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Jedes Kind ist ein bunter Edelstein, indem ein sehr
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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
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1. Unser Kindergarten - Rahmenbedingungen
1.1 Lage der Einrichtung
Das Haus für Kinder liegt im Ortsteil Haidholzen in Stephanskirchen.
1.2 Angebotsform und Plätze
Wir nehmen Kinder im Alter ab 1 Jahr bis zum Schuleintritt auf. Durch unsere inklusive Arbeit, der Altersstruktur (Kinder unter 3) und der räumlichen
Gegebenheit können wir drei Gruppen von max. 75 Kindergartenkindern
und 36 Krippenkinder betreuen. Bei uns sind Kinder aus verschiedenen Nationen und Religionen herzlich willkommen.
1.3 Öffnungs- und Schließzeiten
Unsere Öffnungszeiten richten sich grundsätzlich nach dem Bedarf der Familien. Diese werden jährlich abgefragt und angepasst. Wir haben Montag
bis Freitag von 7:00 – 16:00 Uhr geöffnet. Die tägliche Kernzeit ist von 8:30
– 12:30. In dieser Zeit sind alle Kinder im Haus, um gemeinsam zu spielen
und zu lernen. Die Kinder können im Kindergarten um 12.00 Uhr abgeholt
werden oder von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr. In der Krippe können die Kinder
um 12.00 Uhr abgeholt werden oder von 14.00 bis 16.00 Uhr.
Das Kinderhaus schließt an max. 25 Werktagen im Jahr. Zusätzlich können
noch 5 Tage zur Sicherung der Qualität und Fortbildung dazu kommen. Die
genauen Termine werden am ersten Elternabend rechtzeitig ausgeben.
1.4 Die Begleiter der Kinder
Leitung:

Birgit Funke

Sprachfachkraft: Susanne Beutler, Sozialpädagogin

Krippe:
Stellv. Leitung:

Veronika Weyerer, staatlich anerkannte Erzieherin

Gruppenleitung: Sandra Binder, staatlich anerkannte Erzieherin
Gruppenleitung: Angelika Grießl, staatlich anerkannte Erzieherin
Ergänzungskraft: Andrea Gruber, staatlich geprüfte Kinderpflegerin
Ergänzungskraft:

Lisa Lederer, Erzieherin im Anerkennungsjahr
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Ergänzungskraft:
Ergänzungskraft:

Franziska Schneider, staatlich geprüfte Kinderpflegerin
Anna Lehmann, staatlich geprüfte Kinderpflegerin

Kindergarten:
Gruppenleitung:

Anja Gentner, staatlich anerkannte Erzieherin

Gruppenleitung:

Stefanie Leicher, staatlich anerkannte Erzieherin

Gruppenleitung:

Stefanie Renelt, staatlich anerkannte Erzieherin

Ergänzungskraft:

Denise Jursch, staatlich geprüfte Kinderpflegerin

Ergänzungskraft:

Dorina Neziraj, staatlich geprüfte Kinderpflegerin

Ergänzungskraft:

Kristina Engl, Anerkennung als Kinderpflegerin

Ergänzungskraft:

Ramona Kienle, staatlich geprüfte Kinderpflegerin

Ergänzungskraft:

Ariana Dauti, Anerkennung als Kinderpflegerin

Ergänzungskraft:

Brigitte Dorojan, staatlich geprüfte Kinderpflegerin

Ergänzungskraft:

Kristina Engl, Anerkennung als Kinderpflegerin

Ergänzungskraft:

Mary-Ann, Heilerziehungspflegerin

Weiter personelle Unterstützung
Unterstützung in der Küche bekommen wir von unsere Küchenfee Evi Fichter. Reinigungsarbeiten werden sowohl vom Kindergartenpersonal als auch
von einer externen Reinigungsfirma übernommen. Anfallende Reparaturen
werden vom Hausmeister und vom Bauhof der Gemeinde Stephanskirchen
erledigt.

1.5 Tägliche Verpflegung
Unsere Kinder bereiten am Morgen gemeinsam die Brotzeit zu. Dabei achten
wir sehr darauf, dass sie viel Obst und Gemüse essen. Wir sind darauf bedacht, die Brotzeit abwechslungsreich und vollwertig zu gestalten. Zu trinken gibt es für alle Kinder Wasser. Die kleineren Kinder werden langsam
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daran gewohnt aus einem Glas oder einer Tasse zu trinken. Jedes Kind hat
seine eigene Tasse / Flasche, aus der es trinkt.
Beim Mittagessen legen wir besonderen Wert auf eine altersgerechte, gesunde und ausgewogene Ernährung, verbunden mit einer gemeinschaftlichen Esskultur, in der der Genuss ausreichend Platz findet. Ein schmackhafter, abwechslungsreicher Speiseplan, der nach den DGE-Richtlinien erstellt ist.
Kinder mit Lebensmittelallergien oder -unverträglichkeiten erhalten nach
Absprache mit den Eltern eine auf sie abgestimmte Verpflegung. Genauso
respektieren wir die Ernährungsweise von Kindern mit einer nicht-christlichen Konfession und gewährleisten dies durch eine enge Absprache mit deren Eltern.

1.6 Unsere Räumlichkeiten
Unser gesamtes Haus befindet sich auf einer Ebene. Sie ist Barrierefrei gestaltet, dass Eltern und Kinder mit Handicap an unserem Alltag teilnehmen
können.
Es stehen folgende Räumlichkeiten zur Verfügung
-

1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
2
1
1
2

Großer Windfang mit Garderobe
zusätzliche Garderobe
großer Spieleflur
Therapieraum
Krippengruppenräume mit Schlafräumen
Kinderbadezimmer
Kindergartengruppenräume mit Intensivraum
Funktionsraum
Küche
Bewegungsraum
Abstellräume
Büro
Personalraum mit Personalküche
Personal WC
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Unsere Räumlichkeiten werden durch einen großen Garten ergänzt. Im Außengelände befindet sich eine große Spielekletterburg für Krippen und Kindergartenkinder, ein Sandkasten, eine Vogelnestschaukel, eine Kinderwippe, eine Bobbycarstraße, sowie ein Geräteschuppen.

1.7 Öffnung des Hauses
Während der Freispielzeit stehen den Kindern viele verschiedene Spiel- und
Funktionsbereiche im ganzen Haus zu Verfügung. Alle Kinder haben ein
„Zeichen“ (Symbol an der Garderobe), mit dem sie sich an einer Magnettafel
im Gruppenraum bei dem jeweiligen Bereich, den sie besuchen wollen, eintragen können. Jeder Bereich darf von je zwei Kindern pro Gruppe genutzt
werden. Bevor sie jedoch den Raum verlassen, müssen sie dem päd. Personal Bescheid geben und sich abmelden. Die Gestaltung der Spielbereiche
und Räumlichkeiten orientiert sich an der Erlebniswelt der Kinder und wird
entsprechend ihrer Bedürfnisse immer wieder verändert. Somit entsteht für
die Kinder ein anregungsreiches Umfeld mit vielen verschiedenen Lern- und
Erfahrungsfeldern.
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2. Leitbilder
2.1 Unser Leitbild und unsere Visionen

Jedes Kind ist ein bunter Edelstein, indem ein sehr wertvoller Juwel inne steckt
Wir sehen jedes Kind wie einen bunten Edelstein. Jeder glänzt individuell
auf seine Art und Weise. Wir nehmen jeden glitzernden Edelstein so wie er
ist und versuchen ihn bis zum Schuleintritt zu einem sehr wertvollen Diamanten mit einer starken Persönlichkeit zu schleifen.
Wir begleiten die Kinder bei den Schleifarbeiten, egal ob es kurze und kleine
Arbeiten sind oder lange und steile Schliffe. Das größte Geschenk, das uns
unsere Edelsteine am Ende des Tages schenken ist, wenn sie mit einem
strahlenden Lächeln aus dem Kindergarten gehen.
Durch eine respektvolle und liebevolle Art unterstützen wir unsere Juwelen
im Alltagsgeschehen und lassen sie aktiv an ihrem Bildungsprozess teilhaben.
Unser Ziel ist es, aus jedem Edelstein einen eigenverantwortlichen, selbstständigen und individuellen Juwel zu machen.
Jedes Kind soll sich und seine Umwelt entdecken und lernen, sie zu respektieren und zu lieben. Wir begleiten die Edelsteine in ihrer Selbstständigkeit
und helfen Ihnen, sich in ihrem Umfeld zurecht zu finden. Sie sollen sich
selbst fragen, was sie beschäftigt, es verstehen und erfahren, wie lernen
funktioniert. Unsere Edelsteine sollen Erleben, wie sich Ihre Welt zusammensetzt und sich Rätsel lösen. Wir sehen uns als Begleiter von ihnen, die
ihnen Impulse geben und ihnen Helfen ihre Welt zu sortieren um die Rätsel
entschlüsseln zu können.
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2.2 AWO-Leitbild
(nach: „Grundpositionen für Kindertageseinrichtungen“, AWO-Bundesverband 2004)

