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Vorwort 
 

Unsere Konzeption wendet sich an alle, die sich für die pädagogische 
Arbeit in unserem Kindergarten interessieren, z.B. Eltern, Elternbeirat, 
Ausbildungsstätten, Fachdienste und Fachkräfte usw. 
Neuen Mitarbeitern im Kindergarten dient sie ebenso zur Orientierung. 
Die Konzeption soll jedoch nicht das persönliche Gespräch mit den 
Mitarbeitern der Einrichtung ersetzen. 
Bei Unklarheiten und Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
 

Geschichtliches 
 
Der Evang.-Luth. Kindergarten in Tirschenreuth wurde im September 
1993 eröffnet. Träger ist die Evang.-Luth. Kirchengemeinde.  
Zur Entstehungszeit war es in Tirschenreuth sehr schwierig, einen Kinder-
gartenplatz zu bekommen. Es gab lange Wartelisten. Deshalb hatte sich 
unsere Kirchengemeinde bereit erklärt, einen neuen Kindergarten zu 
bauen und die Trägerschaft zu übernehmen.  
 

 

 

Profilbeschreibung des Trägers 
 

Jedes Kind ist ein Geschenk Gottes. 
Dies Ihrem Kind zu vermitteln, betrachte ich als ein wichtiges Ziel unseres 
Kindergartens. Das heißt: Ihrem Kind werden Geschichten aus der Bibel 
sowie Symbole und Feste des Kirchenjahres nahegebracht. Ihr Kind soll 
spüren, dass es von Gott geliebt und angenommen ist und dass dies auch 
für alle anderen Menschen gilt – ganz gleich, woher sie kommen, welcher 
Religion oder Weltanschauung sie sich zugehörig fühlen, ob sie durch 
eine Behinderung oder aufgrund familiärer Umstände im Leben 
eingeschränkt sind. 
Jedes Kind soll nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten gefördert und 
unterstützt werden. Gleichzeitig soll das Kind lernen, dass Gott dem 
Menschen auch ein Gegenüber gegeben hat, dem mit Liebe und Respekt 
zu begegnen ist. 
Durch gemeinsame Veranstaltungen und Gottesdienste soll Ihr Kind auch 
praktisch mit dem christlichen Leben vertraut gemacht werden. 
Die Mitarbeiterinnen werden diese Bemühungen durch ihr Vorbild unter-
stützen. 



 

Dass der christliche Glaube auch von Vergebung und Gnade lebt, soll das 
Kind spüren und in seinem Verhalten anderen Kindern gegenüber lernen. 
Ich wünsche Ihrem Kind, dass es die Zeit in unserem Kindergarten als 
eine gute und gesegnete Zeit erlebt und dass Sie darauf vertrauen 
können, dass Ihr Kind bei uns gut und kompetent betreut wird. 
 
Pfarrer Ralph Knoblauch 
(Trägervertreter von 1999 bis 2016) 
 
 
 

Evangelisches Profil der Einrichtung 
 
 
Unser Leitbild 
 
Kinder sind die Erwachsenen von „Morgen“. Sie sollen zu glücklichen, 
zufriedenen Menschen heranwachsen, die in der Lage sind, die 
Anforderungen in ihrem Leben so gut wie möglich zu meistern. Sie sollen 
Gott, die Menschen und die Natur achten und sie sollen fähig sein, in der 
Gemeinschaft zu leben. 
Wir wollen den Kindern Wissen vermitteln (siehe Bildungsbereiche), aber 
ihnen auch Werte mitgeben, die sie befähigen, Verantwortung für das 
eigene Tun (personale Kompetenz) und für die Mitmenschen (soziale 
Kompetenz) zu übernehmen. 
Wir bieten den Kindern eine unterstützende Begleitung in der gesamten 
Persönlichkeitsentwicklung. Ihre Begabungen und Fähigkeiten sollen 
entdeckt und entwickelt werden. Wir möchten den Kindern neue Lebens-
räume und Möglichkeiten eröffnen. Das Kind darf vorhandene Freiräume 
nutzen, um sich selbst zu erproben und weiterzuentwickeln. Dabei geben 
wir ihm Hilfestellung und Unterstützung, wo es dies braucht. 
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І. Organisatorische Konzeption 
 
1. Zielgruppen der Einrichtung 
 
1.1 Altersmischung 
 
Wir nehmen Kinder von 2 bis 10 Jahren in unserer Einrichtung auf. 
Über die endgültige Aufnahme von Kindern unter 3 Jahren und 
Schulkindern wird erst nach Ablauf der Probezeit entschieden. 
 
1.2 Aufnahme von behinderten Kindern 
 
Eine Aufnahme von behinderten Kindern und von Behinderung bedrohten 
Kindern ist nach Absprache möglich. 
 
 
1.3 Konfessionen 
 
Als evangelischer Kindergarten erziehen wir die Kinder im christlichen 
Glauben. Dabei steht unsere Einrichtung selbstverständlich allen 
Konfessionen offen. 
 
 
1.4 Nationalitäten 
 
Neben unseren deutschen Kindern sind uns Familien aller Nationalitäten 
willkommen. Wir betrachten interkulturelles Lernen als große Chance. 
 
Für Kinder nicht deutschsprachiger Herkunft wird eine zusätzliche 
Sprachförderung angeboten. 
Für Kinder von 5 bis 6 Jahren erfolgt die Sprachförderung in Zusammen-
arbeit mit der Grundschule (Vorkurs Deutsch). 
 
 
1.5 Zusatzangebote in der Einrichtung 
 

• Vorschule 
Zusätzliche schulvorbereitende Förderung am Nachmittag für Kinder 
von 5 bis 6 Jahren. 

 
 

• Rückenschule     (wird je nach Bedarf angeboten) 



 

Durchgeführt von einer ausgebildeten Physiotherapeutin und 
Motopädin 
(Vormittagskurs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Bedarfssituation im Einzugsgebiet 
 
2.1 Infrastruktur 
 
Unser Kindergarten ist gut erreichbar und die Haltestelle für das „Baxi“ 
und für Linienbusse befindet sich in unmittelbarer Nähe. Durch eine 
Grünanlage vor dem Gebäude ist die Einrichtung vom Verkehr 
abgeschirmt. 
Die Grundschule ist in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar und eine Fuß-
gängerampel vor unserem Grundstück sichert das Überqueren der 
Bundesstraße.  
 
 
2.2 Lebensbedingungen der Familien und Kinder 
 
Weil sich unser Einzugsgebiet über die ganze Stadt und das nähere Um-
land erstreckt, besuchen Kinder aus allen Bevölkerungsschichten unsere 
Einrichtung. 
Wir betreuen in unserem Kindergarten auch Kinder der verschiedensten 
Nationalitäten. 
Für Eltern mit Schulkindern ist die Nähe zur Grundschule beim Bringen 
und Holen der Kinder von Vorteil. Diesen Vorteil nutzen auch Schul-
kinder, die unsere Einrichtung besuchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Gesetzliche Grundlagen 
 
3.1 Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) 
 
Die gesetzliche Grundlage für unsere Arbeit bildet das Bayerische 
Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz. Der Bayerische Bildungs- und 
Erziehungsplan ist die Basis für unsere pädagogische Zielsetzung. 
 
 
 
3.2 Infektionsschutzgesetz 
 
Alle Mitarbeiter werden über das Infektionsschutzgesetz belehrt und sind 
angehalten, die Bestimmungen einzuhalten. 
Für unsere Einrichtung haben wir einen Hygieneplan ausgearbeitet, der 
Auskunft gibt über alle einzuhaltenden Hygienestandards. 
Bei der Anmeldung erhalten alle Eltern ein Merkblatt zum Infektions-
schutzgesetz, das vom Staatl. Gesundheitsamt herausgegeben wurde. 
 
 
 
3.3 Datenschutzgesetz 
 
Ein umfassender Datenschutz entsprechend dem Kirchengesetz über den  
Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD) wird 
gewährleistet. Die Kindertageseinrichtung sichert den Eltern zu, das 
Sozialgeheimnis zu wahren und die datenschutzrechtlichen Vorschriften 
einzuhalten, soweit sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Daten über das 
Kind erhebt, verarbeitet und nutzt. Alle Datenträger (Akten, Computer-
dateien usw.) die die Kindertageseinrichtung über das Kind anlegt, 
werden gelöscht, wenn das Betreuungsverhältnis endet, die gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind und keine weiteren Gründe der 
Löschung entgegenstehen. 
 
 
Bei jeglicher Weitergabe von Daten über Kinder oder deren Eltern, sowie 
bei einer Veröffentlichung von Foto- und Filmaufnahmen wird das Ein-
verständnis der Eltern schriftlich eingeholt. 
Alle Mitarbeiter verpflichten sich schriftlich zur Schweigepflicht über alle 
dienstlichen Angelegenheiten. 
 
 
 
 



 

4. Rechtsträger 
 
4.1 Verantwortungsbereich 
 
Der Träger unserer Einrichtung ist die Evang.-Luth. Kirchengemeinde, 
vertreten durch Pfarrerin Frau Dr. Schön. Sie ist für den ordnungs-
gemäßen Betrieb des Kindergartens verantwortlich. 
 
 
4.2 Besprechungsstrukturen 
 
Der Trägervertreter nimmt an den regelmäßigen Dienstbesprechungen 
mit der Kindergartenleiterin und deren Stellvertreterin teil. 
Weitere Besprechungen finden während der regelmäßigen „Träger- und 
Leiterinnenkonferenzen“ des Dekanats Weiden statt. 
 
 
4.3 Zusammenarbeit mit anderen Arbeitsfeldern/Gruppen des Trägers 
 
Der Kindergarten arbeitet mit der Eltern-Kind-Gruppe unserer Kirchen-
gemeinde zusammen und ermöglicht Besuche dieser Gruppe in der Ein-
richtung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Mitarbeitende 
 
Zahl der Fachkräfte: 
 
4 Erzieherinnen, eine davon ist gleichzeitig Leiterin der Einrichtung, 
5 Kinderpflegerinnen und eine zusätzliche Kinderpflegerin für die 
Mittagszeit. 
 
 
In den beiden Kindergartengruppen können pädagogische Praktika  
abgeleistet werden. 
 
 
Teamselbstverständnis: 
 
Wir verstehen uns als familienergänzende Einrichtung, die den Kindern  
ein qualifiziertes Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot zur Ver-
fügung stellt und dadurch die Eltern in ihrer Familienarbeit unterstützt. 
 
Offenheit für die Wünsche und die Orientierung am Bedarf der Eltern und 
Kinder sind uns wichtig. Anregungen der Eltern werden von uns gerne 
entgegengenommen und im Team besprochen. Der persönliche Kontakt 
zu den Eltern wird von uns gesucht und gepflegt. 
 
 
Zusätzliches Personal: 
 
Zurzeit ist eine zusätzliche Kinderpflegerin für die Mittagszeit angestellt. 
Sie ist zuständig für die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten im Zusammen-
hang mit dem Mittagstisch.  
Weiterhin sind in unserer Einrichtung eine Reinigungskraft und ein Haus-
meister angestellt. 
 
 
 
 
5.1 Organisationsstruktur 
 
Um eine qualifizierte und kontinuierliche Arbeit im Kindergarten zu gewähr-
leisten, trifft sich das gesamte Team einmal pro Woche zu einer Dienst-
besprechung außerhalb der Öffnungszeit. 
Hier wird über alles gesprochen, was für die innerbetriebliche Organisation 
von Bedeutung ist. Das beinhaltet die Erstellung von Dienstplänen, die 
Planung unserer pädagogischen Arbeit, die Reflexion unserer Arbeit, die 



 

Auseinandersetzung mit Beobachtungen (Fallbesprechungen), die 
Planung von Elternabenden, Festen, Feiern und Gottesdiensten, das 
Besprechen von organisatorischen Belangen usw. 
Mitarbeiterinnen, die an einer Fortbildung teilgenommen haben, geben ihr 
erworbenes Wissen an das Team weiter. 
Die Mitarbeiter informieren sich gegenseitig über Fachliteratur, Presse-
artikel, Kommunales, Informationsmaterial usw. 
Für jede Besprechung wird ein Protokoll erstellt. 
 
 
Anschließend finden gruppeninterne Besprechungen statt, in denen 
Tages- und Wochenablauf geplant werden. Es werden gruppeninterne 
Belange reflektiert, aktuelle Vorkommnisse in der Gruppe besprochen 
(Fallbesprechungen) und die sich daraus ergebende Vorgehensweise 
geplant. 
Das Gruppenteam pflegt persönlichen Austausch, ergänzt sich mit seinen 
Fähigkeiten und unterstützt sich gegenseitig in seiner Arbeit. 
 
 
Zu Beginn des Kindergartenjahres findet ein Planungstag außerhalb der 
Öffnungszeiten statt. Hier erfolgt ein Rückblick mit persönlicher Reflexion; 
es werden Erfahrungs- und Änderungsmöglichkeiten festgehalten und bei 
der neuen Jahresplanung berücksichtigt. Es ist uns wichtig, eine 
Übersicht über unsere Termine und Vorhaben zu erstellen, um während 
des Jahres rechtzeitig mit Planung und Vorbereitungen beginnen zu 
können. Grobe Inhalte von Veranstaltungen wie z.B. Elternabende, 
Feste, usw. werden vorüberlegt und ausgearbeitet. 
 
 
Eine gute Teamarbeit bedeutet für uns, eine positive Atmosphäre 
schaffen, den anderen respektieren, ihn annehmen, wie er ist. Wir geben 
uns positives Feedback, hören einander zu, bestärken uns gegenseitig 
und sind offen für Kritik und Vorschläge. Jeder beteiligt sich aktiv an der 
Teamarbeit, bringt sein Wissen, seine Fähigkeiten und seine Ideen ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stellenbeschreibungen: 
 
Stellenbeschreibung für die Leitung: 
Für die Planung und Durchführung der gesamten pädagogischen Arbeit 
ist die Leiterin der Einrichtung dem Träger gegenüber verantwortlich. Sie 
ist weisungsberechtigt gegenüber allen Mitarbeitern. 
Die Leitung hat die Aufsicht und pädagogische Verantwortung für ihre 
eigene Gruppe und ihre Mitarbeiter. Sie koordiniert die pädagogische 
Arbeit aller Mitarbeiter in der Einrichtung und die Vergabe von Fort- und 
Weiterbildungen. 
Die Leiterin ist verantwortlich für regelmäßige Teamsitzungen und gibt 
Informationen an das Team weiter. 
Sie delegiert Aufgaben und setzt die Mitarbeiter nach ihren individuellen 
Fähigkeiten ein. 
Sie ist für die Umsetzung und Weiterentwicklung der Konzeption verant-
wortlich. 
In ihrer Verantwortung liegt die Öffentlichkeitsarbeit, sie nimmt Behörden-
termine wahr und hält Kontakt zu anderen Einrichtungen und Fach-
diensten. 
Die Leiterin ist verantwortlich für die Elternarbeit, die Information der 
Eltern und sie nimmt an den Sitzungen des Elternbeirats teil. 
Sie nimmt an regelmäßigen Besprechungen mit dem Träger, an 
Leiterinnenkonferenzen des Jugendamtes, an Träger- und Leiterinnen-
konferenzen des Dekanats, an Konferenzen mit der Fachberatung und 
an Arbeitskreisen der Leiterinnen teil. Sie informiert sich über aktuelle 
Änderungen und beteiligt sich an Fortbildungen. 
 
 
Stellenbeschreibung Gruppenleitung: 
Die Gruppenleitung hat die Aufsicht und pädagogische Verantwortung für 
ihre Kindergruppe und ist der Leiterin und dem Träger der Einrichtung 
gegenüber für die pädagogische und organisatorische Arbeit verant-
wortlich. 
Ihr obliegt die Planung, Vorbereitung und Durchführung der päd. Arbeit. 
Die Gruppenleitung spricht sich regelmäßig mit den Mitarbeitern ihrer 
Gruppe ab und delegiert Aufgaben an die Kinderpflegerinnen. 
Sie führt Elterngespräche und beteiligt sich an Planung, Durchführung 
und Reflexion von Elternveranstaltungen. 
Sie ist verantwortlich für die Anleitung von Praktikanten in der Gruppe. 
Die Gruppenleitung führt die Anwesenheitsliste und das Gruppentage-
buch. 
Sie nimmt regelmäßig an Dienstbesprechungen teil und bringt sich aktiv 
ein. 



 

Sie übernimmt Aufgaben über die Gruppenbelange hinaus, z. B. bei 
gruppenübergreifenden Angeboten, Aktivitäten beider Gruppen, Festen, 
usw. 
Sie ist verantwortlich für einen sachgemäßen und schonenden Umgang 
mit dem Inventar des Kindergartens. 
 
