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Trägerleitbild
Die Kirchenstiftung der Pfarrei St. Josef als Träger stellt mit ihrer Kinderkrippe St.
Maria, Am Krumpes 47 in 92637 Weiden allen Eltern, die dies wünschen, ein
hochwertiges kind- und familienorientiertes Angebot zur Bildung, Erziehung und
Betreuung ihrer Kinder auf christlicher Grundlage zur Verfügung.
Im Rahmen einer katholischen Tageseinrichtung ist die Ausrichtung auf Jesus
Christus wichtigster Bezugspunkt. Aus der Orientierung an ihm nehmen wir Maß für
Antworten auf die Frage, was dem Wohl der Kinder, Eltern, Mitarbeiter und der
Gesellschaft dient.
Das Wort Jesu „Lasset die Kinder zu mir kommen“ ist für uns bleibender Auftrag.
Aufgrund dieser Bestimmung zeichnet sich die Arbeit in unserer Einrichtung durch
folgende besondere Merkmale aus:
Als katholische Tageseinrichtung sind wir Teil der Pfarrgemeinde, was
besonders die gegenseitige Unterstützung und die Vernetzung aller Dienste
unserer Pfarrei zum Ausdruck bringt.
In einer Art gelebter Selbstverständlichkeit wirkt sich unser Glaube
unaufdringlich auf die gesamte Erziehungsarbeit aus. Ein besonderer
Stellenwert kommt dabei auch der Pflege des christlichen Brauchtums zu.
Unser Angebot orientiert sich am Bedarf der Familien und an hohen
pädagogischen Standards.
Als Mitglied des Diözesan-Caritasverbandes arbeiten wir mit allen Tageseinrichtungen und Diensten der Diözese Regensburg zusammen.

Diese Ausführungen sollen als Leitfaden dienen. Die Umsetzung und das aktive
Leben dieser Grundsätze obliegen dem Kindergartnerpersonal im Rahmen der
täglichen Aufgaben.

1. Gesetzliche Grundlagen
Mit unserem Angebot orientieren wir uns an folgenden gesetzlichen Grundlagen
Dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG)
zur Abwendung von Gefährdung des Kindeswohls am SGB VIII und
SGB XII
erweitertes Führungszeugnis nach §30 a BZRG
sowie weiteren einschlägigen Gesetzsvorlagen, wie z. B. dem
Infektionsschutzgesetz(IfSG), dem Datenschutzgesetz, Schutzauftrag,
ect.

2. Bild vom Kind
Der neugeborene Mensch kommt als „kompetenter Säugling“ zur Welt . Kinder
gestalten ihre Bildung und Entwicklung von Geburt an aktiv forschend mit. Jedes
Kind unterscheidet sich dabei durch seine Individualität, Stärken und Schwächen,
Vorlieben und Neigungen sowie seine Entwicklungsschritte.
Jedes Kind ist ein Individuum
Unser Ziel ist es, jedes einzelne Kind im Kindergarten individuell und gemäß seiner
persönlichen Entwicklung zu fördern, indem unsere qualifizierten pädagogischen
Mitarbeiterinnen dafür Situationen schaffen, in denen es ideale Möglichkeiten findet,
sich gemeinsam mit anderen Kindern und Erwachsenen selbstbestimmt, kreativ und
fantasievoll mit seiner Realität auseinanderzusetzen und adäquate Spiel- und
Lernformen selbst zu finden. Dabei lernt das Kind Freundschaften zu schließen,
selbständig und in geborgener Atmosphäre die Welt zu erforschen und das Vertrauen
zu seinen Bezugspersonen aufzubauen.
Kinder haben Rechte – universell verankert in der
UN-Kinderrechtskonvention. Sie haben insbesondere ein Recht auf bestmögliche
Bildung. Und bestmögliche Bildung braucht das Fundament der frühkindlichen
Bildung. Für dieses Ziel arbeiten wir in unserem Kindergarten nach einem
umfassenden pädagogischen Konzept, das sich am Bayerischen Bildungs- und
Erziehungsplan orientiert. Sie haben ein Recht auf umfassende Mitsprache und
Mitgestaltung bei ihrer Bildung und allen weiteren, sie (mit) betreffenden
Entscheidungen.(Partizipation)