Für die Arbeiterwohlfahrt haben Kinder als Mitglieder unserer Gesellschaft
eigene Grundrechte und Ansprüche. Die AWO setzt sich für die Rechte der
Kinder ein und trägt damit zu einer menschlichen und kinderfreundlichen
Gesellschaft bei.
Die Grundwerte der Arbeiterwohlfahrt: „Solidarität – Toleranz – Freiheit Gleichheit – Gerechtigkeit“ sind handlungsanleitend für unsere pädagogische Arbeit.
Solidarität
bedeutet für uns, sich für andere, besonders für die, die nicht für sich selbst
einstehen können, einzusetzen und damit ein Gefühl von Gemeinschaft und
Zusammengehörigkeit zu entwickeln.
Toleranz
bedeutet für uns, die Individualität und Unterschiedlichkeit bei Kindern und
Familien zu erkennen, zu verstehen, zu akzeptieren und in die pädagogische
Arbeit mit einzubeziehen sowie Integration als Selbstverständlichkeit anzusehen.
Freiheit
bedeutet für uns, individuelle Fähigkeiten zu entfalten und die Freiheit Andersdenkender zu berücksichtigen. Entsprechend unseres situationsorientierten Arbeitsansatzes bedeutet dies auch, im pädagogischen Tages- und
Wochengeschehen Wahlmöglichkeiten zu haben. Kinder wählen Spielmöglichkeiten, Themen oder Projektgruppen, die ihren Interessen und Neigungen entsprechen oder die für sie gerade bedeutsam sind – und sie haben
die Möglichkeit eigene Ideen und Themenvorschläge einzubringen. Ebenso
wählen die Kinder ihre Spielpartner frei.
Gleichheit
bedeutet für uns, alle Kinder zu fördern, denn alle Kinder haben das gleiche
Recht auf gute Bildungs- und Entwicklungschancen. Das Leitziel „Chancengleichheit“ erreichen wir durch die Anerkennung der gegebenen Unterschiede und durch die Förderung des gleichberechtigten Zusammenlebens
von behinderten – und nicht behinderten Kindern, von Kindern mit und ohne
Migrationshintergrund, von Kindern aus allen gesellschaftlichen Schichten.
Auch die Unterschiedlichkeit von Mädchen und Jungen berücksichtigen wir
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bei unseren pädagogischen Angeboten, ohne an alten Rollenklischees festzuhalten.
Die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern ist auch ein Teil
unseres Gleichheitsverständnisses. Eltern sind für uns kompetente Partner
mit denen wir im regelmäßigen Austausch stehen ihre Ideen und Anregungen sind uns willkommen.
Gerechtigkeit
Bedeutet für uns, die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kindern und Familien zu erkennen und das Dienstleistungsangebot entsprechend flexibel zu
gestalten.
Beziehungen zwischen Erzieher/innen und Kindern sowie zu den Eltern sind
geprägt von Wertschätzung, Akzeptanz und Vertrauen. Auf dieser Grundlage gestalten unsere Mitarbeiterinnen die Bildungs- und Erziehungsprozesse und begleiten und unterstützen die Kinder und ihre Eltern dabei. Unsere Fachkräfte orientieren sich an den Stärken und Kompetenzen der Kinder und fördern ihre Entdeckerfreude, ihre Gemeinschaftsfähigkeit und ihre
Selbständigkeit.
Einen traditionellen Platz in unserem Verband hat die ehrenamtliche Tätigkeit. Die Fachkräfte erschließen hierdurch mögliche zusätzliche Angebote.
Die Einbindung von ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen, zum Beispiel der
Austausch der Generationen, bedeutet für die Kindertageseinrichtung einen
Gewinn an Kompetenz und Erfahrung.
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3. Pädagogische Ansätze
3.1- Situationsorientierter Ansatz
Die aktuellen Ausdrucksformen der Kinder, ihr Verhalten im Spiel, Malen,
Sprechen, Bewegungen und Träumen, aus zurückliegenden Ereignissen, Erfahrungen und Eindrücken sind Ausgangssituation für den situationsorientierten Ansatz. Kinder entwickeln ihre Kompetenzen am besten, indem sie
individuelle Erlebnisse und Erfahrungen verarbeiten und verstehen. Dabei
steht im Mittelpunkt das Interesse des Kindes. Deshalb beobachten die Begleiter der Kinder sie im Alltagsgeschehen, um herauszufinden, was sie im
Moment bewegt. Dieses Thema wird anschließend in ein Projekt verwandelt.
Dadurch entstehen keine künstlich idealtypische Lernsituationen und die
Kinder können mitentscheiden, welche Themen sie interessieren und worüber sie mehr Wissen erlangen möchten.

3.2 Lernen in Projekten - Projektarbeit
Unsere bevorzugte Lernform ist die Projektarbeit. Die Themen sind auf die
Erlebniswelt der Kinder und auf deren Interessen bezogen (situationsorientiert). Projekte sind handlungsorientierte Auseinandersetzungen mit Situationen und Inhalten. Sie sollten überwiegend Lernmöglichkeiten in Realsituationen bieten. Projekte realisieren entdeckendes Lernen und fördern die
Neugier der Kinder, sind ganzheitlich angelegt und beinhalten unterschiedliche Aktivitäten, die den einzelnen Kindern eine ihnen angemessene Beteiligung ermöglichen. Der zeitliche Umfang von Projekten ist vom Interesse
der Kinder abhängig.
Projektanlässe ergeben sich aus Gruppensituationen, aus Themen einzelner
Kinder oder aus konkret benannten Interessen. Voraussetzung für das Aufspüren der relevanten Themen ist genaues Beobachten und Zuhören. Nicht
nur bei der Durchführung, sondern bereits in der Themenfindung, Planung
und Dokumentation werden die Kinder entsprechend ihres Entwicklungsstandes aktiv mit einbezogen. Die Rolle der Kinder ist die der Hauptakteure
und den weiteren Verlauf Bestimmenden. Die Kinder entscheiden die Dauer,
die Projektinhalte und letztendlich das Ziel, durch ihr Handeln, ihr Interesse
und ihre Ideen.
Aufgabe der Erwachsenen ist es, die Kinder zu beobachten und aus dem
Hintergrund heraus zu begleiten, die Phantasie und Kreativität in einem
weitgefassten Rahmen anzuregen, in dem die Kinder die Möglichkeit haben,
selbst gestalterisch aktiv zu werden.
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4. Grundsätze der Einrichtung
4.1.1 Ein Tag im Haus für Kinde Räuber Hotzenplotz -Kinderkrippe
7:00 – 8:30 Uhr

Bringzeit
In dieser Zeit kommen die Kinder im Kindergarten an. Die
Kinder haben Zeit sich zu orientieren und beginnen mit
dem Freispiel

8:30 - 9:00 Uhr

Morgenkreis
Der Morgenkreis ist ein täglich wiederkehrendes Ritual, in
dem wir uns begrüßen, prüfen wer alles da ist und wer
fehlt, zählen und behandeln verschiedene Themen. Wir
singen sehr viel und besprechen den Tagesablauf.

9:00 – 9:30 Uhr

Brotzeit
Die Kinder machen alle zusammen Brotzeit.

9:30 – 11:30 Uhr

Wickelzeit / Freispiel / Projektzeit / Gartenzeit
Nach der Brotzeit werden die Kinder gewickelt oder gehen
auf die Toilette. Je nach Tagesangebot haben die Kinder
die Möglichkeit sich ihr Spiel frei zu wählen, oder in Projekten bzw. Themen zu arbeiten. Bei schönem Wetter gehen wir aber lieber in den Garten

11:30
Uhr

–

12:15 Mittagessen
Gemeinsam essen wir die täglich zubereitete Mahlzeit
Zähneputzen / Wickeln
Nach dem Essen putzen alle Kinder die Zähne
Alle Kinder werden nach dem Essen noch einmal gewickelt oder sie gehen auf die Toilette.

12:15 bis 13:00 Abholzeit
Uhr
Um 12:00 können die Kinder abgeholt werden
12:30 bis 14:30

Ruhepause
Alle Kinder gehen gemeinsam ins Bett und ruhen sich aus
Wickelzeit
Nach dem Schlafen werden alle Kinder noch einmal gewickelt und / oder gehen auf die Toilette.

Ab 14:00 Uhr

Abholzeit
Ab 14:00 Uhr können die Kinder je nach Buchungszeit
abgeholt werden.

Ab 14:00 Uhr

Snackzeit
Zusammen essen wir noch einen Obst-Snack zur Stärkung
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4.1.2 Ein Tag im Haus für Kinde Räuber Hotzenplotz -Kindergarten
7:00 – 8:30 Uhr

Bringzeit
In dieser Zeit kommen die Kinder im Kindergarten an. Die
Kinder haben Zeit sich zu orientieren und beginnen mit
dem Freispiel

8:30 - 9:00 Uhr

Morgenkreis
Der Morgenkreis ist ein täglich wiederkehrendes Ritual, in
dem wir uns begrüßen, prüfen wer alles da ist und wer
fehlt, zählen und behandeln verschiedene Themen. Wir
singen sehr viel und besprechen den Tagesablauf.

