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Vorwort 

 

 

Liebe Eltern, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

der ständige Begleiter unserer Arbeit ist der Grundsatz: 
 

“Es ist normal, verschieden zu sein.” 
 

Dieser Leitgedanke motiviert uns, uns intensiv mit den 
Schwerpunkten, Zielen und Inhalten unserer pädagogischen 
Arbeit auseinanderzusetzen, und es freut uns, Ihnen unsere 
Konzeption vorstellen zu dürfen. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

 

Ihr Team der Kita Regenbogen 
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A1. Struktur und Rahmenbedingungen unserer Einrichtung 

1.1 Informationen zu Träger und Einrichtung 

1.1.1 Träger der Einrichtung 

 Stadt Höchstadt a. d. Aisch 

Marktplatz 5 

91315 Höchstadt a. d. Aisch 
 

 Kontakt 

Tel.: 09193 626-0 

Fax: 09193 626-180 

eMail: stadt@hoechstadt.de 

 

1.1.2 Anschrift der Einrichtung 

 Kindertagesstätte Regenbogen 

Wachenrother Weg 7 

91315 Höchstadt a. d. Aisch 
 

 Kontakt 

Tel.: 09193 6391-450 

Fax: 09193 6391-459 

eMail: kita.regenbogen@hoechstadt.de 

 

1.1.3 Standort und Lage 

Die Kita liegt am Rande eines Wohngebiets im Westen von Höchstadt a. d. Aisch, direkt an der 

Anton-Wölker-Grundschule. Der Fußweg zur Innenstadt beträgt etwa 15 Minuten. Die Kinder unserer 

Kita kommen hauptsächlich aus dem Stadtgebiet Höchstadt a. d. Aisch und seinen Ortsteilen. 

 

1.1.4 Belegung der Kindertagesstätte 

 Kinderkrippe 

In der Kinderkrippe werden Kinder ab dem vollendetem ersten Lebensjahr, in begründeten 

Ausnahmefällen ab der achten Lebenswoche bis zum 3. Lebensjahr, bzw. bis zum Ende des 

Betreuungsjahres, in dem das Kind das 3. Lebensjahr vollendet hat, aufgenommen. 

Betreuungsplätze: 46 Plätze, aufgeteilt in vier Krippengruppen 

 

 Kindergarten 

Im Kindergarten werden Kinder ab einem Alter von 2,5 Jahren bis zum Ende des 

Betreuungsjahres vor dem Schuleintritt aufgenommen. 

Betreuungsplätze: 50 Plätze, aufgeteilt in zwei Kindergartengruppen  

 Hort 

Im Hort werden Kinder in der Regel im Alter zwischen sechs Jahren bis zum Ende des 

Betreuungsjahres, in dem das Kind das vierzehnte Lebensjahr vollendet hat, aufgenommen. 

Betreuungsplätze: 50 Plätze, aufgeteilt in zwei Hortgruppen 
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1.1.5 Öffnungszeiten 

 Kinderkrippe  

montags bis freitags von 7.00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Kernzeit: 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
 

 Kindergarten  

montags bis donnerstags  von 7.00 Uhr bis 16:30 Uhr 

freitags   von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Kernzeit: 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
 

 Hort 

montags bis donnerstags von Schulende bis 17:00 Uhr 

freitags   von Schulende bis 16.00 Uhr 

während der Ferien von 7.00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Kernzeit: 13.15 Uhr bis 15.00 Uhr, während der Ferien 9.00 Uhr bis 13.15 Uhr 

 

Schließzeiten: Die Kita schließt an maximal 30 Tagen im Betriebsjahr.  

 

1.1.6 Leitung und Ansprechperson 

 Gesamtleitung 

Frau Dana Macioszczyk 

Tel.: 09193 6391-450 
 

 Stellvertr. Leitung 

Frau Veronika Stierhof 

Tel.: 09193 6391-458 

 

1.1.7 Personal 

Die Stadt Höchstadt a. d. Aisch stellt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen das für den Betrieb 

ihrer Kindertageseinrichtung erforderliche Personal. Die Bildung, Erziehung und Betreuung der 

Kinder wird gemäß §§ 15 bis 17 AV-BayKiBiG durch den Einsatz von ausreichendem und 

qualifiziertem Personal sichergestellt.  
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1.1.8 Raumangebot 

Im Erdgeschoss befinden sich die vier Kinderkrippen, dazu zwei Gruppennebenräume, sowie die 
dazugehörigen Sanitär- und Schlafräume. Ebenso ein Mehrzweckraum, welcher als Turnraum 
genutzt werden kann und ein Abstellraum für Turnmaterialien.  

Die Küche mit Abstellräumen ist ebenfalls im Erdgeschoss untergebracht. Der Flur wird als Spielflur 
z. B. zum Fahren von Fahrzeugen, von den Krippengruppen genutzt. 

Das Personalzimmer befindet sich im angrenzenden Schulgebäude und wird außerhalb der 
Pausenzeiten unter anderem für Elterngespräche genutzt. 
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Im Obergeschoss befinden sich 
zwei Kindergartengruppenräume, 
mit je einem Nebenraum, ein 
Hortgruppenraum mit Nebenraum, 
ein Hausaufgabenzimmer sowie 
ein Nebenraum zur gemeinsamen 
Nutzung..  

 

Außerdem gibt es jeweils für 
Kindergarten und Hort, 
Sanitärräume. Im Hort für 
Mädchen und Jungen getrennt. 

 

Weiterhin befindet sich im 
Obergeschoss auch das Büro der 
Kita-Leitung.  

 

Die Räume des Hortes werden 
am Vormittag auch für die 
Frühförderung bzw. 
Kleingruppenarbeit der 
Kindergartenkinder genutzt. 
Ebenso befindet sich im 
Obergeschoss der Lagerraum der 
Einrichtung.  

 

Im angrenzenden Schulgebäude 
ist die zweite Hortgruppe 
untergebracht. Ihr stehen dort ein 
Gruppenraum sowie ein 
Gruppennebenraum, der zur 
Hausaufgabenbetreuung genutzt 
wird zur Verfügung. Diese 
Hortgruppe nutzt auch die 
Räumlichkeiten und 
Sanitäranlagen des Hortes im 
Kitagebäude. 
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1.2 Situation der Kinder und Familien in der Einrichtung und im Einzugsgebiet 

1.2.1 Aufnahme gemäß Satzung 

Die Aufnahme setzt die schriftliche Anmeldung durch die Personensorgeberechtigten gegenüber der 

Leitung der Einrichtung voraus.  

Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, bei der Anmeldung wahrheitsgemäße Angaben zum 

Kind und ihrer Person zu machen, soweit diese für die Aufnahme des Kindes erforderlich sind. Alle 

Änderungen zu den gemachten Angaben sind unverzüglich der Leitung mitzuteilen.  

Bei der Anmeldung haben die Personensorgeberechtigten in einer Betreuungsvereinbarung mit der 

Stadt Höchstadt a. d. Aisch Buchungszeiten für das Betreuungsjahr festzulegen. Buchungszeiten 

sind Zeiten, in denen das Kind die Einrichtung regelmäßig besucht. Die Buchungszeiten umfassen 

die festgelegten Öffnungszeiten, mindestens die Kernzeiten (siehe „1.1.5 Öffnungszeiten“), sowie die 

weiteren, von den Personensorgeberechtigten festgelegten Betreuungszeiten.  

Um die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder sicherstellen zu können, werden für die 

Kindertageseinrichtung dabei Mindestbuchungszeiten der Kategorie 3-4 h festgelegt. 

Über die Aufnahme der angemeldeten Kinder entscheidet der Träger im Benehmen mit der Leitung 

der Kindertageseinrichtung. Die Entscheidung wird den Personensorgeberechtigten mitgeteilt.  

Kinder mit einer Behinderung werden aufgenommen, wenn eine Integration möglich ist und 

gegebenenfalls eine notwendige therapeutische Versorgung sichergestellt ist. 

Die Aufnahme erfolgt unter dem Vorbehalt, dass für das Kind die Nachweise der zuletzt fällige 

Früherkennungsuntersuchung sowie über eine erfolgte Impfberatung vorgelegt werden. Weiterhin 

gelten die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG). 

Die Aufnahme in die Kindertagesstätte erfolgt nach Maßgabe der verfügbaren Plätze. Sind nicht 

genügend Plätze verfügbar, wird die Auswahl entsprechend der Reihenfolge der Anmeldung und 

nach folgenden Dringlichkeitsstufen getroffen.  

 Kinder mit Hauptwohnsitz in Höchstadt a. d. Aisch; 

 Kinder, deren Geschwister bereits die Einrichtung besuchen; 

 Kinder, die im nächsten Jahr schulpflichtig werden; 

 Kinder, deren Wohl nicht gesichert ist; 

 Erwerbstätigkeit alleinerziehender Mütter oder Väter;  

 Erwerbstätigkeit beider Personensorgeberechtigten; 

 Kinder, welche eine Ganztagesbetreuung benötigen. 

Die Aufnahme erfolgt für die im Stadtgebiet der Stadt Höchstadt a. d. Aisch wohnenden Kinder 

unbefristet, soweit ein Platz in der darauffolgenden Gruppe gewährleistet werden kann. 

Die Kindertagesstätte ist vorrangig für Kinder aus dem Stadtgebiet der Stadt Höchstadt a. d. Aisch 

bestimmt. Die Aufnahme eines nicht mit Hauptwohnsitz in Höchstadt a. d. Aisch gemeldeten Kindes 

ist möglich, wenn freie Plätze verfügbar sind. Die Aufnahme beschränkt sich dabei auf das jeweilige 

Betreuungsjahr. 
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1.3 Unsere rechtlichen Aufträge: Bildung, Erziehung, Betreuung und Kinderschutz 

1.3.1 Allgemeiner Auftrag der Kindertagesstätte 

Die Kindertagesstätte Regenbogen ist eine ganzheitliche, lebensweltorientierte, 

familienunterstützende und familienergänzende Einrichtung. Auftrag der Kita ist die Betreuung, 

Bildung und Erziehung von Kindern ab dem Säuglingsalter bis zum Alter von 14 Jahren. Sie soll die 

Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 

fördern.  

Die Kindertagesstätte Regenbogen steht allen Kindern, unabhängig von ihrer individuellen 

physischen und psychischen Entwicklung, ihrer Konfession und Nationalität offen.  

Die Kita soll alle Lebensbereiche der Kinder einbeziehen. Sie zeichnet sich aus durch Professionalität 

und Verlässlichkeit des pädagogischen Angebots, die Vielfalt lebensweltbezogener sowie alters- und 

geschlechtsspezifischer Lern- und Übungsfelder und die erziehungspartnerschaftliche 

Zusammenarbeit mit den Eltern. 

Zeitgemäße Pädagogik orientiert sich nicht nur an der Zukunft der Kinder und leitet daraus 

Erziehungs- und Bildungsziele ab, sie orientiert sich insbesondere an den gegenwärtigen 

Bedürfnissen der Kinder und notwendigen Kompetenzen zur Bewältigung der anstehenden 

Entwicklungsaufgaben. Die Fachkräfte unterstützen das Kind bei der Aufgabe, sich selbst aktiv seine 

Welt zu gestalten und sich die dazu erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

anzueignen.  

 

1.3.2 Gesetzliche Voraussetzungen und unsere curricularen Bezugs- und 

Orientierungsrahmen 

Unsere pädagogische Arbeit basiert auf den Grundlagen des  

 8. Buches (SGB VIII) des Sozialgesetzbuches  

 sowie des Bayerischen Kinderbildungs- und betreuungsgesetzes (BayKiBiG) 

in der jeweils gültigen Fassung, sowie deren Ausführungsverordnungen. 

 

Im SGB VIII hat der Bundesgesetzgeber die Grundlagen der Förderung in der Kindertagespflege und 

in Kindertageseinrichtungen geschaffen. 

 § 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung 

 § 5 Wunsch- und Wahlrecht 

 § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

 § 22 ff. Grundsätze der Förderung in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 

 § 24 Rechtsanspruch des Kindes auf Förderung in Kindertageseinrichtungen und in der 

Kindertagespflege 

 § 43 Erlaubnis zur Kindertagespflege 

 § 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 

 § 47 Meldepflichten 

 § 80 Jugendhilfeplanung 

 § 90 Pauschalierte Kostenbeteiligung 
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Im täglichen Betreuen, Bilden und Erziehen der Kinder orientieren wir uns an den Inhalten des 

Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans (BEP). Darüber hinaus gilt die Handreichung 

„Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren“, die einen 

wesentlichen Beitrag zu einer hohen Qualität bei der außerfamiliären Bildung und Betreuung der 

unter Dreijährigen leistet. Sie stellt eine Vertiefung und Präzisierung des Bayerischen Bildungs- und 

Erziehungsplans (BEP) für die ersten drei Lebensjahre dar. 

 

1.3.3 Kinderrechte  

Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention) wurde 1989 von der 

Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet und trat 1992 in Deutschland in Kraft. 

Grob lässt sich die UN-Kinderrechtskonvention in drei Kategorien zusammenfassen, die für unsere 

tägliche Arbeit gleichermaßen von Bedeutung sind:  

 Schutzrechte 

Kinder und Jugendliche sind in vielerlei Hinsicht schutzbedürftig. Die Schutzrechte sollen 

einen umfangreichen Schutz vor körperlicher und seelischer Gewalt, sexuellen Übergriffen, 

Verwahrlosung, Kinderhandel und wirtschaftlicher Ausbeutung gewährleisten. 
 

 Förderrechte 

Zu den sogenannten Förderungsrechten zählen die Befriedigung  der Grundbedürfnisse und 

besonderer Bedürfnisse von Kindern im Hinblick auf Gesundheit, Ernährung, Bildung, 

angemessene Lebensbedingungen sowie auf eine persönliche Identität. 
 

 Beteiligungsrechte 

Die sogenannten Beteiligungsrechte schreiben vor, dass Kinder und Jugendliche ein Recht 

haben, ihre Meinung zu äußern, gehört zu werden und ihrem Alter und Entwicklungsstand 

entsprechend an Entscheidungen beteiligt zu werden, die ihre Person betreffen.  

 

Die Umsetzung im Kitaalltag spiegelt sich wider: 

 im gleichberechtigten Umgang miteinander und der Partizipation der Kindern 

 in der Beziehungsqualität zwischen unseren Fachkräften und den Kindern 

 in der Berücksichtigung der Interessen und Bedürfnisse der Kinder  

 in der Betreuung behinderter Kinder und Kinder anderer Nationalitäten 

 in der gesunden Ernährung 

 in der Raumgestaltung und anregungsreichen Umgebung und Materialausstattung. 
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A2. Orientierungen und Prinzipien unseres Handelns 

2.1 Unser Menschenbild: Bild von Kind, Eltern und Familie 

2.1.1 Grundbedürfnisse von Kindern 

Die Grundbedürfnisse von Kindern sind das Erfahren vom Angenommensein und die Zuneigung 

durch andere Menschen, die Achtung als Person, der Schutz vor Gefahren, eine gesunde und 

abwechslungsreiche Ernährung und das Gefühl von Geborgenheit. Daneben sind aber stets auch 

Bildungs- und Erziehungsaspekte zu berücksichtigen.  

 

2.1.2 Bild vom Kind 

Jedes Kind soll individuell wahrgenommen, akzeptiert und wertgeschätzt werden. Kinder sind von 

Geburt an mit grundlegenden Kompetenzen ausgestattet. Von Anfang an treten Säuglinge mit ihrer 

Umwelt in regen Austausch und gestalten somit ihre Entwicklung und Bildung aktiv mit. Sie 

übernehmen dabei entwicklungsangemessen Verantwortung. Im Bildungsgeschehen nehmen Kinder 

eine aktive Gestalterrolle bei ihren Lernprozessen ein, sie sind Akteure mit eigenen 

Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei lernen sie mit Begeisterung und mit bemerkenswerter Leichtigkeit 

und Geschwindigkeit.  

Jedes Kind unterscheidet sich durch seine Persönlichkeit und Individualität von anderen Kindern. 

Deshalb ist es uns ein Anliegen, auf die individuellen Bedürfnisse und Interessen des Kindes 

einzugehen. Kinder mit und ohne Behinderung sollen zusammen ihren Alltag gestalten und eine 

individuelle Förderung erfahren.  

Bildung im Kindesalter gestaltet sich als sozialer Prozess, an dem sich Kinder und Erwachsene aktiv 

beteiligen.  

 

2.2 Unsere pädagogische Haltung, Rolle und Ausrichtung 

Wir unterstützen die Kinder auf Grundlage einer inklusiven Pädagogik individuell und ganzheitlich. Dies 

geschieht im Hinblick auf ihr Alter und ihre Geschlechtsidentität, ihrem Temperament und ihren Stärken, 

Begabungen und Interessen. Weiterhin berücksichtigen wir ihr individuelles Lern- und 

Entwicklungstempo, ihre spezifischen Lern- und besonderen Unterstützungsbedürfnisse, sowie ihren 

kulturellen Hintergrund.  

Unsere Arbeit basiert auf dem Konzept der 

Inklusion und Teilhabe, das die Normalität 

der Verschiedenheit von Menschen betont. 

Alle Kinder werden mit geeigneten und fest 

in den Alltag integrierten 

Beteiligungsverfahren darin unterstützt, ihre 

Rechte auf Selbstbestimmung, 

Mitbestimmung und Mitwirkung an 

strukturellen Entscheidungen, sowie ihre 

Beschwerdemöglichkeiten in persönlichen 

Angelegenheiten, wahrzunehmen.  
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Das pädagogische Personal sorgt dafür, dass die Kinder die Bildungs- und Erziehungsziele vor allem 

durch begleitete Bildungsaktivitäten (Ko-Konstruktiver Ansatz) erreichen. 

Für Fthenakis (2009) ist Ko-Konstruktion nicht ein Geschehen, das Lernprozessen zugehörig ist, 
sondern ein pädagogischer Ansatz, der bewusst von Fachkräften eingesetzt wird, um Kinder beim 
Lernen zu unterstützen und einen Prozess gemeinsam geteilter Aufmerksamkeit herzustellen. So 
können Fachkräfte mit Kindern Wissen ko-konstruieren, wenn sie die Erforschung von Bedeutung 
stärker betonen als den Erwerb von Fakten. Es geht dabei darum, Bedeutungen zu entdecken, 
auszudrücken und mit anderen zu teilen. Dazu bilden Kinder und Erwachsene lernende 
Gemeinschaften, in denen sie ihr Verständnis und ihre Interpretation von Dingen miteinander diskutieren 
und verhandeln. 