3. Bildungsverständnis
Wir verstehen uns als familienergänzende Einrichtung, die den Kindern ein
qualifiziertes Bildungs-, Erziehungs-, und Betreuungsangebot in Anlehnung an den
bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan zur Verfügung stellt und dadurch die
Eltern unterstützt.
Bildungsprozesse können in erster Linie nur von Kindern selbst initiiert werden.
Bildung kann nicht von außen in die Kinder „eingetrichtert“ werden. Sie müssen
selbst dazu bereit sein Bildung aufzunehmen und sich selbst bilden wollen. Sie
wollen aktiv, mit allen Sinnen und ihren bisher gemachten Erfahrungen einbringen
und sich zusammen mit anderen auf die Entdeckung der Welt einlassen. Dabei muss
es ihnen Spaß und Freude bereiten. Aus der Forschung wissen wir heute, dass nur
lustvolles Lernen auch dauerhaftes Lernen bedeutet und in guter Bildung resultiert.
Bildung gestaltet sich im Kindesalter als sozialer Prozess, an dem sich Kinder und
Erwachsene aktiv beteiligen. Unser Ziel ist es, dass Kinder bewusst lernen und ein
Verständnis für Lernprozesse entwickeln. Nur durch die intensive Zusammenarbeit,
den kommunikativen Austausch und das Interesse des Erwachsenen am Thema des
Kindes und seiner Wahrnehmung entsteht hierfür ein gemeinsames Verständnis.
Die Bildung in unserem Kindergarten ist weltoffen und wird durch das
abendländische, humanistische und christliche Welt- und Menschenbild geprägt. Das
Interesse der Kinder an anderen Kulturen, Sprachen und Bräuchen wird dabei
geweckt und gepflegt. Offenheit und Neugier an Andersartigkeit werden vorgelebt
und auf kindgerechte Art und Weise auf sie eingegangen. Dabei steht das Kind
ausdrücklich im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit und Überlegungen.
In unserer heutigen individualisierten Wissensgesellschaft verändern sich die
Anforderungen an das Fach- und Spezialwissen rasch, sodass die Entwicklung und
der Erwerb von Kompetenzen und die Entwicklung der Bereitschaft zu lebenslangem
Lernen in den Vordergrund gestellt werden.

4. Betreuungsangebot
Unsere Einrichtung bietet
in der Betreuungszeit

Platz für 100 Kinder
von Montag bis Freitag
von 7 – 17 Uhr

Die Öffnungszeiten werden jährlich nach Bedarf überprüft und festgelegt.
Die Schließtage/Feriengruppe entnehmen sie der Jahresplanung.
Wir nehmen Kinder

ab 2 Jahren und 9 Monaten,
Kinder mit erhöhtem Förderbedarf,
Flüchtlingskinder,
bis zur Einschulung auf.

Die

pädagogische Kernzeit
zwischen 8.00 und 13.00 Uhr

ist die tägliche Basisbuchungszeit, die je nach Bedarf der Eltern erweitert werden
kann. Die Bringzeit endet um 8.30 Uhr.
Wir führen
die von jeweils

vier Gruppen,
einer Erzieherin (Gruppenleitung)
und mind. einer Kinderpflegerin
geleitet werden.

Zusätzlich arbeiten

päd. Fach- und Ergänzungskräfte und
Praktikanten/innen
in den Gruppen und für gruppenübergreifende
Aktivitäten, Projektarbeit oder Begleitung von
Kindern mit erhöhtem Förderbedarf. Die Anzahl
richtet sich nach den Buchungsstunden der
Kinder.

Weitere Mitarbeiter:

Hausmeister
Küchenkräfte
Reinigungskräfte

Wir bieten in der Mittagszeit warmes und reichhaltiges Mittagessen
an, welches durch das Klinikum Weiden gekocht und geliefert wird.
Es ist für die Kinder auch möglich, in der Mittagsphase Brotzeit zu machen und sich
selbst zu verpflegen.

Kinder, die noch täglich einen
Mittagsschlaf
brauchen, gehen nach dem Essen
zusammen mit einer päd.
Ergänzungskraft in den Schlafraum.

In der pädagogischen Kernzeit besuchen uns bei erhöhtem Förderbedarf einzelner
Kinder

Fachdienste
(Frühförderung, Ergotherapie, Logopädie, Mobiler Sonderpädagogischer Dienst)

Kindern mit erhöhtem Sprachförderbedarf wird im letzten Kindergartenjahr
ermöglicht am

Vorkurs 240
teilzunehmen. Dieser findet in der Einrichtung statt.