9:00 – 9:30 Uhr

Brotzeit
Die Kinder machen alle zusammen Brotzeit. Die von
ihnen selbst hergerichtet wird.

9:30 – 12:00 Uhr

Freispiel / Projektzeit / Gartenzeit
Je nach Tagesangebot haben die Kinder die Möglichkeit
sich ihr Spiel frei zu wählen, oder in Projekten bzw. Themen zu arbeiten. Bei schönem Wetter gehen wir aber lieber in den Garten

12:00 – 12:45Uhr Mittagessen
Gemeinsam essen wir die täglich zubereitete Mahlzeit
Zähneputzen
Nach dem Essen putzen alle Kinder die Zähne
Um 12:45 Uhr

Abholzeit
Um 12:45 Uhr kann abgeholt werden, anschließend erst
wieder ab 13:30 Uhr.

12:45-13:30 Uhr

Ruhepause
Kinder die noch ihren Schlaf benötigen, haben die Möglichkeit sich auszuruhen
Meditation
An manchen Tagen gestalten wir nach dem Mittagessen
eine Meditationszeit in der wir Legearbeiten durchführte
oder Geschichten hören.

Ab 13:30 Uhr

Freispiel
Alle Kinder spielen gemeinsam in einer Gruppe.
Abholzeit
Ab 14:00 Uhr können die Kinder je nach Buchungszeit
abgeholt werden.

14:30 Uhr

Snackzeit
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Zusammen essen wir noch einen Obst-Snack zur Stärkung
4.2 Übergänge
4.2.1 Übergang Elternhaus -Krippe
Wir möchten die Eltern mit ihrem Kind in dieser Phase der Veränderung
begleiten und unterstützen. Für das Kind sind Mutter und/oder Vater die
wichtigsten Bezugspersonen. Um den Kindern die Möglichkeit zu geben,
eine vertrauensvolle Beziehung zum Krippenpersonal und den anderen Kindern aufzubauen, haben wir uns bewusst für das „Münchner Eingewöhnungsmodell“ nach Erndt-Doll/Winner entschieden, da dieses einen einfühlsamen und individuellen Übergang zwischen dem Elternhaus und der Kinderkrippe ermöglicht.
Ziel der Eingewöhnungszeit ist, dass Kinder und Eltern die gesamte Einrichtung, den Tagesablauf, die Rituale sowie das pädagogische Personal kennenlernen. Das soll auch beim Erwachsenen nach Möglichkeit mit den Augen
des Kindes geschehen. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern sollen
ein vertrauensvolles und sicheres Verhältnis zum pädagogischen Personal
entwickeln. Nur so kann eine gute Eingewöhnung sichergestellt werden.
Wichtig ist, dass alle am Eingewöhnungsprozess beteiligten Personen den
Kindern diese Zeit zur Eingewöhnung geben und sich auf das individuelle
Tempo des einzelnen Kindes einlassen. Eine Zeitdauer von drei bis vier
Wochen ist einzuplanen.
Die Eingewöhnung verläuft in vier Phasen:
Vorbereitung: Nach dem ersten Kennenlernen und der Besichtigung des
Hauses findet die Aufnahme des Kindes durch die Leitung statt. Bereits im
Juli veranstalten wir einen Informationsabend für die neuen Krippeneltern.
Das pädagogische Personal wird vorgestellt, Tagesablauf, wichtige Informationen und Fragen werden besprochen. Am ersten Krippentag findet ein Gespräch mit der Fachkraft der Gruppe statt, sie wird während der gesamten
Eingewöhnungszeit Ansprechpartner für die Eltern sein. Wichtige Informationen über das Kind zu Vorlieben, Gewohnheiten, Erfahrung in Fremdbetreuung, Ess- und Schlafverhalten und Entwicklung des Kindes teilen die
Eltern der Fachkraft mit.
Kennenlernen: Das neue Kind wird in der Gruppe willkommen geheißen.
Die Fachkraft verhält sich dem neuen Kind gegenüber zurückhaltend, es
wird wahrgenommen aber nicht bedrängt. Wir geben dem Kind und seiner
Begleitung die Möglichkeit, sich umzusehen, zu beobachten, mitzumachen
und sind jederzeit verfügbar. So verläuft die erste Woche in zunehmend
längeren Zeiträumen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Gefühlen.
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Sicherheit gewinnen: In der zweiten Woche gestalten die Bezugspersonen, das Kind und die Fachkraft gemeinsam besondere Situationen z.B. Wickeln, Trösten, Essen. Wir verhalten uns dabei mehr als Zuschauer und geben positive Rückmeldung. Wir lassen uns schwer verständliche Signale und
verbale Äußerungen des Kindes „übersetzen“ und es werden Sicherheit und
wachsendes Vertrauen des Kindes und der Eltern erkennbar.
Vertrauen aufbauen: Nach etwa 6 Tagen wird das Kind selbständiger,
erste Kontakte zu Kindern werden geknüpft und von uns angeregte Spiele
angenommen. Die Bereitschaft sich zu lösen ist vorhanden, das Kind lässt
sich von uns ansprechen, berühren, versorgen. Hat sich diese Phase stabilisiert und die Eltern sind zur Trennung bereit, findet die erste Trennung in
Absprache mit den Eltern statt. Die Verabschiedung ist klar, deutlich und
konsequent und dauert, je nach Alter des Kindes 30-60 Minuten. Das Kind
darf klar und deutlich seine Gefühle äußern, sie werden zugelassen, es erfährt von uns Zuspruch und Verständnis. In den folgenden Tagen werden
die Trennungszeiten weiter ausgedehnt. Die Bezugsperson kommt zum vereinbarten Zeitpunkt zurück, verabschiedet sich und geht mit dem Kind nach
Hause. So wird dem Kind signalisiert, wenn Mama oder Papa kommen, ist
die Krippenzeit zu Ende.

4.2.2 Juhu! Ich komme in den Kindergarten
Kinder die schon in der Kinderkrippe bei uns sind, haben durch das offene
Haus jederzeit die Möglichkeit die Kindergartengruppe kennen zu lernen.
Durch regelmäßige Besuche erfahren die Kinder den Alltag und die Struktur
in der neuen Umgebung. Für Kinder die neu zu uns kommen, findet vor
Beginn des Kindergartens ein Schnuppernachmittag statt, an dem die Kinder zusammen mit ihren Eltern den Kindergarten auf den Kopf stellen können. Gestärkt nach den Sommerferien kommen die neuen Kinder mit den
Eltern zu uns. Mama und Papa sind anfangs fester Bestandteil der Gruppe.
Das Kind ist aktiv damit beschäftigt den Kindergarten kennen zu lernen und
die Regeln und Strukturen durch die Sicherheit der Eltern zu verinnerlichen.
Wenn sich die kleinen von ihren Begleitern lösen, wird die Trennung auf Zeit
vereinbart. Am Anfang trennen sich Kinder und Eltern nur für kurze Zeit.
Diese Momente werden langsam individuell verlängert. Am Ende der Eingewöhnungszeit findet ein abschließendes Gespräch statt.
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4.2.3 Hurra! Ich bin ein Vorschulkind – Übergang in die Grundschule
Schon ab Beginn des Kindergartens beginnt die Vorschule. Die Kinder werden in ihrer Entwicklung gestärkt und unterstützt. Im Vordergrund steht
dabei die Entfaltung der Basiskompetenzen. Dies sind grundlegende Fertigkeiten, um in der Gesellschaft bestehen zu können.
Besonders im letzten Kindergartenjahr wird intensiv das Thema Schule behandelt. Dazu bekommen unsere Kinder eine extra Unterstützung, die sie
auf dem Weg zur Schule begleitet. Regelmäßig findet unsere Vorschule
statt, in der die Kinder mit viel Freude, Lust und Spaß lernen.
Zusätzlich wird der Übergang in die Grundschule erleichtert, durch die enge
Zusammenarbeit mit den Lehrern. Die Kinder dürfen erfahren wie es in der
Schule ist und mit den Lehrern kleine individuelle Projekte Rund um die
Schule erleben.

