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1 Einleitung 
 

1.1. Teamvorwort 
 

 

„Damit man sich selbst finden kann, muss auch die Richtung stimmen.“ 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

die Kernaussage unseres Leitspruches beinhaltet, Kindern in ihrer persönlichen 

und individuellen Entwicklung zu unterstützen, so dass sie ihre Richtung, ihren 

eigenen Lebensweg finden können. 

Kinder entdecken selbst ihre Umwelt und lernen im Spielen, Tun und Begreifen. 

Spielen heißt Lernen und Kinder Kind sein lassen! 

Mit dieser Konzeption wollen wir Ihnen unsere Einrichtung mit allen Fassetten 

präsentieren. 

Wir, das Team der Kindervilla Kunterbunt, legen Wert auf die individuellen 

Bedürfnisse und den Entwicklungsstand jedes Einzelnen. Ihr Kind wird beim 

Spielen und Lernen von uns unterstützt und gleichzeitig zu eigenem Handeln 

und selbständigen Denken angeregt.  

 

Wir heißen Sie und Ihre Familie willkommen und freuen uns auf eine gute 

Zusammenarbeit. 

 

 

Ihr Team der Kindervilla Kunterbunt 
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1.2 Unser Team  

 
Es finden wöchentliche Teamsitzungen mit der Leitung und dem gesamten 

pädagogischen Personal statt. Hier werden gemeinsam pädagogische 

Themen reflektiert, diskutiert und für die nächsten Wochen geplant und 

organisiert. Als Ausbildungsstelle für angehende Erzieherinnen nehmen wir 

gerne Praktikanten auf und sind an einem Austausch mit ihnen und den 

begleitenden Fachschulen sehr interessiert. Grundsätzlich ist jeder, der sich für 

unsere Arbeit interessiert, herzlich bei uns eingeladen. In unserem Haus 

beschäftigt sind sieben Erzieherinnen, fünf Kinderpflegerinnen, 

Ausbildungsstätte für bis zu vier Auszubildende in verschiedenen 

Ausbildungsphasen.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand Aug. 19 
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1.3 Vorwort des Bürgermeisters 

 

Liebe Eltern und liebe Kinder, 

ich freue mich, dass Sie so großes Interesse an unserem Kindergarten 

Kindervilla Kunterbunt haben.     Dieser Kindergarten stellt einen wichtigen 

Baustein in den Kinderbetreuungsmöglichkeiten des Marktes Bruckmühl dar. 

Es besteht bei uns ein gutes Miteinander zwischen den einzelnen 

Kindertagesstätten, auch wenn die Trägerschaft (Arbeiterwohlfahrt, 

Diakonisches Werk, katholische Kirche und private Betreiber) unterschiedlich 

ist. 

Die Kindervilla Kunterbunt hatte die Vorreiterrolle mit ihren flexibleren und 

ganztägigen Betreuungsangeboten  sowie ihrer  Integrationsarbeit  und 

erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit. Mittlerweile gehört seit 2009 

neben den drei Kindergartengruppen auch eine Krippengruppe für unsere 

Kleinsten dazu. 

Natürlich würden wir uns freuen, wenn die Eltern und ihre Kinder jede 

mögliche Zeit miteinander verbringen könnten. Leider lassen sich aber Beruf 

und Kinderbetreuung in der Familie nicht mehr ohne weiteres in Einklang 

bringen. Daher sind wir froh und stets bemüht Ihnen bzw. Ihren Kindern eine 

moderne Einrichtung und entsprechend gut ausgebildetes pädagogisches 

Personal  zur Verfügung zu stellen. 

Die Verantwortung für die Kindererziehung liegt natürlich bei den Eltern.  

Unsere Mitarbeiterinnen in der Kindertagesbetreuung wollen Sie nicht nur 

entlasten und unterstützend zur Seite stehen, sondern arbeiten professionell 

mit Ihnen in kooperativer Partnerschaft zusammen.  

Die ersten Lebensjahre bis zur Schule sind wesentlich für die Sozialisation der 

Kinder. Dies ist uns bewusst. Unser Personal widmet sich mit großer Hingabe 

und Fürsorge den Kindern. Dies werden Sie sicher schon bemerkt haben. 

Ich wünsche Ihrem Kind bzw. Ihren Kindern eine unbeschwerte und glückliche 

Zeit in unserer Kindervilla Kunterbunt! 

Ihr 

 
Richard Richter 
1.Bürgermeiser  Markt Bruckmühl 

 

 

https://www.bruckmuehl.de/showpicsized.php?pic=images/2015/Mar/25/l_4583.jpg
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2. Bildungs- und Erziehungsangebot für Kinder 
 

2.1 Pädagogische Grundlagen 
2.1.1 Unser Bild vom Kind     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://clipart-library.com/blowing-bubbles-cliparts.html 

 

KINDER

… 

… können 

begeistern 
… brauchen 

Vorbilder 

… brauchen 

einen 

Gegenüber 

… wollen 

spielen 

… dürfen 

mitentscheiden 

… 

brauchen 

Geborgen-

heit 

… brauchen 

Lob und 

Anerkennung 

… sind 

spontan 

… haben 

Fantasie 

… sind 

vielfältig 

interessiert 

… können 

mit ihrem 

Lachen 

anstecken 

… brauchen 

einen 

sicheren 

Rahmen 

… lernen mit 

allen Sinnen 

… brauchen 

Herausforderungen 

um zu wachsen 

… sind 

Forscher 

und 

Entdeck

er 

… brauchen 

klare 

Grenzen 

… sind 

wissbegierig 

… sind 

ehrlich 

… wollen 

ernst 

genommen 

werden 

… sind 

bewegungs-

freudig 

… haben 

Bedürfnisse, 

die zu stillen 

sind 

… 

dürfen 

Gefühle 

zeigen 

… brauchen 

liebevolle 

Bezugspersonen 

…haben ein 

natürliches 

Interesse an der 

Natur und ihren 

Lebewesen 

… 

… brauchen 

ein soziales 

Umfeld 

… haben ein 

Grundvertrauen 

in die Welt  
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2.1.2  Pädagogische Leitgedanken 

 

 

„Wenn Kinder klein sind gib ihnen Wurzeln, 

wenn sie groß sind gib ihnen Flügel & lass sie fliegen“ 
(Sprichwort) 

 

 

✓ „Kind, Kind sein lassen!“ 

 

✓ Am Kind orientiert, die Bedürfnisse des Kindes im Alltag integrieren 

o Abwechslung 

o Aufmerksamkeit 

o Bestätigung 

o Beständigkeit 

o Gemeinschaft 

o Kreativität 

o Bewegung 

o Naturverbundenheit 

o Lebensfreude 

o Selbstbestimmung 

o Sicherheit 

o Ruhe / Frieden 

o Respekt 

o Wertschätzung 

 

✓ Werte vermitteln  

o Achtsamkeit 

o Geduld 

o Zusammenhalt 

o Jahreskreisorientiert 

o Kulturelle 

Wertevermittlung 

o Persönlichkeits-

entwicklung 

o Toleranz 

o Empathie, usw. 

 

✓ „Neuer Tag, neues Glück!“ 

o Chancen und Möglichkeiten jeden Tag neu erfahren 

o Begeisterung und Leidenschaft wecken 

o Geduld, Liebe, Humor erleben 

 

✓ „Der Weg ist das Ziel!“ 

o Freude am Tun 

o Motivation 

o Erfolgserlebnisse 

o Glück,  Zufriedenheit spüren 

o Stärke gewinnen, um gewappnet für den weiteren Lebensweg zu 

sein 
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2.1.3 Moderieren von Bildungs- und Erziehungsprozessen 

 

Bildungsprozesse mit Kindern kooperativ gestalten (Ko - Konstruktion) 

 

• Bildungsprozesse werden vom Fachpersonal initiiert und dabei werden 

die Kinder miteinbezogen 

• der reine Erwerb von Fakten tritt in den Hintergrund, d.h. Lernen findet 

durch Zusammenarbeit von Kindern und Fachkräften statt  

• die Fachkraft begleitet das Kind bei seinen Bildungsprozessen: 

Bedeutung entdecken, ausdrücken und mit anderen teilen, Ideen 

anderer anerkennen 

 

 

Aufgabe der Ko – Konstruktion 

 

• Kinder lernen, dass Ideen ausgetauscht, verwandelt und ausgeweitet 

werden können, Verständnis bereichert, vertieft, sowie die Welt auf 

viele Arten erklärt werden kann z.B. Projektarbeit in Kleingruppen 

 

Bilden einer lernenden Gemeinschaft 

 

In der Arbeit mit den Vorschulkindern gehen wir den Weg eines gemeinsamen 

Lernens, jüngere Kinder brauchen noch vermehrt Anleitung  

• der Prozess steht im Vordergrund, nicht isolierte Fähigkeiten - "der Weg 

ist das Ziel"  

• Lernen ist eine soziale Erfahrung mit der Möglichkeit zur kooperativen 

Problemlösung 

• die Auseinandersetzung erfolgt mit realen Problemen 

• Lernen entsteht durch Erklärung, Analogien und Verallgemeinerungen 

• die Lernenden haben Zugang zu vielfältigen Quellen in einer offenen 

Lernumgebung  

• pädagogische Fachkräfte stellen möglichst viele Fragen, um die 

Neugier der Kinder zu wecken und ihren Horizont zu erweitern 

• pädagogische Fachkräfte nehmen sich immer mehr zurück - die Kinder 

finden eigene Lösungen 

 

Aufgabe der lernenden Gemeinschaft 

 

• sie kann Lernprozesse unterstützen, durch die Zusammengehörigkeit 

Stress reduzieren, Wohlbefinden, Lernmotivation und soziales Verhalten 

fördern, Identitätsgefühl stärken und aktives Engagement erhöhen 
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Kindern zuhören - Kindern Fragen stellen 

 

1. Kindern zuhören  

trägt dazu bei, mehr Verständnis für das Kind zu entwickeln, sie fühlen sich 

wertgeschätzt, miteinbezogen und es steigert ihr Selbstwertgefühl und 

Selbstvertrauen 

 

• Passives Zuhören: nur zuhören und Aufmerksamkeit zum Ausdruck 

bringen - eignet sich in Situationen, in denen Kinder keine Ratschläge, 

sondern einen Ansprechpartner brauchen, bei dem sie sich sicher und 

geborgen fühlen und über Gefühle sprechen können z.B. im 

Morgenkreis den Kindern als Zuhörer zur Verfügung stehen 

 

• Aktives Zuhören: Wiederholen der Aussage mit eigenen Worten, 

Überprüfen und sich vergewissern, dass das Gesagte wirklich 

verstanden wurde. Die darauffolgende Antwort des Kindes zeigt, ob 

das Kind wirklich verstanden wurde. Zuhören ist ein wichtiger Bestandteil 

zum Ausbau von guten Beziehungen und zum Lernen von Kindern 

 

2. Kindern Fragen stellen  

• Geschlossene Fragen schränken die Möglichkeit für Antworten ein, es 

geht um Wiedergabe von Fakten, erfordern kurze Antworten 

 

• Offene Fragen ermöglichen viele Antwortmöglichkeiten, sie werden 

benutzt um herauszufinden wie andere denken, ermutigen zu 

Hypothesen, zum Geschichten erfinden oder Ergebnisse 

vorauszusagen, fördern die kindliche Kompetenz zum Lösen von 

Problemen 

 

• Fragen dienen folgenden Zielen: 

o Aufmerksamkeit auf die Fragestellung oder Ereignis lenken 

o Interesse und Neugier für Ereignisse, Informationen und Gefühle 

anregen 

o Kinder unterstützen, über Ereignisse, Informationen oder Gefühle 

zu reflektieren 

o Kinder aktiv einbinden in ein Lernen durch Diskussionen 

o Verständnisprobleme der Kinder identifizieren 

o Kinder ermutigen, sich selbst, andere und ihre Umgebung zu 

hinterfragen 

o Kommunikations- und Sprechfertigkeit der Kinder erweitern 

o Kinder ermutigen, sich in die Gefühle anderer hineinzuversetzen 
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Kinder in ihrem Verhalten unterstützen (Verstärkung) 

 

Erwünschtes Verhalten durch Verstärker zu bekräftigen, nicht erwünschtes 

Verhalten zu schwächen 

 

Positive Verstärker: 

- sind soziale Verstärker, z.B. verbale Belohnung, zustimmende Gesten, 

Ermutigung 

- Handlungsverstärker, z.B.  eine Aktivität erlauben 

- materielle Verstärker z.B. ein Gutschein 

 

Aufgabe im Team ist, Zielvorgaben zu entwickeln, für welches Verhalten 

Kinder Belohnungen bekommen um es zu bekräftigen 

 

Aufgaben von Verstärkung: 

Die Aufmerksamkeit von Kindern auf eine bestimmte Tätigkeit oder Erfahrung 

kann gesteigert werden, soziales Lernen kann angeregt werden, Verhalten 

kann positiv beeinflusst werden 

 

Kinder Hilfestellung geben (Scaffolding) 

 

Vorübergehende Hilfestellung zur Weiterentwicklung um nächste 

Kompetenzschritte zu erlernen. Kinder gehen mit Hilfe der Fachkräfte über das 

hinaus was sie bereits wissen und können. Durch gezielte, behutsame 

Hinweise, Fragen, Ermutigung, Anerkennung und allmählichen Rückzug lernen 

Kinder zunehmende Verantwortung für die Problemlösung selbst zu 

übernehmen z.B. Brotzeit, anziehen, … 

 

Aufgaben von Hilfestellung: 

Helfen, diejenigen Kompetenzen auszubilden, die sich gerade in der 

Entwicklung befinden, das Kind wird beim Lernen aktiv und gezielt unterstützt, 

kann die Kompetenzen um das Wissen eines Kindes stärken und unterstützen, 

Beobachtung als Voraussetzung um den Entwicklungsstand zu kennen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

Problemlösendes Verhalten der Kinder stärken 

 

7 Schritte des Problemlösens: 

 

1.  Auf ein Problem aufmerksam werden 

2.  Daten über das Problem sammeln 

3.  Mögliche Lösungen formulieren 

4.  Lösungen in der Praxis testen 

5.  Daten über die Tests erheben 

6.  Das Geschehene zusammenfassen 

7.  Auf der Basis des Gelernten einen neuen Handlungsplan formulieren 

 

 

Aufgaben von Problemlösungen: 

