicklungsprozesse sind z.B. in der Eingewöhnung (hier eher Kindergarten) aufgrund der 

vielen neuen Eindrücke völlig normal; in der Regel gibt sich das nach einer sicheren 

Eingewöhnung von selber! 

 

 

24.Ruhen und Schlafen in Krippe und Kindergarten 

Alle Kinder werden bzw. können sich hinlegen, wenn sie müde sind. Dem persönlichen 

Schlafbedürfnis/ Schlafrhythmus wird stattgegeben. 

Wir bieten verschiedene Rückzugsmöglichkeiten sowohl in der Krippe als auch im Kindergarten an 

Nach dem Mittagessen gehen die jüngeren Kinder des Kindergartens zum Schlafen bzw. Ausruhen.  

Es gibt spezielle Räume, die kindgerecht gestaltet sind und in denen als Übergang vom Essen zum 

Schlafen ein Ritual stattfindet. Kuscheltiere und auch eigene Decken können mitgebracht werden. 

Die Krippenkinder bringen ihr eigenes Bettzeug mit, sodass eine sehr vertraute Situation entsteht, in 

der die Kinder sich wohlfühlen. 

 

25.Personal 

Die personelle Ausstattung erfolgt nach Maßgabe der §§ 15-17, Abs.2 Abschnitt AVBayKiBiG. In der 

Regel hat eine Kinderkrippengruppe 12 Plätze, eine Kindergartengruppe 25 Plätze. Sie sind jeweils mit 
einem/er Erzieher/in als Gruppenleitung und einem/er Kinderpfleger/in als Zweitkraft besetzt.   

Pädagogisches Personal 



Derzeit ist eine Erzieherin als Leitung in Vollzeit beschäftigt und vom Gruppendienst freigestellt, vertritt 

jedoch bei Erkrankung des Personals in den Gruppen 

In den Kindergruppen arbeiten 7 päd. Fachkräfte, davon 7 in Teilzeit und  5  Ergänzungskräfte, davon 

1 in Vollzeit und 4 in Teilzeit. 

Im Kita-Jahr 2014 haben wir zusätzlich ein Praktikantin des BFD und zwei Praktikantinnen der FOS 

Holzkirchen, die blockweise für jeweils 3 Wochen bei uns waren 

 

Wirtschaftspersonal 

In der Küche sind 1 Hauswirtschafterin und 1 Köchin eingesetzt. Sie kochen für alle Kinder ein 

kindgerechtes Mittagessen und kümmern sich um die Wäsche. 

Die tgl. Reinigung des Gesamthauses ist an eine Reinigungsfirma vergeben. 

 

Hausmeister 

Die anfallenden Arbeiten werden durch den Hausmeister der Gemeinde erledigt 

 

Ausbildungsstellen 

Gerne ermöglichen wir SPS- und Berufspraktikanten als auch FSJ/BFD-Praktikanten eine Mitarbeit in 

unserer Einrichtung während ihrer Ausbildung 

Grundsätzlich sind uns ein respektvoller Umgang innerhalb des Teams und ein offener Austausch über 

alle Belange der Einrichtung sehr wichtig. 

In wöchentlichen Teambesprechungen werden pädagogische Inhalte und Methoden diskutiert, 

gemeinsame Planungen besprochen bzw. delegiert. Probleme und Konflikte werden konstruktiv 

geklärt und nach gemeinsamen Lösungen gesucht. 

Kollegiale Unterstützung und Beratung z.B. in der Elternarbeit gehören ebenfalls zu unserer 

Teamarbeit. 

Qualifizierung der Mitarbeiterinnen 

Damit die Qualität unserer Dienstleistungen im AWO HfK Heufeld sichergestellt und weiterentwickelt 

werden kann, bieten wir unseren Mitarbeiter/innen die Möglichkeit regelmäßig an Fort-und 

Weiterbildungsmöglichkeiten teilzunehmen. Das Angebot wird ergänzt durch einen kontinuierlichen 

fachlichen Austausch, z.B. in Form von Arbeitsgruppen, Arbeitskreisen, Leiter/innenbesprechungen, 

Fachtagungen und -tagen zu ausgewählten Themen, sowie fachliche Beratung durch den Träger, durch 

Kollegen/innen und durch externe Berater/innen und Referenten/innen.  

Verfügungszeiten 



Das pädagogische Personal erhält sog. Verfügungszeiten für Tätigkeiten, die außerhalb der "Arbeit am 

Kind" in der Gruppe zu leisten sind. Dies sind insbesondere die Vor-und Nachbereitung der 

Gruppenarbeit, die Zusammenarbeit mit den Eltern, dem Kindergarten und anderen 

Kooperationspartnern, sowie weitere Tätigkeiten, die in Zusammenhang mit der Kinderbetreuung 

stehen.  