 
Stellenbeschreibung der Kinderpflegerin: 
Die päd. Zusatzkraft trägt unter Anleitung der Gruppenleiterin die Mitver-
antwortung für die pädagogische Arbeit in der Gruppe. 
Sie übernimmt Aufgaben in Teilbereichen der päd. Arbeit und unterstützt 
die Planung. Für die Durchführung der Arbeit ist sie der Gruppenleiterin 
gegenüber verantwortlich. 
Sie beteiligt sich an der Gestaltung von Elternabenden und anderen 
Aktivitäten außerhalb der Gruppe. 
Sie nimmt regelmäßig an Dienstbesprechungen teil und bringt sich aktiv 
ein. 
Sie ist verantwortlich für einen sachgemäßen und schonenden Umgang 
mit dem Inventar des Kindergartens. 
Sie übernimmt die zeitweise Vertretung der Gruppenleitung im zeitlichen 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 
 
 
 
 
5.2 Qualifikation der Mitarbeiter 
 
Voraussetzung für eine Anstellung als Erzieherin ist eine fünfjährige 
Ausbildung an einer Fachakademie für Sozialpädagogik. 
 
Eine Anstellung als Kinderpflegerin erfordert eine zweijährige Ausbildung 
an einer Berufsfachschule für Kinderpflege 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Gebäude und Außenfläche 
 
6.1 Lage 
 
Der Evang.-Luth. Kindergarten liegt zwischen Stadtzentrum (Altstadt) und 
Industriegebiet mit angrenzenden Wohngebieten. Die Gegend eignet sich 
gut für Spaziergänge, da die Wohngebiete verkehrsberuhigt sind und es 
viele freie Flächen gibt. Neuester Zugewinn ist das nahe gelegene 
Gartenschaugelände, das sehr vielseitig genutzt werden kann. 
Vorteilhaft ist die räumliche Nähe zum Zentrum (z. B. für Einkäufe oder 
Exkursionen mit den Kindern), zur Grundschule (gegenseitige Besuche) 
und zu unserer Kirche mit Gemeinderäumen (für Gottesdienste usw.). 
 
 
6.2 Architektur 
 
Verantwortliches Architekturbüro: K. P. Brückner & P. Brückner 
 
Leitend war bei der Konzeption des Kindergartens der Gedanke eines 
„Oberpfälzer Vierseithofes“, wie in den Dörfern um Tirschenreuth herum 
noch manche zu finden sind: Kindergarten, Kirche und Sakristei wurden 
von einer Pergola, in die eine überdachte Freispielfläche integriert war, 
abgeschlossen. 
Inzwischen wurden die beiden Seitenteile der nördlichen Pergola abge-
baut und es steht nur noch der überdachte Teil. Jetzt ist eine Zufahrt zum 
Garten für größere Fahrzeuge möglich, z. B. für den Wechsel des 
Spielsandes, für Baumaßnahmen usw. 
Im Rahmen der neuen Brandschutzverordnung wurden neue Fluchtwege 
für den Schlafraum und die Hausaufgabengruppe durch einen Balkon-
anbau geschaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.3 Beschreibung der Räumlichkeiten 
 
Unsere Einrichtung ist folgendermaßen unterteilt: 

• 2 Gruppenräume im Erdgeschoß mit jeweils einem angrenzenden 
Intensivraum und einer Abstellkammer 

• 1 Gruppenraum im 1. Stock für die Schulkinder mit Vorraum und 
Toilette bzw. Bad 

• Schlafraum bzw. Mehrzweckraum im Obergeschoss 

• 1 Turnraum bzw. Mehrzweckraum mit begehbaren Geräte-
schränken 

• 1 Küche mit Sitzgruppe 

• 1 Büro der Leiterin 

• 1 Personalgarderobe 

• 1 Waschraum für Kinder mit Waschbecken, Dusche und angren-
zenden Toiletten in Kindergröße und 1 Wickeltisch 

• 1 Personaltoilette mit abgetrennter Putzkammer, in der sich auch 
eine Waschmaschine befindet 

• Kindergarderoben mit Eigentumsfächern vor den beiden Gruppen-
zimmern und 1 Elternwarteraum 

• Garderobe für Schulkinder im Durchgang zum Pfarrhaus 

• 1 Keller mit Heizraum, Werkstatt und Aufbewahrungsräumen für 
Gartenmöbel, Kinderfahrzeuge, Gartenspielsachen usw. 

• Im Obergeschoss befinden sich der Schlafraum, der Gruppenraum 
der Schulkinder und ein großer Dachboden. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.4 Ausstattung 
 
Jede Gruppe ist mit einer Puppenecke, einer Bauecke (kann auch als 
Kuschelecke benutzt werden) und einem Mal- und Bastelbereich aus-
gestattet. Diese Raumabschnitte sind durch Regale und Raumteiler 
abgegrenzt. Spielteppiche sowie Tische und Stühle ermöglichen 
Tischspiele, Basteln, Puzzlespiele usw. Neben der Küchenzeile steht 
der „Brotzeittisch“. Auf zusätzlichen kleineren Tischen werden zeit-
weise verschiedene Aktivitäten angeboten, wie z. B. Kneten, 
Schminken, Frisieren, Experimentieren usw. Für die Beschäftigung  
mit Montessori-Material steht den Kindern ein Teppich zur Verfügung. 
 
Sämtliches Mobiliar ist in kindgerechter Größe angefertigt und ent-
spricht allen gültigen Sicherheitsstandards. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.5 Außenanlage 
 
In unserer großflächigen Gartenanlage wachsen mehrere große Bäume 
und viele Sträucher. Den Kindern stehen ein großer Sandkasten mit 
Sonnensegel, eine Matschanlage mit Wasserpumpe, zwei Schaukeln, 
drei Turnstangen (Reck), zwei Spielhäuser und zwei große Maltafeln zur 
Verfügung. Als weiteres Spielgerät haben wir einen Kletterturm mit 
Häuschen und vier verschiedenen Aufstiegsmöglichkeiten und auf der 
Wiese im unteren Gartenbereich gibt es eine „Experimentier-Baustelle“, 
ein großes Insektenhotel und es wurde ein Hochbeet angelegt. 
Eine große Pflasterfläche im Innenhof ermöglicht Roller-, Dreirad- und 
Laufradfahren und die freie Rasenfläche bietet sich an zum Ballspielen. 
Es ist auch ein Fußballtor vorhanden. Auf dem Hügel kann man im Winter 
Schlittenfahren und im Sommer die Wasserrutsche auslegen. In der Mitte 
unseres großen Hofes sorgt ein Brunnen für frisches Wasser (zum 
Spielen). 
Unser eingezäunter Vorgarten ist ausgestattet mit einem großen Findling 
zum Klettern, einem natürlich angelegten Berg mit Tunnel und einem 
Spielhaus, das die Kinder zur Zeit als „Gärtnerei“ nutzen. Dieser Bereich 
ist vor allem für Naturerfahrungserlebnisse vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6 Regelmäßig genutzte Spielflächen außerhalb 
 
Stadtpark mit Spielplatz und Ententeich, großes Gartenschaugelände mit 
Spielbereich und ein Spielplatz im Büttelloch. 
 
6.7 Regelmäßige Besuchsorte 
 
Grundschule (Schnuppern, Theaterbesuch), Ausflug mit Kindern und 
Eltern, Exkursionen je nach den Themen in den Gruppen 
 
 



 

7. Regelungen 
 
7.1 Anmelde- und Aufnahmeverfahren 
 
Unverbindliche Voranmeldung: 
Das Ausfüllen eines „Vormerkformulars“ ist ganzjährig möglich und 
bewirkt die Aufnahme des Kindes in die Sammelliste. 
 
Platzvergabe: 
Es findet eine Vorauswahl statt. Die Reihenfolge der Platzvergabe wird 
jeweils vom Datum der Anmeldung bestimmt. 
Soziale Härtefälle und Geschwisterkinder werden bei der Vergabe der 
Plätze bevorzugt. 
Die Eltern erhalten eine schriftliche Zusage über einen Kindergartenplatz. 
 
Verbindliche Anmeldung: 
Der Kindergarten schließt mit den Eltern einen Betreuungsvertrag. Die 
Kindergarten-Ordnung gibt den Eltern Auskunft über die vertraglichen 
Regelungen. Beides wird den Eltern nach der Anmeldung ausgehändigt. 
 
Kinder unter 3 Jahren: 
Kinder unter 3 Jahren können unseren Kindergarten auf Wunsch auch 
nur an einzelnen Wochentagen besuchen (Mindestbuchungszeit 10 
Std./Woche). 
 
Gutscheinsystem:   (Nur möglich, wenn freie Plätze vorhanden!) 
Für Kinder, die den Kindergarten nicht ganzjährig besuchen können oder 
wollen, können die Eltern einen „Betreuungsgutschein“ (oder mehrere) für 
jeweils 15 Betreuungstage erwerben (z. B. Schulkinder, Kinder unter 3 
Jahren usw.) 
Selbstverständlich können diese Gutscheine auch für die regulären 
Kindergartenkinder erworben werden, deren Eltern gerne zusätzliche 
flexible Betreuungszeiten wünschen. 
Die Stundenzahl der Betreuung richtet sich nach der gewählten 
Buchungszeit. 
Ein Gutschein gilt jeweils innerhalb eines Kindergartenjahres und ist nur 
möglich, wenn in den Gruppen ausreichend Plätze frei sind. 
 
 
7.2 Öffnungszeiten 
 
Beide Gruppen sind durchgehend geöffnet! 
 
Öffnungszeiten: 7.15 bis 16.30 Uhr 



 

Kernzeiten: 
 
Kernzeiten sind die Zeiträume, in denen die pädagogische Förderung in 
der Gruppe stattfindet. 
In den Kernzeiten sollen alle Kinder anwesend sein und es können 
während dieser Zeit keine Kinder gebracht oder abgeholt werden. 
(Ausnahme in besonderen Fällen, z. B. Arztbesuch usw.). Für Kinder, die 
den ganzen Tag den Kindergarten besuchen, gilt nur eine Kernzeit. 
 
Kernzeit am Vormittag:   8.30 – 12.00 Uhr 
 
Kernzeit am Nachmittag: 13.00 – 16.00 Uhr 
 
Die tägliche Aufenthaltsdauer der Kinder richtet sich nach den gebuchten 
Stunden.  
 
 
Betriebsferien: 
 
Ab September hängt eine Übersicht über die Schließzeiten des ganzen 
Kindergartenjahres im Eingangsbereich des Kindergartens aus. 
 
In den Oster-, Pfingst- und Sommerferien bieten wir  
jeweils eine Notgruppe an. 
 
Das neue Kindergartenjahr beginnt jeweils zum  
1. September.  
 
 
7.3 Elternbeitrag 
 
Der Kindergartenbeitrag richtet sich nach der Buchungszeit. 
 
Für das 1. Kind einer Familie werden berechnet: 
 
Mehr als 3 bis zu 4 Stunden: 50.- € 
 
Mehr als 4 bis zu 5 Stunden: 55.- € 
 
Mehr als 5 bis zu 6 Stunden: 60.- € 
 
Mehr als 6 bis zu 7 Stunden: 65.- € 
 
Mehr als 7 bis zu 8 Stunden: 70.- € 



 

Mehr als 8 bis zu 9 Stunden: 75.- € 
 
Über 9 Stunden:  80.- € 
 
Das 2. Kind einer Familie, das gleichzeitig mit dem 1. Kind den Kinder-
garten besucht, erhält 20 % Ermäßigung, das 3. Kind ist vom Beitrag 
befreit. 
Inhaber einer Ehrenamtskarte erhalten weitere 20% Ermäßigung pro 
Kind. 
 
Weitere monatliche Kosten: 
- Spielgeld pro Kind:  5.- €  /  Schulkinder 3.- € 
 
- Nebenkosten:  5.- €  /  Schulkinder 3.- € 
 
Diese ersetzen das Getränke- und Wäschegeld und beinhalten die 
Kosten für die Materialmappen der Kinder, Eintritt für Puppentheater  
oder ähnliche Veranstaltungen, Ausflüge, usw. 
Die Nebenkosten werden wie das Spielgeld und der Kindergartenbeitrag 
monatlich vom Konto der Eltern abgebucht. Während des Jahres werden 
keine Beträge mehr in bar eingesammelt. (Einzige Ausnahme: Fotogeld) 
 
Ab 1. April 2019 bezuschusst der Bayerische Freistaat die Kindergarten-
beiträge in Höhe von 100 € pro Kind und Monat. Dies führt in der Regel 
zur Beitragsfreiheit. Den Zuschuss gibt es ab dem 1. September des 
Kalenderjahres, in dem das Kind 3 Jahre alt wird, und wird bis zur 
Einschulung gezahlt. 
 
7.4 Bring- und Abholzeiten 
 
Flexible Bring- und Abholzeiten je nach Buchungskategorie, außer in den 
Kernzeiten. 
 
Diese Zeiten werden jedes Jahr neu überdacht und richten sich nach den 
Bedürfnissen der Eltern. 
 
 
7.5 Essens- und Getränkeangebot 
 
Frühstück / Brotzeit: 
Die Kinder sollen täglich eine gesunde und abwechslungsreiche Brotzeit 
mitbringen. 
Einmal im Monat bereiten wir mit den Kindern eine gesunde Brotzeit zu. 
 



 

Mittagessen: 
Die Eltern können ihre Kinder täglich bis um 8.30 Uhr zum Mittagessen 
anmelden, indem sie sich in eine Liste eintragen. Das Essen wird vom 
Partyservice Schweimer aus Lauterbach geliefert.  
Es können auch Speisen in kleinen Töpfen von zuhause mitgebracht 
werden, die dann von uns gewärmt werden. 
 
 
Getränke: 
Wir bieten täglich Tee, Milch bzw. Kaba und Mineralwasser, zwischen-
durch auch Fruchtsaft oder Schorle an. 
 
 
Kindergeburtstag: 
An Geburtstagen feiern wir mit der Gruppe ein kleines Fest. Dazu bringen 
die Eltern einen Kuchen (am Besten einen trockenen Rührkuchen) mit. 
Das Geburtstagskind erhält ein kleines Geschenk. 
 
 
 
 
 
 
 
7.6 Infektionsschutz 
 
Personen mit ansteckenden Krankheiten dürfen die Einrichtung nicht 
betreten. Kinder, die eine ansteckende Krankheit hatten, dürfen nur nach 
Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung den Kindergarten wieder be-
suchen. 
Weitere Regelungen sind in unserem Hygieneplan festgelegt. 
 
 
7.7 Meldepflichtige Krankheiten 
 
Zusammen mit den Anmeldepapieren erhalten die Eltern ein Merkblatt 
vom Gesundheitsamt zum Infektionsschutzgesetz. Dieses Merkblatt gibt 
den Eltern Auskunft darüber, bei welchen Erkrankungen ihr Kind unseren 
Kindergarten nicht besuchen darf. Die Eltern werden über ihre Pflichten, 
die erforderlichen Verhaltensweisen und über das übliche Vorgehen 
informiert, wie es das Infektionsschutzgesetz vorsieht. 
 
 
 



 

7.8. Umgang mit erkrankten Kindern 
 
Wenn ein Kind im Kindergarten erkrankt, werden die Eltern verständigt, 
um das Kind umgehend abzuholen. Um andere Kinder und das Personal 
vor Ansteckungen zu schützen, dürfen kranke Kinder im Kindergarten 
nicht betreut werden. Für kranke Kinder ist eine ausreichende 
Genesungszeit zu Hause erforderlich. Bei Symptomen wie Fieber, 
Erbrechen oder Durchfall innerhalb der letzten 48 Stunden, darf das Kind 
den Kindergarten nicht besuchen! 
 
