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Vorwort 
 
 
 

„Geborgenheit hat viele Namen“ 
 
 
Nach diesem Motto wollen wir dafür Sorge tragen, dass sich alle Kinder,  
Eltern und auch Gäste in unserem Haus wohl fühlen. 
 
Unsere Tagesstätte möchte für alle beteiligten Personen ein Ort der Geborgenheit und der gegenseitigen 
Achtung sein. Ein Ort, an dem sich unsere Kinder entfalten und  entwickeln können. Dazu bieten wir den 
Kindern einen pädagogischen Rahmen, der dem Entwicklungsstand und den Bedürfnissen jedes einzelnen 
Kindes angemessen ist. 
 
 
Dabei ist uns ein Leitspruch sehr wichtig geworden: 
 
 

sage mir – und ich vergesse 
zeige mir – und ich erinnere mich 
lass mich tun – und ich verstehe 
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1 Die Kindertagesstätte St.Nikolaus und ihre Rahmenbedingungen   
               
1.1 Wissenswertes zum Träger und zur Einrichtung 

 

1.1.1 Einrichtungsart und Zielgruppe 
 

Die Kindertagesstätte St. Nikolaus ist eine familienergänzende Einrichtung, die Kinder im Krippen-, 
Kindergarten- und Hortalter betreut. Sie ist in folgende Bereiche gegliedert: 
„Wichtelstube“ für die Krippenkinder (Alter ca. sechs Monate bis zwei Jahre), 
„Zwergental“ für die Kindergartenkinder (Alter von ca. zwei Jahre bis fünf Jahre), 
„Nimmerland“ für die Vorschul- und Hortkinder (Alter ab ca. fünf Jahre bis 10 Jahre). 
Unser Betreuungsangebot richtet sich an alle Elternteile mit Kindern im Alter von ca. 6 Monaten bis zehn 
Jahren, die eine Betreuung wünschen. Durch unsere besondere Struktur sind wir in der Lage, in unserem 
Haus Kinder im Alter von ca. sechs Monaten bis zur Beendigung der Grundschule durchgängig zu fördern, 
zu betreuen und zu begleiten. 

 
1.1.2  Unser Träger 

 
Der Träger unserer Tagesstätte ist seit dem 01.09.1993 die Katholische Waisenhausstiftung Kempten. Die 
Stiftung wird von den Organen der Stadt Kempten (Allg.) verwaltet und vertreten. Der Oberbürgermeister 
der Stadt Kempten ist „Stiftungsvorstand“ und vertritt somit die Stiftung nach innen und außen.  
Die Ursprünge der Katholischen Waisenhausstiftung gehen bis weit in das 19. Jahrhundert zurück.  
Das offizielle Datum der Gründung der Stiftung ist der 05.06.1851. Der Grundstock wurde aber bereits 
einige Jahre früher gelegt (1837), als der damalige Besitzer des Stiftsbräuhauses, Johann Leichtle, dem 
Magistrat der Stadt Kempten eine erhebliche  Summe zur Errichtung eines „Waiseninstituts“ zur Verfügung 
stellte. 1855 kaufte der Magistrat das Anwesen an der Memminger Straße (die heutige KiTa) vom Hof- und 
Residenzmaler Franz-Georg Herrmann. Nach §1 der am 17.04.1989 neu verfassten Stiftungssatzung ist die 
Katholische Waisenhausstiftung eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts.  
In Erfüllung ihres Stiftungszweckes ist die Stiftung Träger der KiTa St. Nikolaus und des benachbarten 
Gerhardinger Hauses (einer heilpädagogischen Jugendhilfeeinrichtung). 

 
1.1.3  Standort und Lage 

 
Unsere Kindertagestätte (KiTa) liegt direkt in der Stadt Kempten ca. zehn Gehminuten vom Stadtkern, in 
der Memminger Straße, gegenüber dem  ehemaligen Kreiskrankenhaus. 
Das Gebäude, das unsere KiTa beherbergt, hat historischen Charakter und steht unter Denkmalschutz. Im 
Jahr 1976 wurde das Haus in eine Kindertagesstätte umgewandelt, was heute noch seine Bestimmung ist. 
Das Gelände der Katholischen Waisenhausstiftung, auf dem sich die Kindertagesstätte St. Nikolaus und das 
Gerhardinger Haus befinden, liegt abgegrenzt von der vielbefahrenen Memminger Straße und bildet somit 
eine kleine grüne Oase inmitten der Stadt Kempten. 