Das Ziel von Ko-Konstruktion ist es, dass Kinder lernen, wie man gemeinsam mit Anderen Probleme 
löst. So kann ihr Verständnis- und Ausdrucksniveau in allen Entwicklungsbereichen erweitert werden, 
Dokumentationen können dies unterstützen (Fthenakis, 2009). 

Kinder lernen bei ko-konstruktiven Lernprozessen z.B., dass 

 die Welt auf viele Arten erklärt werden kann 
 Bedeutungen untereinander ausgehandelt werden 
 ein Problem oder Phänomen auf verschiedene Weisen gelöst werden kann (Fthenakis, 2009). 

Ko-Konstruktion wird von pädagogischen Fachkräften immer dann eingesetzt, wenn das Kind versucht, 
die Welt um sich herum zu erklären. Dies geschieht von Geburt an. Die Entwicklung des 
Selbstvertrauens kann durch Ko-Konstruktion gefördert werden, weil Kinder ermutigt werden, ihre 
Meinung auszudrücken und Erwachsene ein Interesse daran haben, dies wertzuschätzen. Darüber 
hinaus werden die Bereitschaft, Sichtweisen anderer zu verstehen und zu respektieren, und die 
Wertschätzung von Unterschiedlichkeit vermittelt (Fthenakis, 2009). 
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A3. Übergänge und Eingewöhnung der Kinder im Bildungsverlauf – 

kooperative Gestaltung und Begleitung 

3.1 Der Übergang in unsere Einrichtung – Eingewöhnung und Beziehungsaufbau 

3.1.1 Eingewöhnung in der Krippe 

In der Krippe arbeiten wir angelehnt an das „Berliner Eingewöhnungsmodell“ (Grundlage des Modells 

ist die Beachtung der Bindung des Kindes an seine Mutter und der unterschiedlichen 

Bindungsqualitäten. In der Regel werden mit der Anwendung des Berliner Eingewöhnungsmodells 

drei Wochen für die Eingewöhnung eines Kindes benötigt). Dieses Modell basiert auf der Kooperation 

und Interaktion zwischen den Eltern und dem Personal, denn auch die Eltern müssen diese neue 

Situation bewältigen. Natürlich können sich die Eltern jederzeit bei Problemen oder Sorgen 

vertrauensvoll an unsere pädagogischen Fachkräfte wenden, da die Sicherheit der Eltern sich auf die 

Kinder überträgt. Die Eingewöhnungsphase wird etwa vier bis sechs Wochen dauern, dies richtet sich 

aber individuell nach den Bedürfnissen Ihres Kindes. 

 

Die Prozessschritte des Eingewöhnungsmodells 

 Erstgespräch 

In dem Erstgespräch sprechen wir über die Gewohnheiten des Kindes und geben den Eltern 

einen ersten Einblick in die Abläufe der Kita. Zudem wird die Eingewöhnung näher erläutert. 

Die Bezugsperson, die das Kind durch die Eingewöhnungszeit begleitet, führt das Gespräch, 

um den Beginn einer vertrauensvollen Erziehungs- und Bildungspartnerschaft einzuleiten. 
 

 Eingewöhnungsphase 

In den ersten Tagen bleiben die Kinder zusammen mit einer familiären Bezugsperson für 

eine Stunde in der Krippe. Die Eltern verhalten sich passiv und sind ein sicherer 

Rückzugsort. Die Eingewöhnungsphase dient dazu, dass der Aufenthalt in der Krippe zu 

einer vertrauten Situation für das Kind wird und unsere pädagogische Bezugsperson eine 

Beziehung zum Kind aufbaut im Beisein der familiären Bezugsperson.  
 

 Erste Trennungsversuche 

Sobald Kinder und Eltern bereit für eine erste Trennung sind, verabschiedet sich die 

familiäre Bezugsperson vom Kind und verlässt nach einer kurzen Verabschiedung den 

Raum. Sie bleibt aber zunächst in der Einrichtung um schnell für das Kind wieder da zu sein, 

wenn es ihre Unterstützung noch benötigt. Die Trennung ist erfolgreich, wenn sich das Kind 

von seiner pädagogischen Bezugsperson trösten lässt und mit ihr in Kontakt tritt. Akzeptiert 

das Kind die Trennung von der familiären Bezugsperson nicht und lässt sich während der 

Abwesenheit der Eltern nicht von unserer pädagogischen Fachkraft beruhigen, begleiten 

diese ihr Kind noch in der Gruppe. 
 

 Stabilisierungsphase  

Ist die Eingewöhnung bisher gut gelungen, wird die Trennungszeit in den nächsten Tagen 

weiter ausgedehnt. Es wird ein kurzes Abschiedsritual entwickelt, welches eingehalten 

werden soll, um Ihrem Kind die tägliche Trennung erheblich zu erleichtern.  
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 Schlussphase 

Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn sich das Kind bei der  Bezugsperson sicher 

fühlt und seinen Rhythmus im Tagesablauf gefunden hat. Das Kind kann zwar noch 

protestieren, wenn Mama oder Papa sich verabschieden, lässt sich aber von seiner 

Bezugsperson schnell beruhigen. Nach Beendigung der Schlussphase erfolgt ein 

Abschlussgespräch mit der Bezugsperson. Hierbei ziehen Eltern und unsere pädagogische 

Fachkraft gemeinsam Resümee über die erfolgte Eingewöhnung. Dabei werden noch 

anstehende Fragen geklärt und Impulse zur Weiterentwicklung des Kindes besprochen. 

In diesem Prozess der Eingewöhnung begleiten wir das Kind, indem wir feinfühlig auf die 

Bedürfnisse des Kindes eingehen und durch einen liebevollen Umgang eine Beziehung 

aufbauen. So kann das Kind zu uns zurückkommen, wenn es beispielsweise müde ist oder 

sich unwohl fühlt. Spürt das Kind die Sicherheit der Bezugsperson, so kann es sich dann 

wieder von ihr lösen und weiter die Umgebung erkunden. 

Die Kinder müssen während der Eingewöhnung unterschiedliche Herausforderungen 

meistern. Sie müssen eine tragfähige Beziehung zu unseren pädagogischen Fachkräften 

und den anderen Kindern aufbauen und lernen, dass ihre Eltern immer wieder 

zurückkommen.  

Während der Eingewöhnungszeit erstellen die Eltern ein Ich-Buch für ihr Kind, mit Bildern 

von schönen Ereignissen und/ oder wichtigen Personen im Leben des Kindes. Dieses Buch 

steht im Gruppenraum frei zur Verfügung, sodass die Kinder es sich jederzeit anschauen 

und darüber sprechen können. Das kann den Kindern Halt vermitteln.  

 

3.1.2 Eingewöhnung im Kindergarten 

Der Übergang von dem gewohnten Umfeld Zuhause oder einer Krippe in den Kindergarten ist eine 

wichtige Phase der kindlichen Entwicklung.  

In der Eingewöhnungsphase werden die Kinder zunächst von einer Bezugsperson begleitet, um den 

Übergang für sie leichter zu gestalten. In den meisten Fällen ist das ein Elternteil. Sie lernen eine 

ganz neue Umgebung mit vielen neuen Kindern, neuen Räumen, neuen Erziehern und neuen 

Möglichkeiten kennen. Durch die Bezugsperson haben sie die Sicherheit einer vertrauten Person und 

können sich so einfacher an all das Neue gewöhnen.  

Ziel der Eingewöhnung ist es, eine Bindung zwischen dem Kind und unserer pädagogischen 

Fachkraft entstehen zu lassen und eine Ablösung von der Bezugsperson für das Kind zu 

ermöglichen.  

Am ersten Tag findet ein kurzes Übergabegespräch mit den Eltern und dem Kind statt, bei dem 

wichtige Informationen zum Kind weitergegeben werden und der Kindergarten noch einmal mit 

Räumlichkeiten und Abläufen vorgestellt wird. Anschließend kommt eine Bezugsperson mit in die 

Gruppe und Erzieherin und Kind lernen sich kennen und erkunden gemeinsam den Gruppenraum. 

Am nächsten Tag beginnt die Trennungsphase, welche von Tag zu Tag vergrößert wird, bis sich das 

Kind sichtlich in der Kindergartengruppe wohl fühlt.  
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3.1.3 Eingewöhnung im Hort 

Die ersten Septemberwochen nutzen wir vor allem dazu, dass die Kinder in der neuen Einrichtung, 

dem neuen Umfeld und der neuen Schulsituation ankommen können. Somit haben die Kinder vor 

Beginn des neuen Schulalltags die Möglichkeit bereits die Kinder und das Hortpersonal kennen zu 

lernen. Ebenso werden Sie mit den Räumlichkeiten und Abläufen im Hort vertraut. In dieser Zeit 

machen wir verschiedene Kennenlernspiele, bei denen alle Kinder der beiden Gruppen teilnehmen. 

Die Kinder, die bereits länger den Hort besuchen, übernehmen für die Neuen eine Patenschaft, bei 

der es darum geht, für das neue Kind ein Ansprech- und Spielpartner zu sein. Hierdurch sollen die 

erfahrenen Kinder an ihrer Aufgabe wachsen und die Neuen sollen Vertrauen und erste 

Freundschaften aufbauen können. Ebenso werden für die neuen Kinder kleine 

Willkommensgeschenke gestaltet, die sie an ihren ersten Horttagen überreicht bekommen. 

Damit die Kinder alle Abläufe verinnerlichen und in Ruhe im Hortalltag ankommen können, starten wir 

mit den verschiedenen Angeboten und Projektgruppen erst ab Anfang Oktober. 

 

3.2 Interne Übergänge in unserem Haus 

3.2.1 Übergang von Krippe in den Kindergarten 

Der Übergang von der Krippe in den Kindergarten ist für Kinder eine spannende Zeit mit neuen 

Erfahrungen und großen Veränderungen. Sie verlassen die ihnen vertrauten Gruppen und müssen 

sich an neue Abläufe und neue Regeln gewöhnen.  

Dieser Übergangsprozess wird schrittweise, sorgsam und durch gezielte Einheiten vorbereitet und 

gestaltet. Die Kinder sollen diesen Übergangsprozess positiv erleben, um sich mit Freude und 

Zuversicht auf die neuen Lernumgebungen in der Kindergartengruppe einlassen zu können. 

In Vorbereitung auf den Übergangsprozess finden sich die zukünftigen Kindergartenkinder in 

Kleingruppen zusammen. Für diese Altersgruppe finden gezielte Angebote statt. Hier erleben die 

Kinder gemeinsame Sequenzen, die sie in ihrer individuellen Entwicklung fördern. Dabei haben wir 

die Möglichkeit mit den Kindern Themen intensiver zu bearbeiten.  

Ein weiteres Ziel dieser Gruppe ist das Gemeinschaftsgefühl und das Zusammenwachsen der 

Kinder. Gemeinsam bestreiten sie eine neue Situation und können sich hier gegenseitigen Halt 

geben.  

 

 Übergang in unseren Kindergarten 

Den hausinternen Übergang erleben die Kinder bei uns durch die Begleitung einer Fachkraft 

aus der Krippe und einer Fachkraft aus dem Kindergarten. Dieser Zeitraum umfasst ca. 

sechs bis acht Wochen vor dem Wechsel in die neue Gruppe 

Mit dem Besuch einer Kindergartengruppe ergeben sich für die Krippenkinder neue 

Entwicklungschancen. Sie lernen eine neue Gruppe, Kinder und Spielmaterial kennen. Um 

sich in dieser Umgebung zurechtzufinden, ist uns ein gleitender und über einen längeren 

Zeitraum angelegter Übergang wichtig, bei dem wir auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. 

Die Kinder können so erste Kontakte aufbauen und ein neues Umfeld kennenlernen, ohne 

bereits den gesamten Tagesablauf im Kindergarten bewältigen zu müssen. 
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Während des gesamten Übergangprozesses stehen wir im engen Austausch mit den Eltern. 

Dieser Austausch bietet uns die Möglichkeit, das Kind gemeinsam auf den Kindergarten 

vorzubereiten.  
 

 Übergang in externe Kindergärten 

Den hausexternen Übergang erleben die Kinder bei uns durch die Begleitung eines 

Projektes. Dieses findet etwa sechs bis acht Wochen vor dem Wechsel in den neuen 

Kindergarten statt.  

Dort bereiten wir die Kinder zielgerichtet auf den Kindergarten vor. Im Laufe des Projekts 

gehen wir auf die Abläufe, Rituale und Besonderheiten des Kindergartens ein. Die 

Förderung der Selbständigkeit und Selbstsicherheit steht hier im Fokus. Im Rahmen der 

Einheiten werden beispielsweise das selbständige An- und Ausziehen, sowie die 

Organisation des Garderobenplatzes geübt. Durch die Thematisierung des „Kindergartens“ 

werden die Kinder auf den zukünftigen Kindergartenalltag vorbereitet. Dies geschieht 

beispielweise in Gesprächskreisen unter Einbindung von Bilderbüchern und 

Anschauungsmaterial.  

Während des gesamten Übergangprozesses stehen wir im engen Austausch mit den Eltern. 

Dieser Austausch bietet uns die Möglichkeit, das Kind gemeinsam auf den Kindergarten 

vorzubereiten. 

 

3.2.2 Übergang vom Kindergarten in den Hort 

Der Übergang vom Kindergarten in den Hort ist für die Kinder ein wichtiger Schritt in ihrer 

Entwicklung. Sie werden von den „Kleinen“ auf einmal zu den „Großen“ und sind darauf sehr stolz. 

Das bedeutet jedoch auch, dass sie sich wieder in einer ganz neuen Umgebung zurechtfinden 

müssen. Neue Kinder, neues Personal, neue Gruppenräume, neue Regeln und vieles andere.  

Um für die Kinder, die nach ihrer Kindergartenzeit auch den eigenen Hort besuchen den Übergang 

etwas leichter zu gestalten, arbeitet die Kindergartengruppen eng mit den beiden Hortgruppen 

„hellblau“ und „dunkelblau“ zusammen. 

Im Kita-Alltag kommt es immer wieder dazu, dass die Kinder aus dem Kindergarten unsere 

pädagogischen Fachkräfte und unsere Kinder aus dem Hort treffen. Dadurch sind diese für sie also 

keine Unbekannten. Sie begegnen sich gelegentlich im Flur oder im gemeinsamen Garten, aber 

auch, wenn sich unsere pädagogischen Fachkräfte bereichsübergreifend aushelfen.  

Während des Jahres sind bereichsübergreifende Aktionen möglich, beispielsweise gemeinsame 

Bilderbuchbetrachtungen, bei denen die Hortkinder den Kindergartenkindern etwas vorlesen. Über 

das Jahr verteilt nutzt der Kindergarten gelegentlich auch die Horträume für Aktionen mit den 

Kindern, sodass auch diese nicht unbekannt für die Kinder sind.   

Der letztendliche Übergang findet gegen Ende des Kindergartenjahres statt. Die Kindergartenkinder 

können Freitagnachmittag für einige Zeit  den Hort besuchen, um dort am Freispiel teilzunehmen und 

Kinder und Fachkräfte kennenzulernen. Auch in den Sommerferien besteht die Möglichkeit, dass die 

Kinder für einige Stunden in den Hort gehen.  
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3.3 Der Übergang in die Schule – Vorbereitung und Abschied 

3.3.1 Übergang vom Kindergarten in die Schule 

Der Übergang des Kindes in die Grundschule stellt eine Kooperation zwischen den Eltern, der 

Kindertagesstätte und der Grundschule dar, die als Partner eine gemeinsame Verantwortung für das 

Kind tragen. Unsere Aufgabe als Kindertagesstätte ist es hierbei, das Kind langfristig und 

angemessen auf den Übergang in die Schule vorzubereiten. 

Die Kooperation von Kindertagesstätte und Grundschule besteht zum größten Teil aus gegenseitigen 

Besuchen, bei denen die Kinder, unsere pädagogischen Fachkräfte und die Lehrkräfte miteinander in 

Kontakt kommen. Unsere Kindertagesstätte arbeitet hauptsächlich mit der Anton-Wölker-

Grundschule zusammen, da diese von den meisten Kindern später einmal besucht wird.  

 

Typische Kooperationsbeispiele: 

 Lehrkräfte der Grundschule besuchen unsere Kindertagesstätte, um sich bei den Kindern 

vorzustellen und um ein gegenseitiges Kennenlernen zu ermöglichen. 

 Die Kinder besuchen die Grundschule, um das Gebäude näher kennenzulernen und sich so 

besser auf den neuen Lebensabschnitt vorbereiten zu können. 

 Unsere pädagogischen Fachkräfte besuchen die Grundschule, um diese näher 

kennenzulernen und um gegebenenfalls im Schulunterricht zu hospitieren. Diese Eindrücke 

vermitteln auch eine wichtige Rückmeldung an unsere pädagogischen Fachkräfte, da sie 

sehen können, wie sich die ehemaligen Kindergartenkinder in der Schule eingegliedert haben.  

 Es gibt Aktionen zwischen Grundschule und Kindergarten über die die Eltern vorher informiert 

werden, z. B. Turnbeutel gestalten für Vorschulkinder 

Eine intensive Schulvorbereitung und damit Fachgespräche, in denen sich unsere Kita und die 

Grundschule über einzelne Kinder namentlich und individuell austauschen, finden im letzten Jahr vor 

der Einschulung statt. Zu dessen Beginn werden alle Vorschuleltern um ihre Einwilligung gebeten, 

um solche Fachgespräche bei Bedarf führen zu dürfen.  
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A4. Kompetenzstärkung der Kinder im Rahmen der Bildungs- und 

Erziehungsbereiche 

4.1 Basiskompetenzen 

Die Kinder in ihren Basiskompetenzen zu stärken, zielt auf die Entwicklung zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit ab und steht deshalb im Mittelpunkt 

aller Bildungs- und Erziehungsprozesse. Die Basiskompetenzen haben von Geburt an über den 

gesamten Lebenslauf Bedeutung.  

 

 Personale Kompetenzen 

Die personale Kompetenz fasst verschiedene Unterpunkte wie Selbstwahrnehmung sowie 

motivationale, kognitive und physische Kompetenzen zusammen.  
 