 
7.9. Vergabe von Medikamenten 
 
Dem Personal ist es nicht gestattet, den Kindern Medikamente zu verab-
reichen. Bei lebensnotwendigen Medikamenten ist eine Absprache mit 
dem Träger, der Leitung und dem Arzt erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ІІ. Pädagogische Konzeption 
 
1. Pädagogische Grundhaltung 
 
1.1 Unser Bild vom Kind  
 
Bereits unmittelbar nach der Geburt beginnt der Säugling seine Umwelt 
zu erkunden und mit ihr in Austausch zu treten. Kinder gestalten ihre 
Bildung und Entwicklung von Geburt an aktiv mit. Sie wollen von sich aus 
lernen, was ihre Neugierde, ihr Erkundungs- und Forscherdrang zeigen. 
Sie wollen erfahren, was sie können und schaffen. Sie möchten im Dialog 
mit anderen an allen „Weltvorgängen“ teilnehmen, um ihr „Weltverständ-
nis“ kontinuierlich zu erweitern. Dabei wollen wir die Kinder unterstützen 
und begleiten. 
Jedes Kind unterscheidet sich durch seine Persönlichkeit und Individuali-
tät von anderen Kindern.  
Kinder haben ein Recht auf bestmögliche Bildung von Anfang an. Dazu 
gehören Mitsprache und Mitgestaltung bei ihrer Bildung und das Treffen 
von eigenen Entscheidungen. 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Pädagogischer Ansatz oder päd. Orientierung 
 
Wir wollen dazu beitragen, dass sich die Kinder in der Gemeinschaft 
gesund und froh entwickeln. Die Neigungen und Begabungen der Kinder 
sollen entfaltet und gestärkt werden. Dadurch wird dem Kind Hilfe fürs 
Leben mitgegeben; es lernt Vertrauen aufzubauen und Selbständigkeit zu 
entwickeln.  
Wir wollen unsere Kinder zu beziehungsfähigen, an christlichen Werten 
orientierten, schöpferischen Menschen erziehen, die ihr Leben verant-
wortlich gestalten und später den Anforderungen in Familie, Staat und 
Gesellschaft gerecht werden können. 
Dies geschieht in einer Atmosphäre von Vertrauen und Geborgenheit. Es 
schließt die Achtung vor anderen Glaubensüberzeugungen und anderen 
Kulturen mit ein. 
 
 
 



 

1.3 Rolle und Selbstverständnis der Pädagoginnen 
 
Wir unterstützen die Kinder beim Erforschen ihrer Umwelt durch Anreize 
und Angebote, durch entsprechende Raumgestaltung, durch sorgfältige 
Materialauswahl und vor allem durch persönliche Zuwendung. 
Wir greifen Interessengebiete der Kinder auf und geben Hilfestellung bei 
der Entwicklung der Lernprozesse. 
Durch Motivation und von uns gestellte Anforderungen ermöglichen wir 
den Kindern ihr eigenes Können zu erfahren. Wir helfen ihnen Zusam-
menhänge und Vorgänge zu verstehen, indem wir ihnen eigenes Erleben 
und Erforschen ermöglichen, d. h. sie können ausprobieren, wie ihre Welt 
funktioniert. 
Durch systematische Beobachtungen erkennen wir die unterschiedlichen 
Lern- und Entwicklungsprozesse der Kinder. Im Spiel und bei gemein-
samen Lernaktivitäten begleiten wir jedes Kind, je nach seinen Interessen 
und Bedürfnissen. 
Wir wollen für die Kinder Vertrauensperson, Entwicklungsbegleiter und 
ein Vorbild sein. 
Jedes Kind soll die Erfahrung machen, dass es ohne Einschränkung und 
ohne Vorbedingung angenommen wird, so wie Gott uns durch seine 
bedingungslose Liebe annimmt. Als christliche Einrichtung ist es uns 
wichtig, dass die Kinder Gott als festen Bestandteil ihres Lebens an-
sehen und lernen eine Beziehung zu ihm aufzubauen. 
 
 
1.4 Bedeutung von Spielen und Lernen 
 
Spielen ist die Lebensform des Kindes. Nur im Spiel kann es seine Kräfte 
und Fähigkeiten entwickeln. Unsere Aufgabe ist es, den Kindern ein an-
gemessenes Spielfeld und Spielmaterial für uneingeschränktes Spielen 
bereitzustellen. 
Spielen ist Ausgangspunkt für alle Förderbereiche der Kindergartenarbeit 
und durchdringt alle Schwerpunkte. 
 
Im Spiel 

• entwickelt das Kind erste soziale Beziehungen. 

• erwirbt es die Grundlage zur Kommunikation. 

• schult es seine Sinneswahrnehmung. 

• macht es Umwelterfahrungen und erprobt neue Räume und 
Möglichkeiten. 

• entfaltet sich die Ausdrucksfähigkeit. 

• verarbeitet das Kind Erlebnisse. 
 



 

• erprobt es soziale, geistige, motorische und emotionale Fähigkeiten. 

• entwickelt das Kind Eigeninitiative und Selbständigkeit. 
 
 
1.5 Partizipation / Beteiligung von Kindern und Eltern 
 
Partizipation ist die Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen 
Teilhabe. Dabei geht es nicht um politische Wissensvermittlung, sondern 
um die Bildung der Persönlichkeit. Die Kinder lernen Entscheidungs-
prozesse nach ihren Möglichkeiten mitzugestalten. Sie übernehmen 
Verantwortung für sich und die Gemeinschaft. 
 
 
1.5.1 Beteiligung der Kinder 
Die Beteiligung der Kinder an Entscheidungsprozessen vermittelt ihnen 
ein Gefühl der Gruppenzugehörigkeit. Es verstärkt das Verantwortungs-
bewusstsein und sie lernen demokratische Grundprinzipien. Die Kinder 
fühlen sich respektiert und ihr Selbstbewusstsein wird gestärkt. Die 
Entscheidungsprozesse finden in Gesprächskreisen statt, die in 
altershomogene Gruppen unterteilt werden können. 
 
Die Kinder sind innerhalb eines gesetzten Rahmens an folgenden 
Prozessen beteiligt: 
 

• Festlegen der Gruppenregeln 

• Freie Entscheidungen über Spielpartner und Spielmaterial in der 
Freispielzeit 

• Mitbestimmung bei der Planung von Aktivitäten 

• Auswahl von Projekten und Themen 

• Mitwirkung beim Erstellen der Speisepläne im Rahmen der 
gesunden Ernährung 

• Mitbestimmung der Raumgestaltung in gesetzten Grenzen 
 
 
1.5.2 Beschwerdemanagement 
 
Jedes Kind hat grundsätzlich das Recht, sich über alles, was es bedrückt, 
zu beschweren. Das beinhaltet ausdrücklich auch das Recht jedes Kindes 
sich über pädagogische Fachkräfte zu beschweren. Kinder müssen 
lernen, sich zu beschweren, d.h. ihr Unwohlsein zunehmend eindeutig(-
er) zu benennen, zu adressieren und Abhilfe einzufordern. Wir sind 
gefordert, diesen Bildungsprozess angemessen zu begleiten und zu 
unterstützen. Durch die Möglichkeit zur Beschwerde und deren gemein-



 

same Bearbeitung entwickeln die Kinder die Erfahrung von Teilhabe und 
Selbstwirksamkeit. Es werden auch nonverbale Beschwerden wahr-
genommen, da sich nicht alle Kinder sprachlich verständlich ausdrücken 
können. 
 
 
1.5.3 Beteiligung der Eltern / Erziehungspartnerschaft 
 
Die Kindergartenzeit ist ein wichtiger Lebensabschnitt in der Entwicklung 
eines Kindes. Aber der Erfolg unserer pädagogischen Arbeit hängt auch 
sehr von der Mitarbeit und dem Interesse der Eltern ab. Indem sich die 
Familie und wir uns füreinander öffnen und jeder seine Erziehungsvor-
stellungen transparent macht, können wir zum Wohle der uns anver-
trauten Kinder kooperieren. Beide Seiten kennen die Bedeutung der 
jeweils anderen Lebenswelt für das Kind an und teilen die Verantwortung 
für die Förderung der kindlichen Entwicklung. 
Um ein Kind am besten fördern und verstehen zu können, ist es sehr 
wichtig, dass wir die Eltern und ihre Familiensituation kennen lernen. 
Dazu bieten sich verschiedene Formen der Elternarbeit an, also mehrere 
Möglichkeiten, sie in die Kindergartenarbeit mit einzubeziehen. 
 
Wir geben Informationen an die Eltern weiter durch: 

• den täglichen Aushang unserer pädagogischen Arbeit 

• Elternbriefe und Kurzmitteilungen 

• Elternabende 

• Tür- und Angelgespräche 

• Veröffentlichungen in der Tageszeitung (bei Festen, Exkursionen 
usw.) 

Wir bieten verschiedene Formen von Elterngesprächen an: 

• Aufnahmegespräch 

• Sprechstunden nach Termin (Mindestens einmal pro Jahr bieten wir 
allen Eltern ein Entwicklungsgespräch an.) 

• Informationsveranstaltungen 
 
Bei Interesse der Eltern ermöglichen wir ihnen die Mitarbeit in der 
Gruppe an bestimmten Terminen. Sie können mit einer Kleingruppe ein 
Angebot durchführen, das wir vorher gemeinsam vorbereiten. 
 
Jedes Jahr führen wir eine Elternbefragung durch, um die Bedürfnisse, 
Wünsche, Anregungen und Kritik der Eltern zu erfahren. Diese werden im 
Team besprochen und ausgewertet. Die Ergebnisse werden im Kinder-
garten veröffentlicht (schriftlich, bei Bedarf auch in einem eigenen Eltern-



 

abend). Neue Anregungen und Wünsche werden nach Möglichkeit 
umgesetzt. 
 
Weitere Mitwirkungsmöglichkeiten: 

• Mithilfe bei Festen und Feiern 

• Backen von Martinsgänsen für den Verkauf 

• Kuchen backen für Kindergartenfeste 

• Beteiligung an Ausflügen 

• Mitwirkung bei der Garten- und Spielplatzgestaltung, bei 
Reparaturen, beim Wechseln des Spielsandes usw. 

• Musikalische Unterstützung (Instrumentale Begleitung) 
 
Mitbestimmungsmöglichkeiten: 

• Eltern wählen einen Elternbeirat  

• Durchführung von schriftlichen Befragungen der Eltern zu 
verschiedenen Themen. 

 
Elternbeirat: 
Wir pflegen eine intensive Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat. Er ist 
das Verbindungsglied zwischen Eltern, Kindertagesstätte und Träger. 
Hier wird über Veränderungen, gesetzliche Grundlagen, sowie über die 
Arbeit in der Einrichtung gesprochen. Der Elternbeirat berät über alle 
Neuerungen bzw. Veränderungen in der Einrichtung. Er unterstützt uns 
bei der Gestaltung von Festen und Feiern und hilft bei der Organisation. 
Der Elternbeirat bringt neue Ideen und Vorschläge ein und organisiert 
verschiedene Elterntreffen. 
 
 
1.6 Eingewöhnung von Kindern unter drei Jahren 
Die Eingewöhnungsphase wird sorgfältig vorbereitet, um den Übergang 
von der Familie in den Kindergarten zu erleichtern. 
Zu Beginn erfolgt ein intensiver Austausch mit den Eltern, der Aufschluss 
geben soll über: 

• die Entwicklung des Kindes. 

• Gewohnheiten und Vorlieben des Kindes. 

• wichtige Ereignisse von Geburt bis heute. 

• die Familiensituation. 

• die Ernährung des Kindes. 

• die Mitteilungsfähigkeit des Kindes. 

• unser Konzept für die Eingewöhnungsphase. 

• Wünsche und Erwartungen der Eltern. 

• gesundheitliche Besonderheiten 



 

Der Übergang von Familie in Fremdbetreuung bedeutet für kleine Kinder 
eine erhebliche Herausforderung. Kinder unter drei Jahren sind ohne 
Unterstützung ihrer Eltern damit überfordert. Deshalb ist es wichtig, dass 
Mutter oder Vater (oder notfalls jemand anderes aus der Familie) das 
Kind die ersten Tage im Kindergarten begleitet, bis das Kind zur 
Erzieherin eine bindungsähnliche Beziehung aufgebaut hat. Die Kontakt-
aufnahme zu den anderen Kindern, sowie die Orientierung in der neuen 
Umgebung sollen bereits angebahnt sein. Die Eingewöhnung erfolgt 
schrittweise und die Verweildauer des Kindes im Kindergarten steigert 
sich langsam. Während der gesamten Eingewöhnungsphase stehen wir 
im ständigen Dialog mit den Eltern. 
Nach drei Monaten führen wir mit den Eltern ein Reflexionsgespräch über 
den Verlauf der Eingewöhnungszeit. 
 
 
1.7 Interkulturelle Erziehung 
 
In unserem Kindergarten erleben die Kinder ein selbstverständliches Mit-
einander von verschiedenen Sprachen und Kulturen. Wir setzen uns mit 
beidem auseinander und versuchen bei den Kindern Interesse dafür und 
Freude daran zu wecken. 
Gleichzeitig beschäftigen wir uns mit unserer eigenen Herkunft und 
unseren eigenen Einstellungen und Verhaltensmustern. 
Durch das Kennenlernen anderer Kulturen und Traditionen lernen die 
Kinder kulturelle Unterschiede wertzuschätzen und als Lernchance wahr-
zunehmen. 
Der Einblick in fremdes Kulturgut ermöglicht den Kindern Distanz abzu-
bauen, wodurch der Entstehung von Vorurteilen entgegengewirkt werden 
kann. 
Die Kinder werden offen für und neugierig auf das Erlernen von Fremd-
sprachen. Wir wollen jede Art von Diskriminierung vermeiden durch 
unsere Vorbildfunktion und indem wir die Kinder anregen, kritisch über 
Vorurteile nachzudenken. Wir fördern die Fähigkeit der Kinder für sich 
und für andere einzutreten. 
 
 
1.8 Inklusion 
 
Inklusive Pädagogik ist ein pädagogischer Ansatz, dessen wesentliches 
Prinzip die Wertschätzung und Anerkennung von Vielfalt in Bildung und 
Erziehung ist. 
Das bedeutet, dass wir offen sind für alle Kinder (Kinder mit Behinderung, 
Kinder mit Migrationshintergrund, usw…). 



 

Ziel der Inklusion ist das Kennenlernen von und die Erfahrungen mit 
Andersartigkeit in der heterogenen Gruppe. Zentral sind hierbei die 
gemeinsamen Lernerfahrungen unter Berücksichtigung des individuellen 
Entwicklungsstandes der Kinder. 
Um die Entwicklung optimal zu fördern, arbeiten wir eng mit Fachdiensten 
und Frühförderstellen zusammen. 
Über eine Aufnahme wird individuell entschieden und sie ist abhängig von 
den Rahmenbedingungen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme gegeben 
sind (z. B. ausreichend Personal, Räumlichkeiten usw. …) 
 
Um dies alles zu ermöglichen, beantragen wir integrative Leistungen beim 
Bezirk Oberpfalz und wo notwendig auch die Finanzierung von Fach-
dienststunden. Die zusätzlichen Fördergelder decken die Kosten für mehr 
Personaleinsatz für diese Kinder, die in der Regel einen erheblich er-
höhten „Betreuungs- und Förderaufwand“ beanspruchen. 
 
 
1.9 Geschlechtersensible Erziehung 
 
Wir wollen, dass die Kinder eine eigene Geschlechtsidentität entwickeln, 
mit der sie sich sicher und wohl fühlen. Die Kinder sollen traditionelle 
Mädchen- und Jungenrollen kritisch hinterfragen. Wir machen den 
Kindern die Unterschiede der Geschlechter bewusst und betonen gleich-
zeitig die Gemeinsamkeiten hinsichtlich Begabungen, Fähigkeiten und 
Interessen. Durch den gleichen Zugang zu allen Lerninhalten, Lern-
material und Lernräumen erleben sich Jungen und Mädchen als gleich-
berechtigt. Den Kindern werden die körperlichen Geschlechts-
unterschiede bewusst; sie entwickeln ein Schamgefühl und lernen, das 
der anderen zu respektieren. Dabei unterstützen wir sie behutsam. 
 
 
1.10 Umgang mit Konflikten 
 
In einer Konfliktsituation greifen wir erst ein, wenn wir bemerken, dass die 
Kinder mit einer Lösung überfordert sind. Wir helfen den Kindern, den 
Auslöser des Konflikts zu finden und sensibilisieren die Kinder, die Sicht-
weise des anderen zu erkennen und seine Gefühle wahrzunehmen. 
Die Kinder sollen lernen, ihre Konflikte verbal und fair auszutragen. 
Gemeinsam versuchen wir eine Lösung auszuhandeln oder einen 
Kompromiss zu schließen. 
 
 
 
 



 

1.11 Kinderrechte 
 
Im Jahr 1989 haben die Vereinten Nationen die UN-Kinderrechtskon-
vention verabschiedet und somit die jedem Kind zustehenden 
Menschenrechte festgelegt. 
 
In unserem Kindergarten geschieht die Vermittlung und Umsetzung von 
Kinderrechten sowohl durch Geschichten und Rollenspiele, Erarbeiten 
von Gruppenregeln, durch Bücher, Bilder und Spiele, durch Gespräche im 
Stuhlkreis, als auch durch Malen, Basteln, Singen und Bewegung. 
Gelernt wird durch praktizierte Partizipation und Demokratie im Alltag des 
Kindergartens. 
 