Problemlösetechniken beeinflussen die Aneignung von Wissen, stärkt die 

emotionale, soziale, physische, ästhetische und moralische Entwicklung von 

Kindern. Sie haben positiven Einfluss auf: die Entwicklung von Initiative und 

Kreativität, das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, die Stärkung von 

Resilienz, Konfliktlösungen herbeizuführen, das mathematische Denken, die 

Entwicklung von Führungsqualitäten 

 

Projekt- und Aufgabenanalyse mit Kindern: 

 

Systematische Untersuchung der Anforderung einer bestimmten Aufgabe 

umfasst das Herausarbeiten der einzelnen Aufgabenschritte, die Reihenfolge 

der Arbeitsschritte und die Analyse der vorhandenen Fähigkeiten eines Kindes 

bezogen auf die gegebene Aufgabe 

 

Aufgaben von Projekt- und Aufgabenanalyse 

• sie hilft dem Kind schon früh, Zusammenhänge zu verstehen und 

Kompetenzen zur Selbsthilfe zu erlernen. 
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Weitere Moderierungsmethoden und –techniken  

 

Ansatz Beschreibung Ziele 

Demonstrieren 

z.B. Turnen 

Zeigen wie etwas benutzt wird oder 

wie spezielle Aufgaben ausgeführt 

werden 

Kind erlernt neue oder erinnert sich 

an vergessene Fertigkeiten 

Beschreiben 

z.B. Rätsel 

Schlüsseleigenschaften von Dingen 

präzise und genau beschreiben 

Kind lernt feine Unterschiede 

wahrzunehmen, neue 

Eigenschaften zu bemerken und 

diese zu formulieren 

Feedback Kann verbal durch Bemerkungen 

oder nonverbal durch Gesten 

gegeben werden 

Kind erhält Kenntnisse über den 

Verlauf seines Lernfortschrittes und 

seiner Vorgehensweise, erweitert so 

seine Lernstrategie 

Gruppenbildung 

z.B. Kleingruppen 

Gezielte Bildung von Kindergruppen Bestmögliche Erleichterung des 

Lernens, mehr Gelegenheit zur 

Interaktion 

Modellverhalten 

z.B. verbale 

Ausdrücke 

Beispielhaftes Verhalten im richtigen 

Kontext 

Kind lernt durch Nachahmung 

Positionierung von 

Personen z.B. 

Patenschaften 

Nähe des Kindes suchen oder Seite 

an Seite mit ihm Spielen 

Aufmerksamkeit des Kindes 

gewinnen, seine Konzentration 

erhöhen, seine Lernerfahrung 

bereichern 

Sich in Erinnerung 

rufen z.B. Regeln 

Wiederholung von Informationen, 

offene Fragen, Aufforderung zum 

Malen von Ereignissen 

Ideen und Konzepte des Kindes 

festigen, Konzentration, Gedächtnis 

und Ideenaustausch fördern 

Singen Lieder über Tiere, über die Kinder 

selber oder ihre Freunde singen 

Mit einfachen musikalischen 

Konzepten wie Melodie und 

Rhythmus vertraut machen, 

Zuhörfähigkeit und Spracherwerb 

fördern 

Erleichtern Bewusstes Augenmerk auf 

Programmerstellung, 

Materialauswahl und Interaktion 

Lernprozess entspricht kindlichen 

Interessen und fördert sein Lernen 

Vorschläge 

machen 

Positive Vorschläge machen, die 

Kinder nicht befolgen müssen 

Kinder entdecken Neues, indem sie 

eine neue Methode ausprobieren 

oder ein neues Problem anders 

angehen 

Erklären und 

anleiten 

Ideen, Meinungen, Konzepte und 

Begründungen erklären oder sie 

anleiten, wie man es macht 

Auf selbstentdecktes Lernen 

verzichten, wenn es der Sicherheit 

dient (Straßenverkehr) oder es zu 

starken Frustrationen führen würde 

Üben, Wiederholen 

und Übertragen z.B. 

Stuhlkreis 

Gelerntes in verschiedenen 

sinnvollen Zusammenhängen 

anwenden 

Bereits Gelerntes verfestigen, 

weiterentwickeln und/oder 

automatisieren 

Ermutigen, loben, 

helfen 

Bei einer schwierigen Aufgabe 

unterstützen 

Kindliche Ausdauer fördern, neue 

Fertigkeiten und Fähigkeiten 

vermitteln 
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Bildungs- und Erziehungsziele: 

 

Kinder erwerben ein erweitertes Spektrum sozialer Kompetenzen:  

 

• Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, Toleranz angemessenes Durchsetzen 

eigener Interessen gegenüber älteren und jüngeren 

• Hilfe von Kindern mit mehr Erfahrung annehmen, Hilfe weniger 

erfahrenen Kindern anbieten 

• sich selbst als Vorbild begreifen 

• sich auf Unterschiede einlassen 

• Konfliktfähigkeit sowohl in der Auseinandersetzung mit älteren als auch 

mit jüngeren Kindern erwerben 

• Grundverständnis entwickeln, dass unterschiedliche Wünsche und 

Verhaltensweisen abgestimmt werden müssen 

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

zeigen 

 

Die Lernumgebung und die Spielangebote werden den altersspezifischen 

Bedürfnissen der Kinder angepasst. Die pädagogischen Fachkräfte 

beobachten und reflektieren das Gruppengeschehen und wirken 

gegebenenfalls lenkend ein. Kinderkrippe: Ein wichtiger Aspekt ist die 

personelle Besetzung in einer Gruppe von Kindern im Alter zwischen 0 – 3 

Jahren. 

 

 

2.1.4 Vernetzung von Kindergarten und Krippengruppe 

 

Die Krippenkinder beteiligen  sich an gemeinsamen Projekten, sie treffen sich 

mit den Kindergartenkindern im Haus und Garten,  besuchen sich gegenseitig 

in den Gruppen und spielen gemeinsam. 

 

Es findet ein regelmäßiger Austausch zwischen Krippen- und 

Kindergartenpersonal statt. Vor dem Übergang in den Kindergarten werden 

gemeinsame Entwicklungsgespräche anhand der Beobachtungsbögen 

durchgeführt.   

  



 

14 

2.2 Basiskompetenzen – „Das wollen wir für Ihre Kinder“ 
 

2.2.1 Personale Kompetenzen 

 
Realistische Selbstwahrnehmung 

 

Selbstwertgefühl – durch Lob und 

Anerkennung 

Positive Selbstkonzepte – im 

Vergleich mit anderen Kindern 

erfährt das Kind Wissen über sich 

selbst  

 

 

 

„Hilf mir, es selbst zu tun.“ 

 

 

 

Kognitive Kompetenzen 

 

Differenzierte Wahrnehmung – 

lernen, alle Sinne zu benutzen 

Denkfähigkeit – Handlungsabläufe 

planen 

Gedächtnis – z. b. 

Morgenkreisberichte 

Problemlösefähigkeit – Lösungen 

entwickeln, abwägen, umsetzen 

und prüfen 

Fantasie und Kreativität – in den 

verschiedenen Spielbereichen 

(motorisch, sprachlich, musisch und 

künstlerisch) 

„Nichts ist im Verstand, was nicht 

vorher in den Händen war.“ 

 

Motivationale Kompetenzen 

 

Autonomie erleben – das Kind darf 

selbst bestimmen wo, was, mit wem 

und wie lange es spielt = „ich darf 

etwas“ 

Kompetenz erleben – Probleme und 

Aufgaben selbständig lösen = „ich 

kann etwas“ 

Selbstwirksamkeit – Überzeugung 

Lebensprobleme aufgrund eigener 

Kompetenzen bewältigen zu 

können = „ich werde gehört“ 

Selbstregulation – dem Kind die 

Möglichkeit geben, über sein 

eigenes Verhalten nachzudenken 

Neugier und individuelle Interessen 

– die Möglichkeit, verschiedene 

Bereiche, Materialien und 

Spielpartner auszuprobieren 

 

Physische Kompetenzen 

 

Übernahme von Verantwortung für 

Gesundheit und körperliche 

Wohlbefinden – z. B. 

Händewaschen, Naseputzen 

Grob- und feinmotorische 

Kompetenzen – z. B. Turnen, 

Spaziergang, Schneiden 

Fähigkeit zur Regulation von 

körperlicher Anspannung – z. B. 

beim Mandala malen, Yoga
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2.2.2 Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext 
 

Soziale Kompetenzen 

 

Gute Beziehung zu Erwachsenen 

und Kindern – z. B. Begrüßung und 

Verabschiedung 

Empathie und 

Perspektivenübernahme – „stell dir 

vor …“ 

Fähigkeit verschiedene Rollen 

einzunehmen – z. B. Rollenspiele 

Kommunikationsfähigkeit – z. B. 

Gesprächskreise (Morgenkreis) 

Kooperationsfähigkeit – 

Zusammenarbeit im Freispiel 

Konfliktmanagement – z. B. sich in 

einen anderen hineinzuversetzen 

 

Krippengruppe 

Beginn des gemeinsamen Spiels 

vom Nebeneinander zum 

Miteinander. 

 

Entwicklung von Werten und 

Orientierungskompetenz 

 

Wertehaltung – z. B. Gruppenregeln 

moralische Urteilsbildung – z. B. 

Nachrichten hinterfragen 

Unvoreingenommenheit – andere 

Werte, Sitten und Einstellungen 

kennen und akzeptieren 

Sensibilität für und Achtung von 

Andersartigkeit und Anderssein – 

andere so zu akzeptieren wie sie 

sind 

Solidarität – einander helfen „ich 

gehöre zu …“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fähigkeit und Bereitschaft zur 

Verantwortungsübernahme 

 

Verantwortung für das eigene 

Handeln – z. B. selbständig 

Aufräumen 

Verantwortung anderen Menschen 

gegenüber – z. B. Patenschaften für 

jüngere Kinder übernehmen 

Verantwortlichkeit für Umwelt und 

Natur – z. B. Sensibilität für andere 

Lebewesen 

 

Krippengruppe 

Heranführen an 

Eigenverantwortung  

 

 

 

 

 

Verantwortung und Bereitschaft zur 

demokratischen Teilhabe 

 

Akzeptieren und Einhaltung von 

Gesprächs- und 

Abstimmungsregeln – z. B. 

Handzeichen im Stuhlkreis 

Einbringen und Überdenken des 

eigenen Standpunktes – z. B. 

andere Meinungen akzeptieren 

und Kompromisse aushandeln 

können 

 

Krippengruppe 

Kinder lernen einfachste Regeln 

einzuhalten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 

2.2.3 Lernmethodische Kompetenz 

 

 

 
„Lernen wie man lernt“ 

 

 

Ist der Grundstein für schulisches 

und lebenslanges, selbstgesteuertes 

Lernen 

 

Der Meta – Kognitive Ansätze zum 

Erwerb der lernmethodischen 

Kompetenz 

- dass sie lernen, was sie lernen 

und wie sie lernen 

- eigene Lernprozesse werden 

bewusst erlebt und mit 

anderen reflektiert 

- lernmethodische Kompetenz 

und Vorwissen ermöglicht 

Wissen und Fähigkeiten 

kontinuierlich zu erweitern 

und zu aktualisieren 

 

Krippengruppe 

Lernen in erster Linie durch 

Nachahmung und Übung 

 

Umsetzung – Strategisches 

Vorgehen um lernmethodische 

Kompetenzen zu vermitteln 

- Kinder werden aktiv am 

Lernprozess beteiligt, 

handeln, denken und 

experimentieren 

eigenständig 

- Der Schwerpunkt des Lernens 

richtet sich auf jene 

Lebenswelten, die die Kinder 

als selbstverständlich 

betrachten 

- Methodenvielfalt: alle Sinne 

werden angesprochen 

- Anregende Lernumgebung 

 

 

 

- Bezüge und 

Zusammenhänge zu anderen 

Themen werden hergestellt 

- Reflexion und Gespräch als 

Methode 

- Unterschiede in den 

Gedanken verschiedener 

Kinder werden bewusst 

eingesetzt 

- Lernen wird als Bestandteil 

der gesamten Erfahrungswelt 

des Kindes aufgefasst 

 

Lernmethodische Kompetenz baut 

auf vielen der genannten 

Basiskompetenz auf 

- Ist die Grundlage für einen 

bewussten Wissens- und 

Kompetenzerwerb 

- Ist für 5-6 jährige Kinder 

konzipiert und erprobt 

- Lernprozesse werden vom 

pädagogischen Personal 

strategisch vorbereitet, 

thematisiert und reflektiert 

(Projektarbeit) 

 

Transfer und Anwendung 

✓ Kinder können erworbenes 

Wissen anwenden und 

übertragen 

 

Fähigkeit zum Beobachten und 

Regulation des eigenen Verhaltens 

✓ Kinder nehmen eigene 

Lernprozesse wahr, steuern 

und regulieren diese 
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2.2.4 Resilienz 

 

Kompetenter Umgang mit 

Veränderungen, Belastungen 

= Widerstandsfähigkeit 

 

Grundlage für positive Entwicklung, 

seelische Gesundheit, Stabilität, 

Wohlbefinden und hohe 

Lebensqualität 

 

Grundstein für kompetenten 

Umgang mit individuellen familiären 

und gesellschaftlichen 

Veränderungen und Belastungen 

 

Resilienz zeigt, wenn schwierige 

Lebensumstände vorliegen und es 

den Kindern gelingt, diese zu 

meistern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale Ressourcen resilienter 

Kinder 

• Hohe Problemlösefähigkeit, 

Kreativität, Lernbegeisterung 

• Positive Selbsteinschätzung 

• Aktives, flexibles und 

kompetentes 

Bewältigungsverhalten 

• Bindungsverhalten, Empathie, 

Humor 

 

Soziale Ressourcen, die resiliente 

Entwicklung begünstigen 

• Planung, Steuerung und 

Reflexion der eigenen 

Gefühle und Reaktionen in 

Bewältigungsprozessen 

• Offenes wertschätzendes 

Klima 

• Demokratischer Umgang und 

Erziehungsstil 

• Sichere Bindungen und 

positive Beziehung zu 

erwachsenen 

Bezugspersonen 

• Positive Kontakte und 

Freundschaften 

• Positive Lernerfahrung 

 

 

Der situative Ansatz ermöglicht es uns, auf schwierige Lebensumstände der 

Kinder einzugehen und belastende Erfahrungen (z. B. Tod, Trennung) zum 

Thema zu machen. Auf diese Weise erfahren Kinder Hilfestellung bei der 

Problembewältigung. 