 
1.1.4  Öffnungs-, Kern- und Schließzeiten  

 
Unsere Kindertagesstätte ist während der Schulzeiten  
von Montag bis Donnerstag, täglich von 6.45 Uhr bis 17.30 Uhr,  
am Freitag von 6.45 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet.  
In Ferienzeiten ist die gesamte Tagesstätte täglich von 6.45 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. 

 



 5 

Während der Frühdienstzeiten von 6.45 Uhr – 7.30 Uhr werden alle Kinder gemeinsam betreut. Die 
Spätdienstzeiten von 16.30 Uhr –17.30 Uhr übernimmt für alle noch anwesenden Kinder der alters-
geöffnete Kinderhortbereich.  
Die Bringzeit im vorschulischen Bereich endet täglich um 9.00 Uhr. 
Während der Kernzeiten – 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr – sollten alle Kinder anwesend sein. Eine Abholung ist in 
Ausnahmefällen immer möglich, jedoch mit dem pädagogischen Personal der Tagesstätte abzusprechen. 
Für den Hortbereich endet die Bringzeit in den Ferien um 09.00 Uhr. 
Während der Kernzeiten – 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr – (Hausaufgabenzeit/Freizeitgestaltung) sollten alle 
Kinder anwesend sein. 
Unser Haus ist ganzjährig geöffnet. Die Schließzeiten werden bereits im September des aktuellen 
KiTajahres für das gesamte Jahr im Voraus durch einen Schließtageplan bekanntgegeben. Änderungen 
behält sich die Tagesstätte vor und gibt diese rechtzeitig bei den Eltern bekannt. 

 
1.1.5  Anzahl der Plätze, Aufnahmebedingungen, Buchungsmöglichkeiten und 

    Beiträge  

 
Die Tagesstätte verfügt insgesamt über bis zu 126 KiTaplätze. Diese berechnen sich je nach Nutzung und 
sind wie folgt aufgeteilt: 
Plätze für unter 3 jährige Kinder: 36 
Plätze für 3 jährige Kinder und Schulkinder:  90 Plätze.  
 
Generell besteht in unserer Tagestätte ganzjährig die Möglichkeit der Aufnahme; Voraussetzung ist 
allerdings, dass freie Plätze und ausreichend Personalkapazität zur Verfügung stehen. Der 
Hauptaufnahmemonat ist jedoch der September. 
Eltern, deren Kinder sich bereits in der Tagesstätte befinden, und innerhalb des Hauses in einen weiter-
führenden Bereich wechseln möchten, haben immer Vorrang. Erst wenn alle „eigenen“ Kinder einen 
geeigneten Platz erhalten haben, werden weitere Kinder in die Tagesstätte aufgenommen. Die Aufnahme 
richtet sich weiterhin nach den folgenden Kriterien: 
Vorrangig werden Kinder aus dem Stadtgebiet Kempten aufgenommen. 
Wir achten natürlich auf die persönliche Situation der Familien und die daraus resultierende  Dringlichkeit 
der Anmeldungen. Sollten sich alleinerziehende Elternteile angemeldet haben, werden diese bevorzugt 
berücksichtigt. Die Anmeldungen von Geschwisterkindern haben ebenfalls Vorrang. Auch die Alters-
mischung und die Geschlechtermischung spielt bei der Belegungsplanung eine große Rolle und wirkt sich 
somit auch auf die Aufnahme in den jeweiligen Bereichen aus.  
Nicht ausschlaggebend für die Aufnahme ist das Anmeldedatum des Kindes.  
Wir wägen diese Faktoren stets nach bestem Wissen und Gewissen gegeneinander ab, um eine 
harmonische Gruppenbildung zu erreichen, die den Bedürfnissen aller Beteiligter so gerecht wie möglich 
wird. 
 
Der Beitrag für einen KiTa-Platz ist nach Stunden gestaffelt und richtet sich nach der jeweiligen Anwesen-
heit des Kindes. Die Eltern haben die Möglichkeit, die Anwesenheitszeiten ihres Kindes flexibel, im Rahmen 
der Mindest- bzw. Maximalwochenstunden, zu buchen. 
Der Grundbeitrag umfasst eine Mindestbuchungszeit von 15–20 Std./Woche. Die Eltern können bis zu 
einem Stundenumfang von 45–50 Std./Woche buchen.  
Der gesamte Elternbeitrag setzt sich wie folgt zusammen: 
Grundbeitrag (je nach Buchungsstufe), Mittagessen, Brotzeitgeld, Spielgeld 
Die jeweils aktuellen Beiträge können auf unserer Internetseite 
www.kita-st-nikolaus.de unter dem Menüpunkt „Infos und Kontakte/Preise“ eingesehen werden. 
 