Kinderrechte: 
- Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Kein Kind darf benachteiligt 
werden. 
- Kinder haben das Recht, gesund zu leben, Geborgenheit zu finden und 
keine Not zu leiden. 
- Kinder haben das Recht zu lernen und nach ihren Bedürfnissen und 
Fähigkeiten gefördert zu werden. 
- Kinder haben das Recht zu spielen, sich zu erholen und künstlerisch 
tätig zu sein. 
-Kinder haben das Recht, bei allen Fragen, die sie betreffen, mitzube-
stimmen und zu sagen, was sie denken. 
- Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Aus-
beutung. 
- Kinder haben das Recht, sich alle Informationen zu beschaffen, die sie 
brauchen, um ihre eigene Meinung zu verbreiten. 
- Kinder haben das Recht, dass ihr Privatleben und ihre Würde geachtet 
werden. 
- Kinder haben das Recht, im Krieg und auch auf der Flucht besonders 
geschützt zu werden. 
- Behinderte Kinder haben das Recht, auf besondere Fürsorge und 
Förderung, damit sie aktiv am Leben teilnehmen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Ziele bei der Weiterentwicklung der Basiskompetenzen von 
Kindern und ihre methodische Umsetzung 
 
2.1 Die Stärkung der Selbstbewusstheit und der Entwicklung von 
Eigenständigkeit 
 
Um die Mädchen und Jungen auf die Anforderungen in Schule, Beruf und 
Gesellschaft vorzubereiten, wollen wir ihre Selbstbewusstheit und die Ent-
wicklung der Eigenständigkeit fördern. Sie sollen zu Urteilsfähigkeit und 
zu kritischer Reflexion ermutigt werden. Der Umgang mit Kindern setzt 
die Achtung vor ihrer Persönlichkeit voraus und die Anerkennung ihrer 
Rechte (z.B. Recht auf Achtung ihres Körpers, ihres Besitzes, ihrer Ent-
scheidungen und Handlungen, ihrer Stimmung und Gefühle usw.). 
Die Mädchen und Jungen werden dabei ermutigt, ihre persönlichen 
Wünsche zu äußern und sie je nach Möglichkeit umzusetzen. In 
Konfliktsituationen bekommen sie Hilfestellung bei der Suche nach 
eigenen Lösungen. Die Bewältigung alltäglicher Situationen im 
Kindergarten (z.B. Tischdienst, Anziehen) unterstützt die Entwicklung der 
Eigenständigkeit des Kindes. Auch durch freiwillige Teilnahme an 
Projekten können sie ihre Interessen und Möglichkeiten entfalten und 
ausprobieren. 
 
 
2.2 Die Vermittlung von Kompetenzen zum Handeln im sozialen 
Kontext 
 
Die Mädchen und Jungen haben in unserem Kindergarten die Möglich-
keit, mit Unterstützung der Erzieherinnen Kompetenzen im sozialen 
Bereich weiterzuentwickeln. Sie lernen, Beziehungen zu anderen Kindern 
und Erwachsenen aufzubauen. Dazu gehört, dass sie befähigt werden, 
sich angemessen auszudrücken, zuzuhören und bei Unklarheiten nach-
zufragen. Die Kinder haben Gelegenheit zu lernen, wie Konflikte gelöst 
werden können. Sie erfahren, wie wichtig Planung, gemeinsame Ab-
sprachen und Reflexion über die gemachten Erfahrungen sind, um bei 
bestimmten Aktivitäten zusammenzuarbeiten. 
Gerade in unserer evangelischen Einrichtung ermutigen wir die Mädchen 
und Jungen Achtung vor Andersartigkeit und Anderssein zu erlernen, sich 
solidarisch mit Schwächeren zu fühlen und entsprechend zu handeln. 
Jeder soll sich bei uns angenommen, geachtet und geliebt fühlen. Dazu 
sollen die Kinder auch lernen, was es heißt zu vergeben und anderen 
etwas nachzusehen. Sie sollen erfahren, dass sie so wie sie sind, mit 
allen Schwächen und Fehlern akzeptiert werden. 
In diesem Zusammenhang ist uns auch wichtig, die Fähigkeit zur Ver-
antwortungsübernahme zu vermitteln. Durch die Art und Weise wie 



 

Entscheidungen in der Gruppe getroffen werden – nämlich durch Ge-
spräche, Kompromisse oder Abstimmungen – lernen die Kinder das 
Prinzip der Demokratie. 
 
 
2.3 Die Stärkung der lernmethodischen Kompetenz 
 
Die lernmethodische Kompetenz bündelt jene Kompetenzen, die den 
bewussten Erwerb von Wissen fördern. Nicht Wissensanhäufung steht im 
Vordergrund, sondern die Art und Weise, wie Wissen erworben wird: 

„Lernen, wie man lernt.“ 
 

Diese Fähigkeit muss schon im Kindergarten gefördert werden – unter 
Einbeziehen der kindlichen Eigenarten und der Lernform des Spielens. 
Dazu gehört: 
 

• die Fähigkeit eigenständig zu arbeiten. 

• konzentriert und ausdauernd an einem Thema zu arbeiten – 
Anstrengungsbereitschaft. 

• das Kind denkt Lösungsmöglichkeiten durch, bevor es handelt. 

• das Ausfiltern von Unwichtigem und Überflüssigem. 

• neue Erfahrungen (Wissen) mit schon früher Erworbenem zu 
verknüpfen. 

• Zusammenhänge erkennen und mitlernen, in welchen Kontexten 
und Situationen das bereits vorhandene Wissen anwendbar ist. 

• lernen, Fragen zu stellen und Dinge zu hinterfragen. 

• Selbststeuerung – neue Informationen gezielt zu beschaffen und zu 
verarbeiten. 

 
Voraussetzung für eine effiziente und nachhaltige Vermittlung dieser 
Kompetenzen bei Kindern bis zum Schuleintritt ist, dass sie Wissen in 
lebensnahen, fachübergreifenden, sozialen und problemorientierten 
Kontexten erwerben und anwenden können. 
 
 
2.4 Das Erkennen von Freiheit und Grenzen 
 
Der Tag im Kindergarten ist klar unterteilt und strukturiert. Die ständig 
wiederkehrenden Abläufe sind den Kindern eine große Hilfe sich zu 
orientieren und geben ihnen Sicherheit. Es gibt Aktivitäten, die alle 
gemeinsam tun, wie z.B. im Stuhlkreis, manchmal gemeinsame Brotzeit 
(ist manchmal auch gleitend) usw. Dabei haben die Kinder das Recht auf 
Mitbestimmung. Während des Freispiels entscheiden die Kinder alleine, 



 

was und mit wem sie spielen – natürlich innerhalb des Rahmens der 
Gruppenregeln. 
Die Mädchen und Jungen haben bestimmte Aufgaben, für die sie ver-
antwortlich sind. Die Kinder müssen auch getroffene Abmachungen ein-
halten. Alle in der Gruppe müssen die Regeln des sozialen Zusammen-
lebens beachten. Diese Regeln stehen unter dem Motto „was du nicht 
willst, dass man dir tut, das füg’ auch keinem andern zu“. Die Gruppen-
regeln werden zusammen mit den Kindern erarbeitet und festgelegt. Sie 
sind auf kleinen Bildtäfelchen veranschaulicht und hängen im Gruppen-
zimmer aus. Verstöße gegen Gruppenregeln werden mit dem betroffenen 
Kind besprochen und gemeinsam mit dem Kind versuchen wir, den Sinn 
der gebrochenen Regel neu zu erarbeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Bildungs- und Erziehungsziele für Kinder und ihre methodische 
Umsetzung 
 
Im Kindesalter gehen Bildung und Erziehung Hand in Hand. Eine klare 
Abgrenzung ist kaum mehr möglich. Bildung wird als sozialer Prozess 
verstanden. 
Das Kind braucht ein positives Umfeld, in dem es sich sicher bewegen 
kann und das ihm vielfältige Möglichkeiten bietet, sich seinen Lernbedürf-
nissen entsprechend Wissen anzueignen, zu erforschen, seine Neu-
gierde und seinen Lerneifer zu befriedigen. Das einzelne Kind hat sein 
individuelles Lernbedürfnis und sein eigenes Lerntempo. Dies gilt es in 
unserem pädagogischen Alltag zu berücksichtigen und den Kindern eine 
positive Lernumgebung anzubieten. 
Die Kinder lernen am besten und sind am kreativsten, wenn sie sich wohl 
fühlen. 
 
3.1 Werteorientierung und religiöse Bildung und Erziehung 
 
Kinder erfragen unvoreingenommen die Welt und stehen ihr staunend 
gegenüber. Sie stellen die Grundfragen nach dem Anfang und Ende, 
nach dem Sinn und Wert ihrer selbst und nach dem Leben und Sterben. 
Die Frage nach Gott kann für sie in diesem Sinne eine zentrale Lebens-
frage sein. Kinder sind darauf angewiesen, vertrauensbildende Grund-
erfahrungen zu machen. 
 
Folgendes ist uns wichtig: 

• Jedes Kind bringt unterschiedliche Erfahrungen mit Gott mit. Diese 
greifen wir auf und begleiten die Kinder im christlichen Glauben.  

• Die Kinder sollen etwas von der unbegrenzten Güte und Liebe 
Gottes erfahren und ein Gefühl von Geborgenheit erleben. Wir 
vermitteln dem Kind die Zuversicht, dass Gott es kennt und liebt. 
Glauben, Gaben und Begabungen sehen wir als Geschenk Gottes. 

• Wir versuchen eine persönliche Beziehung der Kinder zu Gott 
aufzubauen und zu stärken. Die Kinder erfahren, dass Gebete diese 
Gottbeziehung aufrechterhalten und Kraft und Zuversicht schenken. 

• Die Kinder hören biblische Geschichten. Sie sollen biblische Aus-
sagen verstehen und diese in ihre Erlebniswelt umsetzen. Die 
Kinder sollen Jesus und seine Botschaft kennen lernen. 

• Christliche Werte wie Nächstenliebe, Annahme des Nächsten, 
Vergebung, Neuanfang, Vertrauen, Verständnis, Geborgenheit usw. 
sind für uns verbindliche Werte, die wir den Kindern vorzuleben 
versuchen und die wir ihnen vermitteln möchten. 
 

 



 

• Die Kinder erleben die christlichen Feste im Jahreskreis und setzen 
sich mit deren Inhalten auseinander. Wir gestalten mit ihnen 
Familiengottesdienste und Andachten. 

• Die Kirche als „Gotteshaus“ wird den Kindern vertraut gemacht. 

• Die Kinder entwickeln Ehrfurcht vor der Schöpfung. 
 
 
3.2 Personale Kompetenzen und Sozialerziehung 
 
Emotionale und soziale Kompetenzen sind Voraussetzung, dass ein Kind 
lernt, sich in die soziale Gemeinschaft zu integrieren. Sie sind mit sprach-
lichen und kognitiven Kompetenzen eng verknüpft. Soziales Verständnis 
setzt voraus, dass sich ein Kind in andere einfühlen und deren 
Perspektive (wie Bedürfnisse, Wünsche,...) erkennen kann. Dies ermög-
licht das Verhalten anderer zu verstehen und damit auch die Reaktionen 
anderer auf das eigene Verhalten vorherzusagen. Unter allen sozialen 
Kompetenzen gilt die Perspektivenübernahme als der Schlüssel zu 
sozialem Handeln. Soziale Verantwortung entwickelt sich nur in der 
Begegnung mit anderen. 
 
Die Entwicklung der eigenen Emotionalität, der Erwerb sozialer Kom-
petenzen und die Kommunikation und Gestaltung sozialer Beziehungen 
hängen eng miteinander zusammen. Die emotionale und soziale Kom-
petenzentwicklung wird vom kulturellen und familiären Umfeld stark be-
einflusst. Wir möchten dem Kind helfen, seine angelegten Kompetenzen 
weiterzuentwickeln und zu differenzieren. 
 
Zum Alltag gehören auch Konflikte. Sie sind Ausdruck gegensätzlicher 
Bedürfnisse und Interessen und sind damit Bestandteil menschlicher 
Kommunikation. Positiv bewältigte Konflikte machen Kinder stark, aus 
ihnen gehen Lernerfahrungen hervor. Sich konstruktiv streiten und aus-
einandersetzen zu können gehört zu einer lebendigen Erziehung und zum 
demokratischen Miteinander. 
 
Die Kinder sollen lernen, kompetent und verantwortungsvoll mit eigenen 
Gefühlen und den Gefühlen anderer umzugehen. Das Gefühl von Sicher-
heit und Vertrauen in andere befähigt die Kinder sich in selbstbewußte 
und autonome Menschen zu entwickeln, die kontaktfreudig und koopera-
tionsfähig sind und konstruktiv mit Konflikten umgehen können. 
 
Folgende Fähigkeiten möchten wir im Kindergarten fördern: 

• Gefühle bei sich und anderen wahrzunehmen und emotional zu 
reagieren (Empathie). 

• Eigene emotionale Impulse kontrollieren. 



 

• Konflikte konstruktiv aushandeln und Kompromisse schließen. 

• Das Verhalten anderer zu erkennen, zu interpretieren, und ange-
messen zu reagieren. 

• Verständnis für andere zeigen und Rücksicht auf andere zu 
nehmen, vor allem auf kleinere, schwächere und behinderte Kinder 
und für sie einzutreten. 

• Grenzen und Regeln akzeptieren und einhalten. 

• Eigene Interessen, Bedürfnisse und Standpunkte zum Ausdruck 
bringen. 

• Die Bereitschaft für andere Verantwortung zu übernehmen. 

• Beziehungen aufzubauen, Freundschaften zu schließen. 

• Fremde Lebensformen zu achten. 

• Ein moralisches Wertbewusstsein kennen und sittliche 
Grundhaltungen einüben. 

• Eine Geschlechtsidentität entwickeln. 

• Ansätze zu einem kritisch auswählendem Konsumverhalten zeigen. 
 
 
3.3 Resilienz 
 
Resilienz ist die Grundlage für eine positive Entwicklung, Gesundheit, 
Wohlbefinden und hohe Lebensqualität, sowie der Grundstein für einen 
kompetenten Umgang mit individuellen, familiären und gesellschaftlichen 
Veränderungen und Belastungen. 
 
Uns ist es wichtig die Kinder dahin gehend zu fördern, dass sie auch in 
schwierigen Situationen ihren eigenen Weg finden. 
 

 Jedes Kind als Individuum wird mit seinen Problemen und Gefühlen 
ernst genommen, wahrgenommen und wertgeschätzt. 

 Es nimmt sich als Teil der Gruppe wahr und lernt eigene Bedürf-
nisse auch einmal zurückzustellen. 

 Das Kind darf sich sicher sein, die ganze Aufmerksamkeit auch 
erfahren zu dürfen. 

 Jedes Kind darf die Geborgenheit seiner Gruppe erleben. 
 Wir schaffen Möglichkeiten und Hilfen der eigenverantwortlichen 

Problemlösefähigkeit. 
 Durch Rituale stärken wir die Kinder und geben ihnen Sicherheit. 
 Wir fördern ein offenes und wertschätzendes Klima in unserem 

Haus und bieten eine sichere und positive Beziehung zum Kind. 
 Wir ermöglichen positive Lernerfahrungen. 
 Wir bestärken die Kinder etwas auszuhalten, durchzustehen und 

stolz auf sich zu sein. 



 

3.4 Selbstwirksamkeit 
 
Unter Selbstwirksamkeit versteht man die Überzeugung, schwierige 
Aufgaben oder Lebensprobleme aufgrund eigener Kompetenzen 
bewältigen zu können. 
Da sich die Selbstwirksamkeit am besten aufgrund von Erfahrung 
ausbildet, achten wir darauf, dass Aufgaben an die Kinder in ihrer 
Schwierigkeit individuell angepasst werden. Kinder können auch anhand 
der Beobachtung anderer Kinder, die mit Selbstvertrauen an neue 
Situationen, Aufgaben oder Probleme herangehen, Selbstwirksamkeit 
entwickeln. Deshalb arbeiten wir in heterogenen Gruppen. 
Kinder können dann Selbstwirksamkeit am besten entwickeln, wenn auf 
bestimmte Verhaltensweisen vorhersehbare Konsequenzen folgen. 
Deshalb achten wir darauf, dass unsere Gruppenregeln bekannt sind und 
eingehalten werden. Wenn Kinder die Regeln nicht einhalten, dann folgen 
für sie vorhersehbare Konsequenzen. 
 