Jeder Mensch hat das Recht und das Bedürfnis, sich als eigenständige Persönlichkeit zu 

empfinden und für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Das wird vor allem durch ein 

positives Selbstwertgefühl ermöglicht: die Kinder fühlen sich durch andere Kinder, unsere 

pädagogischen Fachkräfte und die Eltern angenommen und wertgeschätzt so wie sie sind, 

was ihr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein ungemein stärkt. Diese Wertschätzung und 

Akzeptanz können sie durch die positive Erfahrung auch an ihre Mitmenschen weitergeben. 
 

Wir gehen auf die Neugierde der Kinder ein und bieten ihnen den Freiraum, sich selbst 

kennen zu lernen und herauszufinden, welche Fähigkeiten und Stärken sie haben. Durch 

das selbstständige Ausprobieren lernen sie ebenfalls ihre persönlichen Grenzen und 

Schwächen kennen und damit umzugehen. Auf der anderen Seite entsteht durch diese 

positive Selbstkompetenz auch die Resilienz, die die Kinder individuell für sich entwickeln: 

die psychische Widerstandsfähigkeit, die es den Kindern ermöglicht, Niederschläge und 

Krisen zu bewältigen. Sie wissen, was sie können und wer für sie da ist, wenn sie etwas 

nicht können – aber auch, dass es nicht schlimm ist, wenn man einmal etwas nicht so gut 

kann. Sie lernen ihre Gefühle und Bedürfnisse zu beachten, einzuschätzen und diese auch 

zu äußern. 
 

 Soziale Kompetenzen 

Die soziale Kompetenz ist eine der wichtigsten Kompetenzen des Menschen, die die Kinder 

im Kitaalltag spielerisch weiterentwickeln. Die Kinder bauen auf Respekt und Sympathie 

basierende Beziehungen und Bindungen auf und leben in einem harmonischen Miteinander. 

Die sozialen Kompetenzen umfassen die Entwicklung von Werten und 

Orientierungskompetenzen, aber auch die Fähigkeit zur Bereitschaft zur 

Verantwortungsübernahme oder zur demokratischen Teilhabe. 
 

Wir als pädagogische Fachkräfte gehen hier mit gutem Beispiel voran, indem wir ein 

wertschätzendes und offenes Verhalten gegenüber Kindern, Eltern und den Kollegen 

vorleben. So lernen auch die Kinder empathisch und freundlich auf ihre Mitmenschen 

einzugehen und deren Gefühle und Weltansichten zu verstehen. Wir sehen es als eine 

unserer Aufgaben, mit den Kindern über soziales Verhalten, Gefühle und Emotionen zu 

reden, die Kinder in ihrem Konfliktmanagement zu unterstützen und das 

Gemeinschaftsgefühl der Gruppe zu fördern und zu stärken. Dies geschieht unter anderem 

durch (Bilder-) Bücher und Spiele zu diesen Themen oder Gesprächsrunden. 
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Wir möchten erreichen, dass die Kinder gerne bei alltäglichen Aufgaben helfen oder sich 

gegenseitig unterstützen und offen auf andere Kinder und unsere pädagogischen Fachkräfte 

zugehen.  
 

Wir geben ihnen die Möglichkeit, ihre Konflikte untereinander selbstständig und 

ausschließlich verbal zu lösen, hierbei begleiten und unterstützen wir sie. Die Kinder lernen 

Verantwortung für ihr eigenes Handeln, sowie gegenüber anderen Menschen und 

Lebewesen, ihrer Umwelt und der Natur zu übernehmen. Sie lernen mit diesen Situationen 

konstruktiv umzugehen, wobei hier die Fähigkeiten Empathie (Einfühlungsvermögen), 

Perspektivenübernahme, Hilfsbereitschaft und Konfliktfähigkeit eine wichtige Rolle spielen. 
 

 Lernmethodische Kompetenzen 

Kinder sind wissbegierig, ihnen macht es Spaß, Neues zu lernen, Zusammenhänge zu 

erkennen und zu verstehen. Die Kinder erwerben neues Wissen immer bewusst und 

selbstgesteuert. Dies wird mit den Kindern immer reflektiert und sie werden darin unterstützt, 

dieses erworbene Wissen anzuwenden und auf andere Lebensbereiche zu übertragen.  
 

Besonders gut gelingt die Wissensaneignung, wenn die Kinder großes Interesse daran 

haben und vor allem selbst handeln können. Hierzu schaffen wir verschiedene Räume und 

Herausforderungen für die Kinder. Dadurch lernen die Kinder durch verschiedene Impulse 

auf unterschiedliche Art und Weise. Hierbei begleiten und unterstützen wir sie, lassen sie 

aber größtenteils selbstständig ausprobieren.  
 

 Kompetenter Umgang mit Veränderungen und Belastungen 

Kompetenter Umgang mit Veränderung und Belastung bezieht sich auf die Fähigkeit, seine 

eigenen Kompetenzen und sozialen Ressourcen zu nutzen, um Veränderungen und 

Belastungen in positiver Weise bewältigen zu können. 
 

Das positive Selbstkonzept des Kindes wird nicht durch bestimmte Einheiten gefördert, 

sondern durch die tägliche wertschätzende und vertrauensvolle Haltung unserer 

pädagogischen Fachkräfte.  
 

Die Kinder lernen Bewältigungsstrategien kennen und anzuwenden. Dadurch werden sie zu 

einer gesunden Lebensführung befähigt, was durch den demokratischen Umgangsstil und 

ein wertschätzendes Gruppenklima gewährleistet wird. Sie erlernen die demokratische 

Einhaltung von Gesprächs- und Abstimmungsregeln und wissen hierbei ihren eigenen 

Standpunkt genau zu überdenken und einzubringen Die Kinder können immer ihre Meinung 

äußern und lernen so teilweise, wie sie mit Konfliktsituationen umgehen können. Durch die 

festen Strukturen im Alltag erfahren sie Halt.  

 

 

4.2 Vernetzte Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsbereiche 

4.2.1 Werteorientiert und verantwortungsvoll handelnde Kinder 

Unsere Kindertagesstätte ist offen für Kinder aller Konfessionen und Nationalitäten. Die Kinder 

stoßen auf Begegnungen mit unterschiedlichen Religionen, Wertesystemen und Lebensweisen. Wir 

möchten es den Kindern ermöglichen, ihren eigenen Standpunkt dazu zu finden, Wertschätzung und 

Offenheit gegenüber anderen zu entwickeln und sich mit ihren persönlichen Werten und 

Lebensweisen auseinander zu setzen. 
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Auch emotionale und soziale Kompetenzen sind eine Voraussetzung für die Integration in die soziale 

Gemeinschaft. Die Kinder lernen mit uns, wie sie ihre eigenen Gefühle einordnen, benennen und 

anschließend damit umgehen können. Es ist wichtig, dass die Kinder soziale Beziehungen aufbauen 

– sowohl zu anderen Kindern als auch unseren pädagogischen Fachkräften. Ermöglicht wird dies 

durch Zuwendung, Einfühlsamkeit und Verlässlichkeit und die Erfahrung von Anerkennung, 

Wertschätzung und Sicherheit. Diese bringen wir den Kindern entgegen, sodass es ihnen leicht fällt, 

sich in die Gruppe und später in die Gesellschaft einzubringen und ihren Platz zu finden. Um sich 

diesen Platz verschaffen zu können und den eigenen Standpunkt einzubringen ist es wichtig, dass 

die Kinder Konflikte zu lösen und Kompromisse eingehen lernen.  

 

4.2.2 Sprach- und medienkompetente Kinder 

Unmittelbar nach der Geburt beginnt die Sprachentwicklung des Menschen. Das Erlernen der 

Sprache ist ein langfristiger und lebenslanger Entwicklungsprozess. Die Begriffsbildung steht im 

engen Zusammenhang mit den Erfahrungen und Erlebnissen, die ein Kind macht denn so versteht 

das Kind die Bedeutung eines Wortes. Ein zentraler Bestandteil von sprachlicher Bildung ist 

„Literacy“ („Lese- und Schreibkompetenz“). Dies bezieht sich auf die ersten kindlichen Erfahrungen 

im Bereich der Buch-, Erzähl- und Schriftkultur und beginnt in den ersten drei Lebensjahren durch 

beispielsweise Bilderbuchbetrachtungen, Finger- und Kreisspiele oder Höflichkeitsformeln im 

Tagesablauf. Hier lernen die Kinder auch ihre Gefühle und Gedanken sprachlich auszudrücken.  

Für eine volle Teilhabe am gesellschaftlichen kulturellen Leben ist die Sprachkompetenz eine 

wichtige Schlüsselqualifikation. Gespräche gehören zur wichtigsten und elementarsten Form der 

Sprachförderung, weshalb wir den Kindern die Kommunikation mit verschiedenen Altersgruppen und 

Fachkräften ermöglichen und sie dabei unterstützen. 

In der modernen Gesellschaft sind Informations-, Kommunikationstechnik und Medien mittlerweile 

alltäglicher Bestandteil der individuellen Lebensführung und ein Bestandteil der Kommunikation. Auch 

wir führen die Kinder bereits ein kleines Stück an diese Technik und Medien heran, indem wir mit 

ihnen gemeinsam z. B. Hörspiele anhören, die Kamera bedienen oder über Medien sprechen. In 

Projekten oder Angeboten nutzen wir auch gelegentlich unseren Computer, um uns mit den Kindern 

gemeinsam Informationen zu verschaffen. So können die Kinder altersentsprechende mediale 

Erfahrungen machen.  

 

4.2.3 Fragende und forschende Kinder 

Einer der grundlegenden Bildungsbereiche ist die Mathematik. Voraussetzung für ein 

mathematisches Verständnis ist der spielerische Umgang mit Zahlen, Formen, Mengen und Größen. 

Wir möchten den Kindern einen unbelasteten Zugang und erste Erfahrungen zur Mathematik 

ermöglichen, indem wir an Vorerfahrungen anknüpfen, die die Kinder bereits mitbringen. Anfangs 

beobachten und betrachten die Kinder noch viel, probieren dann aber selbstständig aus. Später 

nutzen sie die Zahlen bereits in ihren Spielen. Kinder sind stolz, wenn sie selbst zählen können und 

schon viele Zahlen kennen. Dieses Interesse greifen wir im Alltag auf und unterstützen die Kinder 

dabei. 

Im Bereich der Naturwissenschaft und Technik beschäftigen wir uns anhand von Experimenten und 

Beobachtungen mit den Naturgesetzen und deren Bedeutung. Dies passiert jedoch nicht als 

hochkomplexe wissenschaftliche Untersuchungsmethode im Labor, sondern durch verschaffte 

Situationen, in denen sich die Kinder aktiv, selbstgesteuert und mit Begeisterung mit ihrer Umwelt 

auseinandersetzen.  
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Der Fokus liegt dabei auf dem Lernprozess der Kinder und auf deren unterschiedliche 

Lebenswirklichkeiten, die von uns wahrgenommen, begriffen und ausgedrückt werden. Das 

Wichtigste ist, den Kindern Freude an den verschiedenen naturwissenschaftlichen Themen im Alltag 

zu vermitteln.  

Auch die Umweltkompetenz ist ein wichtiger Bildungsbereich. Umweltbildung und -erziehung berührt 

viele Lebensbereiche – von der Naturbegegnung über Gesundheit und Werthaltung, bis hin zum 

Freizeit- und Konsumverhalten.  

Durch Erfahrungen in der freien Natur wollen wir den Kindern das Selbstverständnis der Natur und ihr 

Verhalten gegenüber der Natur stärken und fördern. Die Kinder werden mit ihrer Umwelt vertraut 

gemacht, nehmen sie mit allen Sinnen wahr und erhalten einen emotionalen Zugang dazu. Durch den 

Aufenthalt an der Luft werden das Immunsystem und somit die Gesundheit der Kinder gestärkt. 

Umwelt bedeutet aber nicht nur die Natur und die eigene Umgebung kennenzulernen, sondern auch 

den wertschätzenden Umgang mit Pflanzen, Tieren und Mitmenschen, ebenso wie beispielsweise die 

Müllvermeidung und Mülltrennung.  

 

4.2.4 Künstlerisch aktive Kinder 

Ausgangspunkt der ästhetischen Erziehung sind die fünf Sinne: Riechen, Schmecken, Hören, Sehen 

und Tasten. Lernen über die Sinne ist die Grundlage und der Ausgangspunkt allen Wissens. Kinder 

erschließen sich ihre Umwelt von Geburt an mit allen Sinnen und machen dabei erste ästhetische 

Lernerfahrungen. Die Neugier und das eigene schöpferische Tun sind der Motor der kindlichen 

Persönlichkeitsentwicklung. Durch die ästhetische Bildung wird das Kind ganzheitlich in seiner 

Persönlichkeit gefördert, da auch die Kognition, Emotion und vor allem die Motorik angesprochen 

werden. Kinder brauchen für ihr eigenes Lernen ästhetische Erfahrungen, weshalb wir viel Wert auf 

freies Gestalten und eine Angebotsvielfalt legen, wobei sich jedes Kind nach seinen Bedürfnissen 

kreativ ausleben kann.  

Musik verbindet Wohlbefinden, Ausdruck, Fantasie, Kreativität, Sprachkompetenz und 

Sozialkompetenz. Kinder brauchen nicht nur ästhetische, sondern auch musikalische Anregungen, 

um sich ganzheitlich entwickeln zu können. Musik bringt den Kindern Freude, Entspannung und regt 

sie durch Neugier und Faszination zum Mitwirken an. Sie haben Freude daran, den Geräuschen, 

Tönen und Klängen in ihrer Umgebung zu lauschen, diese selbst zu produzieren sowie 

Klangeigenschaften von Materialien aktiv zu erforschen. Gerne tanzen sie auch zu Musik, dies 

fördern wir durch entsprechende Angebote oder Situationen im Alltag. Die Kinder können bei uns 

Musikerfahrungen durch das gemeinsame Singen und Musizieren in freien Angeboten oder im 

Morgenkreis, Sing- und Kreisspiele, Musikprojekte oder die instrumentale Begleitung von Liedern 

oder Geschichten sammeln.  

 

4.2.5 Starke Kinder  

Für die gesunde Entwicklung von Kindern ist die Förderung der Motorik sehr wichtig. Deshalb bieten 

wir in unserem Wochenablauf verschiedene Möglichkeiten an, diese zu unterstützten und auf den 

natürlichen Bewegungsdrang der Kinder einzugehen. So können wir die große Schulturnhalle, den 

Mehrzweckraum der Kita und den Garten nutzen. Kinder haben Freude daran, sich zu bewegen und 

erlangen so zunehmend Sicherheit in ihrer motorischen Entwicklung.  

Aber nicht nur die Bewegung hilft, dass die Kinder sich zu starken Kindern entwickeln können. Auch 

die Entspannung ist ein Grundbedürfnis des Menschen.  
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Hier können die Kinder für einen gewissen Zeitraum neue Energie tanken und sich vollkommen auf 

ihren Körper konzentrieren. Sie nehmen sich selbst, ihre Gedanken und Emotionen bewusst wahr 

und lernen so, diese einzuordnen, zu benennen und damit umzugehen. Durch die Entspannung als 

Gegenpol der Bewegung kann sich der Körper regenerieren und stärkt das Immunsystem.  

Auch das Gesundheitsbewusstsein macht die Kinder stark. Dazu gehört nicht nur die gesunde 

Ernährung, genug zu trinken oder das körperliche Wohlbefinden. Auch das psychische und 

emotionale Wohlbefinden ebenso wie die positive Selbstwahrnehmung und das 

Einfühlungsvermögen sind ein wichtiger Teil der Gesundheit. Deshalb bieten wir den Kindern immer 

einen sicheren Hafen, damit sie mit uns über ihre Gefühle und Emotionen sprechen können und 

stärken sie in ihren Stärken und Fähigkeiten durch Lob, Anerkennung und Wertschätzung. Wir achten 

darauf, dass sie gegenseitig Rücksicht aufeinander nehmen und anderen Kindern Empathie 

entgegenbringen.  

 

4.3 Leitlinien unserer pädagogischen Arbeit 

4.3.1 Ko-Konstruktion 

In unserer pädagogischen Arbeit handeln wir so gut wie möglich ko-konstruktiv. Ko-Konstruktion 

bedeutet, dass das Lernen und die Entwicklung durch Zusammenarbeit stattfinden. Die Kinder sind 

die aktiven und selbstgesteuerten Konstrukteure ihrer Entwicklung, während unsere pädagogischen 

Fachkräfte sie hierbei als Ko-Konstrukteure unterstützen. Die Kinder lernen ihre individuellen 

Fähigkeiten, Stärken und Schwächen kennen und diese einzusetzen, wir als Fachkräfte begleiten 

und unterstützen sie dabei. Oft tritt die Ko-Konstruktion im Kontext von Auseinandersetzungen und 

Konflikten auf. Somit müssen unsere pädagogischen Fachkräfte häufig die Rolle des Schlichters in 

einer Lerngemeinschaft sein. 

Gerade Krippenkinder sind auf einem ähnlichen Entwicklungsstand und können deshalb einander viel 

besser verstehen als dies seitens unserer pädagogischen Fachkräfte und anderer Erwachsener 

möglich ist. Dies gilt insbesondere für die Entschlüsselung nonverbaler Signale, ein bei Kleinkindern 

besonders wichtiger Kommunikationskanal. Da sie in verschiedenen Entwicklungsbereichen 

unterschiedlich weit fortgeschritten sind, können sie von der Gemeinschaft profitieren und sich 

gegenseitig stimulieren. 

Eine wichtige Aufgabe unserer pädagogischen Fachkräfte ist somit, solche ko-konstruktiven 

Bildungsprozesse zwischen Kindern aller Altersklassen zu fördern. Die pädagogischen Fachkräfte  

gestalten nicht nur die räumliche Umgebung und stellt die Materialien bzw. Inhalte für bildende 

Aktivitäten zur Verfügung, sondern bestimmt auch den sozialen Rahmen mit. 