 

http://www.kita-st-nikolaus.de/
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1.1.6  Personelle Ausstattung 
 

Die AVBayKiBiG  legt in §15 fest, dass in jeder Kindertageseinrichtung die Bildung, Erziehung und Betreuung 
der Kinder durch pädagogische Fachkräfte im Sinn des §16 Abs. 2 sichergestellt sein muss.  
Die Kindertagesstätte St.Nikolaus wird von einer qualifizierten Fachkraft  
(Sozialfachwirtin/Erzieherin) geleitet. Die Wirtschaftsleitung obliegt der Katholischen Waisenhausstiftung. 
Für die bestehenden Bereiche, stehen der Tagesstätte 10 pädagogische Fachkräfte sowohl in Voll-, als auch 
in Teilzeit zur Verfügung. Mit pädagogischen Ergänzungskräften sind in der Tagesstätte acht Stellen 
besetzt. Diese können sowohl Kinderpfleger/innen sowie Berufspraktikanten ausfüllen.  
Um auch weiterhin Ausbildungsstätte zu sein, hat sich unser Träger dazu entschlossen, im Krippenbereich 
unserer Tagesstätte den Platz für eine/n SPS–Praktikantin/en (Erzieher/in im 1. oder 2. Ausbildungsjahr) zu 
schaffen. 
Des Weiteren stehen der Tagesstätte noch zwei Hauswirtschaftskräfte, sowie zwei Verwaltungskräfte und 
ein Hausmeister zur Verfügung. Die Verwaltungskräfte wie auch der Hausmeister gehören zu einem Pool, 
der das Gerhardinger Haus und unser Haus bedient (siehe Punkt 1.1.8)  
 
 

1.1.7  Unser Haus und seine Lehrlinge 
 

Gerade im sozialen Bereich ist es sehr wichtig, pädagogisch gut ausgebildete Fachkräfte zu haben. Das 
Fachpersonal erzieht, bildet und betreut die Kinder. Damit wir kompetente Persönlichkeiten bekommen, 
stellt unsere Einrichtung Ausbildungsplätze zur Verfügung. 
Deshalb finden Sie in unserem Haus im Laufe eines Tagesstättenjahres: 

 

 Kinderpflegepraktikanten (sie erlernen den Beruf der Kinderpflege) 

 Berufspraktikanten (sie sind im letzten Ausbildungsjahr zur Erzieherin) 

 Praktikanten im Sozialpädagogischen Seminar (sie erlernen den Beruf der Erzieherin) 

 Block- und Orientierungspraktikanten (sie kommen von der Fachakademie für Sozialpädagogik) 

 Projekt- oder Institutionspraktikanten (sie kommen von der Fachakademie für Sozialpädagogik) 

 Schnupperpraktikanten (sie kommen von Haupt- und Berufsschulen, Realschulen und Gymnasien) 

 FOS/BOS-Praktikanten (sie kommen von der FOS/BOS aus dem sozialen Zweig) 
 

1.1.8   Unsere Vernetzung mit dem Gerhardinger Haus (GH) 
 

Gemeinsame Nutzung des Freigeländes 
Wie bereits ausgeführt, liegt das GH, das ebenfalls der Kath. Waisenhausstiftung angehört, auf dem selben 
Gelände, etwas zurückgesetzt. 
Dank jahrelanger Kontaktpflege und guter Zusammenarbeit können wir heute das Freigelände der 
Waisenhausstiftung, die Turnhalle im GH sowie die Kletterhalle gemeinsam nutzen, so dass uns zusätzlich 
zu unserem eigens angelegten Naturspielplatz ein weitläufiges Außengelände und Bewegungsraum zur 
Verfügung steht.  
Dies ermöglicht unseren Kindern in einem sehr großzügigen Gelände ihrem Bewegungs- und Spieldrang 
freien Lauf zu lassen. 
Das Gelände verfügt über einen im Jahr 2002 neu gestalteten  
Naturspielplatz. 
In Zusammenarbeit mit dem damaligen Stiftungsamt, einem 
Umweltpädagogen, dem gesamten Personal der KiTa und der 
Elternschaft entstand in zwei Wochen harter Arbeit ein 
Außenspielgelände der ganz besonderen Art. 
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Durch unsere zentrale Lage in Kempten wünschten wir uns einen Spielplatz, der nicht nur bespielt werden 
kann, sondern der unseren Kindern ein breit gefächertes Erfahrungsfeld ermöglicht. Einen Spielplatz der 
durch eigene Ideen immer wieder neu gestaltet werden kann, der zum Erforschen und Entdeckungen 
einlädt, der aber auch Rückzugsmöglichkeiten und Raum für Experimente bietet. 
Im Laufe der vergangenen Jahre wurden das Außenspielgelände und dessen Gerätschaften immer wieder 
an das Konzept „naturnah“ angepasst und weiterentwickelt. So verfügen wir heute über zwei wunderschön 
gestaltete Spielbereiche, die für unterschiedliche Altersgruppen geeignet sind – mit mehreren Hügeln und 
Mulden, einer Höhle, einem kleinen Amphitheater, drei Sandmulden (eine davon mit Wasserpumpe), 
einem kleinen Wasserlauf und einem Weidentunnel.  
 