 
3.5 Sprache und Literacy 
 
Sprachkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation. Sie ist eine wesentliche 
Voraussetzung für schulischen und beruflichen Erfolg und für eine volle 
Teilhabe am gesellschaftlich-kulturellen Leben. 
Von Anfang an versucht das Kind mit seiner Umwelt zu kommunizieren 
mit Gestik, Mimik und Lauten. Seine sprachliche Entwicklung ist ab-
hängig von Kommunikation. Sprache kann sich nur in der Interaktion ent-
falten. Sprache erwirbt ein Kind nicht nur beim Zuhören, sondern vor 
allem bei der aktiven Sprachproduktion, beim Sprechen. 
Sprache entwickelt sich während der ganzen Kindheit in vielfältigen All-
tagssituationen. 
 
Für uns beinhaltet die Sprachkompetenz: 
Die Entwicklung von nonverbalen Ausdrucksformen wie Gestik und 
Mimik, die Motivation und Fähigkeit sich sprachlich mitzuteilen und mit 
anderen auszutauschen (Sprechfreude, aktiv zuhören können, Interesse 
am Dialog) und die Entwicklung von Literacy (Erfahrungen mit Büchern, 
Reimen, Schriftkultur, Fingerspielen usw.). 
 
Unser Ziel ist es: 

• die Sprachentwicklung und die Fähigkeit zur Sprachgestaltung zu 
fördern. 

• die Sprechfreudigkeit zu fördern und die Sprechtechnik auszu-
bauen. 



 

• den Kindern beizubringen, ihre Bedürfnisse und Empfindungen 
auszudrücken. 

• die Grammatikstruktur zu erschließen. 

• sich über Erlebnisse und Empfindungen auszutauschen. 

• zu üben, einfache Zusammenhänge zu schildern. 

• dass die Kinder gestaltete Sprache wie Reime, Gedichte, Lieder 
und Geschichten erleben und verstehen. 

• die Kinder zu befähigen, Sprache selbst zu gestalten. 

• zu Experimenten mit der Stimme anzuregen. 

• zu vermitteln, sich sprachlich differenzierter auszudrücken. 

• durch Sprache ein Knüpfen von Kontakten zu ermöglichen. 

• dass die Kinder Wörter in Silben gliedern können (Gi-se-la) 

• aus Wörtern bestimmte Laute heraus zu hören. 

• passende Reime zu finden. 

• bei den Kindern Freude am Hören und Erzählen von Geschichten, 
Reimen, Wortspielen, Gedichten usw. zu wecken. 

• dass Kinder Interesse und Freude an Büchern entwickeln. 
 
 
3.6 Mathematische Bildung 
 
Junge Menschen begegnen der Mathematik unbefangen und offen. Sie 
haben ein natürliches Interesse an Formen und Zahlen. Geometrische 
Formen, Zahlen und Mengen begegnen uns in allen Lebensbereichen. 
Zählen, Vergleichen und Ordnen sind Tätigkeiten, die für Kinder mit 
Spaß, Kreativität und vielen Erfolgserlebnissen verbunden sind. Dieser 
positive Bezug ist für spätere Lernprozesse in der Schule von entschei-
dender Bedeutung und muss deshalb gefördert werden. 
 
Unsere mathematische Förderung lässt sich in drei Bereiche einteilen: 

• Pränumerischer Bereich (Raum-Lage-Orientierung, Relationen, 
geometrische Formen, Figuren, Muster, Vergleichen und Ordnen 
von Objekten und Materialien, Raum und Zeit, Mengenverständnis 
usw.) 

• Numerischer Bereich (Zählkompetenz, Verständnis von Zahlen als 
Ausdruck von Menge, Länge, Gewicht, Zeit, Geld, Zusammen-
fassen und Aufgliedern von Mengen, realistische Größenvor-
stellung, Verständnis des Messens und Vergleichens usw. 

• Sprachlicher und symbolischer Ausdruck mathematischer Inhalte 
(Umgang mit Begriffen wie z. B. größer – kleiner, der längste, der 
dünnste, mehr - weniger usw., Gebrauch von Zahlwörtern, Zahlen 
als Ziffern zur Codierung und Unterscheidung, Grundbegriffe der 



 

zeitlichen Ordnung, mathematische Werkzeuge kennen lernen, 
Landkarten usw.) 

 
Ziele unserer mathematischen Förderung sind deshalb: 

• Interesse an Mengen und Zahlen wecken 

• Einführung in mengenbezogenes Denken 

• Mengen- und Volumenvergleiche anstellen 

• Lernen, Gegenstände nach bestimmten Merkmalen zu klassifizieren 

• Ordnen verschiedener Gegenstände nach bestimmten Kriterien 
(Größe, Anzahl, Form...) 

• Lernen, räumliche Dimensionen zu erkennen 

• Fähigkeit entwickeln, Abstände zu schätzen bzw. zu unterscheiden 

• Kennen lernen von Zeiteinheiten (Tag, Stunde, Minute, Sekunde...) 

• Erfahrungen mit Temperatur, deren Wirkung und deren Messwerte 

• Währungseinheiten kennen lernen 

• Umgang mit Geld als Zahlungsmittel 

• Gegenstände durch ihr Gewicht bzw. durch Wiegen derselben zu 
unterscheiden 

• Kennen lernen von Maßeinheiten 
 
 
3.7 Naturwissenschaften und Technik 
 
Kinder wachsen in einer von Naturwissenschaften und Technik geprägten 
Welt auf. Beide haben einen beachtlichen Einfluss auf das tägliche Leben 
der Kinder. 
Kinder zeigen hohes Interesse an Alltagsphänomenen der belebten und 
unbelebten Natur und an der Technik. Sie möchten nachforschen und 
herausfinden, „warum etwas so ist“. Ihr Forschungsinteresse gilt sowohl 
den vier Elementen (Feuer, Erde, Wasser, Luft), als auch den 
Wetterphänomenen, den fernen Welten bis hin zu den Funktions- und 
Gebrauchsmöglichkeiten technischer Geräte. Sie haben Spaß und 
Freude am Beobachten, Experimentieren und Forschen. 
Eine frühe naturwissenschaftlich-technische Bildung trägt wesentlich dazu 
bei, den persönlichen Bezug der Kinder zu ihrer Umwelt zu festigen und 
sich in unserer hochtechnisierten Welt besser zurechtzufinden. 
 
Zu den grundlegenden Erfahrungen zählen wir: 

• Gewinnen von elementaren Einsichten in Sinn- und 
Sachzusammenhänge 

• Fördern des Naturverständnisses und Erfahrungen mit elementaren 
physikalischen Gesetzmäßigkeiten sammeln 



 

• Erlangen von Fertigkeiten im Umgang mit einfachen Materialien, 
Gebrauchsgegenständen und Werkzeugen 

• Vertraut werden mit verschiedenen Techniken und deren Wirkung 
erleben 

• Kennen lernen öffentlicher Einrichtungen der Arbeitswelt, der Welt 
der Technik und des Verkehrs 

• Bewusstes Wahrnehmen bebauter, von Menschen gestalteter und 
naturbelassener Umgebung 

• Erfahrung von historischen Entwicklungen 

• Sinnliche Erfahrungen machen durch Experimentieren 

• Fördern von eigenaktivem Handeln; eigene Hypothesen und Ideen 
entwickeln 

• Systematisches Beobachten, Vergleichen, Beschreiben und 
Bewerten 

 
 
3.8 Elementare Informations- und Kommunikationstechnik, Medien 
 
In der modernen Gesellschaft sind Informations- und Kommunikations-
technik und Medien maßgebliche Faktoren des öffentlichen, politischen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Lebens. Sie sind dementsprechend all-
täglicher Bestandteil der individuellen Lebensführung. 
Das Spektrum der Medien ist weit. Materiell wird unterschieden zwischen 
Druckmedien (Bücher, Zeitungen usw.) und technischen Medien (z. B. 
Computer, Video, Fernsehen, Fotoapparat ...). 
Kinder kommen von Klein auf mit verschiedenen Medien in Berührung 
und sie zeigen ein hohes Interesse daran. 
Medienkompetenz bedeutet einen bewussten, kritischen, sachgerechten 
und verantwortlichen Umgang mit Medien. 
 
Im Laufe seiner Entwicklung lernt das Kind, die Medien und Techniken 
gesellschaftlicher Kommunikation zu begreifen und zu handhaben, sie 
selbstbestimmt und kreativ zu gestalten, sie als Mittel zur Kommunikation 
zu nutzen und diese in sozialer und ethischer Verantwortung zu 
reflektieren. 
 
Der Erwerb von Medienkompetenz durch analoge und digitale Medien  
umfasst insbesondere folgende Bereiche: 

• Kennen lernen verschiedener Medien 

• Sachgerechten, selbstbestimmten, kritischen und verantwortlichen 
Umgang mit Medien erlernen 

• Medien aktiv produzieren und als Gestaltungs- und Ausdrucksmittel 
nutzen 



 

• Lernen, sich durch Medien neues Wissen anzueignen 

• Medien als Informationsquellen nutzen 

• Unterscheiden lernen zwischen Realität und Phantasie 

• Lernen, Medienerlebnisse durch Rollenspiele zu verarbeiten 
 
3.9 Umweltbildung und Erziehung 
 
Umweltbildung und Umwelterziehung berühren viele Lebensbereiche, von 
der Naturbegegnung, von Werthaltungen bis hin zum Freizeit- und 
Konsumverhalten. 
Dieser Bereich lebt von Naturbegegnungen, von Erlebnissen mit Tieren 
und Pflanzen. Wir möchten den Kindern Begegnungen mit der Natur 
ermöglichen und ihnen zugleich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten 
eröffnen. Der Umgang mit Naturmaterial regt die Fantasie und Kreativität 
in hohem Maße an. 
Wir regen die Kinder dazu an, ihre Umwelt mit allen Sinnen zu erfahren 
und sie als unersetzlich und verletzbar wahrzunehmen. Die Kinder sollen 
ein ökologisches Verantwortungsgefühl entwickeln und sich bemühen, die 
Umwelt in Zusammenarbeit mit anderen zu schützen und sie auch noch 
für nachfolgende Generationen zu erhalten. 
 
Besonders wichtig sind uns deshalb folgende Aspekte: 

• Fördern und Wecken des Interesses an der Umwelt und Natur 

• Aufbauen einer unmittelbaren Beziehung zu Pflanzen und Tieren 

• Kennen lernen von Menschen anderer Länder und früherer Zeiten 

• Lebensbedingungen von Menschen in anderen Ländern kennen 
lernen 

• Erleben von Erde, Luft, Wasser und Feuer als die Grundelemente 
der Natur 

• Naturbegegnungen mit allen Sinnen 

• Beobachtungen von Vorgängen und Zusammenhängen in der Natur 

• Lernen, Schlussfolgerungen aus verschiedenen Zusammenhängen 
zu ziehen 

• Einsparen von Rohstoffen lernen; kritisches Konsumverhalten 
einüben 

• Verantwortung in Bezug auf Müllvermeidung übernehmen 

• Experimente praktisch miterleben 

• Umsetzen der Wiederverwertung (Papier, Kompost...) 

• Beziehungen herstellen (Was uns die Natur lehrt) 

• Förderung der Sensibilität durch verschiedene Exkursionen (Wald, 
Wildgehege...) 

• Sachgerechter Umgang mit Materialien und Arbeitsgeräten 

• Einüben von Fertigkeiten des alltäglichen Lebens 



 

3.10 Ästhetik, Kunst und Kultur 
 
Im Dialog mit seiner Umwelt lernt das Kind, diese mit allen Sinnen be-
wusst wahrzunehmen. Es entdeckt und erfährt dabei eine Vielfalt an 
Möglichkeiten und Darstellungsformen als Mittel und Weg, seine Ein-
drücke zu ordnen, seine Wahrnehmung zu strukturieren und Gefühle und 
Gedanken auszudrücken. Neugier, Lust und Freude am eigenen 
schöpferischen Tun sind Motor der kindlichen Persönlichkeitsentwick-
lung. 
 
 
Das umfasst folgende Bereiche: 

• Bildnerisches und darstellendes Gestalten (eigene Gestaltungs-
wege entdecken, Darstellen von Gefühlen und Erlebnissen, 
Grundverständnis Farben, Maltechniken, Theaterelemente 
kennenlernen, selbst Theater spielen, Spiele selbst herstellen...) 

• Wahrnehmungsfähigkeit entwickeln und Kultur erleben (Aus-
druckswege anderer entdecken, sich mit historischer und zeitge-
nössischer Kunst auseinandersetzen, verschiedene Schrift-
zeichen kennen lernen ...) 

• Förderung kreativer Fähigkeiten (Phantasie, Spontaneität, 
Improvisation) 

• Den Umgang mit Werkzeug und Materialien erlernen. 
 

 
3.11 Musikalische Bildung und Erziehung 
 
Kinder handeln von Natur aus musikalisch. Mit Neugier und Faszination 
begegnen sie der Welt der Musik. Sie haben Freude daran, den Ge-
räuschen, Tönen und Klängen in ihrer Umgebung zu lauschen, diese 
selbst zu produzieren sowie die Klangeigenschaften von Materialien aktiv 
zu erforschen. Gehörte Musik setzen Kinder in der Regel spontan in Tanz 
und Bewegung um. Musik ist Teil ihrer Erlebniswelt und ein ideales 
Medium, sich mitzuteilen. 
 
Das Kind erfährt Musik als Quelle von Freude und Entspannung, sowie 
als Anregung zur Kreativität in einer Reihe von Tätigkeiten, wie bei-
spielsweise Singen, Musizieren und Musikhören, aber auch Erzählen, 
Bewegen, Tanzen und Malen. Mit Neugier und mit Experimentierfreude 
setzt es sich mit den unterschiedlichen musikalischen Facetten wie 
Tönen, Tempo oder Rhythmus auseinander. Es erlebt Musik als festen 
Teil seiner Erlebniswelt und als Möglichkeit, seine Gefühle auszu-
drücken. 
 



 

Dies beinhaltet folgende Bereiche: 

• Gemeinsames Singen und Musizieren und sich durch Musik aus-
zudrücken (Klänge, Töne, Kinderlieder und –verse kennen 
lernen, Musikinstrumente kennen lernen, mit Orff-Instrumenten 
begleiten, eigene Ideen entwickeln und klanglich umsetzen...) 

• Musik erleben und bewusst wahrnehmen (Musik zur Ent-
spannung, Schulung des Gehörs, Richtungshören, unterschied-
liche Tonhöhen, Tempi, Musik bildnerisch umsetzen ...) 

• Verknüpfung der Lernbereiche Singen und Sprechen 

• Entwicklung der gedanklichen und musikalischen Fantasie 

• Lernen, akustische Reize zu differenzieren 

• Lernen, Klangkörper selbst herzustellen 

• Entwicklung von Rhythmusgefühl und rhythmischem Zeitgefühl 

• Richtiges Benennen verschiedenartiger Orff-Instrumente und 
Schulung der Handhabung. 

• Materialerfahrung am Instrument (Kraftdosierung, Geschicklich-
keit, Auge-Hand-Koordination) 

• Sinneserfahrungen (taktile, visuelle, akustische Reize) 
 
 
3.12 Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport 
 
Bewegung zählt zu den grundlegenden Betätigungs- und Ausdrucks-
formen von Kindern. Sie haben einen natürlichen Bewegungsdrang und 
empfinden Freude daran, sich zu bewegen. Für sie ist Bewegung ein 
wichtiges Mittel, Wissen über ihre Umwelt zu erwerben, ihre Umwelt zu 
„begreifen“, auf ihre Umwelt einzuwirken, Kenntnisse über sich selbst und 
ihren Körper zu erwerben. 
Durch die Bewegungsförderung im Kindergarten möchten wir der 
natürlichen Bewegungsfreude der Kinder Raum geben, das Wohlbefinden 
und die motorischen Fähigkeiten der Kinder stärken, sowie ihre gesunde 
Entwicklung gewährleisten. 
 
Hierzu zählen: 

• Motorik (Bewegungserfahrungen sammeln, koordinative 
Fähigkeiten erproben, Raumorientierung, Ausdauer, Körpergefühl 
entwickeln, Rhythmisierung der Bewegung, elementare Lageerfah-
rungen machen z.B. oben-unten, vorwärts-rückwärts-seitwärts) 

• Selbstkonzept (durch Bewegung bewussten Zugang zu sich selbst 
finden, Selbstwertgefühl steigern, Leistungsfähigkeit realistisch ein-
schätzen) 



 

• Motivation (Bewegungsfreude erhalten, Neugier auf neue Bewe-
gungsabläufe entwickeln, Freude am Zusammenspiel in einer 
Gruppe entwickeln) 

• Soziale Beziehungen (Teamgeist, Regeln verstehen und einhalten, 
Üben von Rücksichtnahme und Fairness) 

• Kognition (Konzentration auf bestimmte Bewegungsabläufe, 
Steigerung der Reaktionsfähigkeit, Fantasie und Kreativität, 
Problemlösestrategien, Zusammenhang zwischen Bewegung, 
Ernährung und Gesundheit) 

• Gesundheit (Ausgleich von Bewegungsmangel, Ausbilden 
leistungsfähiger Organe, Steigerung körperlichen Wohlbefindens) 

• Wahrnehmungsförderung (sammeln vielfältiger Bewegungs- und 
Sinneserfahrungen, sowie anbahnen differenzierter 
Wahrnehmungs-prozesse, Schulung des Gleichgewichtssinnes) 

 
 
3.13 Kognitive Kompetenzen 
 

• Förderung der Denkfähigkeit, Konzentration und der Merkfähigkeit 

• Wahrnehmungsförderung 

• Problemlösung versuchen 

• Förderung des Lern- und Leistungsverhaltens 
 
 
3.14 Gesundheit 
 
Das Kind lernt, selbstbestimmt Verantwortung für sein eigenes Wohler-
gehen, seinen Körper und seine Gesundheit zu übernehmen. Es erwirbt 
entsprechendes Wissen für ein gesundheitsbewusstes Leben und lernt 
gesundheitsförderndes Verhalten. 
 