So oft wie möglich reflektieren wir mit den Kindern gemeinsam ihr Verhalten, ihre Handlungen und 

auch ihre Persönlichkeiten. In jedem Teil unseres Alltags geben wir den Kindern die Möglichkeit, ihre 

individuellen Stärken und Fähigkeiten einzusetzen und so ihre Persönlichkeit zu unterstützen und 

auszubauen. Wir ermöglichen den Kindern ihre Umgebung selbstständig und aktiv zu erkunden und 

sich darin zurechtzufinden. Es ist wichtig, dass wir ihnen Impulse setzen und Anregungen bieten, die 

Selbstständigkeit und das Selbstbewusstsein des Kindes steht in diesem ko-konstruktiven 

Lernprozess im Vordergrund.  
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Ko-Konstruktion in unserer Kita 

Wenn unsere pädagogischen Fachkräfte mit den Kindern einen Herbstspaziergang unternehmen und 

den Kindern dabei die vielen bunten Blätter auf den Bäumen und dem Weg auffallen. Könnten diese 

in Größe und Farbe gesammelt und mit Hilfe unserer pädagogischen Fachkräfte den einzelnen 

Bäumen zugeordnet werden. Die Kindern könnten weiterhin gezielt Fragen stellen, wie z. B. warum 

fallen die Blätter oder warum färben sich die Blätter. Dadurch könnte man gemeinsam dem Sinn und 

der Bedeutung des Phänomens auf den Grund gehen. 

 

4.3.2 Partizipation 

Partizipation bedeutet Beteiligung im Sinne von Mitwirkung, Mitgestaltung und Mitbestimmung. 

Partizipieren heißt, Planungen und Entscheidungen über alle Angelegenheiten, die das eigene Leben 

und das der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für anstehende Fragen und 

Probleme zu finden. In der Kita ermöglichen wir den Kindern Eigenverantwortung für ihre Handlungen 

und ihr Verhalten zu übernehmen und ihre eigenen Aktivitäten zu gestalten, soweit sich dies mit dem 

eigenen Wohl und dem der Gruppe vereinbaren lässt. 

Auch der offene, partnerschaftliche Dialog zwischen den Kindern und unseren pädagogischen 

Fachkräften ist uns dabei wichtig. Das heißt, wir teilen den Kindern mit, was wir vorhaben, sodass die 

Kinder immer wissen, worum es jeweils geht. Dabei begegnen wir ihnen auf Augenhöhe. Ihnen wird 

zugetraut altersentsprechende Entscheidungen selbst zu treffen und Herausforderungen zu meistern. 

Die Kinder erleben, dass ihnen zugehört wird und sie ernst genommen werden. Sie entwickeln Mut, 

sich zu äußern und lernen Konflikte verbal auszutragen. 

Partizipation von Krippenkindern bedeutet auch, ihre Signale, die nonverbal und verbal sein können, 

zu verstehen und angemessen bzw. zeitnah auf sie zu reagieren; den Kindern möglichst oft 

Auswahlmöglichkeiten und Chancen zu bieten, Dinge selbst aktiv mitzugestalten und eigene 

Entscheidungen zu treffen, ohne in den Übungs- und Lernprozess aktiv einzugreifen. Die Kinder 

gestalten ihre Alltagssituationen, wie die Mahlzeiten, die Wickelsituation, das Schlafengehen und die 

Spielsituationen, weitgehend je nach Entwicklungsstand und im Rahmen ihrer Möglichkeiten, 

selbstständig mit. Ebenso gibt es für die Kinder die Möglichkeit, den Spielort mitzubestimmen. Dieser 

könnte der Gruppenraum, Spielflur, Turnhalle oder Garten sein. Durch diese Möglichkeiten erfahren 

die Kinder Selbstwirksamkeit, Wertschätzung in ihrer Persönlichkeit und erfahren demokratische 

Teilhabe. 

Im Kindergarten und Hort finden aus diesem Grund Kinderkonferenzen und Gesprächsrunden statt, 

die auf einer demokratischen Mitwirkung und Alltagsgestaltung der Kinder basieren. Aus diesen 

Konferenzen entwickeln sich freie Angebote und Projekte zu Themen, die die Kinder aktuell sehr 

interessieren. Die Kinder können ihr Gruppengeschehen aktiv und kinderdemokratisch mitgestalten 

und ihre Bedürfnisse, Anregungen, Stärken und Fähigkeiten einbringen. Sie trauen sich im vertrauten 

Rahmen ihre eigene Meinung und Erlebnisse einzubringen und sich gegebenenfalls mit 

Gegenargumente von anderen Kindern auseinanderzusetzen. 
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Partizipation in unserer Kita 

Bei der Planung von Freizeit- oder Ferienaktivitäten dürfen die Kinder aktiv mitentscheiden. In 

unterschiedlichen Abständen versammeln sich die Kinder und deren Gruppenerzieher im 

entsprechenden Gruppenraum. Anschließend werden die Wünsche der Kinder zusammengetragen 

und deren Umsetzbarkeit gemeinsam besprochen. Dabei ist es unseren pädagogischen Fachkräften 

wichtig, dass jedes Kind in die Diskussion eingebunden wird und seine Meinung sagen darf. Die 

letztlichen Entscheidungen werden von allen mitgetragen. 

 

4.3.3 Inklusion 

Der Leitgedanke unserer Einrichtung lautet „Es ist normal, verschieden zu sein“. Auch den Kindern 

möchten wir diesen Gedanken nahelegen. Das Konzept der inklusiven Pädagogik hat nicht nur 

Kinder mit Behinderung im Blick. Wir möchten allen Kindern eine gleichberechtigte Teilhabe an 

Leben in unserer Einrichtung ermöglichen. Kinder verschiedenen Alters, deutsche Kinder und Kinder 

mit Migrationshintergrund, Kinder mit Behinderung oder erhöhtem  Entwicklungsrisiko, Kinder aus 

verschiedenen Religionen und Lebensweisen und Kinder mit besonderen Begabungen und 

Ressourcen haben bei uns die Chance, dieselbe Bildungseinrichtung zu besuchen und gemeinsam 

zu lernen und zu leben. So lernen die Kinder die Vielfalt der Welt kennen und setzen sich oft sogar 

von sich aus damit auseinander. Wir gehen gezielt auf die individuellen Unterschiede und 

Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes ein und unterstützen es in seiner Lebensbewältigung und 

sozialen Eingliederung. Wir legen den Kindern nahe, dass jeder Mensch anders ist und so 

angenommen, akzeptiert und wertgeschätzt werden sollte, wie er ist – dass es eben völlig normal ist, 

dass wir alle verschieden sind und dass wir alle unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. 

Dies gilt sowohl für die Kinder als auch für die Fachkräfte der Kita, die alle unterschiedliche 

Fähigkeiten, Stärken und auch Schwächen in die pädagogische Arbeit in der Kita mitbringen. 

 

Inklusion in unserer Kita 

Der Morgenkreis wird so gestaltet, dass sich alle Kindern, gleich ihrer Herkunft oder ihrer körperlichen 

Einschränkungen, gleichermaßen daran beteiligen können. Dies versuchen wir gezielt dadurch zu 

erreichen, dass wir die Kinder innerhalb der Gruppe direkt ansprechen und versuchen sie zu 

motivieren..  
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A5. Kooperation und Vernetzung – 

Anschlussfähigkeit und Bildungspartner unserer Einrichtung 

5.1 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

5.1.1 Eltern als Mitgestalter 

Die Familie ist der primäre Lernort des Kindes, daher sind die Eltern auch die Experten für ihre 

Kinder. Der Lernort Familie prägt die Entwicklung des Kindes vom ersten Tag an. Wir als 

Kindertageseinrichtung sind eine familienergänzende Institution und unterstützen Familien bei der 

Erziehung, Bildung und Betreuung ihrer Kinder. Darum ist es uns besonders wichtig eine erfolgreiche 

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und unseren pädagogischen Fachkräften zu 

schaffen. Im Fokus einer erfolgreichen Bildungs- und Erziehungspartnerschaft liegt immer das Wohl 

des Kindes. Durch einen interessierten und wechselseitigen Austausch gelingt es, dass beide Seiten 

voneinander profitieren, sich ergänzen, sich gegenseitig bereichern und gemeinsame Ziele 

entwickeln. Den größten Gewinn zieht jedoch das einzelne Kind aus dieser intensiven 

Zusammenarbeit zwischen der Familie und unseren pädagogischen Fachkräften.  

Die Basis einer guten Kooperation sind Grundhaltungen wie Offenheit, Geduld, Akzeptanz und 

Toleranz, Vertrauen, Kontaktfreude und Dialogbereitschaft sowie partnerschaftliche Umgangsformen, 

die von beiden Seiten erwartet werden. 

Im gemeinsamen Gespräch gewinnen die Eltern Einblicke in unsere pädagogische Arbeit und 

erhalten Informationen über die Entwicklung ihres Kindes, den Tagesablauf und den Alltag in der 

Kita. Die Eingewöhnungsgespräche oder die Elternabende vor dem Start des Kindes in unserer 

Einrichtung sind ein wichtiger Punkt in der Zusammenarbeit mit den Eltern. Sie haben die Möglichkeit 

unsere pädagogischen Fachkräfte kennenzulernen, offene Fragen und Unsicherheiten zu klären, 

sowie Informationen über Vorlieben und Besonderheiten ihres Kindes auszutauschen. Tägliche Tür- 

und Angelgespräche sind für uns ein ständiger Begleiter. Sie ermöglichen einen individuellen, 

tagesaktuellen Austausch zwischen Eltern und unseren pädagogischen Mitarbeitern. 

Für uns bedeutet Erziehungspartnerschaft auch, dass Eltern bei Erziehungsschwierigkeiten und 

Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder mit Beratung durch unsere pädagogischen Fachkräfte rechnen 

können. Gemeinsam werden wir das Verhalten des Kindes reflektieren, die Ursachen von Problemen 

abklären und geeignete Lösungsmöglichkeiten suchen. Wir informieren die Eltern über weitere 

Beratungsmöglichkeiten, wie z. B. Frühförderstellen, Erziehungsberatungsstellen, 

Sozialpädagogische Dienste des Jugendamtes und Psychologen.  

Durch die Kooperation mit den Eltern möchten wir auch den Kontakt unter den Eltern ermöglichen, 

sodass sie sich gegenseitig über ihre Erziehungsaufgabe austauschen können und darin Sicherheit 

erlangen. 
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5.1.2 Elternbeirat 

Die Aufgaben des Elternbeirates sind im 14. Artikel des Bayrischen Kinderbildungs- und 
betreuungsgesetz verankert. Der Elternbeirat ist für uns ein wichtiges Bindeglied zwischen der 
Elternschaft und der Kita-Leitung. 

Der Elternbeirat wird von der Leitung der Kindertageseinrichtung und dem Träger informiert und 
angehört, bevor wichtige Entscheidungen getroffen werden. Der Elternbeirat berät insbesondere über 
die Jahresplanung, den Umfang der Personalausstattung, die Planung und Gestaltung von 
regelmäßigen Informations- und Bildungsveranstaltungen für die Eltern, die Öffnungs- und 
Schließzeiten und die Festlegung der Höhe der Elternbeiträge. 

Weiterhin wird die pädagogische Konzeption vom Träger in enger Abstimmung mit dem 
pädagogischen Personal und dem Elternbeirat fortgeschrieben. 

Auch bei der Planung und Organisation von Festen und Feiern, sowie dem Sammeln von Spenden 
unterstützt uns der Elternbeirat mit vollem Einsatz. Bei Wünschen, Vorschlägen und Problemen der 
Elternschaft vermittelt der Elternbeirat zwischen diesen und der Einrichtung. 

 

5.1.3 Differenziertes Angebot für Eltern und Familien 

Angebote vor bzw. bei Aufnahme des Kindes 

 Informationsgespräch mit interessierten Eltern 

 Schnuppertage für die Kinder 

 Anmeldegespräch 

 Eingewöhnung in die Kinderkrippe  
 

Angebote unter Beteiligung von Eltern und Personal 

 Elternabende 

 Elternbeiratswahl 

 Elternbefragung 

 Feste und Feiern 

 Familienausflüge/ -aktionen 

 Elternstammtisch 
 

Einzelkontakte 

 Tür- und Angelgespräche 

 Termingespräche 

 Entwicklungsgespräche 

 Telefonkontakte 

 Mitgabe/ Übersendung von Notizen über besondere Ereignisse 
 

Informative Angebote 

 Schriftliche Konzeption der Kita 

 Elternbriefe 

 Infotafeln 

 Homepage 
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Präsentation nach außen 

o Präsentation der Kita auf der Internetseite des Trägers 

o eigene Website der Kita 

o jährlich erscheinende Kitazeitung 

o Amtsblatt 

o Zeitung 

 

5.2 Partnerschaften mit außerfamiliären Bildungsorten 

Die Partnerschaften mit anderen Institutionen außerhalb der Kita tragen dazu bei, dass die Anliegen der 

Kinder und ihrer Familien wahrgenommen werden. Die Kita ist ein unverzichtbarer Bestandteil eines 

vielfältigen flexiblen Angebotes zur Bildung und Betreuung von Kindern. 

 

 Träger 

Es finden regelmäßige Besprechungen zwischen der Kitaleitung und der Stadt Höchstadt a. d. 

Aisch, vertreten durch den Bürgermeister, statt. 
 

 Fachdienste 

Wir arbeiten mit verschiedenen Fachdiensten, wie beispielsweise der Frühförderstelle, 

verschiedenen Ergotherapeuten und Logopäden, der Mobilen Sonderpädagogischen Hilfe, sowie 

Psychologen zusammen. 
 

 Schulen 

Um eine ganzheitliche Förderung zum Wohle des Kindes zu erreichen, ist eine intensive 

Kontaktpflege mit den Schulen bzw. den Lehrkräften erforderlich. Diese kann jedoch nur 

wahrgenommen werden, wenn die Eltern dem Personal eine Einverständniserklärung über den 

Austausch mit den Lehrkräften erteilt haben. 
 

Der gemeinsame Auftrag der Schule und des Hortes zur Bildung und Erziehung von Kindern ist 

im § 81 SGB VIII und Art. 31 Bay-EUG rechtlich verankert.  
 

Die folgende Zusammenarbeit besteht im 

o Kindergarten 

 Vorkurs 

 Übergang vom Kindergarten in die Schule 
 

o Hort 

 Sprechstundenbesuche nach Bedarf mit dem Ziel, gemeinsame aufeinander 

abgestimmte Förderung für jedes einzelne Kind zu erarbeiten 

 telefonischer Kontakt 

 schriftliche Mitteilungen (Kontaktheft) 

 Einladungen zu Veranstaltungen und Festen 
 

 Amt für Kinder, Jugend und Familie; Landratsamt Erlangen-Höchstadt 

Wir arbeiten mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie zusammen. Die meisten Kontakte 

bestehen zum Sozialpädagogischen Dienst. Die Zusammenarbeit erfolgt wechselseitig zum 

Wohle des Kindes.  
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 Jugendgerichtshilfe 

In unserer Einrichtung können Jugendliche ihre Sozialstunden ableisten.  
 

 

 Ausbildung von Praktikantinnen und Praktikanten 

Wir arbeiten im Rahmen der Praktika mit verschiedenen Schulen zusammen.  

In unserer Einrichtung bieten wir die Möglichkeit für verschiedene Praktika. Die Praktikantinnen 

und Praktikanten werden in ihrer Ausbildung unterstützt und angeleitet. 
 

Für Projekte und Angebote, die sie während ihres Praktikums durchführen müssen, räumen wir, 

unter Berücksichtigung der Interessenslage der Kinder, ausreichend Zeit ein. Es besteht auch 

die Möglichkeit, sich an laufenden Projekten zu beteiligen. Wir gewähren den Praktikantinnen 

und Praktikanten, je nach Umfang und Zielsetzung des Praktikums, Einblicke in die 

pädagogische und organisatorische Arbeit in unserer Kita.  

 

Folgende Praktika können bei uns absolviert werden: 

o Blockpraktikum der Fachakademie für Sozialpädagogik 

o Erzieherpraktikum der Fachakademie für Sozialpädagogik (SPS) 

o Erzieherpraktikum der Fachakademie für Sozialpädagogik (Erzieher im 

Anerkennungsjahr) 

o Praktikum zur Berufsfindung der Mittelschule, der Realschule und des Gymnasiums 

o studienbegleitende Praktika  

o freiwilliges soziales Schuljahr 

o Praktikanten und Praktikantinnen der Kinderpflegeschule 

 

5.3 Soziale Netzwerkarbeit bei Kindeswohlgefährdung 

Kindeswohl und Kinderschutz gemäß § 8a SGB VIII Im Sozialgesetzbuch VIII §8a (Kinder- und 

Jugendhilfe) hat der Gesetzgeber den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung definiert. Auf der 

Grundlage dieses Gesetzes hat die jeweils zuständige Behörde der öffentlichen Jugendhilfe 

(Jugendamt) mit jedem ihrer Kita-Träger eine schriftliche „Vereinbarung zur Sicherstellung des 

Schutzauftrages nach §8a SGB VIII“ abgeschlossen. Kinder brauchen Schutz! Demzufolge ist das 

Fachpersonal von Kindertagesstätten dazu verpflichtet, Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 

aufmerksam wahrzunehmen und - ggf. unter Hinzuziehung einer erfahrenen Fachkraft – das 

Gefährdungsrisiko einzuschätzen, z.B. bei körperlicher und seelischer Vernachlässigung, seelischer und 

/ oder körperlicher Misshandlung oder sexueller Gewalt.  

Das Fachpersonal wirkt bei den Personensorgeberechtigten darauf hin, dass Maßnahmen zur Abwehr 

des Gefährdungsrisikos in Anspruch genommen werden, wie z.B. Gesundheitshilfen, Beratung oder 

Familienhilfe. Wenn diese Hilfen nicht in Anspruch genommen werden und / oder eine akute 

Gefährdung besteht, ist das Personal zu einer sofortigen Benachrichtigung des Jugendamtes bzw. des 

Allgemeinen Sozialdienstes verpflichtet. 
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A6. Unser Selbstverständnis als lernende Organisation 

6.1 Unsere Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 

6.1.1 Beschwerdemanagement 

Eine Beschwerde ist die persönliche, kritische Äußerung eines Kindes oder seiner Sorgeberechtigten, 

die insbesondere das Verhalten unserer pädagogischen Fachkräfte bzw. der Kinder, das Leben in 

der Kita oder eine andere Entscheidung des Trägers betreffen. 