Für alle Kinder im letzten Kindergartenjahr gibt es Kooperationsstunden in
der Clausnitzer - Schule bzw. der zuständigen Schule (Schulsprengel).
Zusammen mit Grundschulkindern wird gemeinsam gespielt. Mit viel Freude lernen
die Kinder das Schulgebäude kennen.
Zusatzangebote:
Musikalische Früherziehung
Rhythmik
Englisch

Unser Raumangebot
umfasst vier Gruppenräume
mit Intensivraum,
einen Turnraum und
einen großen Garten mit
Tunnel und vielen Bäumen.

In den Gruppenräumen haben die Kinder die Möglichkeit
verschiedene Spielbereiche
(Bau- und Konstruktionsecke,
Puppen- oder Rollenspielecke,
Maltisch, Gesellschaftsspiele,
Bücherei etc.)

wahrzunehmen und im sozialen
Miteinander ihre Kompetenzen zu
stärken.

Die Garderoben vor den Gruppenräumen werden für spezielle
Spielangebote, wie Schiff, Brotzeittisch, Maltafeln und Knettisch
mit einbezogen.

Die zusätzlichen Räume
Traumraum
Speiseraum
Turnraum
Küche
Garten
Spielbereiche auf dem Gang
bieten für
gruppenübergreifendes Arbeiten Platz.
Unser pädagogisches Angebot, welches anschließend noch ausführlicher erläutert
wird, bietet den Kindern entwicklungsangepasste Lernsituationen, Rituale, (z.B.
Morgenkreis, Feste und Feiern), Ausflüge, Besichtigungen und spezielle Aktivitäten
für Kinder, die im nächsten Kindergartenjahr eingeschult werden.

Den Eltern ermöglichen wir regelmäßig Entwicklungsgespräche, Elternaktionen
(Elterncafé, -abende, etc.) und stehen ihnen gerne beratend zur Seite.

5. Unsere Bildungs- und Erziehungsleitziele
Der Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit basiert auf christlicher Grundlage.
Die Worte Jesu: „Lasset die Kinder zu mir kommen“ sind für uns ein religiöser
Auftrag. Kinder brauchen Liebe und Geborgenheit, um sich in der Gruppe wohl zu
fühlen und Vertrauen zu entwickeln.
Wir sehen das Kind als Geschöpf Gottes, das durch seine Individualität ausgezeichnet
ist und eine eigenständige Persönlichkeit hat.
Ebenso stehen wir der Integration und Inklusion benachteiligter Kinder unseren
Möglichkeiten entsprechend offen gegenüber.
Deshalb ist es uns sehr wichtig, jedes Kind „dort abzuholen“, wo es „steht“. Gerade
das Freispiel bietet sich an, um Werte, Normen und Grenzen zu erfahren und somit
Selbst-, Sach- und Sozialkompetenzen zu erwerben.
Das Kind soll selbstbewusst werden, aber auch Frustrationen ertragen können – um
so in seiner Umwelt zurecht zu kommen.
Es soll befähigt werden, Lösungen zu erarbeiten und somit Sicherheit für das eigene
Handeln zu gewinnen.
Dieser persönlichkeitsbildende Prozess ist maßgeblich für einen positiven Übergang
vom Kindergarten in die Schule (Transition).
Weiter ist uns wichtig, den Sinn bzw. die Bedeutung christlicher Feste mit den
Kindern zu erarbeiten, um das religiöse „Urvertrauen“ der Kinder in den Glauben
„Grund zu legen“.

6. Die Umsetzung des Bildungs- und
Erziehungsplans (BEP)
Wir haben den BEP auf unsere Einrichtung hin konkretisiert und dabei an unsere
lokalen Bedingungen angepasst. Die nun vorliegende Einrichtungskonzeption wird
von allen verbindlich umgesetzt. Unsere Bildungs- und Erziehungsarbeit wird
regelmäßig evaluiert und fortgeschrieben. Wir setzten inhaltliche Schwerpunkte,
verzichten aber nicht auf einzelne Förderbereiche.
Grundaussagen des BEP
Die Erfüllung psychologischer Grundbedürfnisse wie soziale Eingebundenheit,
Autonomie, Kompetenzen erleben ist uns wichtiger, als fachliches Wissen zu
vermitteln.
Unser Ziel ist es, die Kinder kompetent zu machen z. B. im Umgang mit Medien und
neue Technologien, ihnen Zeit- und Zahlenbegriffe zu vermitteln,
naturwissenschaftliche Zusammenhänge näher zu bringen und ihre Sprachkompetenz
zu stärken.
Zu den grundlegenden Kompetenzen, in denen die Kinder fit für die
Herausforderungen des Lebens gemacht werden sollen, gehören darüber hinaus die
Bereiche Sprache, Musik, Bewegung oder die Beteiligung der Kinder an den
Bildungsprozessen sowie die geschlechtsbewusste oder interkulturelle Erziehung.
Auch die Gesundheitserziehung ist ein wichtiges Anliegen. Diese Bereiche kommen
im täglichen Angebot vor.
Wir gehen individuell auf die Kinder ein, indem wir z. B. gezielt Kinder mit
Entwicklungsrisiken, die Kinder mit Hochbegabung oder die Vorschulkinder fördern,
um diese optimal auf den Übergang in die Grundschule vorzubereiten.
Die konkrete Umsetzung aller Bereiche ist in den pädagogischen Qualitätsstandards
festgelegt. Dabei setzten wir Schwerpunkte, z. B. aufgrund der individuellen Interessen
der Kinder.