Speisen und Essensversorgung 
Unser Haus verfügt lediglich über eine Verteilerküche. Dennoch sind wir in der Lage, unsere bis zu 124 
Kinder täglich mit frisch gekochtem und ausgewogenem Essen zu versorgen. 
Das GH verfügt über eine Großküche mit einer Küchencrew von fünf Personen, die unter anderem auch 
unsere KiTa mitversorgt. 
Für unsere moslemischen Kinder bietet unsere Küche speziell zubereitetes Essen an. Auch vegetarische 
Kost oder Allergiker-Kost kann im Bedarfsfall angeboten werden. 
Das Essen wird täglich frisch zubereitet und zwischen 11.00 Uhr und 13.15 Uhr von unserer 
Hauswirtschaftskraft zu uns ins Haus gebracht. Des Weiteren bieten wir unseren Kindern ein Frühstück und 
eine Brotzeit in unserer Tagesstätte an, welche täglich von unserer Hauswirtschaftskraft zubereitet 
werden. 
 

Die Verwaltung 
Unsere Kindertagesstätte gehört ebenso wie das GH der katholischen Waisenhausstiftung an. Die Häuser 
werden eigenständig von einer Tagesstättenleitung (St.Nikolaus) und einer Heimleitung (GH) geführt. 
Um effektiver und wirtschaftlicher zu arbeiten wurde jedoch für die Verwaltungstätigkeiten der 
Einrichtungen ein Verwaltungspool geschaffen, der beide Häuser bedient. Zu den Aufgaben der 
Verwaltungskräfte gehört unter anderem die Abrechnung der Elternbeiträge der jeweiligen Häuser. 

 
Haustechnik 
Die Vernetzung mit dem GH bezieht sich nicht nur auf die Versorgung durch die Küche, sondern erstreckt 
sich auch auf die Haustechnik. Zur Instandhaltung und Pflege des GH und unserer KiTa stehen uns ein 
Hausmeister und ein BufDi zur Verfügung. Diese kümmern sich um alle anfallenden Reparaturen, die Pflege 
des Freigeländes und die Instandhaltung der Gebäude und der Außenspielgeräte. 
 

Das Ferienhaus „Höfle“ 
Zur Katholischen Waisenhausstiftung gehört eine Vielzahl von 
Einrichtungen.  
Unter anderem zählt dazu auch ein Ferienhaus, genannt 
„Höfle“. Dieses Landhaus wird sowohl von stiftungseigenen 
Einrichtungen, wie auch von außenstehenden Institutionen 
genutzt bzw. gemietet. Seine Verwaltung obliegt dem GH. 
Unsere Tagesstätte kann das „Höfle“ nach Absprache jederzeit 
für Unternehmungen mit den Kindern nutzen. Viele Kinder 
erleben dort ihren ersten Aufenthalt, bei dem sie einen oder mehrere Tage nicht im Elternhaus sind. Das 
„Höfle“ liegt sehr idyllisch oberhalb des Niedersonthofener Sees. Das Grundstück ist nur über eine 
Privatstraße zu erreichen, die ausschließlich von Besuchern des „Höfle“ genutzt werden darf. Im Haus 
befinden sich zwei Großschlafräume für Kinder bzw. Jugendliche und zwei Schlafräume für Erzieher.  
Des Weiteren verfügt das „Höfle“ über eine Küche zur Selbstversorgung und einen Speisesaal. Auch zur 
Freizeitgestaltung sind Räume vorhanden. Ein Billardtisch und ein Kicker sorgen bei schlechtem Wetter  für 
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genügend Beschäftigungsmöglichkeiten. Nach Jungen und Mädchen getrennte Waschräume, mit Duschen 
und Toiletten, sind selbstverständlich vorhanden. Umgeben ist das „Höfle“ von einem großen Grundstück, 
auf welchem unsere Kinder ihren Bewegungs- und Entdeckungsdrang ausreichend ausleben können. 
 