4.3 „Kinderstube der Demokratie“ – gelebte Partizipation
„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigenen Leben und das Leben
in der Gesellschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen zu finden“
(Richard Schröder, 1995)
Die Kinder erhalten die Möglichkeit im Tagesablauf aktiv mitzuwirken, mitzugestalten und mitzubestimmen. Dabei geht es insbesondere um geeignete Verhaltensweisen, damit Kinder in der Lage sind, Entscheidungen zu
treffen, und ihnen weitere Möglichkeiten zu eröffnen, auf diese sie Einfluss
nehmen können (vgl. Hansen et al 2011, S. 19ff).
Mit Hilfe der Teilnahme an Entscheidungsprozessen, bekommen die Kinder
die Möglichkeiten das demokratische Grundverständnis zu begreifen und zu
verstehen. Durch diesen Prozess werden sie selbständiger und stark für das
weitere Leben. Partizipation stellt damit den Schlüssel für späteres gesellschaftliches Engagement dar und prägt damit wichtige, demokratische
Grundhaltungen, wie Toleranz, Solidarität, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit.
Die Beteiligungsmöglichkeiten ist entsprechend der gesetzlichen Grundlagen fest im Alltag integriert und altersgerecht gestaltet. Die Kinder haben
die Möglichkeit ihre Rechte auf Selbstbestimmung und Mitbestimmung, sowie ihre Beschwerdemöglichkeiten wahrzunehmen.
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4.4 Beschwerdemanagement
Das nun festgeschriebene Recht auf Beschwerde ist ein weiterer Aspekt der
Beteiligung. Gemeint ist hier die persönliche (mündliche, mimische oder
gestische) kritische Äußerung eines betroffenen Kindes, in persönlichen Angelegenheiten.
Das SGB VIII konkretisiert, dass das Recht von Kindern, mitzuwirken und
sich in eigenen Angelegenheiten beschweren zu können, auch in den Kindertageseinrichtungen gewährleistet sein muss. Es ist Kindern damit erlaubt, sich in eigenen Angelegenheiten zu beschweren.
Aus § 45 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 SGB VIII ergibt sich, dass diese Beschwerden
nicht nur gehört, sondern in den Kindertageseinrichtungen auch adäquat
behandelt werden müssen.

4.4.1 Umsetzung mit den Kindern
Wichtig ist uns, dass Beschwerden der Kinder angehört und möglichst objektiv betrachtet werden. Mit Einfühlungsvermögen und Geduld, sowie entsprechend dem Entwicklungsstand und Bedürfnissen des Kindes / der Kinder versuchen wir gemeinsam – bzw. individuell oder in Kleingruppen eine
zufriedenstellende Lösung zu finden. Dabei ist es das Ziel, Kinder zu einem
möglichst eigenständigen, selbstgesteuerten Handeln hinzuführen, das sowohl die Einzelinteressen als auch die Interessen der Gesamtgruppe berücksichtigt.
Beschwerden der Kinder werden situationsgerecht entgegengenommen (im
Einzelkontakt, im Gruppengespräch, individuell wahrgenommene nonverbale Signale).
4.4.2 Umsetzung mit den Eltern
Eine offene, vertrauensvolle und ehrliche Zusammenarbeit spielt bei uns
eine sehr große Rolle. Sollten sie ein Anliegen haben, könne sie dies jederzeit persönlich, telefonisch oder per E-Mail zum Ausdruck bringen.
Die Beschwerden werden entgegengenommen und individuell gelöst, z.B.
in Form eines Gespräches oder in der Gemeinschaft. Je nach Thematik kann
das Thema gruppenübergreifend behandelt werden, mit Einbeziehung der
Elternschaft bzw. vertreten durch den Elternbeirat.
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4.4.3 Umsetzung im Team
Uns ist ein wertschätzender und harmonischer Umgang miteinander sehr
wichtig. Um diese Grundlagen zu schaffen und aufrecht zu erhalten nutzen
wir verschiedene Möglichkeiten und Methoden (z. B. regelmäßige Teamsitzungen, gemeinsame Teamtage, Personalgespräche und ein offenes Ohr für
alle, sowie Gespräche mit dem Träger, …)

4.5 Inklusion
Inklusion bedeutet Zugehörigkeit, das heißt, dass alle Menschen mit und
ohne Behinderung überall zusammen sein können. Unser Anspruch ist es
jedes Kind mit seiner individuellen Persönlichkeit, seinen Stärken und
Schwächen, seiner kulturellen, nationalen, sozialen und religiösen Herkunft
willkommen zu heißen. In unserem Kindergarten ist es normal, anders oder
verschieden zu sein. Jeder ist willkommen und wird so angenommen wie er
ist. Alle profitieren bei diesem Konzept voneinander, z. B. gegenseitiges
Unterstützen und Annehmen; durch den Abbau von Hürden, damit die Umwelt für alle zugänglich wird, aber auch durch weniger Barrieren in den Köpfen, mehr Offenheit, Toleranz und ein besseres Miteinander.
Die Entwicklung zur inklusiven Gesellschaft beginnt für uns ganz maßgeblich schon im Kindesalter. Weil 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.
In diesem Sinn schließt das Konzept der Inklusion für uns auch Kinder mit
besonderen Begabungen (Hochbegabung) ein, die ebenfalls unterstützt und
gefordert werden und ihre Stärken und Schwächen ganz selbstverständlich
einbringen können.
Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf sind Teil unserer Gruppe und
werden gemeinsam mit Allen anderen gefördert und unterstützt. Dies geschieht in verschieden Angeboten des Tagesablaufs. Alle Kinder haben das
gemeinsame Recht auf Bildung.
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4.6 Kinderrechte
Kinder haben Rechte. Die Kinderrechte wurden weltweit festgeschrieben.
Sie sind in der UN Kinderrechtskonvention der Generalversammlung der
Vereinten Nationen 1989 verabschiedet und von den meisten Staaten der
Erde ratifiziert worden. Daraus leitet sich eine universelle Verbindlichkeit
ab. Den Kinderrechten liegen sechs zentrale Grundprinzipien zugrunde.
1. Nichtdiskriminierung:
Alle Rechte gelten ausnahmslos für alle Kinder. Der Staat ist verpflichtet
Kinder und Jugendliche vor jeder Form der Diskriminierung zu schützen.
Vorrang des Kindeswohls: Das Generalprinzip der Orientierung am Kindeswohl verlangt, dass bei allen Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen
Maßnahmen öffentlicher oder privater Einrichtungen das Wohlergehen des
Kindes vordringlich zu berücksichtigen ist.
2. Entwicklung:
Das Grundprinzip sichert das Recht jedes Kindes auf Leben, Überleben und
Entwicklung. Berücksichtigung der Meinung des Kindes: Kinder haben das
Recht, in allen Angelegenheiten, die sie betreffen, unmittelbar oder durch
einen Vertreter gehört zu werden. Die Meinung des Kindes muss angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife berücksichtigt werden.
Darüber hinaus finden sich Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechte:
3. Schutzrechte:
Rechte auf Schutz der Identität, der Privatsphäre, Schutz vor Trennung von
den Eltern gegen den Willen des Kindes (insofern dies nicht dem Schutz des
kindlichen Wohlbefindens entgegensteht), Schutz vor Schädigung durch
Medien, vor Gewaltanwendung, Misshandlung oder Vernachlässigung, vor
wirtschaftlicher Ausbeutung, vor Suchtstoffen, vor sexuellem Missbrauch,
vor Entführung, Schutz von Kinderflüchtigen und Minderheiten, Schutz bei
bewaffneten Konflikten, Schutz in Strafverfahren und Verbot der lebenslangen Freiheitsstrafe
4. Förderrechte:
Recht auf Leben und Entwicklung, auf Familienzusammenführung, auf Versammlungsfreiheit, Recht auf beide Eltern, auf Förderung bei Behinderung,
auf Gesundheitsvorsorge, auf angemessenen Lebensstandard, auf Bildung,
auf kulturelle Entfaltung, auf Ruhe, Freizeit, Spiel und Entfaltung, auf Integration geschädigter Kinder, Zugang zu Medien
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5. Beteiligungsrechte:
Recht auf freie Meinungsäußerung, auf Informationsbeschaffung und – Weitergabe sowie Recht auf Nutzung kindgerechter Medien.
6. Beschwerderecht:
Aufgrund dieser gesetzlichen Vorgaben sind wir aufgefordert Voraussetzungen zu schaffen, die eine kindgerechte Entwicklung in einer sicheren und
freiheitlichen Umwelt ermöglichen.
4.7 Erziehung, Bildung und Betreuung
Erziehung, Bildung und Betreuung ist der Bildungsauftrag, der an alle Kindertagesstätten weitergegeben wird. Kitas sollen die Kinder familienunterstützend und –ergänzend erziehen und bilden, sowie sie zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern. Jede Kita
soll den Eltern dabei helfen, wieder Erwerbstätig zu werden um ihre Kindererziehung damit vereinbaren zu können. Der Förderauftrag bezieht sich auf
die soziale, körperliche, emotionale und geistige Entwicklung des Kindes. Er
schließt die Vermittlung von Normen und Werten ein, die dem individuellen
Entwicklungsstand der Kinder angemessen ist. Er bezieht sich auch auf die
Interessen und Bedürfnisses eines jeden Kindes und berücksichtigt seine
ethnische Herkunft (vgl §22 SGB VIII)
Die pädagogische Arbeit unserer Einrichtung basiert auf der Grundlage des
Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) und seiner Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG), sowie auf den Bayerischen Leitlinien für Bildung und Erziehung im Kindergartenalter.
4.8 Bildungs- und Erziehungsplan
Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zum Schuleintritt wurde vom Institut für Frühpädagogik entwickelt.
Er wird als „Bibel“ der Erzieher bezeichnet, der als Orientierungsrahmen
und Anregung an die Hand gegeben wird, wie sie den Bildungsauftrag bestmöglich umsetzen können. Er versucht Bildungs- und Erziehungsprozesse
von Geburt an umfassend und systematisch zu beschreiben und so einen
klaren Rahmen für die Arbeit in Kitas und die Kooperation mit Schulen und
Erziehungsberechtigten zu schaffen.
Bei uns werden die Bildungsbereiche deutlich sichtbar gemacht. An einem
Baum sind alle Bereiche aufgeführt, die dann mit Hilfe von Projektarbeiten
ausgefüllt werden.
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4.9 Umsetzung der Basiskompetenzen
Als Basiskompetenzen werden grundlegende Fertigkeiten und Persönlichkeitscharakteristika bezeichnet, die das Kind befähigen, mit anderen Kindern und Erwachsenen zu interagieren und sich mit den Gegebenheiten in
seiner dinglichen Umwelt auseinander zu setzen. (vgl. Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung)
Jeder strebt an, seine grundlegenden Bedürfnisse nach Autonomie, sozialer
Eingebundenheit und Kompetenzerleben zu stillen. Die Bedürfnisse werden
in vier Bereiche geteilt, die sich in personale Kompetenz, Kompetenzen zum
Handeln im sozialen Kontext, Lernmethodische Kompetenz und der Kompetente Umgang mit Veränderungen und Belastungen, eingliedern.