7. Unsere pädagogischen Ziele
Allgemeine Ziele:
- Erwerb von Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz
- Die Kinder fühlen sich wohl bei uns
- Die Kinder werden „schulfähig“
Ziele unserer Schwerpunktsetzung:
Religiöse Erziehung und Werteorientierung:
Das Kind entwickelt durch unser religiöses Grundverständnis ein gewisses
Urvertrauen und ist fähig, diese Werte und Normen im Alltag umzusetzen.
Durch religiöse Feste und Feiern im Kirchenjahr, sowie die Pflege des christlichen
Brauchtums, erfährt das Kind den wahren Sinngehalt des Glaubens.
Widerstandsfähigkeit (Resilienz)
Das Kind ist fähig, sich in sozialen Gefügen (Kindergartengruppe) zurecht zu finden
(Rolle, „Platz“ finden, Regeln einhalten, durchsetzen, unterordnen).
Das Kind befähigen und stärken, mit Veränderungen und Belastungen konstruktiv
umzugehen.
Bewegung, Gesundheit
Das Kind erfährt, dass Bewegung Spaß macht und gesund ist - und ist fähig, durch
Bewegung seine Spannungen abzubauen. Gesundheit bezieht sich sowohl auf das
körperliche als auch auf das seelische, geistige und soziale Wohlbefinden der Kinder.
Umweltbildung und -erziehung
Das Kind ist fähig, der Umwelt mit Wertschätzung zu begegnen und sich im Hinblick
auf die Zukunft verantwortungsvoll zu verhalten. (Nachhaltigkeit)

Lernmethodische Kompetenzen
Das Kind erwirbt grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten (Wissen), auf das es
künftig zurückgreifen und darauf aufbauen kann.
Das Kind ist fähig, sich den Anforderungen der Schule zu stellen.

8. Eingewöhnung in den Kindergarten
Während der Eingewöhnung vollbringen Kinder oder Eltern eine enorme Leistung:
Anpassungsleistung der Kinder gegen Ablöseprozess der Eltern. Es ist meist die erste
Trennungserfahrung der Kinder. So brauchen die Kinder Zeit, sich an die neue
Umgebung anzupassen und eine Beziehung zu den zunächst fremden Kindern und
Erwachsenen aufzubauen. Die Eingewöhnung in den Kindergarten ist wichtig und
muss dementsprechend gut vorbereitet und durchgeführt werden.
Die Eingewöhnung findet ca. vier Wochen vor Eintritt in die Einrichtung statt und
wird von der pädagogischen Bezugsperson aus der Einrichtung durchgeführt.
Gemeinsam mit den Eltern planen wir die individuelle Eingewöhnung unter
Berücksichtigung der Eigenheiten und Gewohnheiten des Kindes.
Zusammen stellen wir dann sicher, dass die Bedürfnisse aller Beteiligten (des
Neuankömmlings, der Eltern, der anderen Kinder und auch des Teams) berücksichtigt
werden und die Eingewöhnungsphase für das Kind zu einer positiven Erfahrung wird.
Ein sanfter und stressfreier Übergang in den Kindergarten wirkt sich auf das spätere
Leben positiv aus.
Die Dauer der Eingewöhnung beträgt meist zwei bis vier Wochen, sie kann aber von
Familie zu Familie sehr unterschiedlich sein und wird daher stets individuell
abgestimmt. Es ist uns wichtig, dass das Kind gern den Kindergarten besucht und
sich in der Umgebung wohlfühlt.
Wichtig für die Eltern: Die Eingewöhnung ist sowohl für die Kinder als auch für
die Eltern eine sehr anstrengende Zeit, psychisch und physisch. Beide erbringen
eine enorme Anpassungsleistung. Es ist gut möglich, dass das Kind in den ersten
Wochen sehr müde ist.
Eingewöhnung vorbereiten
In einem Erstgespräch geben wir den Eltern die Grundinformationen
„Wie läuft die Eingewöhnung ab“
Grundphase & Kennenlernen
In der mindestens vier bis sechs Wochen dauernden Grundphase bleiben die Kinder
zunächst maximal ein bis zwei Stunden in der Einrichtung – möglichst immer zur
gleichen Uhrzeit. Individuell auf das Kind abgestimmt, legen wir gemeinsam mit den
Eltern die weiteren Eingewöhnungsschritte wie Verweildauer/Mittagessen/
Mittagsschlaf fest. Die Eltern haben die Möglichkeit sich im Haus aufzuhalten.