Darin enthalten sind auch Zeiten für regelmäßige Teambesprechungen, für die Anleitung von 

Praktikanten/innen, sowie für Leitungs-und Stellvertretungsaufgaben.  

Die Verfügungszeiten sind in der Regel in der Einrichtung abzuleisten. 

 

25.1 Zusammenarbeit mit dem Träger 

Es finden regelmäßig Leitungstagungen statt, die eine Information zu Pädagogischen Themen, 

Gesetzesänderungen und Organisatorische Themen beinhaltet; sie ermöglich einen fachlichen 

Austausch mit der Fachabteilungsleitung und der Leiterinnen untereinander. 

Ein Austausch über gute Erfahrungen von Fortbildungen und eine „Ideenbörse“ werden ermöglicht. 

Der Geschäftsführer nimmt zu bestimmten Themen ebenfalls teil. 

Die Fachabteilungsleitung und/oder der Geschäftsführer besuchen  Veranstaltungen der Einrichtung 

pro Jahr und ist/sind zur Wahl des Elternbeirates anwesend. 

Ein regelmäßiger Austausch zwischen Leitung und Fachabteilung oder/ und Geschäftsführer bei 

aktuellen Fragen erfolgt auch per Telefon oder E-Mail 

 

 

26. Erziehungspartnerschaft mit den Eltern und dem Elternbeirat 

Uns ist eine partnerschaftliche und respektvolle Verbindung mit den Eltern der Kinder von großer 

Bedeutung. 

Für die Kinder sind beide „Erziehungssysteme“ wichtig, deshalb sind wir am täglichen, kurzen 

Austausch, auch über Alltagsereignisse, sehr interessiert.  

Wir freuen uns deshalb, wenn nach einiger Zeit ein vertrauensvolles Miteinander und ein guter 

Austausch zur aktuellen Situation des Kindes entstehen.  

Familien in schwierigen Lebenssituationen unterstützen wir und/oder leiten sie an entsprechende 

helfende Institutionen weiter. 

 

Unsere Formen der Elternarbeit sind: 



 

• Aufnahmeverfahren und Eingewöhnung 

• Jährlich veranstalten wir einen „Tag der offenen Tür“ an dem die Räumlichkeiten besichtigt 

werden können und das Personal für Informationen zur Verfügung steht. 

• Nach der Platzzusage wird jede Familie zu einem ersten, ausführlichen Aufnahmegespräch 

eingeladen, in dem vor allem Gewohnheiten des Kindes, Schlafrhythmen, Erfahrungen mit 

anderen Kindern und in der Fremdbetreuung besprochen werden. 

• Für alle neuen Eltern findet ca. 6-8 Wochen vor der Aufnahme ein Elternabend statt, in dem 

unser Eingewöhnungsmodell und Hilfestellungen für die Kinder besprochen und offene Fragen 

beantwortet werden. Den Eltern wird die Möglichkeit zu einem ersten Kennenlernen 

untereinander gegeben, ebenso des in Zukunft zuständigen Gruppenpersonals. 

• Mit Beginn des Betreuungsvertrages fangen wir mit der Eingewöhnung nach dem Münchner 

Eingewöhnungsmodell an (siehe Stichpunkt „Eingewöhnung“). Erfahrungsgemäß dauert die 

Eingewöhnung ca. 3 bis 4 Wochen in der Krippe und ca. 1 bis 2 Wochen im Kindergarten. Ziel 

der Eingewöhnungsphase ist es, die Übergangs- und Trennungssituation als positive 

Lernmöglichkeit für alle Beteiligten zu gestalten. 

• Während der Eingewöhnungszeit ist uns ein täglicher kurzer Austausch mit den Eltern ebenso 

wichtig wie das direkte Erleben der Eltern unserer pädagogischen Arbeit mit dem einzelnen 

Kind und der Gruppe.  

• Die Eltern erhalten ein Tagebuch in dem sie während der Eingewöhnung die Erlebnisse ihres 

Kindes, ihre Fragen und ihre Entdeckungen notieren können 

 

Informationen zur päd. Arbeit 

Eltern erhalten täglich eine kurze mündliche Info über  ihr Kind; für die Eltern einer Gruppe gibt es 

einen Aushang, auf dem nachgelesen werden kann, welche päd. Angebote es an diesem Tag gegeben 

hat, z.B. musizieren,  malen etc. 

Projekte oder Aktionen werden in Form von Fotografien und nötigen Infos im Flur dargestellt. 

 

Elternabende/Veranstaltungen 

• Jährlich werden die Eltern nach ihren Interessen für Themen von Elternabenden befragt. 

Zeitnah laden wir dann zu den am meist gewünschten Themen ein, oftmals mit Referenten. 

• Erste-Hilfe-Kurse für Eltern werden an einem Wochenende angeboten. 

• Unterschiedliche Veranstaltungen, Aktionen, Feste orientiert am kulturellen Brauchtum und 

den Themen der Kinder 

• Gemeinsam mit dem Elternbeirat veranstalten wir Feste etc. für die Kinder und ihre Familien. 