4.9.1 Personale Kompetenz
Zur personalen Kompetenz zählen die Selbstwahrnehmung, die motivationale Kompetenz, die kognitive Kompetenz und die physischen Kompetenzen.
Bei der Selbstwahrnehmung ist ein zentraler Teil, der Aufbau des Selbstwertgefühls, damit die Kinder ihre eigenen Ressourcen und Eigenschaften
bewerten, wertschätzen und kennen lernen können. Damit können sie
Selbstvertrauen und ein positives Selbstkonzept aufbauen. Das Kind lernt
seine eigenen Bedürfnisse zu deuten und damit umzugehen. Wir unterstützen sie, in dem wir Ihnen mit einer respektvollen und wertschätzenden
Grundeinstellung entgegentreten und sie in ihrer Selbstfindung und –Wahrnehmung unterstützen.
Autonomie- und Kompetenzerleben, Selbstwirksamkeit und Selbstregulation, sowie Neugier und Interesse sind Teile der motivationalen Kompetenz.
Jedes Kind strebt danach, selbst aktiv zu sein und selbst bestimmen zu
dürfen. Sie wollen autonom handeln und erleben bzw. erfahren, dass sie
etwas können. Kinder werden mit Hilfe der Partizipation darauf vorbereitet,
dass sie selbstbestimmen können und werden mit verschiedenen Aufgaben
konfrontiert. Durch den Erfolg werden sie überzeugt, schwierige Aufgaben
oder Lebensprobleme durch die vorherrschenden Kompetenzen zu bewältigen und im Anschluss selbst reflektieren und bewerten zu können. Den Kindern wird ein Muster gezeigt, wie sie ihr Verhalten bzw. ihr Vorlieben und
Interessen planen, beobachten und steuern.
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Durch differenzierte Wahrnehmung in allen Sinnesbereichen, der Denkprozesse im Gehirn sowie der Kreativität erlernt das Kind die Kognitiven Kompetenzen. Sie lernen ihre Umwelt mit allen Sinnen kennen und erleben, wie
sie dazu beitragen können, dass sich verschieden Phänomene auflösen,
Probleme analysieren und bearbeiten können. Die Kinder werden von uns
ermutigt, aktiv zu experimentieren und zu explorieren.
Im Bereich der physischen Kompetenz lernen Kinder körperliche Grenzen
und Stärken kennen. Sie übernehmen Verantwortung für ihre Gesundheit
und das körperliche Wohlbefinden, in dem Hygienemaßnahmen ausgebaut
und gesundheitliche Werte entwickelt werden. Zusätzlich lernen die Kinder
Techniken kennen, sich nach einer Anspannung wieder zu entspannen. Wir
unterstützen sie, in dem wir Ihnen verschieden Techniken zum Erwerb der
physischen Kompetenzen zeigen und sie wählen können, was das richtige
für sie ist.

4.9.2 Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext
Zu den Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext gehören, die soziale
Kompetenz, die Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenzen,
die Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme und zur demokratischen Teilhabe.
Durch soziale Kompetenzen haben die Kinder die Möglichkeit positive Beziehungen, Sympathie und gegenseitigen Respekt zu Erwachsenen und
Gleichaltrigen aufzubauen. Sie lernen sich in andere hineinzuversetzen und
ihre Eindrücke zu überprüfen. Den Kindern wird eine angemessene Kommunikation mit Mimik und Gestik vermittelt, um ihre Kooperationsfähigkeit
bei gemeinsamen Aktivitäten zu steigern. Zusätzlich wird ihnen vermittelt,
wie sie als Mediator agieren und eingreifen können.
Wir legen Wert darauf, dass die Kinder ihre eigenen Werte entwickeln und
die vorherrschenden Werte von der Familie vertieft werden. Jedes Kind hat
ein Recht darauf, eine moralische Urteilsbildung zu entwickeln und eine
Sensibilität für und Achtung von Andersartigkeit und Anderssein zu entwickeln.
Kinder lernen im Gruppengeschehen Pflichten und Aufgaben zu übernehmen und zeigen sich verantwortlich im Umgang mit seinem Eigentum und
dem Eigentum anderer. Er lernt durch eigenes Handeln Verantwortungsbewusstsein zu übernehmen und die Konsequenzen dafür zu tragen.
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Durch die Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratische Teilhabe haben sie
die Möglichkeit ihre eigene Meinung zu äußern, andere Meinungen anzuhören und auch zu akzeptieren. (Partizipation in der Gruppe) Es besteht die
Chance Ideen und Einfälle einzubringen und durch aktive Mitarbeit umzusetzen. Dadurch kann es selbstbestimmt und verantwortungsbewusst handeln.

4.9.3 Lernmethodische Kompetenz
Bei der lernmethodischen Kompetenz, das Lernen wie man Lernt, wird das
Lernen bewusst dargestellt. Dabei werden Informationen gezielt beschafft
und verarbeitet. Das daraus erworbene Wissen verstanden, begriffen, anwendet und übertragen. Die neuen Lernprozesse werden dabei wahrgenommen, gesteuert und reguliert.
Zentral dabei ist der meta-kognitive Ansatz. Die Kinder lernen interessante
Inhalte effektiver und nachhaltiger und mit mehr Bewusstsein und Verständnis für ihren Lernprozess. Dieser Ansatz koordiniert kooperative, eigenaktive und ganzheitliche Lernformen miteinander.
Diese Methode wird bei gezielten Planungen von pädagogischen Aktivitäten
mit viel Offenheit für die Interessen, Kompetenzen und Bedürfnisse der Kinder, verwendet. Sie berücksichtigte, wie Kinder ihre Umwelt wahrnehmen,
verarbeiten und verstehen, welches Vorverständnis und Vorwissen sie haben.

4.9.4 Kompetenter Umgang mit Veränderungen und Belastungen
Das Kind begreift, dass Krisen oder Belastungen durch Verhaltensänderungen eine Herausforderung und Chance für persönliche Weiterentwicklung
sind. Das Kind erfährt Sicherheit, Rhythmus und Wiederholung durch Regeln, Wahrheit und Struktur, um kompetent mit Veränderungen und Belastungen umgehen zu können. Es lernt eine positive Selbsteinschätzung, entwickelt Selbstvertrauen und ein hohes Selbstwertgefühl. Durch Wahrnehmen von Bedingungen und Situationen, die das Kind belasten oder überfordern, erkennt es die eigenen Gefühle und lernt andere Verhaltensweisen
und Reaktionen im Umgang mit solchen Situationen
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4.10 Umsetzung der Themenbezogenen Erziehungs- und Bildungsbereiche
4.10.1 Werteorientierung und Religiosität
Da wir im Tagesablauf mehrere Mahlzeiten gemeinsam einnehmen, ist uns eine ansprechende Tisch- und Esskultur wichtig. Wir sprechen vor jedem Essen einen Tischspruch, danken, dass es uns gut geht und bitten dafür,
dass es allen, denen es nicht so gut geht, bessergehen wird. Wir legen Wert auf ein Geborgenheits- und Zugehörigkeitsgefühl in der
Gruppe. Dazu bieten wir den Kindern feste Rituale, die den Tagesablauf
strukturieren und immer wiederkehren. Die AWO ist ein überkonfessioneller
Träger und steht für kulturelle Offenheit. Bei uns werden anerkannte, konfessionsübergreifende Werte vermittelt, diese stehen im kulturellen und regionalen Kontext. Die Erziehung zum selbstbestimmten und sozialen Denken und Handeln rückt dabei in den Vordergrund. Die spezifische, konfessionsgebundene Religionserziehung bleibt bei den Eltern. Dem Austausch von
elterlichen Vorstellungen und der Wertevermittlung in der Arbeit kommt
hier eine besondere Bedeutung zu. Wir feiern traditionelle Feste im Jahreskreis, diese sind: St. Martin, Nikolaus, Weihnachten, Ostern, Geburtstage
und sind offen für Feste anderer Kulturkreise. Wir verstärken das ganze
durch bildnerisches Gestalten von Geschichten und Biblischen Erzählungen.