Vertrauen aufbauen und stabilisieren
Die Eingewöhnungsphase dient dazu, dass der Kindergarten zu einer vertrauten
Situation wird. Und der Erzieher eine intensive Beziehung zum Kind aufbaut – vor
allem in Schlüsselsituationen wie Essen, Schlafen und gegebenenfalls wickeln.
Schlussphase (Auswertung & Reflexion)
Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn das Kind die Erzieherin als Bezugsperson
akzeptiert und sich wohlfühlt.

9. Übergänge von Kinderkrippe in den
Kindergarten /Schule
Die Übergänge von der Kinderkrippe in den Kindergarten und später vom
Kindergarten in die Schule stellen für Kinder – und ihre Eltern – große Einschnitte
dar. Entsprechend wichtig nehmen wir die Vorbereitung auf diese Schritte.

Foto

Übergang von der Krippe in den Kindergarten
Der Wechsel von der Kinderkrippe in den Kindergarten erfolgt durch ein
Übergangsgespräch zwischen der Krippe und dem Kindergarten, indem der
Entwicklungsstand, Gewohnheiten und Eigenheiten an die neue Bezugsperson
weitergegeben werden.
Unterstützt wird der Übergang durch regelmäßige Besuche der Krippenkinder bei den
Kindergartenkindern und durch gemeinsame Aktionen (Sommerfest, Andachten,
Kennenlernnachmittag). Auch beim Wechsel von der Krippe in den Kindergarten
werden die Kinder individuell unterstützt und von ihrer Bezugsperson begleitet.
Übergang vom Kindergarten in die Schule
Der Übergang vom Kindergarten zur Schule ist für Kinder – und ihre Eltern – ein
großer Schritt. Je besser die Vorbereitung, desto leichter gelingt der Wechsel.
Entsprechend große Bedeutung hat dieser Punkt im pädagogischen Alltag.
Die Angebote für die Vorschulkinder reichen von Projektarbeit über gezielte
pädagogische Vorschulangebote zur Vorbereitung auf die Schule bis hin zu
thematischen Ausflügen. Sie schulen auf altersgerechte und spielerische Weise
Fähigkeiten wie Wahrnehmung, Wortschatz, Raumvorstellung, Zahlenverständnis,
grob- und feinmotorische Kompetenzen sowie Gedächtnis- und
Konzentrationsfähigkeit.
Auch Besuche an der Clausnitzer – Schule, mit der unsere Einrichtung kooperiert
gehören dazu.
Der Abschied aus dem Kindergarten wird mit den Kindern festlich gestaltet.