• Der Elternbeirat organisiert jährlich Bastelelternabende für den Osterbasar 

Entwicklungsgespräche 



• Es besteht die Möglichkeit, bei Bedarf kurzfristig einen Gesprächstermin mit der 

Gruppenleitung/Leitung zur aktuellen Situation des Kindes und möglichen Hilfestellungen zu 

vereinbaren 

• Für jedes Elternpaar bieten wir mindestens einmal jährlich ein Entwicklungsgespräch an, in 

dem wir gemeinsam die Fähigkeiten des Kindes besprechen und mögliche Unterstützung im 

Kiga und/oder zu Hause 

• Sollte es notwendig sein, leiten wir Eltern an Beratungsstellen /Fachdienste etc. weiter oder 

unterstützen die Kontaktaufnahme 

• Bei Kindern mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Kinder bieten wir den Eltern 

gemeinsame Gespräche mit dem Fachdienst an 

• Für Eltern, deren Kinder im letzten Kindergartenjahr sind, findet ein Gespräch zur Schulreife 

des Kindes statt; gegebenenfalls kann bei Bedenken bezgl. Der Einschulung auch eine Lehrkraft 

der Schule daran teilnehmen. 

Für uns ist wichtig, dass für das Kind die bestmögliche Chance, durch den Austausch der Erwachsenen 

untereinander, entsteht. 

 

Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat 

Der Elternbeirat fördert die Zusammenarbeit zwischen Träger, Kindertagesstätte, Eltern. Er wird vom 

Träger und der Kindertagesstättenleitung informiert und bevor wichtige Entscheidungen getroffen 

werden, gehört. Der Elternbeirat ist ein beratendes Gremium und hat vielfältige Aufgaben, die in 

Artikel 14 BayKiBiG geregelt sind. So ist er Mittler bei unterschiedlichen Interessenslagen und bei 

allen grundsätzlichen Angelegenheiten, die die Einrichtung betreffen. Er wird weitestgehend in die 

Planung und Weiterentwicklungsprozesse der Einrichtung einbezogen. Die Eltern werden über die 

Mitwirkungsmöglichkeiten, Rechte und Pflichten des Elternbeirates informiert. Sie werden motiviert, 

das aktive und passive Wahlrecht wahrzunehmen. 

Der Elternbeirat wird zu Beginn durch die Leitung in sein Amt eingewiesen. Der Austausch mit der 

Leitung erfolgt kurzfristig über E-Mail-Kontakte. 

Jährlich finden öffentliche und interne Elternbeiratssitzungen statt.  

 

27.Qualitätssichernde Maßnahmen 

Zusätzlich zu den Qualitätssichernden Maßnahmen fürs Personal, die unter „Personal“ beschrieben 

sind, finden 

jährlich schriftliche Elternbefragungen zur 

• Eingewöhnung des Kindes 

• Zur pädagogischen Arbeit 

statt. Über Neuerungen und gesetzliche Veränderungen wird die Leitung vom Landratsamt und von 

der Fachabteilungsleitung informiert. 



Die Ergebnisse der Befragung werden für die Eltern ausgehängt, Verbesserungsstrategien im Team 

erarbeitet und zeitnah umgesetzt. 

 

Praktizieren wir ein Beschwerdemanagement, d.h. wir nehmen uns Zeit für ein Gespräch und suchen 

zeitnah nach einer guten Lösung bzw. Aufklärung oder Weiterleitung des Problems. 

 

28.Vernetzung in der Gemeinde und mit Fachdiensten 

Im Interesse der Kinder und ihrer Familien ist eine enge Zusammenarbeit mit allen relevanten 

Diensten, Einrichtungen und Institution in Heufeld, Bruckmühl und Bad Aibling vorhanden.  

Hierzu zählen vor allem die notwendigen Fachdienste im Falle eines Kindes mit Behinderung oder im 

Falle einer Beobachtung, die unter den Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII fällt. 

Neben den Fach- und Spezialdiensten ist uns eine Kooperation mit allen Kindergärten, Gruppen für 

Eltern und Kinder vor Ort, mit dem zuständigen Jugendamt und  der Gemeinde Heufeld/Bruckmühl 

sehr wichtig. 

Zur Vernetzungsarbeit in der Gemeinde zählt der jährliche Abgleich der Anmeldelisten, ein 

regelmäßiger Austausch über die Belegung der Häuser sowie notwendig anstehende Maßnahmen an 

Bau und Ausstattung der Einrichtung. 

 

 

 

Heufeld, 31.07.2014 

Gesamtes Team des AWO Haus für Kinder und Astrid Rettenberger, Leitung 

Maria Struve, Fachabteilungsleitung 

Herbert  Weißenfels, AWO Kreisvorsitzender 

 

 