Das umfasst insbesondere folgende Bereiche: 

• Bewusstsein seiner selbst (Signale des eigenen Körpers wahr-
nehmen, sich seines Aussehens bewusst werden und wert-
schätzen) 

• Ernährung (Essen als Genuss mit allen Sinnen, Unterscheiden 
zwischen Hunger und Appetit, Esskultur, Wissen über Essge-
wohnheiten, Wissen über gesunde Ernährung, Grundverständnis 
erwerben über Produktion, Beschaffung....von Lebensmitteln) 

• Körperpflege und Hygiene (Grundverständnis über Bedeutung von 
Hygiene und Körperpflege, Zahn- und Mundpflege) 

• Körper- und Gesundheitsbewusstsein (Gespür entwickeln, was dem 
Körper gut tut, Entspannungstechniken kennen lernen, Ruhe und 



 

Schlaf gönnen, Grundverständnis für einfache körperliche Zu-
sammenhänge erwerben z.B. Auge und Sehen, Verantwortung für 
den eigenen Körper übernehmen) 

• Sexualität (positive Geschlechtsidentität entwickeln, unbefangener 
Umgang mit dem eigenen Körper, einfaches Grundwissen über 
Sexualität erwerben und darüber sprechen können, Bewusstsein für 
eine persönliche Intimsphäre, angenehme und unangenehme 
Gefühle unterscheiden können, Nein sagen lernen) 

• Sicherheit und Schutz (Gefahrenquellen erkennen und einschätzen 
können, Grundverständnis darüber, dass bestimmte Handlungen 
mit Konsequenzen für die Gesundheit verbunden sein können, 
Grundkenntnisse über sicheres Verhalten im Straßenverkehr ent-
wickeln, Grundwissen über richtiges Verhalten bei Unfällen und 
Feuer erwerben, um Hilfe bitten können und lernen, diese anzu-
nehmen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Weitere Methoden der pädagogischen Arbeit: 
 
4.1 Tagesgestaltung und –struktur 
 
Ein immer wiederkehrender Tagesrhythmus gibt den Kindern Sicherheit 
und Orientierung und ermöglicht ihnen ein erstes Zeitgefühl zu ent-
wickeln. 
 
 
Sammelgruppe: 
Der Kindergarten öffnet um 7.15 Uhr. In der Mäusegruppe werden die 
Kinder beider Gruppen gesammelt. Die Kinder der Bärengruppe wechseln 
dann um 7.45 Uhr in ihre eigene Gruppe. 
 
 
Bringzeit: 
Vormittags von 7.15 Uhr bis 8.30 Uhr 
Nachmittags um 13.00 Uhr 
 
 
Freispiel: 
Unser Tagesablauf im Kindergarten beginnt mit dem Freispiel. 
Im Freispiel können die Kinder durch die vorhandenen Spielmaterialien 
ihre persönlichen Bedürfnisse ausleben und entwickeln. Die Kinder 
wählen selbständig, wo, mit wem und womit und wie lange sie spielen 
wollen. Die individuellen Bedürfnisse und Interessen der Kinder können 
somit gut berücksichtigt werden.  
(Weitere Ergänzungen siehe „Bedeutung des Spiels“ unter 4.2) 
In der Freispielzeit werden auch gezielte Arbeiten mit Kleingruppen 
durchgeführt, z.B. kreative Aktivitäten, Turnen, Vorschularbeit, Experi-
mente, musikalische Förderung, gezielte Beschäftigungen zur Förderung 
einzelner Kinder, usw. 
 
 
Kernzeiten: 
Am Vormittag beginnt die Kernzeit um 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und am 
Nachmittag von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr. 
Kernzeiten sind die Zeiten, an denen alle Kinder anwesend sein sollten. 
Während dieser Zeit sollen Kinder weder gebracht noch abgeholt werden, 
damit in konzentrierter Form Bildungs- und Erziehungsarbeit geleistet 
werden kann. Selbstverständlich sind Arzttermine oder ähnliche wichtige 
Ausnahmen nicht von dieser Regelung betroffen. 
 
 



 

Morgenkreis (bzw. Nachmittagskreis): 
Die Kernzeit beginnt mit einem Ritual, dem Morgenkreis (bzw. Nach-
mittagskreis) mit Liedern, Gebet, Besprechen des Tagesablaufs und der 
jeweiligen Aktivitäten des Tages, einer Erzählrunde usw. 
Anschließend folgt die Brotzeit.  
 
 
Brotzeit: 
Während der Freispielzeit haben die Kinder die Möglichkeit, ihre mitge-
brachten Brotzeiten zu essen. Täglich bieten wir den Kindern mindestens 
drei verschiedene Getränke an, z.B. Mineralwasser, verschiedene Tee-
sorten, Milch, Kaba und verschiedene Fruchtschorle. 
Nach Beendigung des Essens spült jedes Kind seinen selbstgeholten 
Teller und seine Tasse ab. Einmal wöchentlich bieten wir den Kindern 
frisches Obst und Gemüse zusätzlich zu ihrer Brotzeit an. 
 
Regeln bei der Brotzeit: 
 

• Die Kinder sollen täglich eine gesunde und abwechslungsreiche 
Brotzeit mitbringen. 

• Die Kinder können ihren Platz beim Esstisch frei wählen, ebenso 
den Zeitpunkt wann sie essen. 

• Die Kinder entscheiden selbst, was und wieviel sie von ihrer Brotzeit 
essen. 

• Die mitgebrachte Brotzeit wird nicht untereinander getauscht. 

• Schokoriegel, Chips, Gummibärchen, Kaugummi, Bonbons sind 
nicht erlaubt. 

• Wir behalten uns vor, zu besonderen Anlässen (z. B. 
Faschingsparty, Adventskalender) Ausnahmen zu machen. 

• Die Kinder werden von uns an die Brotzeit erinnert. 

• Die Kinder wählen ihr Getränk selbst aus. 

• Wir legen Wert auf gute Tischmanieren. 

• Jedes Kind verlässt seinen Platz in sauberem Zustand. 

• Die Kinder gehen am Ende der Brotzeit zum Hände und Mund 
waschen. 

 
 
Beschäftigungen / Angebote im Stuhlkreis: 
Nach dem gemeinsamen Aufräumen folgen Beschäftigungen mit der 
gesamten Gruppe im Stuhlkreis. Manchmal wird die Gruppe nach Alter 
der Kinder räumlich getrennt gefördert, um auf die jeweilige Altersgruppe 
besser eingehen zu können. 



 

Im Stuhlkreis werden die Kinder innerhalb einer größeren Gruppe durch 
ausgewählte Beschäftigungen gefördert, wie z.B. Bilderbuchbetrachtung, 
Geschichten, Liedeinführungen, Klanggeschichten, Einsatz von Orff-
Instrumenten, Kreis- und Singspiele, Experimente, Gesprächsführung, 
Kinderkonferenz, Fingerspiele...usw. 
 
 
Abholzeit: 
Die Kinder können ab 12 Uhr flexibel abgeholt werden, je nach 
Buchungszeit. 
 
 
Mittagessen: 
Für Kinder, die über Mittag im Kindergarten bleiben, bieten wir ein 
warmes 2-Gänge-Menü an. Wir werden beliefert vom Partyservice 
Schweimer aus Lauterbach. Das Essen muss bis spätestens 8.30 Uhr 
bestellt werden. Dazu hängt vor jeder Gruppe ein wöchentlicher 
Speiseplan aus. Für eine Portion werden 3,60 € berechnet. Abgerechnet 
wird monatlich und wir kassieren in bar. 
Die Eltern haben aber auch die Möglichkeit, die Verpflegung von zuhause 
mitzubringen. Das mitgebrachte Essen wird von uns gewärmt und an die 
jeweiligen Kinder ausgegeben. 
Das gemeinsame Mittagessen beginnt um ca. 12 Uhr und es wird im 
Gruppenzimmer eingenommen. 
 
 
Regeln beim Mittagessen: 

• Jedes Kind bekommt eine komplette Mahlzeit (2 Gänge). 
Ausnahmen bei Allergien, Krankheiten oder religiösen Gründen 

• Wir motivieren die Kinder dazu, alles zu probieren. Sie werden 
jedoch nicht gezwungen, alles aufzuessen. Ein Nachschlag ist 
jederzeit möglich. 

• Die Kinder werden ihrem Alter entsprechend dazu angehalten, 
mit Messer und Gabel zu essen. 

• Bei den kleineren Kindern achten wir darauf, dass sie nicht mit 
den Fingern essen. 

• Getränke stehen ausreichend zur Verfügung.  

• Wir sorgen für eine angenehme Lautstärke. 

• Vor dem Essen waschen sich die Kinder die Hände und nach 
dem Essen Mund und Hände. 

 
 
 



 

Ruhezeit/Mittagsruhe: 
Die Kinder unter 4 Jahren gehen nach dem Mittagessen in den 
Schlafraum zum Ausruhen. Sie können auch bei Bedarf ihren 
Mittagsschlaf halten. Kinder, die nicht einschlafen, gehen nach einer 
halben Stunde Ruhezeit wieder ins Gruppenzimmer. Schlafende Kinder 
werden um ca. 14 Uhr wieder geweckt. 
 
 
Aufenthalt im Freien: 
Bei passender Witterung verbringen wir einen Teil der Freispielzeit im 
Garten, machen Spaziergänge, usw.  
 
 
Nachmittagskurse/wöchentliche Angebote: 
 
Vorschule: 
Zusätzlich zur Vorschulerziehung am Vormittag bieten wir wöchentlich 
einen „Vorschulnachmittag“ an. An diesem Angebot können nur Kinder 
teilnehmen, die im Folgejahr eingeschult werden. 
 
 
Jährliche Feste, Gottesdienste und Angebote: 
Geburtstagsfeier für jedes Kind 
Erntedankfest 
Martinsfeier mit Laternenumzug und Rollenspiel in der Kirche 
Nikolausfeier 
Weihnachtsfeier 
Familiengottesdienste mit Aufführung einer biblischen Geschichte 
Faschingsparty 
Osterfeier 
Sommerfest 
Kindergartenausflug 
Übernachtung der Vorschulkinder im Kindergarten 
Abschlussandacht 
 
 
Schließzeit: 
Der Kindergarten schließt um 16.30Uhr. 
 
 
 
 
 
 



 

4.2 Bedeutung des Spiels 
 
Spielen ist die Lebensform des Kindes. Nur im Spiel kann es seine Kräfte 
und Fähigkeiten entwickeln. 
Unsere Aufgabe ist es, den Kindern ein angemessenes Spielfeld und 
Spielmaterial für uneingeschränktes Spielen bereitzustellen. 
Spielen ist Ausgangspunkt für alle Förderbereiche der Kindergartenarbeit 
und durchdringt alle Schwerpunkte. 
Im Spiel -entwickelt das Kind erste soziale Beziehungen. 
 -erwirbt es die Grundlage zur Kommunikation. 
 -macht es Umwelterfahrungen und erobert neue Räume und 
  Möglichkeiten. 
 -entfaltet sich die Ausdrucksfähigkeit. 
 -verarbeitet das Kind Erlebnisse. 
 -erprobt es soziale, geistige, motorische und emotionale  
  Fähigkeiten. 
 -entwickelt das Kind Eigeninitiative und Selbständigkeit. 
 
 
4.3 Bedeutung der Gruppe 
 
In der Gruppe entwickeln die Kinder ein Gefühl der Zugehörigkeit. Dies 
kann bei Kindern Stress reduzieren und ihr Wohlbefinden fördern. Es 
steigert ihre Lernmotivation und fördert ihr prosoziales Verhalten. Dabei 
werden sie von den Erzieherinnen in der Gruppe unterstützt. Sie stellen 
für das Kind eine Bezugs- und Bindungsperson dar.  
Unsere Gruppen setzen sich aus Kindern zwischen 2 und 6 Jahren zu-
sammen. Diese erweiterte Altersmischung bietet den Kindern vielseitige 
Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten. 
 
 

Erweiterte Altersmischung: 
 
„Erweiterte Altersmischung“    heißt Kinder unter 3 Jahren und/oder 
 Kinder über 6 Jahren 
 
 
Die erweiterte Altersmischung bietet besondere Möglichkeiten für die 
Kinder: 
 

• Eine unterschiedlich zusammengesetzte Gruppe bietet den Kindern 
ein weites Feld vielseitiger Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten. 

• Vielseitige Möglichkeiten, Beziehungen einzugehen und soziale 
Kompetenzen zu entwickeln 



 

• Unterschiedliche Spielpartner, die den jeweiligen Interessen und 
dem Entwicklungsstand unabhängig vom Alter entsprechen. 

• Aufgrund der natürlichen Entwicklungsunterschiede werden die 
Kinder nicht so stark untereinander verglichen oder an 
„altersgemäßen“ Entwicklungsniveaus gemessen. 

• Kindern mit Entwicklungsverzögerung bietet die Altersmischung mit 
ihrer breitgefächerten Auswahl an Spielgefährten einen 
wesentlichen Vorteil, denn Entwicklungsunterschiede sind hier 
selbstverständlich. Die Kinder erleben sich nicht immer als 
Schlusslicht. 

• Dadurch gibt es weniger Konkurrenzdruck. 

• Kinder interagieren eher mit Kindern des anderen Geschlechts als in 
altershomogenen Gruppen 

 
 
Hervorzuheben sind die sozialen Lernmöglichkeiten: 
 

• Orientierung an Jüngeren und an Älteren möglich, Kinder setzen 
sich hierbei ihre eigenen Entwicklungsschwerpunkte 

• Kinder lernen vieles leichter von Kindern als von Erwachsenen, 
da die Entwicklungsunterschiede nicht unüberwindbar groß 
erscheinen. 

• Jüngere Kinder erhalten vielfältige Anregungen durch die älteren. 
Sie beobachten sehr intensiv und versuchen, deren Fertigkeiten 
nachzuahmen. Entsprechend ihrem Entwicklungsstand nehmen 
sie aktiv oder beobachtend am Gruppengeschehen teil. Sie 
lernen, dass auch die älteren Kinder bestimmte Bedürfnisse und 
Wünsche haben und es diese zu respektieren gilt. 

• Ältere Kinder erhalten vielfältige Anregungen von den Jüngeren. 
Sie üben und vertiefen ihr Können und Wissen und gewinnen 
Sicherheit, indem sie die jüngeren „lehren“. Ein Vorbild für 
jüngere Kinder zu sein stärkt ihr Selbstbewusstsein. Ihr Verhalten 
orientiert sich nicht nur an den Gleichaltrigen. Selbst Kinder, die 
unter Gleichaltrigen häufig durch ein „wildes“ oder aggressives 
Verhalten auffallen sind mit Kleinkindern meist behutsam, 
liebevoll und fürsorglich. 

• Vorbehalte, dass Kleinkinder zu wenig Ruhe finden und die 
älteren Kinder zu wenig Anregung und Unterstützung (z. B. im 
Hinblick auf den Übergang zur Schule) erhalten, haben sich nicht 
bestätigt. 

 
 
 



 

Das lernt das Kind in der alterserweiterten Gruppe: 
 

• Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und Toleranz 

• Angemessenes Durchsetzen eigener Interessen gegenüber Älteren 
und Jüngeren 

• Hilfe von Kindern mit mehr Erfahrung annehmen und Hilfe weniger 
erfahrenen Kinder anbieten 

• Sich selbst als Vorbild begreifen und sein eigenes Verhalten 
reflektieren 

• Sich auf Unterschiede einlassen 

• Konfliktfähigkeit sowohl in der Auseinandersetzung mit älteren als 
auch mit jüngeren Kindern 

• Grundverständnis entwickeln, dass unterschiedliche Wünsche und 
Verhaltensweisen aufeinander abgestimmt werden müssen. 