10. Tagesablauf
Ein gut und übersichtlich strukturierter Tagesablauf mit allgemeingültigen Regeln
hilft Kindern dabei, sich zu orientieren und durch diese Routine selbstbewusst den
Tag zu meistern. Regelmäßig wiederkehrende Abläufe bieten den Kindern
Verlässlichkeit und Sicherheit. Die Kinder finden sich leichter im Tagesgeschehen
zurecht und werden dadurch zunehmend selbständig.
Der Tagesablauf im Kindergarten ist so aufgebaut, dass er sowohl am Vormittag wie
auch am Nachmittag ausreichend Raum und Zeit für pädagogische Aktivitäten bietet
und sich dabei am biologischen Rhythmus der Kinder orientiert. Das Arbeiten in
altersgemischten Gruppen bietet den Kindern zusätzliche Anreize, von- und
miteinander zu lernen.
Der Vormittag beginnt mit Ankunft der Kinder und dem Morgenkreis. Anschließend
beginnt das Frühstück und die gleitende Freispielzeit.
Eine pädagogische Mitarbeiterin leitet dieses Ritual, das für die Kinder als
einprägsamer und wiederkehrender Handlungsablauf sehr wichtig ist. Der
Morgenkreis bzw. Stuhlkreis ist klar strukturiert und bietet den Kindern einen
Rahmen, sich in der Gruppe zurechtzufinden. Es werden dabei Sprache, Motorik, und
Konzentration der Kinder auf spielerische Art und Weise gefördert.
Nach dem Morgenkreis schließen sich Freispiel, pädagogische Angebote, Aktivitäten
im Freien, Körperhygiene, Mittagessen und der Mittagsschlaf an. Nach dem
Zusammenlegen der länger bleibenden Kinder in eine Gruppe findet ebenfalls
Freispiel, pädagogische Angebote und Aktivitäten im Freien statt.

Tagesablauf

7.00 - 8.00 Uhr

Ankunft in der Sammelgruppe

8.00 - 8.30 Uhr

Ankunft in den Gruppen
Freispielzeit

8.30 - 8.45 Uhr

Morgenkreis

8.45 - 10.45 Uhr

Gesundes Frühstück
Freispielzeit
Pädagogische Angebote; auch
gruppenübergreifend
Aufräumen

10.45 - 11.30 Uhr

angeleitete pädagogische Angebote

10.45 - 11.30 Uhr

Essen Gruppe I
und anschließender Mittagsschlaf

11.30 - 12.15 Uhr

Essen Gruppe II
bzw. Brotzeit in den Gruppen

12.15 - 13.00 Uhr

Essen Gruppe III

12.30 - 13.00/14.00 Uhr

Anziehen/Aktivitäten im Freien
(mind. 1x pro Tag)
bzw. Freispielzeit im Zimmer

14.00 - 17.00 Uhr
Brotzeit im Anschluss
Freispielzeit
pädagogische Angebote
Aktivitäten im Freien
Abholung

Abholung
Zusammenlegung der Gruppen

11. Freispiel im Kindergarten
Wichtig für eine positive Entwicklung sind nicht nur strukturierte Lernprozesse,
sondern auch das unbeschwerte, freie Spielen. Das pädagogische Konzept bringt
diese beiden Aspekte in Einklang, denn Spielen und Lernen sind keine Gegensätze.
Spielen ist die elementarste Form des Lernens. Aus diesem Grund legen wir neben
formalen Lernangeboten großen Wert auf das freie Spiel. Uns ist es wichtig, den
Alltag in unserem Kindergarten nicht zu verschulen, denn gerade das intuitive,
selbständige Erforschen der Umwelt im Spiel, alleine und mit anderen Kindern, trägt
wesentlich zur Persönlichkeitsentwicklung bei.

Unsere Räume im Kindergarten sind so gestaltet, dass die Kinder eine vorbereitete
Umgebung vorfinden, die die unterschiedlichen Formen des Freispiels anregen.
Unsere Mitarbeiter achten darauf, den Kindern entsprechend ihrer Interessen und
ihres Entwicklungsstandes gezieltes Spielmaterial zur Verfügung zu stellen.

Im Freispiel werden alle Bildungsbereiche abgedeckt!
Im Freispiel entscheiden die Kinder selbst, was, wo, wie lange und mit wem sie
spielen möchten. Häufig entwickeln sich daraus etwa anspruchsvolle Rollenspiele
oder komplexe Bautätigkeiten mit unterschiedlichen Materialien. Die Kinder
experimentieren, lösen eigenständig Probleme und üben soziales Verhalten ein.
Konzentration, Grob- und Feinmotorik, Ausdauer, Rücksichtnahme und Geduld
werden gefördert.
Wenn pädagogische Fachkräfte als Spielpartner agieren, werden die Lernerfahrungen
nochmals intensiviert, etwa durch gezieltes Nachfragen oder die Aufforderung,
bestimmte Hürden zu überwinden. Im Freispiel erforschen die Kinder auch ihre
Umwelt.
Nicht zuletzt liefert die professionelle Beobachtung des freien Spielens wichtige
Aufschlüsse zu den Interessen und dem Entwicklungsstand der Kinder. Diese sind
wiederum für die pädagogische Arbeit sehr wichtig.
So decken wir beide Seiten ab: einen strukturierten Tagesablauf, Projektarbeit und
gezielte pädagogische Angebote auf der einen, und das Freispiel auf der anderen Seite.
Wir fördern und fordern unsere Kinder, aber wir überfordern sie nicht.