4.10.2 Sprachliche Bildung- und Erziehung und Literacy
Sobald ein Kind geboren wird, wird es von der menschlichen Sprache umgeben und mit ihr konfrontiert. Es
nimmt die Sprache seiner Umgebung auf. Die Lebensphase, in der die Kinder unsere Einrichtung besuchen,
ist die Zeit, in der sich das Sprachverständnis, die
Sprechfreude und der aktive Wortschatz entwickeln.
Für die Sprachentwicklung der Kinder ist das Sprachverhalten und Vorbild der Erwachsenen von großer Bedeutung. Wir achten dabei auf deutliche Aussprache,
altersentsprechende Wortwahl, sowie Verständnis und
Zuhören. Spracherziehung ist für uns eine Selbstverständlichkeit, die wir
im täglichen Alltag genauso wie in pädagogischen Angeboten fördern. Wir
bieten den Kindern eine sprachanregende Umgebung.
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Durch Nachahmungen und dem Kontakt untereinander wird die Freude am
Sprechen und Erzählen geweckt.
In diesem Bereich lernt das Kind sowohl in gezielten Angeboten, z. B. Fingerspiele, Lieder, Bilderbücher, als auch im Freispiel die richtige Artikulation, sowie die richtige grammatikalische Zusammenstellung des Satzes.
Die Treffende Wortwahl, Zeitform, Artikel und Pronomen werden in spielerischer Form vermittelt.
Das Kind lernt sich angemessen in der deutschen Sprache, sowie durch Mimik und Körpersprache auszudrücken. Es folgt längeren Geschichten oder
Erzählungen und erzählt Geschichten zusammenhängend. Entsprechend
seines Entwicklungszustandes erweitert und verfeinert es Wortschatz, Begriffs- und Lautbildung, Satzbau und sprachliche Abstraktion. Wir greifen
die verschiedenen Sprachen der Kinder auf und lassen die andern Kinder
daran teilhaben.

Bundesprogramm Sprachkita:
Vom 01.01.2017 bis 31.12.2020 nehmen wir am, vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten, Bundesprogramm
„Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teil. In diesem Zeitraum wir das Team von einer zusätzlichen Fachkraft mit 19,5 Stunden, sowie einer externen zusätzlichen Fachberatung unterstützt und begleitet. Die
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in dieser Zeit darin
gestärkt, die Sprachentwicklung der Kinder und ihr eigenes Sprachverhalten
systematisch zu beobachten und Ideen für die sprachpädagogische Arbeit
in Kita-Alltag abzuleiten. Dazu gehört es, die pädagogische Arbeit, die eigene Haltung und das eigene Handeln ebenso wie den Alltag und die Abläufe
in der Einrichtung, zu reflektieren und Sorge dafür zu tragen, dass jedes
Kind in der Sprach-Kita profitiert. Alltagssituationen werden entwicklungsund altersangemessen sprachlich begleitet und die Kinder bekommen vielfältige Gelegenheiten das Wort zu ergreifen und sich sprachlich zu erproben.
Neben der praktischen Arbeit gibt die zusätzliche Fachkraft theoretische Inhalte zu den genannten Bereichen an das pädagogische Team weiter. Auch
die Inklusive Pädagogik und die Zusammenarbeit mit Familien stehen im
Fokus.
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Vorkurs Deutsch
Im vorvorletzten Kindergartenjahr erheben wir den Sprachstand aller Kinder mit Hilfe standardisierter Sprachtests unterschieden nach Kindern mit
und ohne Migrationshintergrund. Bei der Feststellung eines entsprechenden
Förderbedarfs erhalten diese Kinder eineinhalb Jahre vor der Einschulung
zunächst ein halbes Jahr zusätzliche sprachliche Förderung durch die Einrichtung (40 Stunden). Im letzten Kindergartenjahr erhalten sie dann sowohl von uns (80 Stunden), als auch von einer Schullehrkraft (120 Stunden)
zusätzliche Sprachförderung in Kleingruppen. Für die Zusammenarbeit mit
den Lehrkräften erteilen die Eltern eine Einwilligungserklärung.

4.10.3 Musikalische Bildung- und Erziehung
Wir vermitteln den Kindern Freude und
Interesse an Geräuschen, Tönen und
Klängen. Sie experimentieren, wie sie Geräusche produzieren und Klangeigenschaften erforschen. Durch Musik kann
das Kind sich mitteilen, Gefühle aber auch
Belastungen äußern. Die Phantasie und
Kreativität wird angeregt und jeder kann
sie erweitern. Töne, Tonarten, Instrumente und der richtige Umgang mit ihnen wird den Kindern spielerisch nahegebracht.

4.10.4 Bewegungserziehung
Durch Bewegungsfreiräume, Bewegungsanreize im Tagesablauf lernen die Kinder
ihren Körper auf verschieden Art und
Weise kennen. Sie erfahren, wo ihre besonderen Stärken liegen und wie sie sie
weiterentwickeln können. Bei unseren regelmäßigen Sport- und Bewegungsangeboten wird die Grob- sowie die Feinmotorik
geschult und unterstützt. Täglich gehen
wir in den Garten um unser Bedürfnis nach Bewegung zu stillen.
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4.10.5 Gesundheitserziehung
Wir stärken die Kinder, unterstützen sie und wecken ihre Aufmerksamkeit
auf seine Gesundheit zu achten, dass sie Eigenverantwortung für den eigenen Körper übernehmen und die autonomischen Grundlagen kennen lernen.
Diese beinhaltet, dass wir dem Kind Kenntnisse und Grundverständnisse
über Körperpflege, Hygiene, Ernährung vermitteln und einen unbelastenden
Umgang mit der Sexualität. Die Kinder erfahren, was gesund oder ungesund
ist und wie Lebensmittel zubereitet werden.
Sie werden auf Gefahren im Alltag aufmerksam gemacht, insbesondere lernen
sie, sich mit dem Straßenverkehr und seinen Risiken verständig auseinander zu setzen.
Die Kinder lernen verschieden Techniken,
um sich zu entspannen und dem Körper
Ruhe zu geben. Sie lernen, wie sie sich
nach einer Anspannung wieder entspannen.
Bei dem Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung, bieten wir den Kindern die
Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Wir beachten die individuellen Ruhebedürfnisse und Rituale des einzelnen Kindes. Die tägliche Mittagsruhe ist fester Bestandteil des Tagesablaufes.

Windelfreiheit
Die Sauberkeitsentwicklung ist geprägt von einem engen Miteinander zwischen Eltern, Kind und der Betreuungsperson in der Kleinkindgruppe.
Wir achten in diesem Bereich besonders auf die Individualität des Kindes.
So beinhaltet das tägliche Wickeln nicht nur das Wechseln der Windel, sondern auch den intensiven persönlichen Kontakt zum Kind. Die Wahrnehmung des Körpers und der Aufbau von Vertrauen sind uns dabei besonders
wichtig.
Der Zeitpunkt der eigentlichen Sauberkeitserziehung wird dann vom Kind
selbst bestimmt.
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Wir achten darauf, dass das Kind sowohl auch die physischen Fähigkeiten
dazu entwickeln konnte, als auch Interesse an der „Windelfreiheit“ (z.B.
Kind will auf die Toilette oder auf das Töpfchen) zeigt.

4.10.6 Ästhetik, Kunst und Kultur:
Ästhetik ist die Lehre von der Schönheit, der Hässlichkeit des Angenehmen
und des Unangenehmen.
Die Kinder erleben Ästhetik bei uns in
Form, Farbe und Bewegung. Sie können
dies schöpferisch, phantasievoll und kreativ erleben und damit ihre Persönlichkeit
weiterentwickeln. Wichtige Voraussetzungen sind dabei Wertschätzung, Anerkennung, Spaß und Freude. Aber auch das Erleben von Gestaltungslust.
Neben vielen Angeboten im Bereich malen, kneten basteln, werken die im
Rahmen der Projektarbeit stattfinden haben die Kinder auch im Freispiel die
Möglichkeiten auf unterschiedliche Weise kreativ zu werden.