Der Umgang mit Beschwerden ist Bestandteil von Teamsitzungen. Bei den 

Informationsveranstaltungen für (neue) Eltern werden diese auch hingewiesen, dass Beschwerden 

Bestandteil einer offenen Kultur in der Kita sind und auch als Chance für die Qualitätsentwicklung 

gelten. 

Sollten Beschwerden anliegen, gibt es unterschiedliche Ansprechpersonen. Die Kinder sollen sich 

hierfür direkt an ihre Bezugserzieher/ -erzieherinnen oder eine andere pädagogische Fachkraft 

wenden. Eltern sollten sich je nach Anliegen an folgende Reihenfolge halten: Gruppenleitung  

Leitung  Elternbeirat (Vorsitzende oder Mitglied)  Trägervertreter  Aufsichtsbehörde. 

Damit sich die jeweilige Ansprechperson ausreichend Zeit für ein Gespräch nehmen kann, sollte 

immer einen Gesprächstermin vereinbart werden. Auf Wunsch bzw. bei Bedarf wird ein 

gemeinsames Gesprächsprotokoll erstellt.  

 

6.1.2 Teamentwicklung 

Ein Team ist mehr als nur eine Menge von Personen, die für den gleichen Arbeitgeber arbeitet und 

eine ähnliche Beschäftigung ausführt. Unsere Kita hat sich das gemeinsame Ziel gesetzt, dass der 

bestmögliche Erfolg und die bestmögliche Betreuung ihrer Kinder im Vordergrund stehen. Daher hat 

der Begriff Team für uns die Bedeutung „Totales Engagement aller Mitarbeiter“! Wir arbeiten 

gemeinsam auf Ziele hin und unterstützen uns gegenseitig. 

Wöchentliche Teamsitzungen ermöglichen uns zeitnah auf den sich schnell ändernden Kita-Alltag zu 

reagieren und geeignete Weichen zu stellen. Darunter fallen unter anderem die Anliegen der Eltern 

ausführlich zu besprechen, Feste und Feiern zu planen und die wöchentlich anfallenden 

Arbeitsabläufe zu koordinieren, sowie die pädagogische Planung des Alltags. 

Durch regelmäßige Teamfortbildungen, bei denen wir Abläufe optimieren, die Kommunikation und 

Kooperation im Team verbessern, sowie strukturellen und personellen Änderungen und Problemen 

entgegen treten, wachsen wir gemeinsam. Diese Selbstreflexion des Einzelnen, aber auch der 

Gruppe, ermöglicht es uns, uns stetig zu verbessern. 

Wir nehmen uns bewusst Zeit für jährlich stattfindende Team-Tage, bei denen nicht nur die 

Jahresplanung im Fokus steht, sondern auch das Teambuilding einen hohen Stellenwert einnimmt. 

Nur dadurch, dass wir uns im Team, mit allen Fähig- und Fertigkeiten des Einzelnen, kennen, können 

wir gemeinsam erfolgreich sein. 
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A7. Bildungs- und Entwicklungsdokumentation 

7.1 Dokumentationen kindlicher Bildungs- und Entwicklungsprozesse 

Die Beobachtungen und Dokumentationen kindlicher Bildungs- und Entwicklungsprozesse sind ein 

wichtiger und kontinuierlicher Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit.  

Die regelmäßigen Beobachtungen und Dokumentationen ermöglichen uns die individuellen 

Entwicklungsschritte der Kinder wahrzunehmen und festzuhalten. Bei der Beobachtung der Kinder ist es 

uns wichtig, dass die Persönlichkeit des Kindes und sein Handeln wertgeschätzt und geachtet wird. 

Ebenso können wir die einzelnen und individuellen Lernprozesse der Kinder erkennen, um darauf 

gezielt einzugehen. Es geht um die Lernfortschritte des Kindes im Einzelnen und in der Gesamtgruppe. 

Diese Beobachtungen beziehen wir in unsere tägliche Arbeit mit den Kindern ein. Dies ermöglicht 

unseren pädagogischen Fachkräften den individuellen Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes 

wahrzunehmen und es gezielt in seinen Fähig- und Fertigkeiten zu fördern und zu begleiten. 

Weiterhin hat jedes Kindt einen Erlebnisordner, der das Kind durch die Einrichtung begleitet. Hier 

werden die Lernfortschritte der Kinder festgehalten. Jedes Kind kann so nachvollziehen, wann es was, 

wie gelernt hat.  

 

7.1.1 Entwicklungsbögen 

 SISMIK bedeutet: Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern im 

Kindergarten. In diesem Bogen wird das „Deutsch Lernen“ eines Kindes als Teil einer komplexen 

Entwicklung gesehen, die unterschiedliche Bereiche der Sprache umfasst. Genutzt wird der 

Beobachtungsbogen für Kinder von 3,5 Jahren bis zum Schuleintritt. 
 

 SELDAK bedeutet: Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden Kindern. 

Hier dokumentieren wir die sprachliche Entwicklung  und die sprachliche Bildung der 

Kindergartenkinder von 4 Jahren bis zum Schuleintritt. 
 

 Liseb 1 und 2 sind die Beobachtungsbögen für die systematische Begleitung der 

Sprachentwicklung von Kindern bis zum 47. Lebensmonat. 
 

 PERIK bedeutet: Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag. Dies ist ein 

Beobachtungsbogen für die systematische Begleitung und Unterstützung der sozial-emotionalen 

Entwicklung von Kindern. Diese ist Basis für subjektives Wohlbefinden, für die Regulation von 

Gefühlen, für befriedigende Beziehungen zu anderen Menschen sowie für erfolgreiches Lernen. 

Dieser Bogen wird für Kinder von 3,5 Jahren bis zum Schuleintritt angewendet. 
 

 EBD 3 bis 48 Monate und EBD 48 bis 72 Monate bedeutet Entwicklungsbeobachtung und -

dokumentation. Damit können wir den Entwicklungsverlauf in den Bereichen Haltungs- und 

Bewegungssteuerung, Fein- und Visuomotorik, Sprache, Kognition, Sozialkompetenz und 

Emotionalität dokumentieren. 
 

 SELSA bedeutet: Sprachentwicklung und Literacy bei Kindern im Schulalter. Hier beobachten und 

dokumentieren wir die Sprachentwicklung der Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse. 
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7.1.2 Erlebnisordner 

In unseren Erlebnisordnern werden besondere Momente vom Kindergartenalltag gesammelt: 

Schnappschüsse, Lernfortschritte, Feiern und Feste, gemalte und gebastelte Kunstwerke, Freunde 

und Familie und weitere Besonderheiten der einzelnen Kinder. So haben die Kinder bis zum 

Schuleintritt eine große, individuelle Sammlung an Erinnerungen an ihre Kindergartenzeit, die sie mit 

nach Hause nehmen und immer wieder betrachten können. 
   



KONZEPTION 

Kindertagesstätte Regenbogen  Höchstadt a. d. Aisch 

 

 

 
 

 Seite 35 von 56 
 

 

 

 

 

 

 

 

Teil B 

Organisation und 

Moderation der 

Bildungsprozesse 

innerhalb unserer 

Einrichtung  



KONZEPTION 

Kindertagesstätte Regenbogen  Höchstadt a. d. Aisch 

 

 

 
 

Seite 36 von 56  
 

 

B1. Kinderkrippe Regenbogen 

1.1 Allgemeines 

In unseren vier Krippengruppen „rot“, „gelb“, „orange“ und „flieder“ werden Kinder ab dem vollendeten 

ersten Lebensjahr, in begründeten Ausnahmefällen ab der achten Lebenswoche, bis zum dritten 

Lebensjahr bzw. bis zum Ende des Betreuungsjahres, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet 

hat, betreut. 

Die vier Gruppen sind altersgemischt und bieten Platz für 46 Betreuungsplätze. 

 

1.2 Tagesablauf 

Für gewöhnlich ist der Tag in unseren Krippengruppen wie folgt organisiert: 

7.00 Uhr bis 8.00 Uhr Frühdienst 

ab 8.00 Uhr Aufteilung in die vier Krippengruppen 

ab 8.30 Uhr Beginn der Kernzeit 

8.30 Uhr Morgenkreis 

 gemeinsames Frühstück 

 Angebote, Freispielzeit, Gartenzeit und Pflegezeit 

 pädagogische Angebote 

11.15 Uhr bis 12.00 Uhr gemeinsames Mittagessen 

12.00 Uhr Ende der Kernzeit 

12.00 Uhr bis 12.15 Uhr 1. Abholzeit 

12.15 Uhr bis 14.00 Uhr Schlafenszeit/ Ruhezeit 

13.45 Uhr bis 14.00 Uhr 2. Abholzeit 

14.00 Uhr bis 16.00 Uhr Spätdienstgruppe 

14.30 Uhr bis 15.00 Uhr gemeinsame Brotzeit 

ab 15.00 Uhr gleitende Abholzeit 

 

1.3 Ankommen 

Von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr empfangen wir die Kinder in den Frühgruppen. Danach begrüßen wir das Kind 

in seiner Stammgruppe. Die persönliche Begrüßung der Kinder liegt uns sehr am Herzen. Auch ein 

kurzer Informationsaustausch ist gewünscht (siehe „1.14 Erziehung und Bildungspartnerschaften“). Für 

die Kinder ist es von großer Bedeutung ruhig und positiv in der Gruppe anzukommen und in ihrem Tempo 

ins Spiel zu finden. Auch das persönliche Verabschieden von den Eltern ist für jedes Kind ein sehr 

wichtiges Ritual.  
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1.4 Morgenkreis 

Die Kernzeit beginnt um 8.30 Uhr mit einem gemeinsamen Morgenkreis. In diesem begrüßen wir jedes 

Kind persönlich, ist uns die Wertschätzung des Einzelnen wichtig. Gemeinsam singen und musizieren 

wir, machen Fingerspiele und besprechen den Tag. Ebenso finden Sequenzen zu unterschiedlichen 

Themen wie Feste im Jahreskreis oder  Geburtstage statt. Hierbei werden die Wünsche, Bedürfnisse 

und Interessen der Kinder berücksichtigt. Dieses morgendliche Ritual bedeutet den Einstieg in den 

Krippentag und ist für die Kinder ein wichtiger Bestandteil des Alltags. Die Kinder erleben sich als eine 

Gruppe und jedes Kind sich als Individuum. 

 

1.5 Gemeinsames Frühstück 

Im Anschluss an den Morgenkreis findet das gemeinsame Frühstück statt. Je nach Entwicklungsstand 

und Möglichkeit beteiligen sich die Kinder an der Vor- und Nachbereitung der gemeinsamen Mahlzeit. 

Dies beinhaltet Tisch decken und abräumen, Getränke selbst einschenken und Brot schmieren. Die 

jüngeren Kinder werden gefüttert, dennoch ermutigen wir sie, es alleine zu probieren, unterstützen sie 

aber, sobald sie nicht mehr weiter kommen. Für uns bedeutet das Essen Wohlbefinden, Tischgespräche 

führen und Wissenserwerb – nicht nur Nahrungsaufnahme. Gemeinsame Mahlzeiten sind Teil des 

individuellen Bildungsprozesses und der Kompetenzerweiterung, somit gehört es dazu, dass sich die 

Kinder überwiegend selbst beteiligen. (siehe „1.15 Schwerpunkte unserer Arbeit  Selbstständigkeit“) 

 

1.6 Pädagogische Angebote 

Im Krippenbereich finden wöchentlich Angebote statt. Diese entstehen aus der Situation heraus oder 

wurden zuvor nach den Bedürfnissen und Interessen der Kinder von unseren pädagogischen 

Fachkräften geplant. Zu diesen Angeboten finden sich die Kinder in Kleingruppen zusammen. Unsere 

pädagogischen Fachkräfte verfolgen für die Einheiten konkrete Entwicklungsziele, bei denen sie die 

Kinder in bestimmten Bereichen fördern und fordern. In unsere Angebote beziehen wir alle 

Entwicklungsbereiche mit ein. 

Der Inhalt der pädagogischen Angebote ist auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder ausgelegt. 

Dabei wird darauf geachtet, sie in ihrer individuellen Entwicklung zu fördern. Die Prinzipien des 

lebensnahen, anschaulichen und entdeckenden Lernens beziehen wir in die Durchführung der Einheiten 

mit ein. Beim lebensnahen Lernen sind die Lerninhalte aus der „Welt der Kinder“ gegriffen. Durch die 

Veranschaulichung von Vorgängen und Abläufen nehmen die Kinder den Lerninhalt leichter auf, können 

diesen begreifen und Verknüpfungen herstellen. Während der Einheiten sind die Kinder die 

Hauptakteure. Sie sind aktiv, dürfen sich ausprobieren und experimentieren (entdeckendes Lernen). So 

machen sie selbst Erfahrungen und entdecken ihre Kompetenzen. Dabei agieren wir als Lernbegleiter, 

der gemeinsam mit den Kindern entdeckt und lernt. Wir lassen uns auf die Perspektiven der Kinder ein, 

beobachten, geben Impulse und schaffen so Lernmöglichkeiten (Ko – Konstruktion).  
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 Ein Beispiel aus unserem Alltag 

Bei einem gemeinsamen Spaziergang im Herbst entdeckten die Kinder bunte Blätter auf 

dem Boden. Sie zeigten auf die Blätter, warfen sie in die Luft und stampften mit den Füßen 

durch den Blätterhaufen. Aus dieser Beobachtung heraus entwickelten sich  Angebote zum 

Thema Herbst. Wir sammelten gemeinsam bunte Blätter, Kastanien, Stöcke und Zapfen. In 

der Krippe betrachteten, fühlten und rochen wir an den Naturmaterialien. Diese standen im 

Freispiel zur freien Verfügung, so konnten die Kinder damit experimentieren und diese 

erforschen. 

Daraufhin gestalteten wir gemeinsam mit den Naturschätzen einen Herbstbaum. Das Thema 

begleitete uns auch im Morgengenkreis. Wir begrüßten den Herbst, sangen Herbstlieder und 

entdeckten das Wetter zu dieser Jahreszeit.  

 

1.7 Freispiel 

Das Freispiel der Kinder ist ein wichtiger Bestandteil des Krippentages. Im Freispiel können die Kinder 

individuell ihre Bedürfnisse und Interessen wahrnehmen und diesen selbstbestimmt nachgehen. Dabei 

schaffen sich die Kinder Herausforderungen selbst und sind mit voller Konzentration dabei. 

Die Kinder können in dieser Zeit frei wählen mit wem, womit und wie lange sie spielen möchten. Sie 

entwickeln Fantasie und Kreativität durch die Freude am Spiel. In dieser Zeit gehen Kinder ihren 

eigenen Bedürfnissen nach und entscheiden selbstbestimmt darüber. Die Erfahrungen, die das Kind im 

Spiel sammelt, machen den Sinn des Spieles aus. Die Kinder knüpfen Kontakte, lernen sich an Regeln 

zu halten, körperliche Geschicklichkeit anzuwenden und sich auf ihr Spiel zu konzentrieren. Ebenso 

können im Spiel Konflikte entstehen, bei denen die Kinder lernen sich durchzusetzen, Rücksicht zu 

nehmen oder abzuwarten. Somit lernen sie den Umgang mit ihren Gefühlen und der Frustration.  

Im freien Spiel agieren die Kinder ohne Anleitung. Sie entdecken ihre Welt und dazu gestalten wir ihnen 

eine sichere und gut vorbereitete Umgebung. Wir bereiten den Raum je nach Interessensgebiet der 

Kinder sicher vor. Dieser ist so gestaltet, dass er zum selbständigen Spiel anregt. Die Kinder können 

sich selbstbestimmt Spielmaterial holen und auch wieder aufräumen. Der Platz des Spielmaterials ist 

dabei klar markiert. Unsere pädagogischen Fachkräfte halten sich während dieser Zeit im Hintergrund. Sie 

beobachten das Spiel und stehen als Spielpartner und Helfer zur Verfügung.  

Im Freispiel stehen den Kindern verschiedene Materialien aus unterschiedlichen Bildungsbereichen zur 

Verfügung. Diese ermöglichen den Kindern vielfältige Erfahrungen und Herausforderungen. 

Spielmaterialien wie Bausteine, Knete oder Fingerfarben regen zum Experimentieren und die Kreativität 

an. Rollenspiele können in der Kinderküche, mit Autos oder Spieltieren durchgeführt werden. Bei 

Bilderbüchern, Puzzles und Zuordnungsspielen lernen Kinder kognitiv. 

Das Freispiel kann in verschiedenen Räumlichkeiten stattfinden, diese geben den Kindern 

unterschiedliche Spielimpulse. Der Spielflur und der Mehrzweckraum geben die Möglichkeit, aktivere 

Spiele zu spielen.  
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1.8 Gartenzeit/ Ausflüge/ frische Luft 

Mit den Kindern an die frische Luft zu gehen ist uns sehr wichtig. Hierzu nutzen wir unseren 

krippeneigenen Garten als geschützten Bereich für unsere Kinder. In unserem Garten haben die Kinder 

die Möglichkeit, unterschiedliche Ebenen zu nutzen um die Umgebung aus verschiedenen Perspektiven 

zu sehen. Im Sandkasten können die Kinder den Sand wahrnehmen und damit bauen und konstruieren. 

Es stehen den Kindern unterschiedliche Fahrzeuge zur Verfügung, mit diesen können sie ihre 

Geschicklichkeit erproben.  

Ausflüge zu nahegelegenen Spielplätzen oder anderen interessanten Orten bieten den Kindern 

vielfältige Möglichkeiten zu beobachten und zu entdecken. Bei Ausflügen möchten wir den Kindern 

ermöglichen, einen neuen Lernort außerhalb der Einrichtung zu erkunden. Dort können sie die 

Lerninhalte aus der Krippe lebensnah verknüpfen.  

So kann beispielsweise während eines Ausfluges das besprochene Thema Herbst draußen selbst 

wahrgenommen und erlebt werden, indem wir die bunten Blätter entdecken und den Wind in den 

Gesichtern spüren. Bewegung an der frischen Luft fördert die motorische Entwicklung der Kinder, beim 

Toben, Rutschen oder Klettern können sie ihrem Bewegungsdrang nachkommen.  