Für nachhaltigen Erfolg einer resilienten Entwicklung sind entscheidend der 

Beginn, Dauer, Intensität sowie eine sichere Bindung zu erwachsenen 

Bezugspersonen. 

 

Krippengruppe 

Versuch des Auffangens psychischer Befindlichkeiten beim Kind, die durch 

Belastungssituationen entstanden sind 
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2.3 Die Umsetzung – „Das lernt Ihr Kind bei uns“ 

 

2.3.1 Tagesablauf Kindergarten 

 

07.00- 08.30 Uhr 

Bringzeit 

08.30 Uhr 

Morgenkreis/ Musik 

08.45 Uhr 

gemeinsames Frühstück nach Bedarf Toilettengang bzw. Wickeln, Pflege 

ab 9.30 Uhr 

Freispielzeit, gezielte Aktivitäten, Aufenthalt und Bewegung an frischer Luft 

11.15 Uhr 

gemeinsames Mittagessen 

12.00 Uhr 

Auskleiden, Toilettengang/ Wickeln/ Händewaschen 

bis ca. 13.45 Uhr 

Mittagsschlaf, anschließend Aufstehen und Ankleiden, Toilettengang/ Wickeln 

14.15 Uhr 

Kleine Brotzeit 

14.00- 15.00 Uhr 

Spielzeit und Abholen im Gruppenraum oder Garten 
 

2.3.2 Tagesablauf Krippe 

 

7.00-8.00 Uhr  

Bringzeit 

8.30 Uhr 

Morgenkreis mit Musik 

8.45 Uhr 

Hände waschen sowie gemeinsames Frühstück, anschließend: Toilettengang 

bzw. wickeln, Hände waschen - danach: Spielzeit, gezielte Aktivitäten,  

10.00 Uhr 

Aufenthalt und Bewegung an der frischen Luft 

11.15 Uhr 

gemeinsames Mittagessen 

12.00 Uhr 

Toilettengang bzw. wickeln, Hände waschen, ausziehen 

bis 14.00 Uhr 

Mittagsruhe - anschließend: aufstehen, Toilettengang bzw. wickeln, ankleiden, 

kleine Brotzeit 

14.30-15.00 Uhr 

Spielzeit und Abholzeit im Gruppenraum 

 

Die konsequente Einhaltung des Tagesablaufes ist in diesem Alter von größter 

Bedeutung, da alles Unvorhergesehene bei den Kindern eine emotionale 

Unsicherheit hervorruft. 
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2.3.3. Bildungs- und Erziehungsperspektiven 

 

 

ZEIT DER EINGEWÖHNUNG  in der Krippengruppe 

(von der Eltern-Kind zur Erzieher-Kind Beziehung) 

 

Unter Beachtung der Befriedigung der physischen und psychischen  

 

Bedürfnisse der Kleinkinder 

• biologische Bedürfnisse 

• Bedürfnis nach Sicherheit 

• Bedürfnis nach Bindung 

 

Kleinkinder brauchen bei der Eingewöhnung in die Kinderkrippe ihre Eltern. 

Nur so kann eine Überforderung der Kinder verhindert werden. Das Kind muss 

den pädagogischen Fachkräften vertrauen und in ihnen eine sichere Basis 

gefunden haben. 

 

Die Eingewöhnungszeit ist ein verbindliches Qualitätsmerkmal: 

• Mutter begleitet Kind im Krippenalltag (Mutter aktiv für ihr Kind, 

Erzieherin ist                             Beobachter 

• Anfang: erster Kontakt, Kennen lernen (ca. eine Woche) 

• Mutter und Kind erleben den Krippenalltag in zunehmend längeren 

Zeiträumen mit unterschiedlichen Gefühlen und Bedürfnissen (Räume, 

Material, Erzieher und andere Kinder) 

• Wertschätzende und wohlwollende Rückmeldung an die Mutter von 

der Erzieherin 

• Mutter und Kind gestalten mit der Erzieherin besondere Situationen (z.B. 

wickeln, füttern, schlafen, trösten, Konflikte lösen 

• Dabei ist die Mutter aktiv – Erzieherin orientiert sich 

• Kind wird selbständig, Mutter wird sicherer und zurückhaltender 

gegenüber ihrem Kind 

• Erzieherin wird aktiver im Umgang mit den Kind (lässt sich ansprechen, 

berühren, versorgen) 

• Gruppe wird erlebt, Kontakte zu Kindern, Spiel und Forschen von 

Erzieherin angeregt und unterstützt (ca. 3 – 4 Wochen) 

• Kind bleibt allein in der Gruppe, Trennung und eindeutiger Abschied, 

zulassen von heftigen Gefühlen 

• Abschlussgespräch mit der Mutter 
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ZEIT DER EINGEWÖHNUNG   im  Kindergarten 

(von der Eltern-Kind zur Erzieher-Kind Beziehung) 

 

 

Die Eltern eines neu aufgenommenen Kindes werden im Juni bzw. Juli des 

jeweiligen Jahres zu einem Informationselternabend eingeladen. Dort 

erhalten sie alle notwendigen Informationen über den Kindergarten und ihrer 

Gruppe. 

 

Jedes Kind, welches neu in unsere Kindergartengruppen aufgenommen wird, 

darf ca. 1-2 Monate vor seiner Aufnahme zu einer „Schnupperstunde” in die 

jeweilige Gruppe kommen. Diese ist in den Gruppenalltag integriert. 

 

Es besteht eine gestaffelte Aufnahme, d. h. die Kinder dürfen ab einem, 

gemeinsam mit den Eltern festgelegten Termin, in den Kindergarten kommen. 

Die gesamte Eingewöhnungszeit wird individuell an jedes einzelne Kind 

angepasst. Wir empfehlen eine sanfte Eingewöhnung für ca. 1 bis 2 Wochen, 

an dem die Kinder anfangs nur für 2-3 Stunden in der Gruppe bleiben. Je 

nach den Bedürfnissen der einzelnen Kinder wird dann weiter entschieden. 

Damit der Ablöseprozess vom Elternhaus den Kindern etwas leichter gemacht 

werden kann, dürfen sie gern für die ersten Wochen ein Kuscheltier o. ä. mit in 

den Kindergarten bringen. 

 

Die Kinder erlangen erst mit der Zeit das Vertrauen neuer Bezugspersonen und 

nach und nach mehr Sicherheit im Gruppenalltag. 

Damit sie nicht durch die plötzlich vermehrten Eindrücke und Anforderungen 

überfordert werden, ist eine schrittweise Eingewöhnung sehr wichtig. (d.h. 

dem Kind mehr Zeit bis zur Nutzung von längeren Betreuungszeiten lassen, mit 

der Einnahme des Mittagessens erst nach einer gewissen Zeit beginnen usw.) 

Das erfordert individuelle Absprachen mit den Gruppenerzieherinnen und ihre 

Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Wir achten auf eine bewusste Übergabe mit 

Grußhand bei der Begrüßung sowie bei der Verabschiedung. 

 

Für Kinder, die aus unserer Krippengruppe in den Kindergarten wechseln, 

werden die Schnupperstunden innerhalb der Einrichtung durchgeführt. 

Da sich der Tagesablauf in den Kindergartengruppen jedoch sehr von dem in 

der Krippengruppe unterscheidet, ist auch hier eine schrittweise 

Eingewöhnung im Sinne der Kinder wünschenswert. 

 

In den ersten Wochen werden die Kinder hauptsächlich beobachtet, wie sie 

sich mit der neuen Umgebung, den neuen Spielkameraden und den 

ErzieherInnen vertraut machen. Es gibt viele neue Regeln, die wir im 

Zusammenleben miteinander beachten müssen. Im täglichen Stuhlkreis oder 

Morgenkreis werden diese zusammen erarbeitet oder erklärt und immer 

wiederholt, bis sie das Kind verinnerlicht hat. Um dies zu erleichtern, sind ein 

gleichbleibender Tagesablauf und tägliche Besprechungen mit den Kindern 

besonders wichtig. 
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Ein neuer Abschnitt für Ihr Kind: 

Es gibt einige Methoden, um ihrem Kind den Einstieg in den Kindergarten zu 

erleichtern. Trotzdem bedeutet er immer einen Einschnitt im Leben ihres 

Kindes, der selbstverständlich auch mit Angst und Unsicherheit verbunden ist. 

Sie können ihr Kind trösten, sie können die Schmerzen aber nicht verhindern, 

denn sie sind Begleiterscheinungen auf dem Weg zu einer neuen 

Selbständigkeit. Jedes Kind meistert die erste Zeit im Kindergarten anders. 

Dabei spielt auch eine Rolle, welche Erfahrungen es bereits gemacht hat.  

 

Wie lange ihr Kind braucht, um sich im Kindergarten einzugewöhnen, kann 

ihnen vorher niemand sagen. Jedes Kind reagiert unterschiedlich. Manche 

Kinder haben sofort Probleme mit der neuen Situation, andere sind in den 

ersten Tagen begeistert und geraten erst nach ein paar Wochen in die 

Eingewöhnungskrise, wieder andere Kinder gehen vom ersten bis zum letzten 

Tag gerne in den Kindergarten. 

 

Tränen beim Abschied –Schwierigkeiten bei der Trennung 

Es ist eine „gesunde Reaktion“: Wer traurig ist, der weint. Beim 

Abschiednehmen im Kindergarten besteht ja auch Grund zur Trauer. Ihr Kind 

muss sich von einem geliebten Menschen trennen und weiß nicht so genau, 

ob das, was es erwartet, auch wirklich gut ist. Eltern und ErzieherIn müssen in 

dieser Situation signalisieren, dass sie die Gefühle des Kindes erst nehmen. 

Manchmal kann eine Tränenorgie aber auch zur Machtprobe geraten. Wenn 

Sie zurzeit öfter solche Kämpfe mit ihrem Kind austragen – was völlig normal 

ist- sagen sie ihrem Kind, dass sie jetzt gehen und – gehen Sie! Dem Kind 

haben Sie mit ihrem konsequenten Verhalten Sicherheit gegeben und es 

spielt zufrieden mit anderen.... 

 

Trennungsängste der Eltern 

Auch für Sie als Eltern beginnt mit dem Eintritt ihres Kindes in den Kindergarten 

eine neue Lebensphase. Überschattet werden diese neuen „Freiräume“ oft 

mit Zweifeln, die sie in den ersten Wochen immer wieder in unterschiedlichem 

Maße plagen. (Fühlt sich mein Kind wohl, kommt es in der Gruppe zurecht?) 

 

Diese Ängste werden sich mit der Zeit verflüchtigen, wenn sie sehen, dass ihr 

Kind zufrieden und gut gelaunt in den Kindergarten geht. Versuchen sie bei 

einer auch für sie schmerzlichen Trennung ihrem Kind keine 

Doppelbotschaften mit auf den Weg zu geben. („Ich möchte, dass du jetzt 

mit der Erzieherin in die Gruppe gehst.“ und dabei ihr Kind fest an sich 

drücken und nicht loslassen) 

 

 

Auch wenn es ihnen in der Seele wehtut – Sie können ihrem Kind zwar 

Vertrauen und Zuversicht mit auf den Weg geben, aber lassen Sie es seine 

eigenen Erfahrungen machen. 

(Auszüge aus dem Buch: „Mein Kind geht in den Kindergarten“ Seite 57-67) 

 

 



 

22 

Geschlechtsspezifische Erziehung - Mädchen und Jungen im Kindergarten 

 

- Spielzeug- und Materialangebot für Jungen und Mädchen (z.B. 

technisches Material, hauswirtschaftliches Material) 

- Immer freie Auswahl für beide Geschlechter 

- Bezug nicht auf das Geschlecht, sondern immer auf die Neigungen und 

Interessen der Kinder 

- Angebote mit Geschlechter untypischen Tätigkeiten um schlummernde 

Fähigkeiten zu wecken 

- Gesellschaftsbedingte geschlechtstypische Merkmale nicht verstärken   

(statt dessen Förderung der Geschlechter untypischen Merkmalen z.B. 

Mädchen motivieren, Konflikte selber zu lösen usw.) Möglichkeiten 

schaffen, dass vor allem Mädchen ihr Selbstwertgefühl stärken (Du-

Bezug meist zu ausgeprägt) 

- gleiche Rechte und Pflichten im Gruppenkontext 

- „Beziehen“ lernen, soziale und kommunikative Fähigkeiten (Du-Bezug 

fehlt meist) 

- Hilfestellung zu einem innenorientierten Geschlechtsbild 

- Einbeziehung von männlichen Vorbildern im Kindergarten 

 

 

Verschiedene Kulturen im Kindergarten 

 

In unserer Einrichtung gibt es Kinder mit verschiedenem kulturellem 

Hintergrund. Kulturelles Selbstbewusstsein, kulturelle und sprachliche 

Aufgeschlossenheit und Neugierde sind eng verbunden mit Akzeptanz und 

Wertschätzung der eigenen Person. Wir achten andere Religionen und 

Traditionen und akzeptieren es, dass Kinder mit einer anderen 

Glaubensrichtung an unseren christlichen Festen nicht teilnehmen wollen. 

 

Ziel der interkulturellen Erziehung: 

Das Kind lernt und erlebt ein selbstverständliches Miteinander verschiedener 

Sprachen und Kulturen. Es entwickelt Interesse und Freude, andere Kulturen 

und Sprachen kennen zu lernen und zu verstehen. 

• Familien aus anderen Ländern dürfen in der Einrichtung ihre Kulturen 

zeigen. 

• Kinder entdecken, dass jeder eine Muttersprache besitzt und ihr 

Interesse für andere Sprachen wird geweckt 

 

 

Für Kinder aus einem anderen Kulturkreis ist es wichtig, die deutsche Sprache 

zu lernen. Dies wird unterstützt durch Sprachförderung, Kleingruppenarbeit 

und intensive Zusammenarbeit mit den Eltern. 
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Beobachtungsverfahren 

 

• Wir beobachten täglich, regelmäßig und schriftlich: 

• Gruppenspezifische Beobachtung mit Dokumentation der 

pädagogischen Arbeit im Alltag der Kinder (jährliche Dokumappe pro 

Gruppe) 

• Ganzheitlicher pädagogischer Beobachtungsbogen zum 

Dokumentieren des jeweiligen Entwicklungsstandes  aller Kinder der 

Kindertagesstätte, dieser hat sich vor allen bei  Elterngesprächen sehr 

bewährt. 