• Interesse für die Bedürfnisse und Interessen jüngerer bzw. älterer 
Kinder zeigen. 

• schnellere Entwicklung zur Selbständigkeit 

• problemlosere Sauberkeitserziehung durch Lernanreiz der „Großen“ 

• Sprachentwicklung wird besonders gefördert 
 
 
4.4 Projektarbeit 
 
Unsere Einrichtung führt regelmäßig verschiedene Projekte durch: 
Durch Beobachtung der Kinder sowie durch Austausch und Diskussionen 
in den Gesprächs- und Morgenkreisen nehmen wir Interessen, Fragen 
und Motivationen der Kinder auf. Daraus ergeben sich Projekte, die wir 
mit den Kindern entwickeln. Inhalte, Vorgehensweise, Ideen werden 
besprochen und die Kinder geben durch ihr Verhalten, ihre Neugier, ihren 
Wissensdurst das Tempo und die Gestaltung des Themas vor. 
Im Projekt steht die Eigentätigkeit des Kindes im Vordergrund: Es forscht, 
experimentiert und wird zu eigenen Lernprozessen angeregt. 
 
 
4.5 Raumgestaltung 
 
Die Art der Raumgestaltung wirkt sich auf die Atmosphäre und das 
Gruppenleben aus. Die Gestaltung trägt dazu bei, dass sich das Kind 
wohl und sicher fühlt. Dies gelingt uns damit, dass wir den Bedürfnissen 
der Kinder nachkommen, z. B. durch die Einrichtung von verschieden 
ausgestatteten Spielecken. Wir geben dem Kind die Möglichkeit, sich 
zurückzuziehen. 



 

Die Gruppe ist die Basisstation für die Aktionen der Kinder. Sie gibt Ge-
borgenheit und ein Gefühl der Sicherheit. Das stärkt den Mut für neue 
Aktivitäten und erhöht das Selbstbewusstsein. 
 
Jedes Kind braucht auch einen Platz für persönliches Eigentum. Das 
bieten wir dem Kind mit Eigentumsfächern, die mit dem persönlichen 
Erkennungsbild gekennzeichnet und für andere Kinder tabu sind. 
 
Der Gruppenraum ist in verschiedene Aktionsbereiche unterteilt, um den 
unterschiedlichsten Spiel- und Aktionsinteressen der Kinder nach zu-
kommen: Mal- und Basteltisch, Puppenecke, Bauecke, Materialteppiche, 
kleine Tische für bestimmte Materialangebote und Experimente, Spiel-
tische, Brotzeittisch usw.  
Den Kindern stehen unterschiedliche Materialien zur Verfügung z. B. 
Konstruktionsmaterial, Puzzle, Legespiele, Steckspiele, Gesellschafts-
spiele, Übungs- und Lernmaterial, Materialien für naturwissenschaftliche 
Experimente usw. , sowie Gestaltungsmaterialien wie Papier, Kleister, 
Knetmasse, wertloses Material, Naturmaterial, Knöpfe, Stoffe, Wolle und 
vieles mehr. 
Das Spielmaterial wird von uns nach pädagogischen Gesichtspunkten 
ausgewählt. Es steht den Kindern frei zur Verfügung, wird aber auch von 
den Erzieherinnen gezielt eingesetzt. Neben der Qualität spielt für uns 
auch die Quantität eine wichtige Rolle. Das Angebot soll für die Kinder 
überschaubar sein und eine Reizüberflutung vermieden werden. 
 
Die Kinder werden in die Raumgestaltung aktiv miteinbezogen. Sie stellen 
Raumschmuck und Dekoration zu verschiedenen Themen selbst her. 
Das bereitet ihnen sehr viel Freude und schafft einen größeren inneren 
Bezug zum Gruppenraum. Das Gefühl mitgestaltet zu haben, ernst ge-
nommen zu werden und gebraucht zu werden wird gestärkt. Sie erfahren, 
dass ihre „Arbeiten“ geschätzt und anerkannt werden, was ihre Motivation 
für weitere kreative Tätigkeiten fördert. 
 
 
4.6 Mahlzeiten und Ruhephasen 
 

Essensangebote   siehe І.7.5. 
 
Kindergeburtstag: 
An Geburtstagen feiern wir in der Gruppe ein kleines Fest. Dazu bringen 
die Eltern des Geburtstagskindes einen Kuchen (am Besten einen 
trockenen Rührkuchen) mit. Das Geburtstagskind erhält ein kleines 
Geschenk. 
 



 

Ruhephasen: 
Unser Schlafraum steht den Kindern bei Bedarf für die Mittagsruhe (12.45 
bis 13.15 Uhr) zur Verfügung. Die Kinder bringen ein Betttuch, Decke, 
Kissen und evtl. noch ein Kuscheltier von zuhause mit. Die Betten mit 
Matratzen und Einlagen werden vom Kindergarten gestellt. Die Bett-
sachen werden in regelmäßigen Abständen von den Eltern gewaschen. 
Um ein Herausfallen aus dem Bett zu vermeiden, können die Eltern von 
Kindern unter 3 Jahren nach Absprache ein Reisebett für ihr Kind mit-
bringen. 
Während der Ruhezeiten ist immer eine Betreuungsperson bei den 
Kindern im Schlafraum. 
 
 
4.7 Gestalten von Übergängen (Transitionen) 
 
Übergänge sind zeitlich begrenzte Lebensabschnitte, in denen markante 
Veränderungen geschehen. Sie sind auch Phasen beschleunigten 
Lernens. Auslöser sind Ereignisse, die der Einzelne als einschneidend 
erlebt, weil sie für ihn erstmals oder nur einmal in seinem Leben vor-
kommen. Sie treten auf in der Familie (z. B. Heirat, Geburt eines Kindes, 
Trennung und Scheidung, Tod), bei der eigenen Person (z. B. Pubertät / 
Adoleszenz, schwere Krankheit), im Verlauf der Bildungsbiographie (z. B. 
Eintritt in den Kindergarten, Übertritt in die Schule) und späteren Berufs-
biographie (z. B. Eintritt ins Erwerbsleben, in den Ruhestand, Arbeits-
losigkeit). 
 
Das Kind soll lernen, seine Übergänge selbstbestimmt und eigenaktiv zu 
bewältigen und dadurch seine Entwicklung selbständig voran zu treiben. 
Durch ein erfolgreiches Bewältigen seines Übergangs eignet sich das 
Kind jene Kompetenzen an, die es im Umgang mit immer wieder neuen 
Situationen in seinem Leben braucht, nämlich sich auf neue Situationen 
einzulassen, sich mit diesen auseinander zu setzen und sich zu verän-
dern. 
Wir gestalten aktiv den Übergangsprozess der Kinder, indem wir das 
Gespräch mit allen Beteiligten suchen. Die benötigte Zeitspanne eines 
Übergangs richtet sich nach dem Alter des Kindes und nach seinem 
Entwicklungsstand (z. B. Kinder unter 3 Jahren benötigen eine wesent-
lich längere Eingewöhnungsphase als reguläre Kindergartenkinder). Die 
Lebensräume der Kinder (Familie, Kindergarten Schule) sollen mit-
einander verbunden werden durch Austausch und Zusammenarbeit. 
Gemeinsame Angebote (z. B. Besuche der Kinder mit ihren Eltern im 
Kindergarten, Schnuppertage in der Schule usw.) geben den Kindern 
Gelegenheit, die neue Einrichtung (z. B. Kindergarten, Schule) kennen  
 



 

zu lernen. Auch durch Elternabende werden die Eltern in den 
Übergangsprozess (Elternhaus – Kindergarten, Kindergarten – Schule) 
mit eingebunden. 
 
Für eine gelingende Übergangsbewältigung ist eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit von Eltern, Kindergarten und Schule erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung 
 
Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung, des Lernens und des 
Verhaltens von Kindern bilden eine wesentliche Grundlage für die Arbeit 
von pädagogischen Mitarbeitern in unserer Einrichtung. Sie geben Ein-
blick in Lern- und Entwicklungsprozesse der Kinder. Sie sind hilfreich, um 
die Qualität (Inhalte) von pädagogischen Angeboten festzustellen und 
weiter zu entwickeln. 
Sie ermöglichen eine systematische Reflexion, unterstützen eine kindbe-
zogene Planung und bilden die Grundlage für Elterngespräche und die 
Kooperation mit Fachdiensten und Schulen. 
Beobachtung und Dokumentation fördern den fachlichen Austausch und 
kollegiale Zusammenarbeit in der Einrichtung und sind hilfreich, um 
Qualität und Professionalität pädagogischer Arbeit nach außen darzu-
stellen und sichtbar zu machen. 
 
Hierbei kommen verschiedene Methoden zum Einsatz: 

• Sammeln von „Produkten“ (d. h. von Ergebnissen kindlicher Aktivi-
täten, z. B. Zeichnungen, Fotos, ...) 

• Freie Beobachtungen und Aufzeichnungen (z. B. in Form von 
kurzen Notizen) 

• Strukturierte Formen der Beobachtung und Aufzeichnung (d. h. 
standardisierte Beobachtungs- und Einschätzungsbögen) 
Derzeit verwenden wir die Beobachtungsbögen „Kompik“, „Sismik“, 
„Seldak“ und „Liseb“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Partnerschaftliche Kooperationen mit anderen Einrichtungen 
 
6.1 Jugendamt 
 
Wir pflegen den Kontakt zu verschiedenen Einrichtungen, die für unsere 
Arbeit wichtig sind. Dazu gehört das Jugendamt, das für die Regelung der 
Beitragszuschüsse für unsere Familien zuständig ist. Wir arbeiten auch 
mit dem Jugendamt zusammen, wenn das Wohl eines Kindes nicht mehr 
gewährleistet ist und/oder Familienschwierigkeiten auftreten. 
Das Jugendamt steht uns in Fragen der Beratung zur Seite und bietet 
Fortbildungen für das pädagogische Personal an. 
 
 
6.2 Erziehungsberatungsstelle 
 
Bei Erziehungsschwierigkeiten und Unsicherheiten der Eltern oder bei 
einer Auffälligkeit eines Kindes bieten wir unsere Unterstützung zur 
Kontaktaufnahme bei der Erziehungsberatung an. Wenn die Eltern dies 
wünschen, begleiten wir sie auch zum Erstgespräch. 
Ebenso nehmen wir die Beratungsstelle für anonyme Beratungen und 
Fallbesprechungen in Anspruch. 
 
 
6.3 Facheinrichtungen 
 
Braucht ein Kind eine Therapie, sind wir mit dem Therapeuten in Ver-
bindung, denn nur so kann eine optimale Förderung für das Kind 
stattfinden. Dies setzt natürlich das Einverständnis der Eltern voraus. 
 
Uns ist der Austausch mit Fachdiensten und deren fachkundige Beglei-
tung wichtig. Dort, wo wir als Kindergarten unsere Grenzen erleben, 
brauchen wir und die Eltern eine positive Zusammenarbeit mit den Fach-
einrichtungen, damit das Kind die Förderung erhält, die es braucht. Je 
nach Bedarf arbeiten wir mit Facheinrichtungen wie Logopädie, Ergo-
therapie, Frühförderung durch die Lebenshilfe e. V., usw. zusammen.  
 
Einmal wöchentlich kommt eine mobile sonderpädagogische Hilfe zur 
Sprachförderung in den Kindergarten. 
 
 
6.4 Gesundheitsbereich 
 
Im Gesundheitsbereich unterstützen uns das Gesundheitsamt (Infektions- 
und Impfschutz, Gesundheitsprävention usw.), die Ernährungsberatungs-



 

stelle und die Ernährungsberater der Krankenkassen und ein ortsan-
sässiger Zahnarzt (Aufklärung, Zahnpflege usw.). 
Im Bereich des Sports arbeiten wir mit einer Physiotherapeutin zu-
sammen, die jährlich im Kindergarten eine „Rückenschule für Kinder“ 
anbietet, je nach Bedarf und Interesse der Eltern. 
 
 
6.5 Schule 
 
Zwischen den Lehrern und Lehrerinnen der Grundschule Tirschenreuth, 
der Diagnose- und Förderschule Tirschenreuth und dem Kindergarten 
findet ein regelmäßiger Austausch statt. Gegenseitige Besuche, 
Schnupperstunden im Unterricht, Schulhausrallye, Teilnahme von 
Erzieherinnen an der Schuleinschreibung (=Probeunterricht) usw. sind 
Kontaktformen, die den Kindern einen fließenden Übergang zum 
Schuleintritt ermöglichen. 
 
 
6.6 Vorkurs – Deutsch  
 
Nach dem Bayer. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) 
haben alle Kindertageseinrichtungen den Auftrag, besondere Sprach-
fördermaßnahmen für Kindern mit unzureichenden Deutschkenntnissen 
durchzuführen. Ein Teil davon ist der Vorkurs „Deutsch 240“. 
 
Das Vorkurskonzept „Deutsch 240“ ist eine Maßnahme zur Verbesserung 
der Sprachkompetenzen von Vorschulkindern, insbesondere für Kinder, 
deren beide Elternteile nichtdeutschsprachiger Herkunft sind.  
 
Voraussetzung für die Teilnahme am Vorkurs „Deutsch 240“ ist, dass die 
päd. Fachkräfte beim Kind einen besonderen Sprachförderbedarf fest-
stellen. Dazu werden bereits in der ersten Hälfte des vorletzten Kinder-
gartenjahres die Beobachtungsbögen SISMIK bzw. SELDAK für Kinder 
mit Deutsch als Zweitsprache bzw. Deutsch als Muttersprache eingesetzt. 
Die Auswertung der Beobachtungsbögen wird mit den Eltern der Kinder 
besprochen und im Bedarfsfall wird von den päd. Fachkräften eine 
Empfehlung zur Teilnahme am Vorkurs ausgesprochen. Über die 
Teilnahme entscheiden die Eltern. 
 
Der Kurs umfasst 240 Fördereinheiten zu jeweils 45 Minuten, die je zur 
Hälfte vom Kindergarten und von der Grundschule durchgeführt werden. 
Der Kursanteil des Kindergartens beginnt in der zweiten Hälfte des vor-
letzten Kindergartenjahres mit 40 Fördereinheiten und setzt sich im 
letzten Jahr vor der Einschulung mit 80 Einheiten fort. Die Schule er-



 

bringt ihren Kursanteil mit 120 Fördereinheiten im letzten Jahr vor der 
Einschulung. 
In unserer „Hausaufgabengruppe“ oder in unserem Schlafraum können 
die Kinder in Kleingruppen ungestört am Vorkurs teilnehmen. Beide 
Räume stehen auch der Lehrkraft der Grundschule für Ihren Anteil der 
Fördereinheiten zur Verfügung.  
 
Zusammen mit der Grundschule haben wir uns auf ein gemeinsames 
Arbeitsmaterial „DaZ mit Malli und Matz“ (ein Sprachförderkoffer mit aus-
führlichem Handbuch) geeinigt. 
Gemeinsam verfolgen wir folgende Ziele: 
- Kinder mit Deutsch als Zweitsprache sollen gleich in der neuen Sprache 
kommunizieren. 
- Die Kinder sollen in konkreten Situationen, bei Handlungen und Bewe-
gungen lernen, die neue Sprache zu verstehen und in ersten einfachen 
Ausdrücken anzuwenden. 
- Die Kinder bauen einen Wortschatz auf und erwerben grammatische 
Strukturen der neuen Sprache. 
- Die Kinder erleben den Spracherwerb nicht als Defizit, sondern als 
Schritte auf einem Weg. 
 
Unser Material verbindet einen ganzheitlichen Ansatz (= Lernen mit allen 
Sinnen durch Be-greifen mit Bewegung und Handlung) mit einem 
strukturierten Sprachangebot. Inhaltlich sind die Themen lebenspraktisch 
orientiert. 
Der inhaltliche Ablauf sowie die Wahl der Methoden werden jährlich mit 
der Vorkurs-Lehrkraft der Grundschule abgestimmt, je nach Bedarf der 
Kinder. 
Durch die jährliche Anwendung der Beobachtungsbögen SISMIK und 
SELDAK werden die Fortschritte der Kinder überprüft und die Förderung 
kann entsprechend angepasst werden. 
 
 
6.7 Andere Kindergärten 
 
Im Rahmen von gemeinsamen Veranstaltungen, Arbeitskreisen, Material-
austausch usw. arbeiten wir mit den anderen Kindergärten der Stadt und 
denen des Umkreises zusammen. 
 