 

1.9 Pflegezeit 

Die beziehungsvolle Pflege ist ein wichtiger Bestandteil für eine gesunde Entwicklung der Kinder, da sie 

gerade bei der Pflege vielfältige Erlebnisse haben. In der Pflegesituation bekommen die Kinder die 

Möglichkeit, ihren Körper wahrzunehmen. Diese Zeit ist geprägt von wechselseitiger, respektvoller 

Interaktion zwischen unseren pädagogischen Fachkräften und den Kindern. Wir gehen auf die Kinder zu 

und besprechen mit Ihnen, dass es Zeit zum Wickeln ist. Dabei lassen wir den Kindern jedoch Raum ein 

Spiel noch zu Ende zu bringen. 

Bei der pflegerischen Versorgung des Kindes nehmen wir uns Zeit, um auf die Bedürfnisse des Kindes 

einzugehen. Es wird mit einbezogen, beispielweise durch das Windelaufmachen und Feuchttücher aus 

der Packung holen. Das Personal interagiert während der gesamten Aktion mit dem Kind, dabei legen 

wir ein besonderes Augenmerk auf die Körperwahrnehmung. Die Kinder haben die Möglichkeit, 

verschiedene Körperteile wahrzunehmen und zu entdecken, beispielsweise die Größe der Füße, das 

Gesicht mit Nase und Mund und die Arme mit den Händen. Bei uns werden die Kinder nach Bedarf 

gewickelt.  

Sobald die Kinder erstes Interesse an dem Toilettengang zeigen, unterstützen wir sie feinfühlig in dem 

Prozess der Sauberkeitserziehung. Dabei ist esuns wichtig, auf die Signale und Impulse des Kindes zu 

achten und dem Kind in seinem individuellen Entwicklungstempo Raum und Zeit zu geben.  

Wir legen Wert auf die Körperpflege im Alltag. Auf Kinderhöhe befinden sich Waschbecken und Spiegel, 

sowie kleine Waschlappen und Seife. Dies bietet den Kindern die Möglichkeit, selbst zu agieren und sich 

aktiv zu beteiligen. 

Die Kinder waschen vor und nach dem Essen ihre Hände. Mit kleinen Waschlappen reinigen die Kinder 

ihr Gesicht und werden hier von uns begleitet und unterstützt. Hier ist uns wichtig, die Kinder an die 

Selbstständigkeit heran zu führen.  
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1.10 Gemeinsames Mittagessen 

Nach dem ereignisreichen Vormittag findet unser Mittagessen statt. Ein Tischspruch markiert den 

Beginn der gemeinsamen Mahlzeit. Essen ist ein gemeinschaftliches und sinnliches Erlebnis, 

entsprechend legen wir Wert darauf, dass wir gemeinsam essen. Ebenso wird den Kindern die 

Möglichkeit gegeben, sich selbstbestimmt und selbstwirksam an Essenssituationen zu beteiligen. Dies 

beinhaltet Tisch decken, selbst einschenken, Essen schöpfen, selbstständiger Umgang mit Besteck und 

das Abräumen des Tisches. Dabei werden ihre individuellen Fertig- und Fähigkeiten immer 

miteinbezogen. Ein bewusster Umgang mit den Speisen ist uns wichtig.  

 

1.11 Ruhezeit/ Schlafenszeit 

Schlaf gehört zu den Grundbedürfnissen und ist wichtig für eine gesunde Entwicklung des Kindes. Diese 

Ruhephase bietet nach den vielen Eindrücken des Tages die Möglichkeit, wieder Kraft zu schöpfen. 

Nach dem Mittagessen ist allgemeine Ruhezeit in allen Gruppen. Die Kinder, die das Bedürfnis haben 

zu schlafen, werden von uns im Schlafraum beim Einschlafen begleitet. Wenn Kinder keinen Schlaf 

finden bzw. keinen Mittagesschlaf mehr machen, begleiten wir die Kinder in der Ruhezeit mit ruhigen 

Beschäftigungen wie z. B. Bilderbuch anschauen.  

Die Kinder haben bei uns die Möglichkeit, dann zu schlafen, wenn sie müde sind, z. B. nach einer 

unruhigen Nacht.  

 

1.12 Nachmittagsgruppen 

Ab 14.00 Uhr treffen sich alle Kinder in den Nachmittagsgruppen. Die Kinder werden persönlich vom 

Gruppenpersonal in die Gruppe gebracht. Hierbei werden Informationen über die Kinder weitergegeben. 

Die Kinder haben Zeit, um in der Gruppe anzukommen und die Möglichkeit, im Freispiel ihren Interessen 

und Bedürfnissen nachzugehen. In einem Nachmittagskreis werden sie begrüßt, wir singen und machen 

Finger- und Kreisspiele. Im Anschluss treffen wir uns zu einer gemeinsamen Brotzeit. Danach findet 

Freispiel mit situativen Angeboten oder kleinen Impulsen  statt.  

 

1.13 Abholsituation 

In der Abholzeit übergeben wir das Kind den Eltern persönlich. Wir begleiten es zur Türe oder 

übergeben es in ihre Arme. Wenn es möchte und schon spricht, kann das Kind selbst erzählen, was es 

am Tag erlebt hat. Wir berichten über den individuellen Tagesverlauf des Kindes in einem Tür- und 

Angelgespräch.  
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1.14 Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 

Erziehungspartnerschaft bedeutet für uns, dass wir mit den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten eine 

vertrauensvolle, offene, wertschätzende und respektvolle Zusammenarbeit anstreben, in der wir mit den 

Eltern im ständigen Dialog stehen.  

Tägliche Tür- und Angelgespräche sind für uns beständige Begleiter, diese finden beim Bringen und 

Abholen statt. Sie ermöglichen einen individuellen, tagesaktuellen Austausch zwischen Eltern und 

unseren pädagogischen Fachkräften. Informationen von den Eltern am Morgen, z. B. über eine unruhige 

Nacht, helfen uns entsprechend, auf das Kind eingehen zu können. Ebenso hilfreich ist es für die Eltern, 

wenn sie beim Abholen kurz berichtet bekommen, wie der Tag ihres Kindes verlief. 

Informationen über Aktionen im Tagesablauf erhalten Eltern über einen Wochenrückblick an den 

jeweiligen Gruppentüren. Hier bekommen sie einen Einblick in die pädagogische Arbeit sowie Inhalte 

und aktuelle Themen. Die täglichen Aktionen zeigen an, in welchen unterschiedlichsten Bereichen Ihr 

Kind gefördert wird. Gruppeninterne Infos und allgemeine Infos über geplante Aktivitäten können an den 

jeweiligen Gruppeninfowänden nachgelesen werden. 

Elterngespräche finden zwei Mal jährlich statt: ein Entwicklungsgespräch, in dem Eltern und unsere 

pädagogischen Fachkräfte die Chance bekommen, sich strukturiert und zielgerichtet über die 

Entwicklung des Kindes auszutauschen und Entwicklungsziele zu vereinbaren. Ein weiteres Gespräch 

wird zum Austausch zwischen unserer pädagogischen Fachkraft und den Eltern geführt.  

 

1.15 Die Schwerpunkte unserer Arbeit 

 Lebensnahes Lernen 

Der Fokus unserer Arbeit liegt auf dem lebensnahen Lernen. Die Kinder verknüpfen unseren 

Krippenalltag mit zuvor gemachten Erfahrungen und Beobachtungen und erweitern ihre 

Kompetenzen.  

Unser Augenmerk liegt auf der Mitbestimmung (Partizipation) und der Entwicklung der 

Selbstständigkeit. Durch diese Mitbestimmung der selbstständigen Alltaggestaltung erleben 

die Kinder ihre Selbstwirksamkeit. Sie erwerben die Fähigkeit und die Überzeugung, neuen 

Herausforderungen gewachsen zu sein. So treten die Kinder in Zukunft selbstbewusst neuen 

Aufgaben gegenüber. 
 

 Selbstständigkeit 

Die Selbstständigkeit der Kinder hat einen großen Stellenwert in unserem Gruppenalltag. Ein 

Grundbedürfnis der Kinder ist ihre Kompetenz zu erleben. Sie haben den Wunsch, Aufgaben 

und Probleme aus eigener Kraft zu bewältigen und positive Ergebnisse und Erlebnisse zu 

erzielen. 

Ein kleiner Einblick  in unseren Alltag soll Ihnen zeigen, in welchen Situationen wir den 

Kindern Möglichkeiten zur selbstständigen Entwicklung geben.  

In den Essensituationen decken die Kinder, je nach Entwicklungsstand und Möglichkeit, 

ihren Tisch selbst. Dabei holen sie den Teller und ihr  Besteck aus dem Schrank und  stellen 

sie an den Tisch. Für die Kinder ist dies zu Beginn eine Herausforderung. Sie üben sich in 

ihrer Geschicklichkeit und ihrem Gleichgewichtssinn. 

Die Kinder dürfen sich ihr Essen selbstständig auf ihren Teller nehmen und hantieren selbst 

mit dem Besteck. Dies fördert die Auge-Hand-Koordination und die feinmotorische 

Geschicklichkeit. Während des Essens schenken sich die Kinder mit der Kanne ihr Getränk 

ein.  
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Dies fordert die Kraft in den Händen und Armen und die Koordination, das Wasser aus der 

Kanne in das Glas zu füllen.  

Auch andere Alltagsituationen gestalten die Kinder selbstständig. Sie räumen nach dem 

Essen oder Spielen ihre Materialien auf, ziehen sich an und aus, um in den Garten oder 

Schlafen zu gehen und waschen selbstständig ihre Hände.  

Bei diesen Tätigkeiten der Kinder nehmen wir uns zurück und geben ihnen die Zeit und 

Ruhe, sie selbst durchzuführen. 

 

 Bedürfnisorientiertes Arbeiten 

Wir nehmen jedes Kind mit seinen ganz persönlichen Bedürfnissen wahr. 

Bedürfnisorientierung bedeutet in unserer täglichen Arbeit, dass sich alle unsere 

Handlungen, geplant oder spontan, an den Bedürfnissen und der aktuellen Lebens- und 

Entwicklungssituation der Kinder orientieren. 

Intensive Beobachtungen der Gruppen und vor allem der einzelnen Kinder in den 

verschiedenen Situationen sind die Basis für unsere pädagogische Arbeit. Kinder sind 

eigenständige Persönlichkeiten, die wir achten, wertschätzen und als „Experten ihres 

Handelns“ ernst nehmen. Dies bedeutet für uns, gemeinsam mit den Kindern die Welt 

wahrzunehmen, zu beobachten und zu erforschen. 

Bedürfnisorientiert bedeutet überdies für uns, spontan auf die jeweilige Befindlichkeit eines 

Kindes einzugehen. Erleben wir ein Kind als müde, so halten wir keine allgemein gültigen 

Schlafenszeiten ein, sondern ermöglichen dem Kind, diesem Bedürfnis nachzukomme und 

schaffen ihm seinen passenden Rückzugsort. 

Je nach ihren Möglichkeiten, persönlichen Schwerpunkten und ihrem individuellen Tempo 

gehen die Kinder ihren eigenen Entwicklungsweg in unserer Krippe. Wir begleiten und 

unterstützen sie bestmöglich dabei. Neben dem Freispiel sind gezielte Erfahrungsangebote 

und ein ritualisierter Tagesablauf unverzichtbar, um Entwicklungs- und Lernanreize zu 

schaffen. 
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B2. Kindergarten Regenbogen 

2.1 Allgemeines 

In unseren zwei Kindergartengruppen „hellgrün“ und „dunkelgrün“ werden Kinder von 2 ½ Jahren bis 

zum Schuleintritt betreut.  

Die Gruppen sind altersgemischt und haben jeweils 25 Betreuungsplätze. Die Kinder sind in drei 

Altersstufen aufgeteilt: Regentropfenkinder (bis 4 Jahre), Sonnenkinder (4-5 Jahre) und 

Regenbogenkinder (5 Jahre bis Schuleintritt). 

 

2.2 Tagesablauf 

Für gewöhnlich ist der Tag in unseren Kindergartengruppen wie folgt organisiert: 

7.00 Uhr bis 8.00 Uhr Frühdienst 

ab 8.00 Uhr Aufteilung in die zwei Kindergartengruppen 

ab 8.30 Uhr Beginn der Kernzeit 

8.30 Uhr Frühstück 

9.15 Uhr Morgenkreis 

10.00 Uhr bis 12.00 Uhr Projekte, Aktionen, Gartenzeit und Freispiel 

12.30 Uhr Ende der Kernzeit 

12.00 Uhr bis 12.30 Uhr Mittagessen 

12.30 Uhr bis 12:45 Uhr 1. Abholzeit 

12:45 Uhr bis 13.45 Uhr Ruhezeit 

13.45 Uhr bis 14.00 Uhr 2. Abholzeit 

14.00 Uhr bis 15.00 Uhr Freispiel und Kurse 

ab 15.00 Uhr gleitende Abholzeit 

15.00 Uhr bis 15.30 Uhr Brotzeit 

ab 15.30 Uhr Freispiel 

16:15 Uhr bis 16:30 Uhr letzte Abholzeit 

15:45 Uhr bis 16:00 Uhr  letzte Abholzeit am Freitag 

 

2.3 Morgenkreis 

Der Morgenkreis bei uns dauert ca. 20 bis 30 Minuten. Der Morgenkreis stärkt nicht nur das 

Gemeinschaftsgefühl und fördert die Kreativität der Kinder, es kommt zusätzlich zu einer ganzheitlichen 

Förderung in den verschiedenen Kompetenzbereichen. 
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Wir beginnen mit einem Begrüßungslied, zählen die anwesenden Kinder und überlegen, welche Kinder 

eventuell fehlen. Danach benennen wir den heutigen, gestrigen und morgigen Wochentag, sowie den 

aktuellen Monat. Auch das Wetter dürfen die Kinder an unserer Wetterscheibe einstellen.  

Danach werden wichtige Tagespunkte und Aktionen im Morgenkreis mitgeteilt und besprochen. Im 

Anschluss gibt es ein Spiel oder Lied, welches unsere pädagogische Fachkraft vorbereitet hat oder als 

Idee von den Kindern kommt. Oft gibt es auch Gesprächsrunden im Morgenkreis. Hier können die 

Kinder beispielsweise erzählen, was sie am Wochenende oder in den Ferien erlebt haben, was sie am 

heutigen Tag geplant haben oder wir beschäftigen uns mit einem Thema, zu dem jedes Kind sein 

Wissen und seine Meinung beitragen kann. An Spielzeugtagen (ein Freitag pro Monat) stellen die Kinder 

ihre mitgebrachten Spielsachen im Morgenkreis vor. Zum Abschluss des Morgenkreises einigen sich die 

Kinder durch Abstimmung auf ein Abschlussspiel oder es wird mit dem Kreisspielwürfel (Würfel, auf dem 

6 Kreisspiele sind – Zufallsprinzip) ausgewählt.  

 

2.4 Projektarbeit 

Über das Jahr verteilt finden Montag- bis Donnerstagvormittag verschiedene Projekte statt. Diese 

können mehrere Tage oder auch Wochen andauern, der Zeitraum ist dabei abhängig vom Projektthema, 

dem Interesse und den Ideen der Kinder. Die Kinder sind viel in die Planung und Durchführung 

miteinbezogen. Die Vorschläge für und innerhalb eines Projektes können direkt von den Kindern, 

beispielsweise in Gesprächsrunden, oder von uns Fachkräften durch Beobachtungen der Kinder, 

kommen.  

Während des Projektes beschäftigen wir uns gemeinsam mit den Kindern, über verschiedene 

Zeitspannen hinweg, mit einem bestimmten Thema. Die verschiedenen Projekte sind ganzheitlich 

aufgebaut. Die Einheiten oder Aktivitäten innerhalb des Projektes beziehen sich speziell auf die 

verschiedenen Bildungsbereiche des Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplanes. 

Da sich die Projekte an den Interessen der Kinder orientieren, haben sie Freude daran. Es fällt ihnen 

spielerisch leicht, sich neues Wissen anzueignen und sich weiterzuentwickeln.  

Speziell für die Vorschulkinder gibt es mehrere Projekte über das Jahr verteilt. Hierbei vertiefen wir die 

Vorläuferkompetenzen der Kinder, um einen guten Start in die Grundschule zu ermöglichen. Unter 

Vorläuferkompetenzen versteht man unter anderem motorische Fähigkeiten, wie die richtige Stifthaltung 

oder das Schneiden auf der Linie oder soziale Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Einhalten von 

Gesprächsregeln. 

Die Projekte werden nach Möglichkeit mit einer Besonderheit abgeschlossen. Diese Besonderheiten 

können beispielsweise ein Fest oder ein Projektbuch sein. 

 

2.5 Gartenzeit 

Wir versuchen täglich, bei allen Wetterlagen, mit den Kindern in den Garten zu gehen. Hier haben sie 

die Möglichkeit, an unseren Spielgeräten zu klettern und zu schaukeln, im Sandkasten zu graben und zu 

bauen oder mit den Fahrzeugen durch den Garten zu flitzen. Da wir in jeder Jahreszeit in den Garten 

gehen, können die Kinder Vorgänge in der Natur beobachten und die Natur mit allen Sinnen 

wahrnehmen.  
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Für einen Großteil dient die Gartenzeit vor allem der Förderung der motorischen Fähigkeiten, jedoch 

werden die Kinder in dieser Zeit ganzheitlich gefördert. So wird die Sprach- und Sozialkompetenz durch 

die Kommunikation und Interaktion mit anderen Kindern gestärkt. Die sozialen Kompetenzen werden 

beispielsweise auch beim Fahrzeugfahren gefördert, da hier das Kind Rücksicht auf andere Kinder 

nehmen muss. Auch die kognitiven Kompetenzen, wie beispielsweise die Wahrnehmung, werden durch 

die Anregung der Sinne im Garten angesprochen. 

 

2.6 Aktionen 

Für Kinder, die nicht an Projekten teilnehmen und in der projektfreien Zeit, bieten wir den Kindern 

unterschiedliche Aktionen an. Diese können in Form von offenen und freiwilligen pädagogischen 

Angeboten oder durch kleine Ausflüge stattfinden.  

Ein offenes Angebot kann beispielsweise eine Kreativaktion sein, bei der die Kinder etwas basteln und 

gestalten können. Aber auch Bilderbuchbetrachtungen und Experimente sind eine von mehreren 

Möglichkeiten für ein Angebot im Kindergarten – viele verschiedene Bildungsbereiche werden hier über 

das Jahr verteilt behandelt.  