• Spezifische Beobachtungsbögen für die Bereich: 

• Sprache verwenden wir SISMIK und SELDAK 

• Sozial – emotionalen Bereich den PERIK  

• im Krippenbereich verwenden wir den Petermann und Petermann  

Entwicklungsbogen ebenfalls zum dokumentieren des 

Entwicklungsstandes der Kleinkinder (dieser Beobachtungsbogen 

wurde neu eingeführt) 

 

Kinder mit erhöhtem Entwicklungsrisiko 

 

Durch gezielte Beobachtung werden wir auf Stärken oder Schwächen von 

Kindern, auf Entwicklungsverzögerungen, aufmerksam 

Im Team werden diese Beobachtungen reflektiert und mit den Eltern 

besprochen. In diesen Fällen nutzen wir die pädagogisch –therapeutische 

Beratung von unserer Psychotherapeutin, sowie die Zusammenarbeit mit den 

Kinderärzten und Therapeuten. Voraussetzung dafür ist eine 

Schweigepflichtentbindung durch die Erziehungsberechtigten. 

 

In unserer Regeleinrichtung ist eine Förderung betroffener Kinder nur im 

gegrenzten Maß möglich. (aufgrund der Rahmenbedingungen) 

Kinder mit erhöhtem Förderbedarf werden an entsprechende Einrichtungen 

empfohlen. (z.B. SVE, Integrationskindergarten, andere spezifische 

Einrichtungen für Hochbegabung, Heilpädagogische Einrichtungen etc.) 

 

Vorkurs Deutsch NEU für deutschsprachige Kinder 

 

Der Vorkurs Deutsch wurde aktuell auch für deutschsprachige Kinder 

geöffnet. Das Ziel ist eine heterogene Vorkursgruppe zu bilden, sodass im 

kleinen Rahmen geübt wird. Das gemeinsame Lernen von deutschsprachigen 

Kindern und Kindern mit Deutsch als Zeitsprache ist der Kerngedanke. 

Hier ist die inklusive Pädagogik die Grundlage. Alle Kinder haben das Recht 

auf gemeinsame Bildung und Erziehung. Die Verschiedenheit soll als 

Normalität erlebt und ganz natürlich akzeptiert werden. Das Miteinander 

verschiedener Kulturen ist eine gesellschaftliche Verpflichtung und soll als 

Bereicherung erlebt werden. Durch verschiedene pädagogische Methoden 

wird die Sprachentwicklung gefördert und ausgebaut.  
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Kinder verschiedenen Alters 

 

Unsere Einrichtung arbeitet seit dem Bestehen in altersgemischten Gruppen 

im Alter von 3-6 Jahren 

Diese Altersmischung ist eine Grundvoraussetzung für den Erwerb vieler 

sozialer Kompetenzen, z.B. Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, 

Konfliktbewältigung 

 

Sie bietet Kindern ein weites Feld an Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten. Es 

gibt eine große Auswahl an unterschiedlichen Spielpartnern mit 

verschiedenen Interessen und unterschiedlichen Alters, dadurch entsteht 

weniger Konkurrenzdruck 

 

• Im Gegensatz zur Familie erhält das Kind in der altersgemischten 

Gruppe eine andere Position im Gruppenverband. 

• Kinder lernen von Kindern leichter als von den Erwachsenen, die 

Entwicklungsunterschiede sind nicht unüberwindbar groß. 

• Jüngere erhalten Anregungen durch die Älteren, sie beobachten und 

ahmen nach. 

• Ältere Kinder üben und vertiefen ihr Können und Wissen und gewinnen 

Sicherheit und Selbstbewusstsein, indem sie die jüngeren „lehren“. 

• Lebhafte Kinder gehen mit kleineren liebevoll und fürsorglich um. 

• Übergänge werden reduziert, das Verhältnis zum pädagogischen 

Personal wird durch eine kontinuierliche Bildung und Erziehung 

intensiver. 

• Bei Kleingruppenarbeit wird bewusst auf die Altersmischung verzichtet, 

um auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten einzugehen. 
 

Vorbereitung auf die Schule 

 

Vorschule bedeutet für uns nicht nur das letzte Jahr vor der Einschulung, 

sondern die gesamte Kindergartenzeit. Dabei steigern wir die Anforderungen 

dem Entwicklungsstand der Kinder entsprechend. 

Im Vordergrund der Schulvorbereitung steht nicht das isolierte kognitive 

Lernen (z. B. mit Arbeitsblättern), sondern die ganzheitliche Förderung (lernen 

mit Einbeziehung möglichst vieler Sinne). 

Diese Förderung findet statt: 

• im Freispiel 

• in Kleingruppenarbeit 

• bei gezielten Angeboten dem jeweiligen Thema entsprechend 

• bei speziellen, gezielt eingesetzten Lernspielen 

• bei regelmäßigen Lernangeboten für die angehenden Schulanfänger  

• in ihrer Vorschulgruppe 

 

Durch den regelmäßigen Austausch mit den Grundschullehrern ist ein 

aktueller Praxisbezug gegeben. 
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2.3.4  Freie Arbeitszeit und Lernangebote 

 

freie Arbeitszeit     

 

• die Kinder entscheiden sich    

o wo        

o mit wem        

o was/womit 

o wie lange sie innerhalb der Lernumgebung, z. B. sich in 

verschiedenen Spielbereichen zu beschäftigen. 

• bestimmt den Hauptteil des Tages 

• altersgemischte Gruppe 

 

Lernangebote 

 

• täglich 

o vorgegeben - oder auf Initiative der vom Erzieher Kinder 

o fließen in den Tagesablauf 

• altersgemischte Gruppe 

• altershomogene Gruppe 

 

Krippengruppe:    Pflegerische Tätigkeiten 

 

• Kontaktaufnahme (1 Erz. – 1 Kind) 

• Sinnesförderung 

• Sprachförderung 

• Individualität (eingehen auf momentane Bedürfnisse) 

• Hygienebewusstsein 

• Beobachtung der Kinder untereinander 

 

Das Spiel ist die elementarste Form des Lernens. Es ist das Ureigene des Kindes. 

Das Kind setzt sich durch das Spiel mit sich und seiner Umwelt auseinander. 

Spielen und Lernen sind keine Gegensätze. Freie Spielprozesse sind immer 

Lernprozesse. 
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2.3.5 Bildungs- und Erziehungsbereiche 

 

Sprache und Literacy 

 

Kinder werden motiviert sich sprachlich mitzuteilen und mit anderen 

auszutauschen 

 

• Entwicklung von vielfältigen nonverbalen Ausdrucksformen z.B. Mimik, 

Körpersprache 

• Kinder können ihre Sprachfreude ausleben, dabei lernen sie aktiv 

zuzuhören, auf Äußerungen anderer einzugehen und sie aussprechen 

zu lassen z.B. Morgenkreis 

• Kinder werden angeregt ihre Gefühle und Bedürfnisse sprachlich 

auszudrücken 

 

Literacy bezogene Interessen und Kompetenzen heißt, Interesse wecken an 

Literatur, Sprache und Schrift 

 

• Sprachwortschatz wird erweitert durch z.B. Bilderbücher 

• Zusammenhänge erkennen und Textverständnis entwickeln lernen z.B. 

Sachbücher 

• Kinder erwerben die Fähigkeit, zusammenhängend zu erzählen z.B. 

ganze Sätze sprechen 

• ihre Merkfähigkeit wird gefördert z.B. Inhalte richtig wiedergeben 

können 

• Kinder lernen eigene Geschichten zu erfinden 

• die Freude an den ersten Buchstaben wird geweckt, erworbene 

Kenntnisse werden erprobt z.B. eigenen Namen schreiben 

• Freude und Interesse an Laut- und Wortspielen, Reimen und Gedichten 

wird geweckt, Entwicklung eines differenzierten phonologischen 

Bewusstseins wird unterstützt z.B. "Würzburger Modell" 

• Kinder lernen verschiedene Sprachstile kennen und die Bedeutung 

einzelner Worte wird erschlossen z.B. Märchen 

 

Kinder lernen Zwei- und Mehrsprachigkeit kennen 

 

• Kinder entwickeln Neugierde an einer fremden Sprache und die 

Mehrsprachigkeit wird als Bereicherung gesehen z.B. im Urlaub 

• verschiedene Sprachen werden flexibel mit eingebunden z.B. in Liedern 

 

Sprachliche Bildung und Förderung 

 

Sprachliche Bildung ist kein isolierter Teilbereich, sondern ein kontinuierlicher 

Lernprozess. Zur Sprache gehört nicht nur das gesprochene Wort, sondern 

auch Gestik und Mimik. Geprägt wird das Sprachbild eines jeden Kindes von 

den sprachlichen Vorbildern wie z.B. Familie, Freunde, Erzieher und Medien. 
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Der Kindergarten/ bzw. Krippe bietet den Kindern ein breites Übungsfeld für 

diesen Bereich. 

Zum einen können die Kinder Sprache, im Spiel und im Zusammenleben mit 

anderen Kindern und den Erziehern erleben und ausprobieren. Rollenspiele, 

Regelspiele, Bilderbücher aber auch das Tischgespräch bei der Brotzeit bietet 

den Kindern ein sprachliches Übungsfeld. Ein wichtiger Aspekt ist aber auch 

die gezielte Sprachförderung mit Hilfe vorbereiteter Angebote von einer 

Fachkraft. Hier werden speziell Finger-/ Sing-/ Bewegungs- und Rhythmik 

Spiele, Lieder, Erzählkreise aber auch viele Sinnesübungen in kindgerechter 

Form angeboten. Die Kinder sollen schon ab der frühen Kindheit vielfältige 

Erfahrungen mit Buch-, Erzähl- und Schriftkultur sammeln, da diese für spätere 

Lesekompetenzen von großer Bedeutung sind. 

Die Sprachentwicklung jedes einzelnen Kindes wird in den Kindergruppen 

beobachtet, dokumentiert und mit den Eltern besprochen. 

(Beobachtungsbogen – SELDAK = Sprachentwicklung und Literacy bei 

deutschsprachig aufwachsenden Kindern – wird pro Kind zwischen dem 4. 

Und 6. Lebensjahr eingesetzt.)  

 

 

 

Sprachförderung bei Kindern mit Migrationshintergrund (Vorkurs Deutsch) 

 

Laut Vollzug des Achten Buches Sozialgesetz- Kinder- und Jugendhilfe- (SGB 

VII); Art. 14 Abs. 2 i. V. M § 5 AVBayKiBiG – Sprachförderung – Vorkurse wird 

seitens der Einrichtung bereits im 1. Halbjahr des vorletzten Kindergartenjahres 

die Sprachstandsfeststellung  für Kinder nichtdeutscher Herkunft, deren 

Einschulung zum übernächsten Schuljahr ansteht, anhand des 

Beobachtungsbogen SISMIK (=Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei 

Migrantenkinder im Kindergarten) durchgeführt.  

Im Kindergarten wird in der Einzelförderung und in der Kleingruppenarbeit 

darauf geachtet, den Ansprüchen des eigenen Qualitätsanspruchs, sowie der 

gesetzlich vorgegebenen gezielten Sprachförderung für Kinder mit 

Migrationshintergrund, im vollen Umfang zu entsprechen. Zusätzlich werden 

diese Kinder einmal wöchentlich von einer Erzieherin gesondert gefördert. 

 

Im letzten Kindergartenjahr dieser Kinder bietet die Grundschule in 

Zusammenarbeit mit den Kindergärten separate sprachliche Vorkurse (derzeit 

zwei Unterrichtsstunden pro Woche) an. 

Diese Vorkurse sind für diese Zielgruppe verpflichtend und die Eltern müssen 

dem Kind die regelmäßige Teilnahme daran ermöglichen. 
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Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport 

 

Das Kind hat Freude daran, sich zu bewegen und erlangt zunehmend 

Sicherheit in seiner Körperbeherrschung. Seine Wahrnehmungsfähigkeit sowie 

sein Gleichgewichtsinn werden durch körperliche Aktivitäten gestärkt. 

 

Motorik 

• Eigenes Körpergefühl und -bewusstsein wird entwickelt durch Erprobung 

motorischer und koordinativer Fähigkeiten z.B. Grob- und Feinmotorik, 

Schnelligkeit und Ausdauer, Koordinationsfähigkeit, Reaktion, 

Raumorientierung, Rhythmus und Gleichgewicht 

 

Selbstkonzept 

• das Selbstwertgefühl wird durch mehr Bewegungssicherheit gesteigert,  

• das Kind kann seine Leistungsfähigkeit realistisch einschätzen,  

• es erfährt Selbstwirksamkeit durch selbständiges Lösen von  

Bewegungsaufgaben 

 

Motivation 

• Bewegungsfreude und Aktivitätsbereitschaft wird allein und im 

Zusammenspiel in einer Gruppe entwickeln 

• das Kind entwickelt Neugierde auf neue Bewegungsabläufe 

 

Soziale Beziehungen 

• Teamgeist und Kooperation bei gemeinsamen Bewegungsaufgaben 

werden ausgebaut 

• Regeln werden verstanden und eingehalten 

• Rücksichtnahme, Fairness und Verantwortungsbereitschaft wird geübt 

• die Kinder erleben Bewegung als Interaktions- und Kommunikationsform 

 

Kognition 

• Konzentration z.B. auf bestimmte Bewegungsabläufe 

• Schulung von Fantasie und Kreativität durch ausprobieren neuer 

Bewegungsideen 

 

Gesundheit 

• Bewegungsmangel wird ausgeglichen 

• Haltungsapparat wird gestärkt 

• Ausbildung leistungsfähiger Organe 

• körperliches und psychisches Wohlbefinden wird gesteigert 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

Werteorientierung und Religiosität 

 

Bewusst werden unterschiedlicher Wertigkeiten im eigenen Handeln und erste 

Orientierungspunkte entdecken 

• den verschiedenen Religionen und deren Glauben offen begegnen 

• zentrale Elemente der christlichen Kultur kennen lernen 

• Klarheit darüber erwerben was wichtig ist und worauf man verzichten 

kann – was Glück ausmacht und was umgekehrt ärgert oder   

• Erfahren, dass Schwächen und Fehler zum Leben gehören 

• Personen und Figuren aus unseren Religionen – die mit bestimmten 

Werteordnungen verbunden sind – kennen lernen 

• Vermittlung von ethischen Grundsätzen – jeden Menschen, jedes 

Lebewesen 

• als etwas Einzigartiges und Besonderes wahrzunehmen und ihm 

Achtung und 

• Toleranz entgegenbringen. 