4.10.7 Umwelt- und Naturerfahrungen
Die Kinder sollen ihre Natur erforschen,
kennenlernen, lieben und bestaunen.
Durch verschiedene Angebote, z.B. spezielle Waldtage, Spaziergänge oder Gartenzeit können die Kinder verschiedene Naturvorgänge bewusst erleben und Zusammenhänge in der Natur begreifen. Wir geben Kindern Gelegenheit, die Natur als unersetzliche, aber verletzbare Grundlage
unserer Existenz im Rahmen von positiven Naturerfahrungen zu erleben.
Die Kinder erfahren hier besonders intensiv ihre Umwelt mit allen Sinnen
zu begreifen und entwickeln ein ökologisches Verantwortungsgefühl und
sollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Umwelt schützen (Mülltrennung,
Müllvermeidung). Der Umgang mit Naturmaterialien regt die Fantasie und
Kreativität in hohem Maße an.
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4.10.8 Mathematische Erziehung
Mathematik ist die Grundlage für lebenslanges Lernen. Durch mathematische Kategorien lassen sich Dinge klarer erkennen und schneller erfassen.
Die Entwicklung der Mathematik findet nicht in einer festen Altersstufe statt,
sondern geschieht über die Entwicklung hinweg.
In unserer Einrichtung werden die Kinder
altersentsprechend auf diesem Weg unterstützt, begleitet und gefördert.
In verschiedenen Projekten und im Freispiel werden ihnen geometrische Grundformen, Zahlen, Mengen, Gewichte, Längen
und Relationen nahegebracht.
Aber auch zeitliche Grundbegriffe (wie heute, morgen…), sowie verschiedene Wochentage lernen die Kinder im Morgenkreis kennen und benennen.
Auch die Eins- zu Eins-Zuordnung findet im täglichen Handeln, wie beim
Tischdecken, Abzählreimen und Fingerspielen seinen Platz.
Für die Vorschulkinder werden in den unterschiedlichen Bereichen nochmal
gesonderte Angebote angeboten, um sie auf die Schule vorzubereiten.

4.10.9 Medien Erziehung
Medien sind unverzichtbare Mittel unserer
Gesellschaft sie verschaffen unteranderem
Zugang zu Bildung.
Den Kindern einen bewussten und kompetenten Umgang mit Medien zu vermitteln
ist uns dabei ein wichtiges Anliegen. Medien Erziehung gelingt in unserem
Haus auf unterschiedliche Weise. Auf der einen Seite greifen wir auf gedruckte Medien wie: Bücher, Zeitschriften etc. zurück. Aber auch technische
Medien wie: CD-Player, Fotoapperat, elektronische Bilderrahmen spielen
eine wichtige Rolle im Alltag. Alle Medien werden von uns bewusst ausgewählt und den Kindern als Bildungsvermittler zur Verfügung gestellt.
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4.10.10 Naturwissenschaft und Technik
Naturwissenschaftliche Erkenntnisse tragen dazu bei sich ein Bild von der
Welt zu machen. Sie regen dazu an die Welt mit allen Sinnen zu erforschen
und zu verstehen.
Die Kinder haben ein großes Interesse naturwissenschaftliche Vorgänge zu beobachten und zu verstehen.
Durch Experimente zu unterschiedlichen Projektthemen
lernen die Kinder Stoffe und ihre Eigenschaften kennen.
Aber auch Energieformen, einfache Längen-, Größen,
Gewichte und Temperaturen werden ihnen nahegebracht.
Das Haus der kleinen Forscher bietet grundlegende Ansätze für das Experimentieren mit Kindern. Zu unterschiedlichen Themen
werden Fortbildungen, Anregungen usw. angeboten um die pädagogische
Arbeit zu unterstützten. Alle Experimente orientieren sich am Forscherkreis
der stets mit der Begeisterung des Kindes beginnt.

4.11 Freispiel
Wir legen im Alltag großen Wert auf das Freispiel. Dies bedeutet eine bestimmte Zeitdauer und Situation während des Tagesablaufes, in der die Kinder unter Einhaltung bestimmter Regeln:
-

ihren Spielort frei wählen können
selbst entscheiden, was sie tun möchten (z.B. spielen, beobachten,
essen, ausruhen)
alleine oder mit anderen zusammen etwas tun können
mit oder ohne Material spielen können, das sie aus einem überschaubaren und abwechslungsreichen Spielangebot wählen
den Spielverlauf, die Intensität, das Tempo und das Ende des Spieles
selbst bestimmen können

Wir nutzen diese Zeit, um die einzelnen Kinder,
Kleingruppen, aber auch die Situation der ganzen
Gruppe intensiv zu beobachten, oder uns aktiv am
Spiel zu beteiligen und dabei die Entwicklungsschritte der Kinder zu erkennen. Das Spiel beansprucht den ganzen Menschen, seine geistigen und
körperlichen Fähigkeiten und seine Gefühle. Das
Kind muss sich dabei
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konzentrieren, es handelt und beobachtet die Wirkungen seines Handelns,
entdeckt Zusammenhänge, erfährt physikalische Eigenschaften der Dinge,
erwirbt Wissen und erlebt das Miteinander mit verschiedenen Spielpartnern.
Das Spiel hilft Kindern, Kompetenzen zu erwerben, eine eigene Identität zu
entwickeln und in die Gesellschaft hineinzuwachsen. Im Spiel des Kindes ist
ein Selbstbildungsprozess erkennbar, der von außen nicht gestört werden
sollte. Das Spielangebot muss jedoch den Bedürfnissen der Kinder entsprechend vielfältig und anregungsreich sein. Nur auf der Basis eigener Erfahrungen kann das Kind sich auf seine Weise die Welt erobern und sich sein
Weltbild aufbauen. Die Kinder lernen im Spiel den Umgang mit den verschiedenen Spielmaterialien, mit anderen und sich selbst und das Wichtigste dabei ist: Es macht Spaß!

Wir sehen das Spiel als:
-

elementare Form des Lernens
Arbeit des Kindes
ureigenste Ausdrucksform der inneren Befindlichkeit und des Erlebens
Mittel auf dem Weg in ein selbständiges Leben
Spaß und Freude
kindliche Form der Auseinandersetzung
Auslöser und Bestandteil geplanter Lernaktivitäten

5. Erziehungspartnerschaft
Die Verbindung zwischen Eltern und pädagogischen Personal wird bei uns
partnerschaftlich gelebt. Dieser Kontakt ist für uns sehr wichtig und unentbehrlich.
Der Kontakt zu den Eltern ist für uns wichtig und unentbehrlich. Wir streben
mit den Eltern unserer Kinder ein offenes, partnerschaftliches Verhältnis
zum Wohle des Kindes an. Wir gewähren Ihnen einen Einblick in den Alltag,
in das Erleben des Kindes und beschränken uns dabei nicht nur auf herausragende Ereignisse. Wir sind überzeugt, dass Erziehung nur gelingen kann,
wenn Elternhaus und Kindergarten optimal zusammenarbeiten. Vertrauen,
Offenheit und gegenseitige Anerkennung sind dafür Voraussetzung. Deshalb muss ein regelmäßiger Austausch untereinander stattfinden. Um die
Zusammenarbeit mit den Eltern zu stärken bieten wir ihnen die Möglichkeit
ihre persönlichen Fähigkeiten in den Kindergartenalltag mit einzubringen.
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5.1 Möglichkeiten der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aufnahmegespräche – Vorstellen der Einrichtung und des pädagogischen Konzepts
Regelmäßige Information über die pädagogische Arbeit in der Einrichtung (z. B. Kindergartenpost)
z. B. Informationselternabende für neue Eltern und Kinder, Tag der
offenen Tür
Hospitation
Gemeinsame Gestaltung der Eingewöhnungsphase (Münchner Modell)
Täglicher Austausch über alltägliche Begebenheiten zwischen Erzieher
und Eltern
Jährliche Elternbefragung
Regelmäßige Elterngespräche über den Entwicklungsstand des Kindes
Transparenz der Arbeit (z. B. Portfolio, Infowand, Elternbriefe, Türund Angelgespräche)
Veranstaltungen, Aktionen und Feste mit Eltern und Kindern
Möglichkeiten der Elternbegegnung schaffen z. B. Elternstammtisch,
Elterncafe

5.2 Unser Elternbeirat
Der Elternbeirat fördert die Zusammenarbeit zwischen Träger, Kindergarten
und Eltern, wird sowohl vom Träger als auch und der Kindergartenleitung informiert und gehört, bevor wichtige Entscheidungen getroffen werden. Der
Elternbeirat ist ein beratendes Gremium und hat vielfältige Aufgaben.
Er ist Mittler bei unterschiedlichen Interessenslagen und bei allen grundsätzlichen Angelegenheiten, die die Einrichtung betreffen, soweit als möglich einzubeziehen.
Am Anfang des Krippenjahres werden alle Eltern über die Mitwirkungsmöglichkeiten, Rechte und Pflichten des Elternbeirates informiert. Im Oktober
findet die Elternbeiratswahl im Zuge eines Elternabends.