Durch Aktionen ist es dem pädagogischen Personal möglich, Impulse zu setzen und so weitere 

Lernsituationen für die Kinder zu schaffen. So können in freiwilligen Angeboten auch die verschiedenen 

Bildungsbereiche und deren Ziele aufgegriffen werden, wodurch es je nach Bereich zu einer intensiven 

Förderung kommt. 

 Freitagsaktionen 

Am Freitag finden keine Projekte und Nachmittagskurse statt. An diesem Tag ist Zeit für 

Gruppenaktivitäten, Spaziergänge oder kleine Ausflüge. So können die Kinder sich in der 

Gruppe besser kennenlernen und stärker zusammenwachsen. An diesem Tag dauert der 

Morgenkreis meist länger und wir machen Gesprächsrunden zu aktuellen Themen oder die 

Kinder können einfach erzählen, was sie gerade erzählen möchten. Dadurch erfahren wir 

häufig, was die Kinder gerade beschäftigt und welche Themen sie interessieren. Wir nutzen 

diesen Tag, um ihn gemeinsam als Gruppe zu verbringen und beispielsweise gemeinsam 

am Tisch und in den Ecken zu spielen, den Gruppenraum neu zu gestalten, zu basteln und 

malen, Bilderbücher zu betrachten oder zu singen und tanzen. 

Bei diesen gemeinsamen Aktivitäten wächst die Gruppe stärker zusammen und die Kinder 

finden ihre Rolle und ihren Platz in der Gesamtgruppe. Sie merken, dass jeder von ihnen 

verschiedene Stärken und Fähigkeiten hat und wie sie sich gegenseitig unterstützen können. 

Unser Spielzeugtag findet einmal im Monat am Freitag statt. An diesem haben die Kinder 

den gesamten Vormittag Zeit, um mit ihren Freunden und/ oder dem mitgebrachten 

Spielzeug zu spielen.  

 

 Jahreszeitliche Angebote 

In der projektfreien Zeit gibt es Angebote zum Jahreskreis.  

Hier besprechen wir mit den Kindern die Feste des Jahres z. B. Weihnachten, Ostern. 

Wir orientieren uns an den Jahreszeiten Herbst, Winter, Frühling und Sommer oder bereiten 

uns auf Feste (Weihnachtsfeier/Sommerfest) und Aktionen z. B. Singen im Altenheim vor.  
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2.7 Freispiel 

Freispiel bietet den Kindern eine der wichtigsten Lernchancen, denn hier können sie unter anderem ihre 

Fantasie und Kreativität in den unterschiedlichsten Situationen ausleben. Wir als Fachkräfte nehmen 

uns hierbei zurück, nehmen die Rolle des Beobachters und Unterstützers ein und bringen den Kindern 

das Vertrauen entgegen, ihr Spiel selbstständig zu gestalten und ihren persönlichen Lernprozess somit 

selbst voran zu bringen.  

Die Kinder setzen sich mit den eigenen Bedürfnissen und Interessen ihres Spielpartners auseinander 

und wählen selbst, mit wem sie spielen möchten, wodurch sie ihre Rolle und ihren Platz in der Gruppe 

finden. Dabei entwickeln die Kinder vor allem ihre sozialen Fähigkeiten indem sie sich zum Beispiel 

selbst zurücknehmen und die Meinungen und Weltansicht anderer akzeptieren. Zugleich entstehen im 

kreativen Prozess neue Ideen, die sowohl im Rollenspiel als auch im kreativen Gestalten ausgebaut und 

von den Kindern umgesetzt werden können. Aber auch die pädagogischen Fachkräfte greifen aus 

diesen Prozessen Ideen für neue Projekte auf. 

Das freie Spiel bietet den Kindern die Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen Fehler machen zu 

dürfen. Fehler bieten den Kindern Lernchancen, denn durch Fehler entwickeln sie sich mit ihren 

Fähigkeiten, Stärken und Schwächen weiter und nehmen sich selbst genauer wahr. Sie lernen mit 

Frustration umzugehen und neue Lösungswege zu entwickeln und bauen ihre Konfliktfähigkeit aus. 

Allgemein werden die Kinder im Freispiel ganzheitlich gefördert und entwickeln sich durch die vielfältige 

Auswahl an Spielmaterialien in verschiedenen Bereichen weiter.  

 

2.8 Ruhezeit 

Nach dem Mittagessen findet für die Kinder eine Ruhezeit in der Gruppe statt. Wer möchte, kann sich 

Decke, Kissen und Kuscheltier nehmen, um sich besser entspannen zu können. Die Schlafenskinder 

beider Gruppen können sich im Nebenraum der Gruppe „hellgrün“ schlafen legen. Während der 

Ruhezeit hören wir ruhige Musik, ein Hörspiel oder betrachten gemeinsam ein Bilderbuch.  

Ziel der Ruhezeit ist es, dass die Kinder für eine kurze Zeit im Tagesablauf die Möglichkeit haben, zur 

Ruhe zu kommen, ihren Körper ein wenig herunter zu fahren und neue Energie zu tanken. Die Kinder 

können ihre Erfahrungen und Begegnungen vom Tag in dieser Zeit verarbeiten und noch einmal 

reflektieren. Durch die Geschichten und Bücher, die sie hören wird die Fantasie und Vorstellungskraft 

der Kinder gefördert.  

 

2.9 Nachmittagskurse 

Am Montag- bis Donnerstagnachmittag finden verschiedene Kurse statt, die verschiedene 

Bildungsbereiche vertiefen und in welchen sich die Kinder spielerisch nach ihren individuellen 

Interessensschwerpunkten weiterentwickeln können.  

 

2.9.1 Land des Lebens 

Im Land des Lebens geht es um alle Bereiche, Kenntnisse, Tätigkeiten etc. die die Kinder benötigen, 

um den Alltag zu bewältigen und sich in ihrer Umwelt zurechtzufinden.  

Wir erarbeiten gemeinsam mit den Kindern die verschiedenen lebenspraktischen Fertigkeiten und 

Kenntnisse. Somit unterstützen wir sie ein Stück weit dabei, ihren Alltag ohne Schwierigkeiten und 

stattdessen mit ihren individuellen Fähigkeiten bewältigen zu können. Dieser Nachmittagskurs ist also 

sehr breit gefächert und aus verschiedenen und vielseitigen Aktivitäten aufgebaut. Diese reichen vom 
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richtigen Decken des Tisches, übers Schuhe binden, bis hin zum Zubereiten von Mahlzeiten 

(beispielsweise Brote selbst belegen und schmieren). 

2.9.2 Land der Wissenschaft 

Das Land der Wissenschaft ist in zwei Gruppen aufgeteilt: die Vorschulkinder sind im Land der 

großen Wissenschaft, die Sonnenkinder und Regentropfenkinder sind im Land der kleinen 

Wissenschaft. In beiden Gruppen ist der Fokus gleich: kindgerecht und altersgemäß lernen die 

Kinder den Bildungsbereich der Wissenschaft kennen.  

Gemeinsam machen wir naturwissenschaftliche Experimente und lernen so beispielsweise „Was ist 

magnetisch und was nicht.“ 

Wir beschäftigen uns mit den Naturgesetzen und deren Bedeutung anhand von Experimenten und 

Beobachtungen. Die Kinder sammeln Naturmaterialien, können sie sortieren und mit etwas 

Unterstützung benennen. Sie beobachten, vergleichen und beschreiben die Veränderungen, die in 

der Natur vorkommen, wie etwa der Jahreszeitenwechsel oder Wetterveränderungen.  

Auch die Mathematik ist ein Bereich vom Land der Wissenschaft – dabei geht es nicht nur um Zahlen 

oder Plus- und Minusrechnungen. Selbst die Benennung der verschiedenen Hausnummern oder das 

Zählen der anwesenden Kinder gehört zum Bildungsbereich Mathematik. Die Kinder erlangen ein 

Grundverständnis über Formen, Mengen, Größe, Gewicht, Temperatur und Zeit, indem sie 

verschiedene einfache Messungen ausprobieren.  

Dabei ist es wichtig, den Kindern die verschiedenen wissenschaftlichen Themen im Alltag so näher 

zu bringen, dass sie Freude daran haben und von sich aus aktiv und selbstgesteuert ihre Umwelt 

kennenlernen möchten. Im Fokus steht jedoch immer der Lernprozess, den die Kinder durchlaufen, 

und nicht die komplexe wissenschaftliche Durchführung und Auswertung des Experiments. Wir 

unterstützen die Kinder hierbei, nehmen ihre unterschiedlichen Lebensansichten und Bemühungen 

wahr und versuchen diese zu verstehen und für sie zu benennen.  

Im Land der kleinen Wissenschaft arbeiten wir zusätzlich zu den verschiedenen Aktionen mit dem 

Programm „Forschen mit Fred“. Die wissbegierige Waldameise macht sich auf den Weg, um die 

Umgebung, in der sie lebt, kennen zu lernen. Dabei hat sie viele Ideen und es fallen ihr zahlreiche 

Fragen ein, für die sie gemeinsam mit den Kindern Antworten sucht.  

Für das Land der großen Wissenschaft nutzen wir innerhalb des Jahres zusätzlich das Programm 

„Baldur“. Der kleine neugierige Drache lernt mit den Vorschulkindern die Welt der Mathematik 

kennen. Gemeinsam lernen sie Zahlen, Mengen und Formen kennen, und machen 

Grunderfahrungen im Ordnen, Zählen und Messen.   

 

2.9.3 Land der Sprache 

Auch im Land der Sprache sind die Kinder aufgeteilt in das Land der großen Sprache und in das 

Land der kleinen Sprache. Sprache kommt im Alltag ständig und überall vor. Sei es durch Gespräche 

zwischen Kind und Kind, Kind und Erzieher, Kind und Elternteil etc., durch Hörspiele oder 

Bilderbücher, durch Musik, aber auch durch Gestik und Mimik untereinander. Die Sprache entwickelt 

sich von Geburt an und diese Entwicklung hört nie auf. Ein wichtiger Bestandteil der Sprachbildung 

ist Literacy – hierbei geht es um den Umgang mit Büchern und Bilderbüchern und erste Erfahrungen 

mit Schrift und Buchstaben. Im Land der Sprache bieten wir den Kindern durch verschiedene 

Methoden die Möglichkeit, sich gezielt und intensiv damit auseinander zu setzen und neue 

Erfahrungen und Erkenntnisse zu erlernen.  
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Diese Methoden reichen von einer Bilderbetrachtung, ersten Schreibübungen, Reimfindungen bis hin 

zu Gesprächsrunden. 

Das Land der kleinen Sprache wird teilweise von „Konrad dem Känguru“ und „Rita der Maus“ 

begleitet, die an jedem Tag etwas Neues erleben und die Kinder zum Sprechen motivieren. Hier wird 

die Sprache spielerisch durch Bewegung gefördert, da es besonders den jüngeren Kindern einfacher 

fällt, Sprache in Verknüpfung mit Bewegung zu verstärken.  

Im Land der großen Sprache landet unter Anderem für einen gewissen Zeitraum im Jahr „Wuppi vom 

Planeten Wupp“ bei den Vorschulkindern und nimmt sie mit auf eine Reise durch die phonologische 

Bewusstheit. Da er von einem anderen Planeten kommt, tut er sich mit unserer Sprache noch etwas 

schwer. Gemeinsam mit ihm wird spielerisch das genaue Hinhören gefördert und einige erste 

Übungen für die Schriftsprache durchgeführt.  

 

2.9.4 Land der Bewegung und Entspannung 

Im Land der Bewegung und Entspannung haben die Kinder die Möglichkeit, sich in der großen 

Turnhalle oder im Mehrzweckraum der Kita auszutoben oder herunterzukommen. Hierbei gehen wir 

auf die Bedürfnisse der Gruppe ein und versuchen einzuschätzen, ob sie am jeweiligen Tag eher 

Bewegung oder Entspannung brauchen. Sowohl die Bewegung als auch die Entspannung sind 

Grundbedürfnisse eines jeden Menschen und lassen sich dem Bildungsbereich „starke Kinder“ 

zuordnen – wir müssen den Kindern also einfach die Möglichkeiten bieten, dass sie sich viel 

bewegen und gelegentlich entspannen können, damit sie ein bisschen stärker in ihrer Persönlichkeit 

werden.  

Durch die Bewegung entwickeln die Kinder ihre motorischen Fähigkeiten weiter und bekommen ein 

Gefühl für Geschicklichkeit und Bewusstsein. Die Kinder lernen ihre Sinne bewusst einzusetzen und 

kommen durch die Bewegung sehr viel in Kontakt mit anderen Kindern und stärken so ihre 

Sozialkompetenz. Sie haben die Möglichkeit, sich physisch, psychisch und emotional besser 

kennenzulernen und weiterzuentwickeln, indem sie ihre Kompetenzen und Grenzen erfahren. Bei 

Bewegungseinheiten ist uns wichtig, dass die Kinder sich gerne mitbewegen, deshalb entscheiden 

wir gemeinsam, was wir am jeweiligen Tag machen.  

Durch gelegentliche Entspannungseinheiten, wie beispielsweise Fantasiereisen, Malen nach Musik 

oder Kinderyoga, hat der Körper Zeit, sich zu regenerieren. Dadurch sind die Kinder weniger anfällig 

für Krankheiten und ihr Immunsystem wird gestärkt. Außerdem nehmen die Kinder durch die 

Entspannung ihren Körper bewusst wahr und können durch regelmäßige Wiederholung ihre Signale 

leichter einschätzen und ihre Gefühle deutlicher erkennen und beschreiben.  

 

2.10 Gemeinsame Mahlzeiten 

Die Eltern haben bei allen drei Mahlzeiten die Möglichkeit, Essen von der Einrichtung zu beziehen oder 

den Kindern Essen von Zuhause mitzuschicken. Hierbei ist uns eine ausgewogene Ernährung sehr 

wichtig. Bevor wir die Mahlzeiten beginnen, decken wir den Tisch mit einigen Kindern ein und stellen 

ausreichend Getränke bereit. Unsere gemeinsame Mahlzeit beginnen wir immer mit einem Tischspruch, 

den ein Kind auswählt.  

Während der Mahlzeiten setzen wir uns mit zu den Kindern an den Tisch, um eine gemeinsame 

Essenskultur zu etablieren. Um die Selbstbestimmtheit der Kinder zu fördern, dürfen sie die Menge ihres 

Essens und Trinkens frei wählen. Damit die Selbstständigkeit der Kinder gefördert wird, nehmen sich die 

Kinder ihre Mahlzeit selbst auf ihren Teller und schneiden das Essen, wenn möglich, selbst. Bei 
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Schwierigkeiten stehen wir den Kindern hier immer als Unterstützung zur Seite. Wir achten außerdem 

darauf, dass die Kinder sich gegenseitig helfen, um so ihre Sozialkompetenz zu fördern. Wenn sie fertig 

sind, räumen die Kinder ihren Platz selbstständig auf: Teller und Besteck werden auf den Wagen 

geräumt und das Glas kommt auf das entsprechende Bild am Getränketisch.   

Wir möchten die Kinder bei den gemeinsamen Mahlzeiten ebenfalls an Tischmanieren, Esskulturen und 

den richtigen Umgang mit Messer, Gabel und Löffel heranführen. Zudem achten wir darauf, dass am 

Tisch eine angenehme Lautstärke herrscht, da die Essenszeit als eine Art Ruhephase nach dem Spiel 

dienen soll. Uns ist wichtig, dass die Mahlzeiten gemeinsam begonnen werden und auch gemeinsam 

beendet werden. Wir beginnen mit einem gemeinsamen Tischspruch, wünschen uns einen guten 

Appetit und bleiben gemeinsam am Tisch sitzen, bis alle Kinder fertig gegessen haben. Oft gibt es 

einzelne Kinder, die uns im Nachhinein helfen den Essensraum zu kehren, die Tische abzuwischen und 

den Essenswagen zum Aufzug zu bringen. 

Beim Frühstück bieten wir den Kindern geschnittenes Obst und Gemüse an, welches wir durch das 

Schulobst-Programm beziehen. Während des Frühstücks entstehen viele verschiedene Gespräche zu 

Themen, die die Kinder gerade besonders interessieren z. B. was am Wochenende passiert ist oder was 

sie für den heutigen Tag alles geplant haben. Diese Themen versuchen wir so gut wie möglich 

aufzugreifen und Ideen in den Tagesablauf einzubauen.  

Beim Mittagessen hat jedes Kind ein Bild, welches auf den entsprechenden Platz gelegt wird – so weiß 

jedes Kind wo es sitzt und wir erhalten einen Überblick, welches Kind am jeweiligen Tag welche 

Essensoption bezieht. Die Kinder nehmen sich selbstständig eine entsprechende Portion auf den Teller 

und können noch etwas nachnehmen. Hier kommen wir dann ins Gespräch, was wir am Nachmittag 

noch machen oder reflektieren gemeinsam den Vormittag.  

Am Nachmittag findet nach den Projekten noch eine kleine Brotzeit für die „Nachmittagskinder“ beider 

Gruppen im Essensraum der Gruppe „hellgrün“ statt. Wir bieten den Kindern auch hier geschnittenes 

Obst und Gemüse sowie ausreichend Getränke an. Während der Brotzeit reflektieren wir gemeinsam 

mit den Kindern den heutigen Tag und tauschen uns gegenseitig darüber aus, was wir den Tag über 

erlebt und gelernt haben.  

 

2.11 Künstlerwerkstatt 

Über das Jahr verteilt bieten wir den Kindern am Vormittag Künstlerwerkstätten an. Bei der Themenwahl 

orientieren wir uns häufig am Jahreskreis, wie beispielsweise den Jahreszeiten, St. Martin, 

Weihnachten, Fasching und Ostern. Es finden Angebote zu den entsprechenden Feierlichkeiten statt: 

Laternen für den Martinsumzug, Weihnachtsgeschenke, Dekoration, Faschingskostüme für den 

Faschingsumzug etc. Die Kinder erhalten so einen Überblick über den Jahresablauf, da sich die 

jahreskreisbezogenen Künstlerwerkstätten jährlich wiederholen. 

Jedoch haben die Kinder auch die Möglichkeit, frei im Kreativraum mit unterschiedlichen Materialien, wie 

beispielsweise Holz oder Metall, zu arbeiten. Zudem können die Kinder verschiedene Maltechniken, 

Papierarten und Farben ausprobieren. 