12. Mittagessen
Ernährungsgewohnheiten werden maßgeblich in den ersten Lebensjahren geprägt.
Das gemeinsame Essen ist in der pädagogischen Arbeit unserer Einrichtung ein
elementarer Bestandteil des Tagesablaufes.
Abwechslungsreicher Speiseplan
Der Speiseplan enthält ausgewogene und schmackhafte Speisen. Wir versuchen einen
ausbalancierten Mix zwischen den absoluten Wunschgerichten der Kinder und neuen
Geschmackskomponenten zu erstellen.
Kinder sind in der Gemeinschaft oftmals viel offener und experimentierfreudiger als
Zuhause, daher stehen ganz unterschiedliche Gerichte auf der Tagesordnung, die den
Kindern viele neue Geschmacks-Erlebnisse ermöglichen. Deshalb werden die
einzelnen Speisen (Fisch, Fleisch, Gemüse, Reis etc.) jeweils separat angerichtet, so
dass sich die Kinder selber und gezielt das Essen nehmen können. So üben die Kinder
Feinmotorik und das Einschätzen von Mengen.
Wichtig ist uns das die Kinder unter Anleitung unserer pädagogischen Mitarbeiter
Tischkultur lernen (essen mit Messer und Gabel) und dass das gemeinsame
Mittagessen in gelöster, ruhiger Atmosphäre (familienähnlich) stattfindet.
Ebenso sind uns Rituale, wie Händewaschen vor dem Essen, gemeinsames Tisch
decken und unser Tischgebet wichtig.
Der aktuelle Essensplan rotiert alle fünf Wochen. Der Plan wird an der
Elterninformationswand mit Hinweisen auf Zusatzstoffe/Allergene ausgehängt so
dass die Eltern jederzeit mitverfolgen können, welche Mahlzeiten ihr Kind in unserer
Einrichtung isst.
1x wöchentlich gibt es in unserer Einrichtung Obst und Gemüse aus biologischem
Anbau sowie Milch, Joghurt und Käse.
An unserem 1x monatlich stattfindenden „Brottag“, lernen die Kinder die
unterschiedlichsten Brotsorten kennen.
Für unsere Kinder besteht ab 8.45 Uhr die Möglichkeit ihre von zu Hause
mitgebrachte Brotzeit zu essen. Dabei ist uns ein ausgewogenes und gesundes
Frühstück wichtig.
Getränke
In jeder Gruppe unserer Einrichtung gibt es eine Getränkestation, dort bieten wir
Wasser, ungesüßten Tee und Apfelschorle an. Jedes Kind hat sein eigenes mit Namen
gekennzeichnetes Trinkglas und kann so jederzeit selbst auf die Getränke zugreifen
und sich bedienen. Um die ganz Kleinen kümmert sich selbstverständlich ein
pädagogischer Mitarbeiter.

Schlafen
Als Grundbedürfnisse sind Geborgenheit und Wohlbefinden wichtige Voraussetzung
für eine gute, emotionale, kognitive und motorische Entwicklung der Kinder.
Aus diesem Grund ist für uns der Mittagsschlaf ein weiterer wichtiger Bestandteil
unseres Tagesablaufes. Die Kinder haben die Möglichkeit in geborgener Atmosphäre
diesem Bedürfnis nachzukommen.

13. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit
Eltern
„Bildung und Erziehung fangen in der Familie an. Die Familie ist der erste,
umfassendste, am längsten und stärksten wirkende, einzig private Bildungsort von
Kindern und in den ersten Lebensjahren der wichtigste…
Eltern tragen die Hauptverantwortung für die Bildung und Erziehung ihres Kindes.
Sie sind die „natürlichen Erzieher“.“
(siehe „Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan“)
Die Kindertageseinrichtung und die Eltern gehen zum Wohl des Kindes eine
Erziehungspartnerschaft ein.
Durch ein kooperatives Miteinander werden sie unterstützt und gestärkt und teilen
ihre gemeinsame Verantwortung für die Erziehung des Kindes.

Die Eltern arbeiten aktiv im Kindergarten mit und bringen sich so in die
Kindergarten-Arbeit ein.
Den Eltern wird unsere pädagogische Arbeit transparent gemacht.