• Unterschiede nicht als bedrohlich sondern als wertvoll wahrnehmen 

 

Fähig sein, eigene Sinn- und Bedeutungsfragen zu artikulieren 

 

• das Leben nicht als Selbstverständlichkeit hinnehmen und eine 

Grundhaltung des Staunens, Denkens und Bittens entwickeln 

• Antworten auf Sinn- und Bedeutungsfragen auf das eigene Leben 

beziehen 

 

Sensibel sein für sinnstiftende ganzheitliche Erfahrungszusammenhänge 

 

• Rituale kennen lernen, die das Leben strukturieren und ordnen helfen 

• Religiöse Feste erleben, sowie Erzählungen aus der Bibel (Legenden) 

kennen lernen und Zusammenhänge mit dem eigenen Leben 

entdecken 
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Umwelt 

 

Durch Naturbegegnungen erfahren die Kinder die Umwelt mit allen Sinnen 

wahrzunehmen 

 

• einzelne Umwelt- und Naturvorgänge bewusst beobachten, 

Zusammenhänge erkennen und sich damit auseinandersetzen 

• natürliche Lebensbedingungen unterschiedlicher Tiere in ihrem 

natürlichen Lebensraum kennen lernen 

• Vorstellung über die Artenvielfalt im Pflanzenreich entwickeln 

• die Notwendigkeit des Schutzes der Natur vermitteln 

• verschiedene Naturmaterialien kennen lernen, deren Verwendung 

erkunden und erklären 

• Verantwortung für die Natur entwickeln 

 

Durch viel praktische Erfahrung wird Umweltschutz und Umweltbewusstsein 

den Kindern nähergebracht und gefördert 

 

• die besondere Bedeutung des Wassers für Mensch und Natur 

• Umweltbewusstsein der Kinder fördern durch Mülltrennung und 

Müllvermeidung 

• Zusammenhänge und gegenseitige Abhängigkeiten zwischen Mensch 

und Natur erkennen und daraus richtige Verhaltensweisen ableiten 

• Verantwortung für die Umwelt übernehmen und lernen eigene 

Entscheidungen treffen zu können 

 

 

 

Künstlerisch Aktive Kinder 

 

Eigene Gestaltungs- und Ausdruckswege mit Wertschätzung, Spaß und 

Freude entdecken und dabei Vielfalt und Beweglichkeit im Denken und 

Handeln entfalten. Fremde und eigene Umwelt und Kultur bewusst mit allen 

Sinnen wahrnehmen und erproben. Gestaltungs- und Ausdruckswege 

anderer entdecken und wertschätzen 

 

• Malen: Grundverständnis von Farben und Formen 

• Bildnerisch-plastisch: verschiedene Materialien, Werkzeuge und 

Techniken 

• Mimisch und gestisch: Rollenspiele 

• Sprachlich: Ausdrucksformen reflektieren und darüber kommunizieren 
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Gesundheit 

 

Kinder entwickeln eigenes Körperbewusstsein 

• Kinder nehmen Signale des eigenen Körpers wahr z.B. Hungergefühl 

• Kinder sind sich ihres Aussehens und der äußerlichen Unterschiede zu 

anderen bewusst und wertschätzen dies 

• Kinder nehmen eigene Gefühle und deren Auswirkung auf den Körper 

wahr und lernen damit umzugehen 

 

Kinder achten auf gesunde Ernährung 

• Kinder lernen zwischen Hunger und Appetit auf was Bestimmtes zu 

unterscheiden – Kinder erleben Essen als Genuss mit allen Sinnen 

• Kinder eignen sich Tischmanieren und eine Esskultur an 

• Kinder erwerben Wissen über gesunde Ernährung und die Folgen 

ungesunder Ernährung 

• Kinder sammeln Erfahrungen bei der Zubereitung von Speisen 

 

Kinder eignen sich Wissen über Körperhygiene und –pflege und 

Körperbewusstsein und Körperpflege an 

• Kinder erwerben Fertigkeiten zur Pflege des eigenen Körpers 

• Kinder erlernen Entspannungstechniken und deren Einsatzmöglichkeiten 

• Kinder entwickeln wirksame Strategien im Umgang mit negativen 

Emotionen  

• Kinder lernen Gliedmaße, Sinnesorgane und innere Organe zu 

bezeichnen und erwerben ein Grundverständnis für einfache 

körperliche Funktionen 

 

Sexualität 

• Kinder erwerben einen unbefangenen Umgang mit dem eigenen 

Körper 

• Kinder lernen angenehme / unangenehme Gefühle zu unterscheiden 

und „NEIN“ sagen 

 

Sicherheit und Schutz 

• Kinder erkennen mögliche Gefahrenquellen und lernen diese 

einzuschätzen und im Bedarfsfall um Hilfe zu bitten 

• Kinder entwickeln ein gesundes Gefahrenbewusstsein 

• Kinder eignen sich Grundkenntnisse über sicheres und richtiges 

Verhalten im Straßenverkehr, bei Unfällen und Feuer an 

• Sicherer Umgang mit verschiedensten Materialien ( Gabel/ Schere) 
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Musik 

 

Gemeinsam Singen und Musizieren und sich durch Musik ausdrücken können 

• Kinder entdecken die eigene Sprech- und Singstimme 

• Kinder entwickeln Freude am gemeinsamen Singen 

• Kinder eignen sich ein Repertoire an Liedern an 

• Kinder lernen verschiedene Musikinstrumente kennen 

• Kinder lernen Lieder, Geschichten mit Instrumenten zu begleiten 

 

Musik erleben und bewusst wahrnehmen 

• Kinder erfahren Musik als Möglichkeit zur Entspannung 

• Kinder hören, differenzieren und reagieren auf akustische und 

musikalische Reize und setzen diese in Tanz und Bewegung um 

• Kinder lernen Musikstücke und Tänze verschiedener Kulturen kennen 

• Kinder setzen Musik bildnerisch und gestalterisch um 

 

Naturwissenschaften und Technik 

 

Gesetzmäßigkeiten und Eigenschaften naturwissenschaftlicher Erscheinungen 

kennen lernen 

• Kinder haben Freude an der Beobachtung von Phänomenen der 

belebten und unbelebten Natur 

• Kinder haben Freude am Forschen und Experimentieren 

• Kindern lernen Eigenschaften verschiedener Stoffe, Energieformen, 

Phänomene aus der Akustik, Optik und physikalische 

Gesetzmäßigkeiten kennen, sich in Raum und Zeit orientieren, Größen, 

Längen, Gewichts- Temperatur- und Zeitmessungen kennen und 

unterscheiden 

• Kinder lernen verschiedene Naturmaterialien kennen 

• die Vorgänge in der Natur und ihre Veränderungen werden vermittelt 

 

Einfache technische Zusammenhänge werden durchschaubar und 

begreifbar  

• der sachgerechte Umgang mit Materialien und Werkzeugen wird geübt 

• die Wirkung von Kräften wird erfahren 

• bauen und konstruieren mit unterschiedlichen Materialien 

• technische Anwendungen kennen lernen z.B. schiefe Ebenen, 

Schwerkraft, Fliehkraft 

• die Auswirkung der Technik auf die Umwelt und auf die Lebens- und 

Berufswelt des Menschen kennen lernen 
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Mathematik 

 

Der pränumerische Bereich befasst sich mit den Grundlagen der Geometrie 

• Kinder erfahren verschiedene Raum-Lage-Positionen z.B. oben, unten, 

vorne, hinten 

• Kinder lernen ein- und mehrdimensionale Geometrie kennen z.B. 

Bauklötze, Magnetspiel 

• visuelles und räumliches Vorstellungsvermögen wird geschult z.B. 

Flocards 

• Kinder erkennen eigene Körpergrenzen als Grundlage räumlicher 

Orientierung z.B. Nachzeichnen der Hand 

• Kinder erfassen spielerisch mit allen Sinnen geometrische Formen z.B. 

Turnen 

• Muster und Figuren werden erkannt und hergestellt z.B. Puzzle 

• Kindern wird ein grundlegendes Mengenverständnis vermittelt z.B. 

mehr, weniger, schwerer, leichter 

• Kindern wird eine Vorstellung von Raum und Zeit vermittelt z.B. 

Jahreskreis 

 

Der numerische Bereich befasst sich mit dem Zahlenverständnis 

• Kinder erwerben Zählkompetenz durch die Erklärung der einzelnen 

Zahlen mit Hilfen von Symbolen 

• Kindern wird ein Verständnis von Zahlen in Mengen, Länge, Gewicht, 

Zeit oder Geld vermittelt 

• Gegenständliche Mengen werden zusammengefasst und 

aufgegliedert  

 

Die Fähigkeit erlernen mathematische Inhalte sprachlich und symbolisch 

auszudrücken 

• Kinder lernen den Umgang mit Begriffen wie groß, klein, vorher, 

nachher 

• Kinder lernen die Bedeutung verschiedener Repräsentations- und 

Veranschaulichungsformen und mathematische Werkzeuge in ihrem 

Gebrauch kennen z.B. Waage 

• Kinder lernen Ziffern und Zahlen im Alltag zu unterscheiden z.B. 

Telefonnummer 
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Medienkompetente Kinder 

 

Unsere Welt befindet sich im ständigen Wandel. Informations- und 

Kommunikationstechnik und Medien werden dadurch immer wichtiger 

• Medienerlebnisse werden emotional und verbal verarbeitet z.B. 

Vogelgrippe 

• Kinder erlangen Wissen über Funktionsweisen zur selbständigen 

Mediennutzung z.B. Bücher 

• Kinder erfahren im Alltag den Umgang mit Elektrogeräten und ihre 

Verwendungs- und Funktionsweisen z.B. Haushaltsgeräte, elektronisches 

Spielzeug 

• Kindern werden Medien angeboten z.B. Theater- Museumsbesuch und 

dabei Wert- und Qualitätsbewusstsein entwickelt 

 

Medien werden als Mittel der Bildung gezielt eingesetzt 

• das Wissen der Kinder wird gezielt medienbasiert erweitert z.B. Internet 

als Recherche-Instrument nutzen 

• Medien werden genutzt als Gestaltungs- und Ausdrucksmittel z.B. 

Mandalas 

• Medien werden aktiv produziert z.B. Fotos 

 
 

 

3. Bildungs- und Erziehungspartnerschaften 
 

Begleitung von Übergängen: 

• Informationsmappen, Konzeption, relevante Broschüren 

• Schnuppertage, Vorbesuche in der Gruppe 

• Einführungselternabend, Informationsveranstaltung („Tag der offenen 

Tür“ nur am Nachmittag) für „neue“ Eltern 

• Einzelgespräch 

Information und Austausch: 

• Anmeldegespräch, Tür- und Angelgespräch, Termingespräche 

• Elternabende 

• Schriftliche Konzeption des Kindergartens, Homepage, Elternbriefe 

• Aushang: Projektplan, f. Rückblick „Dokumappen“ 

• Videoaufnahmen, (Foto-)Dokumentation 

 

Stärkung der Erziehungskompetenz: 

• Einzelgespräch 

• Auslegen von elternbildenden Materialien 

• Familienbildende Angebote (Kurse für Eltern mit z. B. 

ErziehungsberaterIn) 

• Auslegen von elternbildenden Materialien im Eingangsbereich, 

Buchausstellung 
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Beratung, Vermittlung von Fachdiensten: 

• Beratungsgespräche 

• Vermittlung von Hilfen durch psychosoziale Dienste 

• Beratungsführer für Eltern 

• Auslegen von Ehe- und Erziehungsratgebern, Broschüren über 

Leistung/Hilfen für Familien 

 

Mitarbeit: 

• Hospitation 

• Mitwirkung von Eltern bei Gruppenaktivitäten, Einbeziehung der Eltern in 

die Planung und Durchführung von Projekten. Mitgestaltung von Festen 

• Organisation eines Elterncafes oder Elternstammtisches, Angebot von 

Eltern für Eltern 

• Spielplatzgestaltung, Gartenarbeit, Reparieren 

 

Beteiligung, Mitverantwortung und Mitbestimmung: 

• Mitwirkung im Elternbeirat 

• Beteiligung an Grundsatzfragen der Kindertageseinrichtung 

• Gemeinsame Planung von Veranstaltungen und besonderen 

Aktivitäten 

• Elternbefragung 

• Beschwerdemanagement 

• Eltern als Fürsprecher der Kindertageseinrichtung in der Kommune 

 

 

Ausbau von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren 

• Elternstammtisch 

• Elternstehcafe 

• Schultütenbasteln 

• Kennlernfest /Faschingsparty 
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4.  Partizipation 
 

„Partizipation heißt: Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben 

der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme 

zu finden.“ (Dr. Richard Schröder) 

 

Kinder haben ein Recht auf Beteiligung. Ihre Wünsche und Bedürfnisse 

werden von uns gehört und angenommen. Wir beteiligen die Kinder aktiv an 

der Gestaltung ihres Alltages. 

 

Kinder bekommen die Möglichkeit, ihren Tagesablauf mit zu bestimmen. Sie 

entscheiden sich, wo und mit wem sie wie lange zusammen spielen. 

 

Im Sitzkreis greifen wir die Ideen und Wünsche der Kinder auf, besprechen mit 

ihnen die Regeln, planen gemeinsam Projekte, Ausflüge und Angebote. Hier 

ist es uns wichtig, dass sich die Kinder ernst und wertgeschätzt fühlen. 

 

Kinder erlernen durch Partizipation ihre Meinung zu äußern. Aus den 

Wünschen der einzelnen Kinder entstehen dann, unter Begleitung der 

Erzieher, Wege zu einer gemeinsamen Lösung. 

 

Eigene Interessen werden nicht einfach durchgesetzt, sondern es geht  

darum, Kompromisse zu finden und einzugehen. Hier müssen auch manchmal 

Wege gefunden werden, die ein Abwägen zwischen den eigenen Wünschen 

und den Bedürfnissen der Anderen ermöglichen. 