Die Kinder haben die Chance, ihrer Kreativität und Fantasie freien Lauf zu lassen und diese somit 

weiterzuentwickeln. Sie machen Grunderfahrungen im künstlerischen und handwerklichen Bereich und 

können so ihre Persönlichkeit stärken. Sie setzen bewusst ihre Grob- und vor allem die Feinmotorik ein 

und können mit all ihren Sinnen handeln. Durch beispielsweise Malen nach Musik werden die 

Emotionen der Kinder angesprochen und wir können die Kinder gegebenenfalls in ihrer Stift- und 

Scherenhaltung unterstützen.  
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2.12 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 

Im Kindergarten werden für jede Altersstufe zwei Elterngespräche angeboten. Hier gibt es jeweils ein 

Entwicklungsgespräch, bei dem gemeinsam der aktuelle Entwicklungsstand des Kindes reflektiert wird 

und eventuelle Schwierigkeiten angesprochen werden. Für die Eltern der Regentropfen findet etwa zwei 

Monate nach dem Kindergarteneintritt ein Eingewöhnungsgespräch statt, bei dem sich unsere 

pädagogischen Fachkräfte und Eltern darüber austauschen, wie das Kind im Kindergarten angekommen 

ist. Für die Eltern der Sonnenkinder gibt es zusätzlich ein offenes Gespräch, bei dem das aktuelle 

Befinden des Kindes reflektiert wird und offene Fragen von beiden Seiten geklärt werden können. Für 

die Eltern der Vorschulkinder steht am Ende des Kita-Jahres ein Ressourcengespräch an, bei welchem 

wir die gemeinsame Kindergartenzeit reflektieren und die Stärken, Fähigkeiten und Kompetenzen 

fokussiert werden, mit denen das Kind im September in die Schule übergeht. 

Es finden täglich kurze Tür-und Angelgespräche statt, um sich über Wichtiges auszutauschen. Es 

besteht jedoch auch immer die Möglichkeit, ein Termingespräch mit unseren pädagogischen 

Fachkräften zu vereinbaren, falls es Probleme, Fragen oder sonstigen Gesprächsbedarf gibt. 

Im Flur werden täglich die Projekte, Kurse, Angebote und Gruppenaktionen ausgehängt, die die Kinder 

an diesem Tag erlebt haben, um so eine Transparenz über unsere pädagogische Arbeit darzulegen und 

zu zeigen, wie wir die Kinder bei uns im Kindergarten fördern.  

Wir versuchen, unsere Bildungs- und Erziehungspartnerschaft aktiv zu gestalten und  planen, nach 

Interesse der Eltern, jährlich einen gemeinsamen Familienausflug und einen Nachmittag für die ganze 

Familie. So lernen sich Familie und Kita besser kennen und die Kinder sehen, dass sich beide Seiten 

gut verstehen und gehen mit einem Gefühl der Sicherheit und Freude in den Kindergarten.  
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B3. Kinderhort Regenbogen 

3.1 Allgemeines 

In unseren zwei Hortgruppen „hellblau“ und „dunkelblau“ werden Kinder im Alter von sechs bis vierzehn 

Jahren betreut.  

Die Gruppen sind altersgemischt und haben jeweils 25 Betreuungsplätze. Innerhalb des Hortes arbeiten 

wir nach dem teil-offenen Konzept. 

 

3.2 Tagesablauf 

Auf Grund der unterschiedlichen Situationen während der regulären Schulzeit und den Ferienzeiten, 

haben wir im Hort für beide Zeiträume einen anderen Tagesablauf.  

Dieser ist während der regulären Schulzeit wie folgt organisiert: 

7.00 Uhr bis 8.00 Uhr Frühdienst im Kindergarten möglich 

11.15 Uhr bis 13.15 Uhr Ankunft der Kinder 

11.15 Uhr bis 13:45 Uhr Mittagessen in Kleingruppen 

12.00 Uhr bis 15.30 Uhr Hausaufgaben und Studierzeit 

14.00 Uhr bis 15.00 Uhr Aktivitäten und Freispiel 

14.15 Uhr bis 15.00 Uhr gleitende Brotzeit 

15.00 Uhr bis 15.30 Uhr gleitende Abholzeit 

ab 15.30 Uhr alle Kinder in einer Gruppe 

15.30 Uhr bis 16.45 Uhr Projekte, Aktivitäten, Freispiel 

16.45 Uhr bis 17.00 Uhr  letzte Abholzeit montags bis donnerstags 

15:45 Uhr bis 16:00 Uhr letzte Abholzeit freitags 

 

Der Tagesablauf in den Ferienzeiten kann auf Grund von Ausflügen variieren. Dies wird jedoch vorab, 

schriftlich im Ferienprogramm, mitgeteilt und ist normalerweise wie folgt organisiert: 

7.00 Uhr bis 9.00 Uhr Ankunft der Kinder 

9.00 Uhr bis 9.45 Uhr gemeinsames Frühstück 

10.00 Uhr bis 12.00 Uhr Projekte, Aktivitäten und Freispiel 

12.00 Uhr bis 12.45 Uhr gemeinsames Mittagessen 

ab 13.00 Uhr gleitende Abholzeit 

13.30 Uhr bis 14:30 Uhr Projekte, Aktivitäten und Freispiel 

14:30 Uhr bis 15.00Uhr gemeinsame Brotzeit 

15:45 Uhr bis 16.00 Uhr Freispiel 
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3.3 Freispiel 

Das Freispiel gibt den Kindern die Möglichkeit, ihren Bedürfnissen nachzugehen. Besonders nach der 

Schule, in der meist fremdgelenktes Tun, festgelegte Inhalte und eine hohe Konzentration von den 

Kindern gefordert wird, bietet das Freispiel einen Gegenpol dazu. 

Die Kinder können selbst entscheiden, ob sie in einer Gruppe oder alleine spielen möchten. Sie dürfen 

auch einmal „nichts tun“ bzw. nur mit den Sinnen, das Geschehen um sich herum beobachten. 

Durch unsere vielen Funktionsräume bzw. –ecken (u. a. Spielzimmer, Mehrzweckraum, Werkraum, 

Garten) können die Kinder ihr Freispiel abwechslungsreich und vielfältig gestalten. 

Weiterhin haben alle Kinder bei uns die Möglichkeit, einen eigenen Erlebnisordner zu erstellen und 

diesen auszuarbeiten. Darin können sie verschiedene Momente des Hortalltags selbstständig mit Fotos 

festhalten und dokumentieren, diese am Computer bearbeiten und ausdrucken und letztlich nach 

eigenem Geschmack auf Papier in Form zu bringen. Diesen Erlebnisordner dürfen sie am Ende ihrer 

Hortzeit mit nach Hause nehmen. 

Während der gesamten Freispielzeit stehen unsere pädagogischen Fachkräfte den Kindern jederzeit als 

Ansprech- und Spielpartner zur Verfügung. Hier kann gemeinsam gelernt, gespielt und sich 

ausgetauscht werden. 

Die Kinder lernen unter Aufsicht, selbstbestimmt und eigenverantwortlich  

 ihr eigenes Tun zu gestalten. 

 ihre Interessen und Neigungen kennen. 

 eigenständig Beziehungen zu gestalten und zu pflegen. 

 Konflikte selbst zu lösen. 

 Mut und Vertrauen in das eigene Handeln zu haben. 

 mit Frustrationen umzugehen. 

 zu warten und zurückzustecken, aber auch sich durchzusetzen. 

 

3.4 Projektarbeit 

Bei uns sollen die Kinder Entdeckungsreisende sein. Wir möchten mit den Kindern zusammen, mit einer 

großen Portion Neugier, viel neues Wissen und neue Kenntnisse erwerben. 

Unsere pädagogischen Fachkräfte unterstützen die Kinder in ihren Versuchen, verantwortlich zu 

handeln und helfen dabei mit, den Kompetenzerwerb zu organisieren. Projekte und Aktivitäten zu den 

einzelnen Bildungsbereichen werden im Wechsel stattfinden. Dies findet bei uns im Hort wöchentlich 

mittels unserer drei Bereiche Kreativ-Kids, Entdecker-Kids und Fit-Kids statt. 

Innerhalb dieser Bereiche geht die Initiative zu einem Projekt oder einer Aktivität entweder von den 

Kindern oder unseren pädagogischen Fachkräften aus. Sie ergibt sich aus einer Situation, ist entweder 

spontan oder geplant. Dabei haben die Kinder viele Mitbestimmungsmöglichkeiten und prägen den 

Projektverlauf durch ihre eigenen Ideen, Vorschläge und Wünsche. In allen unseren Projekten und 

Projektgruppen verfolgen wir grundlegend den Ko-Konstruktiven Ansatz, vom spielerischen voneinander 

und miteinander lernen. Wir wollen mit den Kindern ins Gespräch kommen, neue Blickwinkel kennen 

lernen und gemeinsam Lösungen und Antworten, aber auch neue Fragen finden. 

Zu Beginn werden die bisherigen Erfahrungen zur jeweiligen Thematik in einer Gruppendiskussion 

erfasst. Projekte und Aktivitäten können ganz unterschiedlich ablaufen, doch wir werden immer 

beobachten, experimentieren, diskutieren, kreativ sein, gemeinsam Neues erleben und erfahren.  
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Während der gesamten Durchführung bauen wir immer wieder Reflexionsphasen ein, um neue 

Vorschläge und Ideen aufzunehmen und umzusetzen. Als möglichen Abschluss sehen wir zum Beispiel 

die Ausstellung von Bildern und Plakaten. Auch ein Fest, das thematischen Bezug zum Projekt hat, 

kann stattfinden.  

 

 Kreativ-Kids 

Bei den Kreativ-Kids werden verschiedene Projekte erarbeitet. Besonderer Wert wird hier 

auf die Möglichkeit gelegt, dass die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen, ästhetische 

Erfahrungen sammeln und dabei ihre Kognition, Emotion und Motorik stärken bzw. 

entwickeln können. 

Dies reicht unter anderem von handwerklichen Tätigkeiten, wie dem Nähen von eigenen 

Stofftieren oder dem Bau von Holzkonstruktionen, über redaktionelle Fähigkeiten, wie dem 

Erstellen einer Hortzeitung durch die Kinder, bis zu sprachlichen Kreationen, wie dem 

Erschaffen eigener (Bilder-) Bücher. 
 

 Entdecker-Kids 

Bei den Entdecker-Kids steht vor allem die Aneignung sowie die Vertiefung und Weitergabe 

von neuem und vorhandenem Wissen im Fokus. 

Dieses Wissen können sich die Kinder in naturwissenschaftlichen Experimenten und 

Studien, wie dem Erforschen und der Vorstellung unseres Sonnensystems, aber auch bei 

hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, wie dem Kochen und Backen von Verschiedenem für die 

Brotzeit, oder in der Umwelterziehung, bei der Nachhaltigkeit und dem Upcycling, aneignen. 
 

 Fit-Kids 

Damit die Kinder ihrem natürlichen Bewegungsdrang nachkommen, bieten wir ihnen 

vielfältige Bewegungsmöglichkeiten. Ob in der Schulturnhalle, im Garten oder im 

Mehrzweckraum, hier können die Kinder ihre motorischen Fähigkeiten erproben.  

Durch verschiedene motorische Spiele und Übungen, zum Beispiel bei Turn- und 

Bewegungseinheiten mit Turngeräten oder Bewegungsparcours, mit 

Entspannungsmethoden, wie Traum- und Entspannungsreisen oder Wellnesseinheiten, 

können sich die Kinder ein gutes Gleichgewicht zwischen Bewegung und Ruhe schaffen. 

 

3.5 Hausaufgabenbetreuung 

Wir beginnen mit den Hausaufgaben nach dem gemeinsamen Mittagessen ab 12.00 Uhr und beenden 

diese bis ca. 15.30 Uhr. 

Während der Hausaufgaben stehen unsere pädagogischen Fachkräfte den Kindern jederzeit als 

Ansprechpartner zur Verfügung. Diese bieten den Kindern unterschiedliche Hilfestellungen zum 

selbstständigen Arbeiten an. Unsere pädagogischen Fachkräfte kontrollieren die Hausaufgaben auf 

Vollständigkeit und Richtigkeit.  

Damit Versäumnisse zeitnah festgestellt und diese zu Hause eigenverantwortlich nachgearbeitet, sowie 

Mitteilungen rechtzeitig wahrgenommen werden können, bitten wir die Eltern darum, täglich die Schul- 

und Hausaufgabenhefte der Kinder zu kontrollieren. 
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Die Studierzeiten betragen, in Absprache mit den Lehrkräften, höchstens 60 Minuten. Diese Zeit deckt 

die Erledigung der Hausaufgaben im Hort ab. Die Vertiefung des Schulstoffes obliegt den Eltern. 

Zusätzlich haben die Kinder bis zum Ende der Hausaufgabenzeit die Möglichkeit, nach Erledigung der 

Hausaufgaben, eine freiwillige Studierzeit zu nutzen, um in dieser ihren Schulstoff zu vertiefen. 

 

3.6 Ferienbetreuung 

Im Gegensatz zu der regulären Schulzeit, steht für uns während der Ferien die pädagogische 

Freizeitgestaltung im Vordergrund. In dieser Zeit finden unsere regulären Projekte nicht statt. Unser 

Hauptziel ist es, die Kinder zur Gestaltung ihrer freien Zeit, in eigener Verantwortung, zu befähigen. 

Weiterhin werden die alljährlichen Festlichkeiten die in die Ferien fallen, wie beispielsweise Fasching, 

Ostern oder Halloween, entsprechend aufgearbeitet und gefeiert. 

Die Kinder werden in die Erarbeitung der Themen mit einbezogen. Durch die längere Anwesenheit der 

Kinder haben wir die Gelegenheit, gemeinsam mit den Kindern die Durchführung von besonderen 

Aktionen oder Tagesausflügen zu planen und umzusetzen.  

Manch einem Kind genügt es jedoch, einfach mal „Nichts“ zu tun, die hausaufgabenfreie Zeit zu 

genießen, sich ausgiebig seinem Lieblingsspiel zu widmen oder mit seinen Freunden stundenlang zu 

spielen. Die in dieser Freispielzeit gewonnenen Erfahrungen des sozialen Miteinanders sind von 

unschätzbarem Wert. Daher geben wir diesen bewusst Raum und Zeit. 

 

 Ferienfreizeit 

Bei hohem Interesse besteht die Möglichkeit, eine mehrtägige Ferienfreizeit anzubieten. Ziel 

dieser Freizeit ist es, die Kinder aus ihrem gewohnten Alltag abzuholen, ihre 

Selbstständigkeit und Eigenverantwortung zu stärken und ihnen die Möglichkeit zu geben, 

neue Erfahrungen zu machen. Dies fängt bereits bei der gemeinsamen Planung der Freizeit 

mit den Kindern an, geht über das Beziehen und Sauberhalten der Gruppenzimmer, die 

hauswirtschaftlichen Tätigkeiten beim Kochen und Spülen, über verschiedene Ausflüge und 

Angebote, und hört bei den alltäglichen Anforderungen an die eigene Hygiene auf.  

Anders als Fahrten ins Schullandheim, bei denen der schulische Aspekt im Fokus liegt, 

wollen wir dem sozialen Miteinander größtmöglichen Raum geben. Dieses soll durch die 

neue Umgebung, das tägliche Interagieren mit anderen Menschen und die anfallenden 

Tagesaufgaben gefördert, gepflegt und intensiviert werden. 

 

3.7 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 

Neben den täglich stattfindenden Tür- und Angelgesprächen, bei denen wir  mit den verschiedenen 

Eltern wichtige Informationen austauschen können, besteht auch die Möglichkeit, auf Wunsch ein 

ausgiebiges Elterngespräch stattfinden zu lassen. 

Fest eingeplant ist hierfür das jährliche Entwicklungsgespräch. Die Inhalte, die Dauer und die 

Zielsetzung des Gesprächs können von Kind zu Kind variieren. Unsere Schwerpunkte liegen jedoch 

unter anderem bei den Themen der sozialen Kompetenzen, dem Verhalten im Freispiel und den 

Projekten sowie der Hausaufgabensituation bzw. dem Leistungsniveau des Kindes. Das Gespräch soll 

als Austausch zwischen Hort und Eltern dienen, um gemeinsam zum Wohl des Kindes weitere 

Vorgehensweisen zu erarbeiten oder bisher getroffene Maßnahmen entsprechend anzupassen. 
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Auf den Infowänden vor den Gruppenräumen finden sich aktuelle Informationen über den Hortalltag. 

Unter anderem können sich hier Kinder sowie Eltern über den Wochenplan und wichtige Aushänge, 

anstehende oder laufende Projekte und Angebote, aber auch Feste und Feiern informieren. 

Die jährlich erscheinende Hortzeitung dient, mit Fotos und Zusammenfassungen aus den 

unterschiedlichen Projekten und Angeboten, den Eltern und Kindern unter anderem als Rückblick über 

das vergangene Hortjahr. Jedes Kind erhält eine Ausgabe mit nach Hause. 

Auf Grund der Selbstständigkeit der Kinder ist es nicht immer möglich, mit allen Eltern ins persönliche 

Gespräch zu kommen. Deshalb vermerken wir wichtige Informationen, die die Eltern oder Lehrkräfte 

betreffen, in den Hausaufgaben- bzw. Mitteilungsheften der Kinder. Für eine gute Zusammenarbeit 

zwischen Eltern und Hort ist es daher wichtig, dass die Hefte täglich kontrolliert werden.  

 

3.8 Zusammenarbeit mit der Schule 

Das Hortpersonal sieht die Grundschule und den Hort als gemeinsamen Lebens- und Lernort für die 

Kinder. Deswegen ist es unseren pädagogischen Fachkräften wichtig, eine gute Zusammenarbeit zum 

Wohl des Kindes mit den jeweiligen Lehrkräften zu pflegen.  

Auf Grund der räumlichen Nähe zwischen Schule und Hort findet eine sehr gute und effektive 

Zusammenarbeit statt. Durch persönliche Gespräche und dem ständigen Informationsaustausch über 

das Hausaufgabenheft der Kinder, können unsere pädagogischen Fachkräfte und die Lehrkräfte 

professionell zusammenarbeiten. Im Austausch mit der Schule kann es um die Hausaufgaben, 

schulischen Leistungen oder das Wohlbefinden des Kindes gehen. Gespräche zwischen Hort und 

Schule finden nach Bedarf statt. 
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