6. Zusammenarbeit mit dem Träger
Der Träger der Einrichtung sorgt für die Bereitstellung der notwendigen Ressourcen und achtet auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Im Rahmen des gesetzlichen Auftrages gibt er das Leitbild der Einrichtung vor und
stellt entsprechend qualifiziertes Personal dazu ein.
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Die Zusammenarbeit mit unserem Träger, dem AWO Kreisverband Rosenheim e.V. erfolgt besonders durch die Zusammenarbeit mit der Abteilungsleitung für Kindertageseinrichtungen. Sie ist Dienstvorgesetzte der Einrichtungsleitung und auch pädagogische Fachberatung. Sechsmal jährlich bietet die Abteilungsleitung Leiterinnenbesprechungen an, in denen sowohl
Themen des AWO Kreisverbandes und seiner Einrichtungen, als auch neueste rechtliche und pädagogische Informationen vermittelt und diskutiert
werden.

7. Teamarbeit
Teamarbeit ist ein großer Stern am Himmel. Wir pflegen unsere Zusammengehörigkeit und stärken uns gegenseitig. Teamarbeit ist nicht nur die
Auseinandersetzung und Entwicklung in der pädagogischen Arbeit, sondern
muss individuell, organisiert und strukturiert werden. Jeder im Team ist ein
leuchtender Stern, mit vielen funkelnden Eigenschaften die er im Laufe seines Lebens gesammelt hat. Nur wenn die Sterne am Himmel regelmäßig
poliert werden, kann eine gute Zusammenarbeit stattfinden. Wir polieren
die Sterne in regelmäßigen Teamsitzungen, bei der gemeinsame Planung,
Diskussion und Informationsaustausch ein zentraler Teil ist. Um unsere
Sterne am Himmel noch schöner glänzen zu lassen, entwickeln sie sich stetig fort, sowohl im pädagogischen Sinne, als auch im persönlichen.
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9. Öffentlichkeitsarbeit
Uns ist es sehr wichtige, unsere Mitmenschen von unserem alltäglichen Geschehen und unserer Pädagogik zu informieren und sie auf dem Laufenden
zu halten.
Homepage:
Der AWO Kreisverband Rosenheim e.V. besitzt eine Homepage, auf der unsere Einrichtung zu finden ist, mit den wichtigsten Infos, die regelmäßig
aktualisiert werden.
Kindergartenflyer:
Wir präsentieren den Kindergarten durch unseren Flyer, indem die wichtigsten Informationen und Eckdaten komprimiert zusammengefasst sind.
Feste und Feiern:
Je nach Anlass und Jahreszeit feiern wir
große oder kleine Feste. Diese sind
manchmal mit Eltern und Familien oder
nur Gruppenintern. Wir dokumentieren
diese Ereignisse und kleben dann gemeinsam die Fotos in die Ich-Mappe der Kinder.
Zu großen Festen und Feiern laden wir öffentliche Personen, die Nachbarschaft und
ehemalige Kinder ein, um in ständigen
Kontakt zu stehen.
Tag der offenen Tür:
Einmal im Jahr findet unser Tag der offenen Tür satt. Dazu sind alle eingeladen, die Interesse an unserer Einrichtung zeigen und sich informieren wollen.
Info-Tür:
An unserer Eingangstür sind informative Neuigkeiten für Eltern und interessierte Besucher. Hierzu sind Infos aus den aktuellen Ereignissen, benachbarte Kindergärten, der AWO,… ausgehängt.
Artikel in der öffentlichen Presse:
In Presseartikeln informieren wir in unterschiedlichen Abständen über aktuelle Geschehnisse und Termine unseres Kindergartens.
Hospitationen:
Eltern, externe therapeutische Fachkräfte, Auszubildende und andere Interessierte haben die Möglichkeit nach Absprache im Kindergarten zu hospitieren um einen Einblick in unsere Arbeit und unseren Alltag zu gewinnen.
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10. Qualitätssicherung
Um die Qualität unserer pädagogischen Arbeit zu sichern und weiterzuentwickeln, ist es uns sehr wichtig, diese zu reflektieren und zu evaluieren.
Dazu dienen uns:
•
•
•
•
•
•

regelmäßige Teamsitzungen
Teilnahme an Fortbildungen, Arbeitskreisen und Konferenzen
Elternfragebögen
Lektüren und Fachzeitschriften
Fachberatung
Mitarbeitergespräche, einmal jährlich und bei Bedarf

11. Beobachtung und Dokumentation
Das Ziel der Beobachtung besteht darin, zu erfassen, was Kinder zur Unterstützung ihrer Bildungsprozesse brauchen. Dazu müssen wir die Kinder kennenlernen und ihre individuellen Entwicklungsprozesse aktiv wahrnehmen.
Dies geschieht dadurch, dass wir im Alltag aufzeichnen, was sie tun, wie sie
es tun und was sie möglicherweise denken.
Die Beobachtung von Lern- und Entwicklungsprozessen erfolgt in einer gegliederten Vorgehensweise:
1. die Dokumentation von Beobachtetem in Schrift oder/und Bildern,
2. die systematische Auswertung und Reflektion in pädagogischen
Teams,
3. die Ableitung konkreter pädagogischer Zielsetzung und Planung,
4. die Umsetzung dieser Planung,
5. die Reflektion des kindlichen Handelns,
6. die (Selbst-) Überprüfung der Ergebnisse des pädagogischen
Handelns,
(vgl.BEP S.465)

Unsere Instrumente zur Beobachtung und Dokumentation sind die Entwicklungsbögen vom IFP München. Sie vermitteln uns genaue Überblicke im
kognitiven, sprachlichen, sozial- emotionalen und motorischen Bereich.
Dazu gehören:
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-

Entwicklungstabellen nach Kuno Beller
Beobachtungsbogen nach Petermann
Sismik oder Seldak
Kompik, Perik
Portfolio
Freie Beobachtungen
Regelmäßige Entwicklungsgespräche im Team und mit den Eltern

Mit diesen Beobachtungsinstrumenten können wir ein möglichst ganzheitliches Bild jedes einzelnen Kindes in seinen unterschiedlichen Entwicklungsprozessen gewinnen und das Kind durch gezielte pädagogische Aktivitäten
und Materialien unterstützen.

12.Gesetzliche Grundlagen
Gesetzliche Grundlagen unserer Arbeit sind vor Allem das Bayerische Kinder-Bildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) und seine Ausführungsbestimmungen (AVBayKiBiG) sowie das SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) in der jeweils aktuellen Fassung.
Diese Gesetze sind z.B. Grundlage für
•
•

•
•
•
•
•

•

Die Einstellung von geeignetem, qualifiziertem Personal (§45 SGB
VIII)
Die Unterstützung der Erziehung und Bildung, die in den Familien geleistet wird sowie die Unterstützung der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie
(§ 22 SGB VIII)
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern / Erziehungsberechtigten und mit den Schulen und anderen Einrichtungen, um
Übergänge zu erleichtern (Art. 6, Abs 2 GG;§22a SGB VIII)
Die Erziehung und Bildung der Kinder in verschiedenen Bereichen (sozial, emotional, körperlich, geistig) (§ 22 SGB VIII)
die Erziehung der Kinder zu eigenverantwortlichen, gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten (§ 22 SGB VIII)
die geeignete und entwicklungsangemessene Beteiligung der Kinder
im Einrichtungsalltag und ihr Beschwerderecht besonders in persönlichen Angelegenheiten (§ 45 SGB VIII; §1, Abs. 3, AVBayKiBiG)
die „Normalität der Verschiedenheit“ als gelebter Ausdruck einer Inklusiven Grundhaltung in der erzieherischen Tätigkeit, die die Teilhabe aller Kindern (z.B. mit und ohne Migrationshintergrund sowie
mit und ohne Behinderung) ermöglicht. (Art. 12 BayKiBiG; §1, Abs. 3
AVBayKiBiG)
Die Integration aller Mitbürger, die in Deutschland wohnen und in
Deutschland Schutz suchen (BayIntG)
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Wichtige ergänzende Gesetze und Abkommen sind das Bundeskinderschutzgesetz und die UN-Kinderkonvention sowie die UN-Behindertenrechtskonvention.

13. § 8a Schutzauftrag und Kooperation zum Kindeswohl
Das Wohlergehen und eine gesunde Entwicklung aller Kinder ist ein zentrales Anliegen der AWO-Einrichtungen und ihrer Mitarbeiter/Innen.
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 das Jugendamt der Stadt Rosenheim hat einen beratenden Auftrag für
die pädagogischen Mitarbeiterinnen der Kindertageseinrichtungen und bietet 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, die Familie bei der Umsetzung zu unterstützen und evtl. auch durch die Vermittlung von Hilfen. Unterstützung für unsere Mitarbeiter/Innen 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.

~ 39 ~

Die Zusammenarbeit von Kita-Personal, Einrichtungsträger und Jugendamt
ist entsprechend §8aSGB VII in einem Vertrag geregelt. Alle Mitarbeiter/Innen 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.
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