 
6.8 Kirchengemeinde 
Als evangelischer Kindergarten sind wir eng mit unserer Kirchengemein-
de vernetzt. Viele kirchliche Veranstaltungen finden in den Räumen des 



 

Kindergartens statt, während auch der Kindergarten die Räumlichkeiten 
der Kirchengemeinde nutzen kann. 
Es finden mehrmals im Jahr Familiengottesdienste und Andachten statt, 
in denen die Kindergartenkinder mitwirken. 
Einmal monatlich besucht unser Diakon die Gruppen des Kindergartens 
und erzählt im Stuhlkreis biblische Geschichten, singt und betet mit den 
Kindern. 
Mit der Mutter-Kind-Gruppe pflegen wir Kontakt, indem wir sie zu 
Besuchen in den Kindergarten, zum Martinszug und zu anderen Festen 
einladen. 
 
 
6.9 Stadt 
 
Die Zusammenarbeit mit der Stadt Tirschenreuth bezieht sich vor allem 
auf Verwaltungs- und Finanzierungsvorgänge. Um den Kindern einen 
kleinen Einblick in die Stadtverwaltung zu ermöglichen, besuchen wir mit 
ihnen das Rathaus. Der Bürgermeister erklärt den Kindern seine 
Aufgaben. Er besucht uns auch zu den festlichen Anlässen des Kinder-
gartens (z. B. Sommerfest, Jubiläum usw.) 
 
 
6.10 Ausbildungsinstitutionen 
 
Es besteht eine Zusammenarbeit mit den Berufsfachschulen für 
Kinderpflege, den Fachakademien für Sozialpädagogik und der Fach-
oberschule. Wir begleiten die Praktikanten dieser Schulen, leiten sie an 
und besuchen die Anleitertreffen der Schulen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
 
7.1 Qualitätsmanagement 
 
Die Bereitschaft zur Reflexion der Arbeit, zur Fortbildung, zur Teamarbeit 
und zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Träger der Einrich-
tung, den Kolleginnen, dem Elternbeirat und den Eltern wird bei allen Mit-
arbeiterinnen vorausgesetzt. 
 
Alle Mitarbeiterinnen werden in den Prozess der ständigen Überprüfung 
und kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Gesamtangebots mit 
einbezogen. Sie tragen Verantwortung für die Umsetzung der jeweiligen 
Ziele in ihrem Arbeitsbereich. Die Konzeption unserer Einrichtung wird 
von allen Mitarbeiterinnen getragen. Sie wird ständig überprüft, ergänzt 
und weiterentwickelt. 
Unser Gesamtangebot orientiert sich an den Erwartungen von Eltern und 
Kindern und natürlich am „Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für 
Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung“ (kurz genannt: BEP). 
 
 
7.2 Strukturqualität 
 
Der Kindergarten hat eine schöne Lage und ist sehr gut ausgestattet, 
sowohl bezogen auf die verschiedenen Räume mit ihrem Mobiliar und 
Gegenständen, als auch dem pädagogischen Material, das den aktuellen 
Erkenntnissen für diese Altersgruppe entspricht. 
Umfangreiche Fachliteratur (Bücher, Zeitschriften, Tagungsberichte, 
Internet, usw.) steht dem Personal zur Verfügung. 
 
Die Eltern werden in vielfältiger Form, durch Briefe und Aushänge über 
unsere Arbeit, über Termine und alle Neuigkeiten informiert.  
Mit den Eltern schließen wir eine Kinderbetreuungsvereinbarung. 
Die Eltern können auf Wunsch Aufgaben in der Einrichtung in Absprache 
mit dem pädagogischen Personal übernehmen. 
 
Der Träger sichert die Finanzierungsgrundlage der Einrichtung. 
Das Aufnahmeverfahren der Kinder erfolgt nach festgelegten Standards. 
Durch eine übersichtliche Ablage wird gewährleistet, dass dem Personal 
relevante Protokolle, Berichte, Dokumentationen und sonstige Informa-
tionen leicht zugänglich sind, wobei der Datenschutz strengste Beachtung 
findet. 
 



 

Hygiene und Sauberkeit haben einen hohen Stellenwert. Die Pflege der 
Räume und des Inventars wird täglich durchgeführt. Die Hygienevor-
schriften sind in unserem Hygieneplan festgeschrieben. 
 
 
7.3 Prozessqualität 
 
Die Entwicklung und das Gruppenverhalten eines Kindes werden in 
Beobachtungsbögen – unterteilt nach verschiedenen Förderbereichen – 
dokumentiert und sowohl mit den Eltern, als auch im Team besprochen. 
Kinder mit besonderem Förderbedarf erhalten regelmäßig Therapie bzw. 
werden an Fachdienste weitergeleitet. 
 
Zwischen den Eltern und dem pädagogischen Personal besteht eine 
Erziehungspartnerschaft. Die Eltern haben die Gelegenheit im Kinder-
garten zu hospitieren. Regelmäßig werden die Eltern nach ihrer Zufrie-
denheit und nach ihren Wünschen befragt. Die Auswertung der Eltern-
befragungen wird jeweils im Kindergarten veröffentlicht. 
 
Um eine kontinuierliche Arbeit in der Tagesstätte gewährleisten zu 
können, trifft sich das gesamte Team einmal pro Woche zu einer Team-
besprechung außerhalb der Öffnungszeit. 
Vor Beginn eines Kindergartenjahres findet ein Planungstag statt. Hier 
erfolgt ein Rückblick mit persönlicher Reflexion, es werden Erfahrungen 
und Änderungsmöglichkeiten festgehalten und bei der neuen Jahres-
planung berücksichtigt. Es ist uns wichtig, eine Übersicht über unsere 
Termine und Vorhaben zu erstellen, um während des Jahres rechtzeitig 
mit Planung und Vorbereitung beginnen zu können. Grobe Inhalte und 
Formen von Festen, Gottesdiensten, Elternabenden etc. werden vorüber-
legt und ausgearbeitet. 
Außerdem finden gruppeninterne Besprechungen statt. Hier werden die 
Auswertungen der Beobachtungsbögen für die einzelnen Kinder be-
sprochen. Daraus werden dann die Ziele für unsere Planungsarbeit für 
das einzelne Kind abgeleitet.  
In den gruppeninternen Besprechungen werden auch Tages- und 
Wochenablauf geplant, Fallbesprechungen geführt, gruppeninterne 
Belange reflektiert und ein persönlicher Austausch gepflegt. 
 
Der Elternbeirat und die Kindergartenleiterin repräsentieren den Kinder-
garten in der Öffentlichkeit. 
Es besteht ein Netz von Zusammenarbeit mit externen Fach-, Beratungs- 
und Informationsdiensten. 
 
 



 

7.4 Ergebnisqualität 
 
Die Dokumentationen über die Entwicklung der Kinder werden mit den 
Eltern und im Team besprochen und ausgewertet. Nur mit Einverständ-
nis der Eltern werden diese Informationen an Fachdienste oder an die 
Schule weitergegeben. 
Bastel- und Malarbeiten der Kinder werden ausgestellt und anschließend 
in Mappen gesammelt. Die gesammelten Werke werden am Ende der 
Kindergartenzeit den Kindern ausgehändigt. 
Anregungen und Wünsche der Eltern werden überprüft und – soweit es 
die Rahmenbedingungen zulassen – umgesetzt. 
Für die Eltern wird ein Wochenrückblick erstellt und ausgehängt.  
Projekte werden angekündigt, ausführlich dokumentiert und ausgehängt. 
Alle wichtigen Ereignisse werden in einer Jahresdokumentation vorrangig 
bildlich festgehalten. 
 
 
7.5 Fortbildungen 
 
Jede Mitarbeiterin nimmt regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen teil. 
Ziel einer jeden Fortbildung ist es, die einzelnen Mitarbeiterinnen in ihren 
theoretischen und praktischen Fähigkeiten weiter zu qualifizieren. 
Die Fortbildungsplanung geht aus von der persönlichen Planung der 
einzelnen Mitarbeiterin, ist im Team abzustimmen und durch den Träger 
anzuordnen, zu genehmigen oder abzulehnen. 
 
 
7.6 Fachberatung 
 
Unser Kindergarten ist dem „Bayerischen Landesverband Evangelischer 
Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder e. V.“ angeschlossen. 
Ein Fachberater bzw. eine Fachberaterin dieses Verbandes unterstützt 
uns in allen Verwaltungs- und Rechtsfragen. Er/sie organisiert regel-
mäßige Treffen der Kindergartenleiterinnen und nimmt an Träger- 
Leiterinnen-Konferenzen in unserem Dekanat teil. 
 
Weitere Ansprechpartner für uns sind die Fachberaterinnen der 
Regierung der Oberpfalz. Außerdem organisiert das Jugendamt regel-
mäßig Leiterinnenkonferenzen.  
Ein zusätzlicher Austausch erfolgt in Arbeitskreisen für Leiterinnen,  
Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen. 
 
 
 



 

8. Öffentlichkeitsarbeit 
 
8.1 Konzeption 
 
Die Konzeption ist die schriftlich festgehaltene Theorie unserer pädago-
gischen Arbeit. Diese wurde von allen pädagogischen Mitarbeiterinnen 
unserer Einrichtung erstellt und wird ständig überarbeitet und weiterent-
wickelt. An diesem Prozess beteiligen sich alle pädagogischen Mitarbei-
terinnen, damit aus den vielfältigen Arbeitsweisen und Ansichten ein 
pädagogisch sinnvolles Gesamtkonzept entsteht.  
Die Konzeption liegt im Kindergarten zum Lesen aus und kann auch aus-
geliehen werden. 
 
 
8.2 Internet 
 
Unsere Homepage finden Sie unter    www.evkiga-tir.de   und unsere 
Email-adresse lautet   Kita.ev-luth.tirschenreuth@elkb.de 
 
 
8.3 Flyer 
 
Die wichtigsten Informationen über unseren Kindergarten haben wir in 
einem Faltblatt zusammengefasst. Dieser Flyer liegt in Gebäuden, die der 
Öffentlichkeit zugänglich sind, aus (z. B. Arztpraxen, Krankenhaus, 
Bücherei usw.). Selbstverständlich sind sie auch im Kindergarten zu 
haben. 
 
 
8.4 Presse 
 
Wichtige Veranstaltungen und Aktivitäten werden in der Tageszeitung, in 
der Stadtzeitung und im kirchlichen Gemeindebrief veröffentlicht. 
 
 
8.5 Transparenz des täglichen pädagogischen Alltags 
 
Durch unsere Veranstaltungen erhalten die Eltern einen Einblick in 
unsere Arbeit und sie lernen den Tagesablauf im Kindergarten kennen.  
Wir versuchen mit den Eltern ständig im Dialog zu bleiben (z. B. Tür- und 
Angelgespräche) und geben so eine Fülle von Informationen weiter. 
Gezielte Angebote und Projekte mit der Gruppe oder Kleingruppe werden 
im Aushang dokumentiert. 

http://www.evkiga-tir.de/
mailto:Kita.ev-luth.tirschenreuth@elkb.de


 

Einen Einblick in die tägliche Arbeit erhalten Eltern durch Hospitationen 
und auch durch evtl. Mitarbeit in der Gruppe. 
 
 
8.6 Veranstaltungen 
 
Einige unserer Feste und Elternabende und alle Gottesdienste sind für 
die Öffentlichkeit zugänglich. Somit ist allen Interessierten ein Einblick 
möglich. In größeren Abständen veranstalten wir für die Öffentlichkeit 
einen „Tag der offenen Tür“. 
 
 
8.7 Umgang mit Fotografien der Kinder 
 
Die Eltern erklären sich durch ihre Unterschrift einverstanden, dass Fotos 
ihrer Kinder veröffentlicht werden.  (siehe Datenschutzregelung) 
 
 
8.8 Regelung für Besuchskinder 
 
Ehemalige Kindergartenkinder und Geschwister der derzeitigen Kinder-
gartenkinder dürfen unseren Kindergarten besuchen. Für mehrmalige  
Besuche bieten wir den Eltern ein Gutscheinsystem an, das bereits unter  

.7.1. beschrieben wurde. 

Besuchstermine für „Schnupperkinder“ (= zukünftige Kindergartenkinder) 
sind auch außerhalb des Gutscheinsystems möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. Kinderschutz gemäß § 8a SGB V 
 
9.1 Umgang mit konkreter Gefährdung des Kindeswohls 
 
Wir achten darauf, ob Kinder in ihrer Entwicklung gefährdet sind und ob 
Schutz vor weiteren Gefährdungen notwendig ist. 
Diese Sorge- und Schutzaufgabe ist Bestandteil der Erziehungsverant-
wortung, die wir mit dem Abschluss eines Bildungs- und Erziehungsver-
trags mit den Eltern übernehmen - denn das Wohlergehen und Wohl-
befinden des Kindes sind maßgebliche Voraussetzungen dafür, dass 
kindliche Lern- und Entwicklungsprozesse gelingen können. 
 
Eine Gefährdung und Beeinträchtigung des Kindeswohls, die weitere Hilfe 
erfordern, können gegeben sein, wenn hinreichende konkrete Anhalts-
punkte schließen lassen auf: 

• Schwerwiegende Entwicklungsprobleme oder eine Behinderung des 
Kindes 

• Gefährdungssituation in der Familie oder im weiteren sozialen Nah-
raum (z. B. Vernachlässigung, körperliche Misshandlung und 
sexueller Missbrauch des Kindes, Erleben von Gewalt in der 
Familie, Suchtprobleme, ...) 

• Gefährdung der Kinder durch Aufsichtsverletzungen, Unfälle mit 
Personenschäden, Gewalt oder entwürdigende Erziehungsmaß-
nahmen im Sinne von §163 Abs. 2, SGB VII. 

• Gefährdungen, Fremdschädigungen und Selbstschädigungen 
einzelner Kinder oder Schädigungen der Kinder untereinander oder 
gegen Dritte und sexuelle Gewalt. 

• Auffälliges sexuelles Verhalten der Kinder, bei dem keine Ko-
operation mit den Eltern möglich ist bzw. die Eltern keine Maß-
nahmen ergreifen (wie z. B. Erziehungsberatung). 

 
 
9.2 Umgang mit einem erhöhten Entwicklungsrisiko 
 
Besteht der Verdacht auf ein erhöhtes Entwicklungsrisiko (z. B. durch be-
nachteiligte Familienverhältnisse, Sprachschwierigkeiten usw.), so gilt es 
durch verstärkte Beobachtungen und Gespräche mit den Eltern abzu-
klären, ob ein tatsächliches Risiko besteht. 
 
Bei Gefährdung des Kindeswohls stehen uns verschiedene Stellen, wie  
z. B. Fachdienste, Erziehungsberatungsstellen, Frühförderstellen, Ärzte, 
Fachkräfte des Jugendamtes usw. als Ansprechpartner zur Seite. Sie sind 
in der Lage, eine diagnostische Abklärung der erkannten Gefährdungsan-



 

zeichen zu stellen. In Zusammenarbeit mit diesen Fachdiensten können 
wir den betroffenen Kindern und Familien Hilfen anbieten z. B. in Form 
einer Therapie oder ähnliches. 
 
Für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf kann eine Integrationsmaßnahme 
im Kindergarten durchgeführt werden. Dazu stellen die Eltern einen 
Antrag beim Bezirk Oberpfalz und legen ein ärztliches Attest vor, in dem 
der erhöhte Förderbedarf bescheinigt wird. Der Kindergarten erstellt einen 
Entwicklungsbericht, der mit dem Antrag eingereicht wird. Bei Geneh-
migung durch den Bezirk steht dem Kind ein erhöhter Förderumfang zu. 
 
 
9.3 Vorgehen bei Verdacht auf konkrete Gefährdung des 
Kindeswohls 
 

• Kind ernst nehmen 

• Information an Leitung und Träger 

• Austausch und Absprache im Team 

• Dokumentation 

• Hinzuziehen von Fachstellen (Jugendamt, Erziehungsberatungs-
stelle usw.) 

• vorsichtiger Austausch mit Eltern (wenn Kind nicht in akuter Gefahr) 
 
 

Ein umfangreiches Kinderschutzkonzept wurde in der Einrichtung 
erarbeitet und steht allen Mitarbeitern für ihre Arbeit zur Verfügung.  
 
 
 
10. Schlusswort 
 
Ihnen liegt unsere neu erarbeitete Konzeption vor. 
In diesem Erarbeitungsprozess wurden uns viele Bereiche unserer 
pädagogischen Arbeit wieder neu bewusst und in Gesprächen klarer. Es 
war uns sehr hilfreich, uns mit den vielen verschiedenen Aspekten 
unserer Arbeit intensiv auseinander zu setzen. Die gewonnenen 
Erkenntnisse geben uns Unterstützung und Anregung zur Umsetzung und 
Reflexion unserer täglichen Arbeit. 
Bei Fragen und Wünschen von zusätzlichen Informationen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Hinweis zum Streitschlichtungsverfahren: 
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