 

Partizipationsprozesse brauchen am Anfang sehr viel Zeit und Geduld. Hier 

gehen Kinder und Erwachsene einen gemeinsamen Weg, bei dem immer 

wieder unterschiedliche Erfahrungen möglich sind. 

 

Unser Partizipationsgedanke: 

„Wer einem Kind dazu verhilft, mit seinem innersten Wesen in Kontakt zu 

kommen, schenkt ihm einen Kompass für das ganze Leben.“ (Prof. Dr. Julius 

Kuhl) 
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5. Qualitätssicherung 
 

5.1 Zusammenarbeit mit dem Träger 
 

Sehr wichtig ist für uns die Zusammenarbeit mit dem Träger, denn so gelingt es 

wesentlich einfacher Projekte in die Tat umzusetzen. 

Eine gute Kommunikation zwischen Erzieherinnen und dem Träger trägt 

zudem zu einem positiveren Klima bei und erleichtert die Arbeit für Beide. 

So finden zusammen mit dem Träger und der Leitung öfters Sitzungen und 

Besprechungen statt. Zudem ermöglicht der Träger uns regelmäßig 

Fortbildungen, an denen immer mal wieder die Trägervertretung teilnimmt.  

Es entsteht ein Verständnis für die jeweilige Situation des Anderen, dadurch 

lassen sich auch die Ziele gemeinsam schneller verwirklichen. 

 

 

5.2 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

 
 

5.3 Öffentlichkeitsarbeit 
 

Über Projekte, Feste oder sonstige Aktivitäten berichten der OVB sowie der 

Bürgerbote des Marktes Bruckmühl. 

 

 

Kindervilla 

Schulen: 

- Grundschule 

- DFK (Diagnose- und 

Förderklasse) 

Kinderärzte 

-Caritas Erziehungs-  

beratungsstelle 

-KoKi Rosenheim 

Ämter: 

- Jugendamt (Aufsichtsbehörde) 

- Gesundheitsamt (Meldepflicht) 

Fachdienste: 

- Logopäden 

- Ergotherapeuten 

- Heilpädagogen 

Andere Einrichtungen: 

- SVE (Schulvorbereitende Einrichtung) 

Übertritt Kindergarten – Schule 

- andere Kindergärten der Gemeinde 

Austausch über Entwicklung 

des Kindes  

(Mit Einverständnis der 

Erziehungsberechtigten) 

Nachbarkindergärten 
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5.4  Strukturqualität 
 

• Bedarfsumfragen (jährlich) 

• Hygienepläne 

• Ausstattung überprüfen und nachfüllen (Kleber, Papier...) 

• Es besteht eine Konzeption, die nach Bedarf überarbeitet wird 

• Sicherheitsinspektion (einmal jährlich Überprüfung aller elektrischen 

Geräte, Spielgeräte) 

• Fachliteratur steht zur Verfügung und wird gelesen 

• Datenschutz – Informationen an dritte werden nur mit schriftlicher 

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten weitergegeben 

 

5.5  Prozessqualität 
 

• Fortbildungen / Innenhausseminare des Teams 

• Entwicklungsbeobachtung 

• Dokumentation  

• Pädagogische Arbeit orientiert sich am Jahresreislauf und Projekten und 

wird reflektiert 

 

5.6 Evaluation 
 

• Umfrage bei Verlassen des Kindergartens 

• Rückmeldung von den Lehrern bei Eintritt in die Grundschule 

 
 

5.7  Integration/ Inklusion 
 

5.7.1  Umgang mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten Kindern mit 

         erhöhtem Förderbedarf 

Bei der Integration von Kindern mit (drohender) Behinderung gehen Kinder 

viel vorurteilsfreier aufeinander zu, als Erwachsene. Sie sehen die gesamte 

Persönlichkeit der Spielpartner und nicht deren Beeinträchtigungen.  

Das behinderte Kind hat das Recht auf gemeinsamen Alltag, 

Gleichbeachtung aber auch auf Unterstützung bei der Befriedigung seiner 

persönlichen Bedürfnisse. 

 

5.7.2  Erhöhter Förderbedarf 

 

Erhöhter Förderbedarf ist vor allem dann gegeben: 

wenn Kinder Verhaltensauffälligkeiten zeigen, die in eine Multi-

Problemsituation eingebettet sind und/ oder wo deren Eltern bzw. 

Bezugspersonen Probleme mit dem Umgang ihrer Kinder haben 

 

• wenn z.B. sprachliche, motorische, soziale Entwicklungsverzögerungen 

vorliegen, die nicht ausschließlich mit einem Spezialangebot oder 

einem bestimmten Training angegangen werden können 
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• wenn Störungen im sozial-emotionalen Bereich vorliegen 

• wenn es möglich ist, körperliche Defizite aufzuholen und zu verbessern 

 

5.7.3  Aufnahme/ Durchführung 

 

Das Auswahlverfahren für unsere Integrationskinder beginnt mit dem 

Austausch der Eltern, der Erzieher und der Leitung sowie der Kontaktierung der 

Fachkraft des Förderzentrums oder einem Fachdienst für Integration, welche 

uns für eine Beratung zur Seite stehen. 

Die Eltern besprechen diese Maßnahme mit ihrem Kinderarzt und beantragen 

dann beim Bezirk Oberbayern einen Integrationsplatz in unserer Einrichtung. 

Nach Antragsgenehmigung durch den Bezirk erstellt die pädagogische 

Zusatzkraft gemeinsam mit den Gruppenerzieherinnen und dem Fachdienst 

einen ersten Förderplan zu den notwendigen Förderbereichen. Er beruht auf 

den Beobachtungen, die zur Aufnahme führten. Die Überprüfung der 

Fortschritte und die eventuell notwendige Überarbeitung des Förderplans 

finden im regelmäßigen Abstand (alle 3 Monate) statt und werden von der 

Zusatzkraft für Integration initiiert. Sie ergibt sich aus den Eindrücken des  

1 x wöchentlich hinzukommenden Fachdienstes, des Gruppenpersonals und 

der Zusatzkraft für Integration.  

Der Abschlussbericht wird zum Ende des KiTa- Jahres von der zuständigen 

Zusatzkraft geschrieben, nach Absprache mit den weiteren Förderkräften und 

an den Bezirk sowie den für das Kind zuständigen Kinderarzt weitergeleitet. 

 

5.7.4  zuständige Fachkräfte 

 

Die Förderarbeit ist auf mehrere Personen aufgeteilt, sowohl interne als auch 

externe Fachkräfte sind hier aktiv. 

• Die pädagogischen Mitarbeiterinnen sind die Personen, die die 

voraussichtlich engste Bindung im Haus zum Kind haben. Ihre Aufgabe 

ist es, das Kind vorwiegend im Gruppenalltag, somit für das Kind am 

unauffälligsten, zu fördern. Ihnen steht die ganze Methodenpalette 

vom Einzelkontakt über die Kleingruppenarbeit bis hin zur Unterstützung 

im großen Gruppenverband zur Verfügung. 

• Die Zusatzkraft für Integration unterstützt das Gruppenpersonal an 

bestimmten Tagen der Woche im Gruppenalltag und übernimmt für die 

betroffenen Kinder die Einzel oder Kleingruppenförderung. 

• Der Fachdienst, eine Mitarbeiterin der Heilpädagogischen Ambulanz, 

kommt wöchentlich zur intensiven Einzelförderung des Kindes. 

 

5.7.5  Heilpädagogische Frühförderung 

 

Heilpädagogische Frühförderung unterscheidet sich in ihren pädagogischen, 

didaktischen und methodischen Maßnahmen nicht grundsätzlich von 

regulärer Elementarpädagogik. Für heilpädagogisch zu fördernde Kinder 

gelten weitgehend die gleichen Ziele, Inhalte und Methoden wie für 

Regelkinder, jedoch orientiert sich die Heilpädagogik noch viel deutlicher am 

individuellen Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes. So richtet sie den 
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Fokus besonders auf die Entwicklung grundlegender Kompetenzen, wie 

Motorik und Sprache, Wahrnehmung und Kognition, Emotionalität und 

Sozialverhalten. Heilpädagogische Förderung zeichnet sich durch 

Methodenvielfalt in der pädagogischen Arbeit sowie durch eine enge 

Zusammenarbeit zwischen allen an der Förderung beteiligten Personen aus. 

• Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, weitere Förderkräfte einzubinden. 

Durch die enge zeitliche und räumliche Absprache mit der Zusatzkraft, die 

das Kind am Vormittag fördert, ist es möglich, die notwendigen 

Fördereinheiten so zu strukturieren und aufzuteilen, dass das Kind nicht 

doppelt und trotzdem ganzheitlich gefördert wird. 

 

5.7.6  Unser Integrations- und Inklusionsauftrag  

 

Selbstverständlich ist uns bewusst, dass wir gerade in unserer Einrichtung 

Kinder betreuen, die ein erhöhtes Entwicklungsrisiko haben, sei es aufgrund 

des eigenen körperlichen und geistigen Entwicklungsverlaufes oder des 

sozialen Umfeldes, in dem sie aufwachsen und sich nicht in einer 

Integrationsmaßnahme befinden. 

Wir achten hier sehr sensibel darauf, dass individuelle Hilfestellungen allen 

Kindern gewährt werden und bei allen Kindern gleichermaßen aufmerksam 

die Entwicklung durch kontinuierliche Beobachtung, Reflektion und 

Dokumentation  (Beobachtungsbögen)  festgehalten und in regelmäßigen 

Gesprächen mit Team, Leitung und Eltern reflektiert wird. 

 

Die pädagogischen Mitarbeiterinnen der Kita sind besonders auf die 

Wahrnehmung der entsprechenden Problemlagen sensibilisiert und für eine 

qualitative Unterstützung dieser Kinder sowohl fachlich als auch materiell gut 

ausgestattet. Außerdem hat sich der Träger dazu entschlossen, in unserer 

Einrichtung einen besseren Anstellungsschlüssel sicherzustellen. Dadurch ist es 

möglich, die Gruppe zu teilen und u.a. Kleingruppenangebote zu gestalten. 

 

5.8 Beschwerdemanagement 

 

Der Kindervilla Kunterbunt ist ein direktes, ehrliches und offenes Miteinander 

sehr wichtig, weshalb wir mit unserem Beschwerdemanagement eine Form 

der respektvollen und wertschätzenden Zusammenarbeit entwickeln 

möchten.  

In vertrauensvoller und gegenseitig respektierender Haltung schaffen wir mit 

einer positiven Beschwerdekultur einen Kindergartenalltag der allen 

beteiligten das Recht und die Möglichkeit zu Veränderung und 

Weiterentwicklung gibt.  

 

Damit die Kinder, die Möglichkeit haben, ihre Grundrechte einzufordern, 

haben wir ein Beschwerdemanagement speziell für Kinder entwickelt: 

• Je nach Entwicklungsstand beziehen wir die Kinder in Entscheidungen 

über aktuelle Themen, Tagesablauf, Gestaltung der Räume und 

Spielbereiche mit ein. 
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• Während des gesamten Kindergartentages haben die Kinder die 

Möglichkeit ihre Bedürfnisse zu äußern. Kinder, denen dies noch schwer 

fällt, werden dazu ermutigt und von uns unterstützt. 

• Im Morgenkreis haben die Kinder die Möglichkeit, Wünsche und 

Anregungen mit einzubringen. 

• Jedes Problem, bzw. jede Beschwerde der Kinder wird von uns ernst 

genommen und gemeinsam mit den Kindern nach einer Lösung 

gesucht. 

• Je nach Entwicklungsstand ermutigen wir die Kinder zur eigenständigen 

Lösungssuche, unterstützen sie dabei und geben Hilfestellung. Dadurch 

werden die Kinder schrittweise in ihrer Konfliktfähigkeit gestärkt. 

 

Durch die Möglichkeit der Beschwerde entwickeln Kinder Erfahrung von 

Teilhabe und Selbstwirksamkeit, sie fühlen sich ernst genommen und werden 

in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt. Gleichzeitig lernen die Kinder soziale 

Umgangsformen, in dem ihnen vermittelt wird, ihre Bedürfnisse angemessen 

und respektvoll zu äußern. 

 

 

Um eine zufriedene Atmosphäre in der Einrichtung schaffen zu können, sind 

wir auch besonders offen für Kritik und Anregungen von Seiten der Eltern: 

Eltern können jederzeit ihre Anregungen und Beschwerden vorbringen, hierzu 

haben sie die Möglichkeit das pädagogische Fachpersonal, die 

Einrichtungsleitung und die Elternvertretung (Elternbeirat) jederzeit 

anzusprechen oder ihre Beschwerde in schriftlicher Form zeitnah abzugeben.  

Jede Mitarbeiterin nimmt die Beschwerde der Eltern auf und nimmt sie Ernst. 

Kann die Beschwerde nicht sofort von der angesprochenen Mitarbeiterin 

bearbeitet werden, wird die Leitung sowie die betreffende Mitarbeitende 

oder das Team informiert. Der Beschwerdeführende wird darüber in Kenntnis 

gesetzt, dass zeitnah mit der Bearbeitung der Beschwerde gerechnet werden 

darf. Die Leitung entscheidet dabei über die weitere Vorgehensweise (z.B. in 

Form eines Gespräches mit dem Beschwerdeführenden, Gespräch mit den 

Mitarbeitenden, Information des Trägers, etc.) 

Bei Beschwerden an den Träger wird die Einrichtungsleitung informiert und 

sich mit ihr über die weitere Vorgehensweise abgestimmt. 

Unsere jährliche Elternumfrage bietet den Eltern zusätzlich die Möglichkeit, 

Kritik und Anregungen zu äußern. 

 

Auch die Mitarbeiterinnen haben die Möglichkeit ihre Beschwerden 

vorzubringen. Dabei ist ein direkter Weg wichtig, in dem die Betroffenen 

angesprochen werden. Ein zeitnaher Dialog, ein geschützter Rahmen in dem 

man sich ausreichend Zeit nimmt und der Austausch im Team sowie die 

Kooperation mit dem Träger zeichnen ein gutes Beschwerdemanagement 

dabei aus.  
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6. Rahmenbedingungen und Organisation 
 

6.1 Zielgruppe und soziales Umfeld 
 

• Alter der Kinder 0 – 6 Jahre  

• individueller sozialer Dringlichkeitsfall 

• Wohnort ist die Gemeinde Bruckmühl 

 

Die meisten Väter sind voll berufstätig, die Mütter arbeiten in Teilzeit, stunden- 

oder tageweise oder sind Hausfrauen. Der größte Teil unserer Kinder wird in 

die Grundschule Bruckmühl eingeschult, die sich in zentraler Lage Bruckmühls 

befindet. 