14. Unsere Leistungen im Rahmen der
Elternpartnerschaft
Entwicklungsgespräche (Vorschulkinder 2x jährlich, sonst 1x jährlich)
Tür – und Angelgespräche
Regelmäßige Elternbriefe und informative „Rundschreiben“
Elternabend gruppenintern und gruppenübergreifend /mit oder ohne
Referenten
Infoabend für Eltern der Vorschulkinder
Wochenpläne (im Rückblick)
Elternumfrage/Fragebögen
Vermittlung von Fachkräften (z.B. Ergotherapeuten)
Aushänge/aktuelle Infos (im Eingangsbereich)
Ausstellungen (z.B. Bücher/Spielsachen)
Dokumentation über unsere Arbeit mit den Kindern an Hand von Fotos

- Anmeldetage, Informationen über die Einrichtung
(Einrichtungsbesichtigung)
- Aufnahmegespräch
- Erstgespräch mit der Gruppenleitung
Kennenlernnachmittag
Infoabend für neue Kindergarteneltern
Beratung über Schulfähigkeit des Kindes
- Gemeinsames feiern von religiösen und weltlichen Festen
Aktionen (z. B. Weihnachtstrucker)
Mitarbeit im Elternbeirat
Mitarbeit bei Festen/anstehenden aktuellen Aktionen

15. Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen,
Behörden und Institutionen
Kooperation mit der Grundschule
Zusammenarbeit mit Erziehungsberatungsstellen, Frühförderstellen
Vernetzung mit Fachkräften im Rahmen der Integration bzw. der
Kindeswohlgefährdung
Regelmäßige Gespräche mit der Stadt bezüglich Bedarfsplanung ect.
Ausbildungsstätten (Faks, Kinderpflegeschule)
anderen Tageseinrichtungen für Kinder (Kinder-+ Jugendpsychiatrie,
SVE)
Krippenarbeitskreis
Zusammenarbeit mit der Fachberatung des Trägerverbandes

16. Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung
(Ergebnissicherung)
Selbstverständlich überprüfen wir die Zielerreichung unserer Arbeit regelmäßig und
forschen nach möglichen Verbesserungsmöglichkeiten. Folgende Indikatoren spielen
für uns eine ganz besondere Rolle und werden von uns folgendermaßen systematisch
gemessen /bewertet:
Die Entwicklung der Kinder in Bezug auf alle pädagogischen Ziele schätzen wir
durch gezielte Beobachtungen anhand eines Kinderbeobachtungsbogens ein.
Außerdem befragen wir die Eltern bezüglich ihrer Einschätzung.
Die Zufriedenheit der Eltern erheben wir durch Elternbefragungen im Rahmen
von Elterngesprächen und mittels Fragebögen.

Mit Hilfe vielfältiger Evaluationsverfahren werden alle Leistungen regelmäßig
überprüft und bewertet.
Wichtige Methoden der Evaluation sind:
ausgewählte Fallbesprechungen
kollegiales Feedback
regelmäßige Auswertung von Dokumenten
Mitarbeitergespräche
Eltern- und Mitarbeiterinnenbefragungen
Auftretende Beschwerden werden unverzüglich bearbeitet und systematisch erfasst.

17. Personalentwicklung und
Mitarbeiterinnenqualifikation
Die Sicherung einer hohen Gesamtqualität des Kindergartens setzt in besonderem
Maße fachliche und persönliche Kompetenzen aller Mitarbeiterinnen voraus.
Qualifiziertes und motiviertes Personal ist die wichtigste Ressource und
Voraussetzung für die pädagogische Arbeit. Zur Sicherstellung der Motivation der
Mitarbeiterinnen sowie einer hohen fachlichen Qualität dienen insbesondere folgende
Maßnahmen:
Formulierung eines klaren Anforderungsprofils der einzelnen Funktionen
gezielte Auswahl und Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen
regelmäßige Fortbildung aller Mitarbeiterinnen/ Teamfortbildungen
kontinuierlicher Austausch im Team
gemeinsame Unternehmungen und Feste
aktive Teilnahme an Arbeitskreisen und Tagungen
jährliche Mitarbeiterinnengespräche
Die Führung der Mitarbeiterinnen erfolgt durch einen kooperativen Führungsstil.

18. Öffentlichkeitsarbeit
Form der Veröffentlichung der Konzeption
Internetpräsentation
Zusammenarbeit mit der Presse
Veranstaltungen
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen
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