 

6.2 Lage und Einzugsbereich 
 

 
 

Unser Kindergarten liegt in einem teilweise neu angelegten Siedlungsgebiet 

im südlichen Teil des Marktes Bruckmühl, in einer ruhigen, ländlichen aber von 

mehreren Ein- oder Mehrfamilienhäusern umgebenen Wohnlage. 

 

Er wird vorwiegend von Kindern aus den umliegenden Siedlungsgebieten 

besucht. Die Kinder wachsen hier größtenteils in Familien mit 2 – 3 Kindern auf.  

 

Der Markt Bruckmühl zählt ca. 16.000 Einwohner. Weitere Kindergärten 

befinden sich in der Ortsmitte von Bruckmühl. In Heufeldmühle, Kirchdorf, 

Weihenlinden, Heufeld und Götting. 
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6.3 Betreuungszeiten 
 

Beginn des Kindergartenjahres: Anfang September 

Anmeldungen: Kindergarteneinschreibung im Februar o. nach Bedarf 

 

6.3.1 Öffnungszeiten 

 

Die Öffnungszeiten richten sich jährlich nach dem tatsächlichen Bedarf der 

Eltern (Der Bedarf wird jährlich durch Elternbefragungen (ca. im Febr./März 

des jeweiligen Jahres) und/ oder durch direkte Bedarfsanmeldung der Eltern 

in der Gemeinde Bruckmühl, ermittelt) 

Aus den daraus resultierenden Buchungszeiten wird dann die Öffnungszeit 

unseres Kindergartens neu festgelegt. 

 

Für das Kindergartenjahr 2019/ 20 

wird unsere Einrichtung 

von 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Freitag von 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

 

für das Krippenjahr 2019/20 

von 7.00 – 15.00 Uhr 

geöffnet. 

 

6.2.3 Bring- und Abholzeiten 

 

Je nach der von Ihnen gewählten Buchungszeit können die Kinder von 

07.00 Uhr bis 08.30 Uhr 

in den Kindergarten gebracht und von 

12.30 Uhr bis 16.00 Uhr 

(am Freitag bis 15.00 Uhr) 

abgeholt werden. 

 

Im Frühdienst werden die Kinder von 7.00 Uhr – 8.00 Uhr und 

im Spätdienst von 13.00 Uhr – 15.00/ bzw. 16.00 Uhr jeweils in einem 

Gruppenraum  betreut. 

 

6.2.4 Schließtage 

 

bis zu 30 Tage im Kalenderjahr 

(Aushang der Bekanntgabe an der „Infotafel“) 

und bis zu 5 Tage für Team-Fortbildungen 
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6.3.4 Mahlzeiten 

 

Mittagessen in der Krippengruppe von 11.30 – 12.15 Uhr 

Die Einnahme des Mittagsmenüs wird dem Alter der Kinder entsprechend 

angepasst. Sie erlernen schrittweise selbständig zu essen und werden dabei, 

je nach Bedarf vom Krippenpersonal unterstützt. 

 

Das Mittagessen im Kindergarten (12.00 – 12.45 Uhr) wird  in den Tagesablauf 

der einzelnen Gruppen integriert. 

Um 12.00 Uhr beginnt das gemeinsame Mittagessen. Die Kinder decken den 

Tisch und  nehmen daran Platz. Die Kinder erhalten ein Mittagsmenü, welches 

sie sich selbst holen dürfen. Auch Kinder, die nicht zum Essen angemeldet 

sind, dürfen während dieser Zeit  ihre eigene zweite Brotzeit einnehmen. 

Um eine angenehme Atmosphäre während der Einnahme des gemeinsamen 

Mittagessens zu erlangen, werden von allen Kindern  notwendige Regeln bzw. 

Tischsitten übermittelt und eingehalten. 

 

Während den Ferienzeiten wird aus betrieblichen Gründen kein warmes 

Mittagessen angeboten. An diesen Tagen essen die Kinder gemeinsam eine 

zweite Brotzeit. 

 

 

6.3.5 Mittagsruhe 

 

In der Krippengruppe findet ein regelmäßiger Mittagsschlaf von 12.00 – 13.30 

statt. 

Jedes Kind hat sein eigenes Bett. (Schutzraum) 

 

Die Mittagsruhe im Kindergarten ist nach einer Probezeit nun seit September 

2017 gruppenintern und somit ohne gruppenübergreifendes Schlafen 

geregelt. Jedes Kind hat von Zuhause ein Kissen zum Kuscheln mit dabei und 

darf sich einen Platz im Raum suchen. Es wird eine halbe Stunde im 

Gruppenraum geruht. Gestaltet wird diese Zeit durch Musik, ein Hörspiel oder 

eine Geschichte, um eine ruhige Atmosphäre zu schaffen. Die Kinder sollen 

zur Ruhe kommen. Wenn dabei ein Kind einschlafen sollte, kann es 

weiterschlafen solange wie es der Tagesablauf im Kindergarten zulässt. 

 

 

6.3.6 Sauberkeitserziehung 

 

Eine erfolgreiche Sauberkeitserziehung ist nur in guter Zusammenarbeit mit 

Eltern und dem pädagogischem Personal möglich. 

 

Die Sauberkeitserziehung sollte bis zum Eintritt in den Kindergarten 

bestmöglich abgeschlossen sein. 
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6.4  Ansprechpartner 
 

Träger: 

Markt Bruckmühl 

Rathausplatz 4 

83052 Bruckmühl 

 

 

 

Arbeitgeber des 

Kindertageseinrichtungspersonals 

 

 

 

 

Ansprechpartner: 

Gemeindlicher Ansprechpartner für 

Kindergärten: 

Rittinger Stephanie 

Tel: 08062/59111 

Fax: 08062/599011 

personalamt@bruckmuehl.de 

 

 

Kindertageseinrichtungsleitung:  

Schmid Bernadette 

Tel: 08062/728331 

Fax: 08062/728332 

villakunterbunt@bruckmuehl.de 

 

Der Träger ist verantwortlich für: Bildungs- und Erziehungsarbeit, 

Öffnungszeiten, Schließtage, Rahmenbedingungen in Kooperation mit der 

Kindergartenleitung und dem Elternbeirat, zudem entscheidet er über den 

Haushaltsplan 

 

Aufsichtsbehörde: 

Landratsamt Rosenheim 

Wittelsbacher Str. 53 

Rosenheim 
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6.5 Unsere Einrichtung  (Räumlichkeiten) 
 

 

Untergeschoss: 

 

„Grüner Salon“/Teamraum: 

Sprachförderung „Wörterland“ - Vorkurs Deutsch, 

Kleingruppenarbeit, heilpädagogische & integrative 

Förderung (Fachdienst), 

Team: Förderung der Konzentration  

Rückzugsmöglichkeit, Fachdienst, Elternarbeit, Teamarbeit 

 

Turnraum: 

Bewegungserziehung, 

Förderung von Grobmotorik, Koordination  

und Gleichgewicht, Soziale Kompetenz 

 

Bällebad: 

Anregung der Körperwahrnehmung 

Überwinden von Ängsten und Unsicherheiten 

 

Polsterecke/Bewegungsbaustelle: 

Förderung der motorischen und sozialen Kompetenz 

Autonomieerleben, Konstruktionen, Bauen 

 

Montessoriraum: 

Arbeiten mit originalem Montessorimaterial,  

Mathematische, Naturwissenschaftliche & 

Sprachliche Förderung 

 

Toiletten: 

Förderung von Selbständigkeit, Hygienebewusstsein  

und im lebenspraktischen Bereich 
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Erdgeschoss 

 

Variable Spielbereiche 

z. B. Bauecke, verkleiden, werken 

Förderung sozialer Kompetenzen 

Förderung der Individualität 

Kommunikations- und Konfliktlösefähigkeit 

 

Gruppenräume mit Nebenräumen: 

Förderung der Basiskompetenzen 

verschiedene Lernbereiche: Brotzeitecke,  

Bau- Rollenspielbereich, Mal- und Kreativitätsbereich, 

Rückzugsbereich, flexible Lernbereiche 

 

Garderoben: 

Förderung der Selbständigkeit & Eigenverantwortung 

Förderung der sozialen Kompetenzen,  

Gefühl für Ordnung entwickeln 

 

Küche: 

Lebenspraktische Kompetenz 

Förderung von Ernährungs- und Gesundheits- 

bewusstsein, Vermittlung von mathematischen  

und physikalischen Erfahrungen, Stärkung  

des Selbstwertgefühls durch  

eigenverantwortliches Handeln 

 

Büro: 

Verwaltungsarbeiten/ Organisation 

Informationsaustausch mit Eltern, Träger & Mitarbeiter 

 

Krippengruppe: 

• Gruppenraum: Kuschelecke, Puppenecke, 

 großer runder Teppich für gemeinschaftliches  

Zusammensein(Puzzle, Bücher, Musik,  

Gespräche,…), Bällebad  

 

• Schlafraum: mit 6 Doppelstockbetten 

 

• Garderobenbereich: Puppenecke/ Küche,  

hauptsächlich Bewegungsbereich für  

Rutschfahrzeuge & Bewegungspolster 

 

• Sanitärbereich: Toiletten in Kleinkindhöhe, 

Töpfchen, Waschbecken in Kleinkindhöhe, 

Duschbecken und Wickelkommode,  

gern genutzter Raum als Mal- und  

Matschbereich  
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Obergeschoss 

 

Gruppenräume mit Nebenraum 

Förderung der Basiskompetenzen 

Unterteilung der Lernumgebung in  

folgende Bereiche: Brotzeitecke, Bau- und 

Konstruktionsbereich, Rollenspielbereich, 

Mal- und Kreativitätsbereich, Rückzugsbereich,  

flexible Lernbereiche 

 

Vorschulraum/Elterngesprächsraum: 

Vorschule & Kybernetische Methode,  

Elterngespräche, Personalarbeitsplatz,  

Logopädie (Fachdienst), 

Kleingruppenarbeit (gruppenübergreifend) 

 

Garderoben: 

Förderung der Selbständigkeit und  

Eigenverantwortung 

Förderung der sozialen Kompetenz 

 

Toilette: Förderung der Selbständigkeit,  

Hygienebewusstsein und im lebenspraktischen  

Bereich 
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Außenflächen 

 

 

Garten: 

Schaukel, großer Sandkasten, Stehsandkasten, Klettergerüst mit Hängebrücke 

und Rutsche, Balancierlandschaft, Springbrunnen, Wasserbaustelle, Bäume 

und Sträucher (Johannisbeeren, Nüsse, Kastanien), verschiedene Fahrzeuge, 

Terrassen, Sitzrondell, Zelte,… 

 

Krippengruppe: Sandkasten, Matschbecken, Fahrzeuge, Bälle. 

 

Im Garten werden folgende Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert und  

entwickelt:  

• Gleichgewichtssinn 

• Bewegungsfreude und –Koordination 

• Rückzugsmöglichkeit 

• soziale Kontakte knüpfen und vertiefen 

• die Natur mit allen Sinnen wahrnehmen   

• kennen lernen verschiedener Elemente 

• Kommunikations- und Konfliktlösefähigkeit 
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6.6 Elternbeiträge 
 

siehe  die  gültige Gebührensatzung (im Anhang) 

Die von Ihnen gewählten Buchungszeiten dürfen nicht überschritten werden. 

Sollten sich während des Kiga-Jahres die Betreuungszeiten verändern (z.B. 

wegen Beginn einer Berufstätigkeit o.ä.) kann in solchen Ausnahmefällen 

nach Absprache mit der Leitung, umgebucht werden. 

 

Gebührenübernahme: 

In Härtefällen können über das Landratsamt Rosenheim seitens der Eltern 

Anträge auf Übernahme der Kindergartengebühren / sowie die Kosten für ein 

tägliches Mittagessen gestellt werden. 

 

Gebührenermäßigung für Kindergartenkinder: 

Die Benutzungsgebühr reduziert sich für Kinder ab 1. September des 

Kalenderjahres in dem sie das dritte Lebensjahr vollendet haben bis zum 

Schuleintritt um 100 Euro pro Monat (vgl. Art. 23 Abs. 3BayKiBiG i.V. m. §21 

AVBayKiBiG) 

 

Spielgeld: 

4,00 € - monatlich - Spielgeld ist in den Gebühren bereits enthalten. 

 

Kindergarten: 

Zusätzlich fallen monatlich 2,50 € für Getränke (Tee/ Säfte/ Milch) und für 

situatives Kochen o. Backen mit Kindern an. 

 

Kinderkrippe: 

Frühstücksgeld: 15,00 € pro Monat 

Bei Erkrankung/ Kuraufenthalt oder Urlaub ist die Zahlung fortzusetzen, da die 

Personal- und Sachkosten ganzjährig getragen werden müssen. 

 

Mittagessenpauschale: 

Kindergarten: 

• 62,00 € (5 Tage/Woche) 

• 50,00 € (4 Tage/Woche) 

• 37,00 € (3 Tage/Woche) 

• 25,00 € (2 Tage/Woche) 

Krippe: 

• 65,00 € (5 Tage/Woche) 

 

Sonstige Kosten: 

Die finanziellen Mittel für räumliche Ausstattung und Bildungsmaterial bezieht 

die Kita vom Träger als Etat für ein Kalenderjahr, welches jährlich vom 

Gemeinderat neu beschlossen und genehmigt wird.  

Spenden, die dem Kindergarten in irgend einer Weise zu Gute kommen, 

werden auf ein gesondertes Konto der Gemeinde eingezahlt und dürfen für 

dringend benötigte Gegenstände, die durch den Haushalt nicht ermöglicht 

werden – in Absprache mit dem Träger – verwendet werden. 
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6.7 Gesetzliche Grundlagen 
 

Gesetzlicher Auftrag 

Die pädagogische Arbeit in der Kindervilla Kunterbunt basiert auf Vorgaben 

und Richtlinien des Gesetzgebers, in denen die für alle staatlich geförderten 

Kindertageseinrichtungen verbindlichen Bildungs- und Erziehungsziele 

festgelegt sind. Dazu zählen übergeordnet das Grundgesetz, das Bürgerliche 

Gesetzbuch, das Sozialgesetzbuch sowie das Kinder- und Jugendhilfegesetz. 

Regelmäßige Schulungen hierzu werden alle zwei Jahre im gesamten Team 

durchgeführt. 

 

Im Speziellen kommen zur Anwendung  

• das Grundgesetz 

• das Bundesgesetz SGB VIII (Sozialgesetzbuch/SGB, Achtes Buch/ VIII, 

Kinder- und Jugendhilfe),  

• das Landesgesetz BayKiBig (Bayerischer Kinderbildungs- und –

Betreuungsgesetz),  

• die AVBayKiBig als dazugehörige Ausführungsverordnung und 

wichtigster  

• Leitfaden für die pädagogische Arbeit und  

• das BKiSchG (Bundeskinderschutzgesetz). 

• das BayIntG (Bayrische Integrationsgesetz) Art. 5 und Art. 6  

 

Folgende Paragraphen der oben genannten Gesetze sind für die 

Kinderbetreuung wesentlich:  

 

§ 1 SGB VIII 

Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und 

auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit. 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und 

die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die 

staatliche Gemeinschaft. 

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere 

 1.  
junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern 

und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 

 2.  
Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und 

unterstützen, 
 3.  Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 

 4.  

dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und 

ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu 

erhalten oder zu schaffen. 

Art. 6 Abs. 2 Grundgesetz 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und 

die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die 

staatliche Gemeinschaft. 
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§ 22 SGB VIII Grundsätze der Förderung 

(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil 

des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. 

Kindertagespflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem 

Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten geleistet. Das 

Nähere über die Abgrenzung von Tageseinrichtungen und Kindertagespflege 

regelt das Landesrecht. Es kann auch regeln, dass Kindertagespflege in 

anderen geeigneten Räumen geleistet wird. 

(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen 

 1.  
die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, 
 2.  die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, 

 3.  
den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser 

miteinander vereinbaren zu können. 

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des 

Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige 

Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und 

Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den 

sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den 

Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine 

ethnische Herkunft berücksichtigen. 

 

§ 22 a SGB VIII Förderung in Tageseinrichtungen 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in 

ihren Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und 

weiterentwickeln. Dazu gehören die Entwicklung und der Einsatz einer 

pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des 

Förderungsauftrags sowie der Einsatz von Instrumenten und Verfahren zur 

Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen. 

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass die 

Fachkräfte in ihren Einrichtungen zusammenarbeiten 

 1.  
mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der 

Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses, 

 2.  

mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen 

im Gemeinwesen, insbesondere solchen der Familienbildung und -

beratung, 

 3.  

mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu 

sichern und um die Arbeit mit Schulkindern in Horten und 

altersgemischten Gruppen zu unterstützen. 

Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen 

Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen. 

(3) Das Angebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den 

Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren. Werden Einrichtungen in 

den Ferienzeiten geschlossen, so hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

für die Kinder, die nicht von den Erziehungsberechtigten betreut werden 

können, eine anderweitige Betreuungsmöglichkeit sicherzustellen. 
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(4) Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, 

in Gruppen gemeinsam gefördert werden. Zu diesem Zweck sollen die Träger 

der öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der Sozialhilfe bei der Planung, 

konzeptionellen Ausgestaltung und Finanzierung des Angebots 

zusammenarbeiten. 

(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Realisierung des 

Förderungsauftrages nach Maßgabe der Absätze 1 bis 4 in den Einrichtungen 

anderer Träger durch geeignete Maßnahmen sicherstellen. 

 

§ 45 SGB VIII Erlaubnis für den Betrieb der Einrichtung  

(1) Der Träger einer Einrichtung, in der Kinder oder Jugendliche ganztägig 

oder für einen Teil des Tages betreut werden oder Unterkunft erhalten, bedarf 

für den Betrieb der Einrichtung der Erlaubnis. Einer Erlaubnis bedarf nicht, wer 

 1.  
eine Jugendfreizeiteinrichtung, eine Jugendbildungseinrichtung, eine 

Jugendherberge oder ein Schullandheim betreibt, 

 2.  
ein Schülerheim betreibt, das landesgesetzlich der Schulaufsicht 

untersteht, 

 3.  

eine Einrichtung betreibt, die außerhalb der Jugendhilfe liegende 

Aufgaben für Kinder oder Jugendliche wahrnimmt, wenn für sie eine 

entsprechende gesetzliche Aufsicht besteht oder im Rahmen des Hotel- 

und Gaststättengewerbes der Aufnahme von Kindern oder Jugendlichen 

dient. 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder und Jugendlichen in 

der Einrichtung gewährleistet ist. Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn 

 1.  

die dem Zweck und der Konzeption der Einrichtung entsprechenden 

räumlichen, fachlichen, wirtschaftlichen und personellen 

Voraussetzungen für den Betrieb erfüllt sind, 

 2.  

die gesellschaftliche und sprachliche Integration und ein 

gesundheitsförderliches Lebensumfeld in der Einrichtung unterstützt 

werden sowie die gesundheitliche Vorsorge und die medizinische 

Betreuung der Kinder und Jugendlichen nicht erschwert werden sowie 

 3.  

zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung 

geeignete Verfahren der Beteiligung sowie der Möglichkeit der 

Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten Anwendung finden. 

(3) Zur Prüfung der Voraussetzungen hat der Träger der Einrichtung mit dem 

Antrag 

 1.  
die Konzeption der Einrichtung vorzulegen, die auch Auskunft über 

Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung gibt, sowie 

 2.  

im Hinblick auf die Eignung des Personals nachzuweisen, dass die Vorlage 

und Prüfung von aufgabenspezifischen Ausbildungsnachweisen sowie 

von Führungszeugnissen nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des 

Bundeszentralregistergesetzes sichergestellt sind; Führungszeugnisse sind 

von dem Träger der Einrichtung in regelmäßigen Abständen erneut 

anzufordern und zu prüfen. 



 

52 

(4) Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. Zur 

Sicherung des Wohls der Kinder und der Jugendlichen können auch 

nachträgliche Auflagen erteilt werden. 

(5) Besteht für eine erlaubnispflichtige Einrichtung eine Aufsicht nach anderen 

Rechtsvorschriften, so hat die zuständige Behörde ihr Tätigwerden zuvor mit 

der anderen Behörde abzustimmen. Sie hat den Träger der Einrichtung 

rechtzeitig auf weitergehende Anforderungen nach anderen 

Rechtsvorschriften hinzuweisen. 

(6) Sind in einer Einrichtung Mängel festgestellt worden, so soll die zuständige 

Behörde zunächst den Träger der Einrichtung über die Möglichkeiten zur 

Beseitigung der Mängel beraten. Wenn sich die Beseitigung der Mängel auf 

Entgelte oder Vergütungen nach § 75 des Zwölften Buches auswirken kann, 

so ist der Träger der Sozialhilfe an der Beratung zu beteiligen, mit dem 

Vereinbarungen nach dieser Vorschrift bestehen. Werden festgestellte 

Mängel nicht behoben, so können dem Träger der Einrichtung Auflagen 

erteilt werden, die zur Beseitigung einer eingetretenen oder Abwendung einer 

drohenden Beeinträchtigung oder Gefährdung des Wohls der Kinder oder 

Jugendlichen erforderlich sind. Wenn sich eine Auflage auf Entgelte oder 

Vergütungen nach § 75 des Zwölften Buches auswirkt, so entscheidet die 

zuständige Behörde nach Anhörung des Trägers der Sozialhilfe, mit dem 

Vereinbarungen nach dieser Vorschrift bestehen, über die Erteilung der 

Auflage. Die Auflage ist nach Möglichkeit in Übereinstimmung mit 

Vereinbarungen nach den §§ 75 bis 80 des Zwölften Buches auszugestalten. 

(7) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen oder zu widerrufen, wenn das Wohl der 

Kinder oder der Jugendlichen in der Einrichtung gefährdet und der Träger der 

Einrichtung nicht bereit oder nicht in der Lage ist, die Gefährdung 

abzuwenden. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Rücknahme 

oder den Widerruf der Erlaubnis haben keine aufschiebende Wirkung. 

 

Weitere Arbeitsgrundlage für die pädagogische Arbeit ist der Bayerische 

Bildungs- und Erziehungsplan, kurz BEP. Er stellt die Bildungs- und 

Erziehungsziele des BayKiBig ebenso wie die Schlüsselprozesse für Bildungs- 

und Erziehungsqualität ausführlich dar. Als ganzheitliche Komponente 

ergänzen seit 2012 die Bayerischen Bildungsleitlinien (BayBl) für die Bildung 

und Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit die oben 

genannten Vorgaben. Sie zielen insbesondere auf die Stärkung der 

Zusammenarbeit zwischen Krippe, Kindergarten, Schule und Eltern ab.  

 

Darüber hinaus sind weitere Vorschriften und Gesetze zu beachten, damit 

eine Kindertagesstätte grundsätzlich ihre Betriebserlaubnis erhält. Dazu zählen 

• Gesetzliche Bestimmungen der Unfallversicherung und 

Unfallverhütungsvorschriften nach KUVB,  

• das Infektionsschutzgesetz,  

• die Biostoffverordnung,  

• die Lebensmittelhygieneverordnung,  

• das Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheits- sowie 

Jugendarbeitsschutzgesetz,  

• die Bayerische Bau- plus die Brandschutzverordnung.  
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6.8 UN Kinderrechtskonvention 
 

 

Kinderrechte sind Menschenrechte. Dieser Grundsatz sollte für alle Kinder auf 

der Welt gelten. Die Vereinten Nationen haben sich das zum Ziel gesetzt und 

die Rechte der Kinder in der Kinderrechtskonvention festgelegt. Dieses 

Übereinkommen über die Rechte des Kindes besteht aus 54 Artikeln, die 

Rechte von Kindern und Jugendlichen beinhalten. 

 

In der Kinderrechtskonvention sind u.a. folgende Kinderrechte festgelegt 

worden: 

 

✓ Keine Benachteiligung von Kindern 

 

✓ Achtung des Privatlebens und der Würde der Kinder 

 

✓ Mitbestimmungsrecht und freie Meinungsäußerung 

 

✓ das Recht auf Informationen 

 

✓ das Recht auf Bildung und Ausbildung 

 

✓ das Recht auf Spiel, Erholung und Freizeit 

 

✓ das Recht auf besonderen Schutz im Krieg und auf der Flucht 

 

✓ das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung 

 

✓ das Recht auf Gesundheit 

 

✓ das Recht auf Geborgenheit, Familie, elterliche Fürsorge und ein 

sicheres Zuhause 

 

✓ das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung bei einer 

Behinderung. 
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6.9 Schutzauftrag 
 

 

Zu unseren Aufgaben die Sorge um jene Kinder, deren Wohlergehen und 

Entwicklung gefährdet ist und deren Schutz vor weiteren Gefährdungen. 

Den Schutzauftrag führen wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 

(§ 8 a SGB VIII) durch. 

Liegt uns eine Kindeswohlgefährdung vor, so handeln wir folgendermaßen: 

 

 
 

 

Hinweis: Bei akuter Gefährdung des Kindeswohles ist das Personal/ Träger 

verpflichtet sofortige adäquate Maßnahmen zu ergreifen, welche die 

Verständigung der Eltern nicht beinhalten muss. 

Verfahren bei möglicher Kindeswohlgefährdung 

Gruppenleitung beobachtet Auffälligkeiten 

und spricht mit der Leitung 

Akuter Notfall 

Schriftliche Dokumentation und 

weitere Beobachtung 

Besprechung im 

Team 

Information an Träger 

Hinzuziehen einer Fachkraft (Kinderschutzbund 

Rosenheim und KoKi Rosenheim) 

Gemeinsame Auswertung und Dokumentation 

Info an Leitung 

Info an Träger 

Kindeswohlgefährdung 

liegt vor 

Gesprächsangebot 

mit den Eltern 

Wir begleiten die 

Eltern und führen 

regelmäßige 

Gespräche 

Kindeswohlgefährdung ist 

nicht auszuschließen 

Beobachtung und Dokumentation 

über 3 Monate 

Kindeswohl-

gefährdung 

Keine 

Kindeswohl-

gefährdung 

Keine Kindeswohlgefährdung 

Vorgang 

beenden 

Verständigen der Polizei 

Eltern nehmen 

Gesprächs-

angebot an 

Eltern lehnen 

Gesprächs-

angebot an 

Info ASD/BZ 

Info BL-Kita 
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6.10 Geschichte der Einrichtung 

 
1981 wurde das 1823 qm große Grundstück in der Anton-Bruckner-Straße von 

unserem Träger, der Marktgemeinde Bruckmühl gekauft. Geplant war zu 

diesem Zeitpunkt ein Spielplatz. Später ergab die Statistik allerdings, dass ein 

Kindergarten dringend notwendig ist.  

 

 

November 1991 

Baubeginn und Richtfest am 14. Mai 1992 des Kindergartens „Villa 

Kunterbunt“ 
 

6. Dezember 1992  

Einzug von 68 Kindern in das 2,6 Mio. teure und 640 qm große Gebäude  
 

September 1993  

Eröffnung einer vierten Gruppe mit 25 Kindern 
 

1992-2006  

drei Regelgruppen und eine Integrationsgruppe  
 

Seit September 1998  

Angebot eines gruppenübergreifenden, kindgerechten Mittagsmenüs 

(Anbieter: Altenheim Bruckmühl) 
 

September 2006-2007 

 Entstehung einer Kleinkindgruppe für die Jüngsten   
 

September 2007  

vier Regelgruppen mit je 25 Kindern und Inklusion 
 

September 2009 

drei Regelgruppen mit je 25 Kindern und eine neu ausgestattete 

Krippengruppe (1-3 Jahre) mit 12 Kindern  
 

Sept. 2013  

Mittagessenangebot in den Tagesablauf der einzelnen Gruppen integriert  
 

September 2016 

Namensänderung zu Kindertageseinrichtung „Kindervilla Kunterbunt“  
 

Januar 2017  

Einführen einer bedürfnisorientierten Ruhephase 
 

Juni 2018  

Feier, 25 jähriges Bestehen der Kindervilla Kunterbunt 
 

Januar 2019  

Wechsel des Mittagessensanbieters (Frischeküche Holzkirchen) 
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7. Anhang 
 

✓ Satzung 

 

✓ Gebührensatzung 

 

✓ Baupläne 

 

✓ Auszüge aus: 

 

dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