 

1.1.9  Organisation  
 

Die Kindertagesstätte innerhalb der Stadt Kempten 
 
Da die Katholische Waisenhausstiftung in Verwaltung der Stadt Kempten/Allgäu  steht, haben wir als 
Kindertagesstätte auch einige Berührungspunkte mit der Stadt und anderen Stiftungseinrichtungen. 
Die Position der Kindertagesstätte St. Nikolaus innerhalb der Strukturen der Stadt Kempten ist in dem 
Organigramm auf der folgenden Seite dargestellt. Daran anschließend findet sich eine Übersichtsgraphik 
der Organisationstruktur innerhalb der Kindertagesstätte.  

 

Oberbürgermeister 

Referat 

Recht Finanzen und Sicherheit 

Einrichtungen der 

Kath. 

Waisenhausstiftung 

 

KiTa St. 

Nikolaus – Haus 

für Kinder 

 

 

 

Amt für Finanzen 

Verwaltung weiterer 

Stiftungen und 

Stiftungs- 

einrichtungen 

Sachgebiet Stiftungen 

Leitende 

Geschäftsführung 
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Die Organisation innerhalb der Tagesstätte 
 

 
      
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1.2 Die Situation der Kinder und Familien in unserer Einrichtung  
Im Laufe der letzten Jahre haben sich die Familienstrukturen immer mehr gewandelt. Die Forderung nach 
der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und der Familie wurden immer wichtiger. Auf Grund dieser 
Tatsache sprechen wir inzwischen nicht nur überwiegend alleinerziehende Elternteile an, sondern auch 
Familien mit Migrationshintergrund, berufstätige Eltern, Eltern, deren Kinder erhöhten Förderbedarf 
haben, aber auch Eltern, denen eine fundierte und liebevolle pädagogische Förderung ihrer Kinder am 
Herzen liegt. 
Durch die besondere Struktur unseres Hauses haben alle Kinder die Möglichkeit, verschiedene Altersstufen 
zu durchlaufen, ohne dazu ihre vertraute Umgebung verlassen zu müssen: Kinder, die in der Kinderkrippe 
zu uns kommen, können bis zum Ende der Grundschulzeit bei uns bleiben und gemeinsam mit ihren 
Freunden vom Krippenalter über das Kindergartenalter bis hin zum Schulalter gemeinsam wachsen und 
lernen. Dabei werden sie von erfahrenen und vor allem für sie bekannten Fachkräften begleitet. 
Unsere Tagesstätte ist eine katholische Einrichtung, die jedoch allen Kindern, egal welcher Konfession, 
offen steht. Wir möchten alle Elterngruppen unterstützen, begleiten, beraten, vor allem aber entlasten. 
 
 

1.3 Notwendigkeit und Auftrag der familienergänzenden Kinderbetreuung im Rahmen des 
BayBEP  

 
Die gesetzliche Grundlage unserer Arbeit bildet das  Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 
(BayKiBiG) mit der ihm zugehörigen Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG), das SGB VIII (Kinder und 
Jugendhilfe), das Bundeskinderschutzgesetz, sowie die UN-Kinderrechtskonvention. 
Der Auftrag der Kindertagesstätten leitet sich aus Art. 10 des BayKiBiG ab. Darin ist die Aufgabe verankert, 
jedem Kind vielfältige und entwicklungsangemessene Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten zu bieten, 
um so bestmögliche Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleisten, Entwicklungsrisiken frühzeitig 
entgegenzuwirken sowie zur Integration zu befähigen. Hierzu gehört auch, dass die Kinder die Möglichkeit 

   Tagesstättenleitung 

 

Kinderkrippe 
Altersgeöffneter 

Kindergartenbereich 
Altersgeöffneter 

Kinderhortbereich 
Verwaltung 

Hauswirtschaft 

gruppen- 

übergreifend  

 

 
 

 

Wichtelstube 

         

   

      

 
 

 

Zwergental 

 

 
 

Nimmerland 
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bekommen sollen, entwicklungsangemessen an den Entscheidungen zum Einrichtungsalltag und zur 
Gestaltung der Einrichtung mitzuwirken. 

 
Als Grundsatz in der Bildungs- und Erziehungsarbeit gilt der Art. 13 des BayKiBiG. Er besagt, dass es die 
Aufgabe der Kindertagesstätte ist, die Kinder in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu unterstützen. Ziel muss es sein, zusammen mit den Eltern den 
Kindern die hierzu notwendigen Basiskompetenzen zu vermitteln. Grundlage unserer Erziehungsarbeit ist 
der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) sowie das Rahmenkonzept für bayerische Horte und die 
Handreichung zum Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur 
Einschulung, mit all seinen Bildungsbereichen und Förderschwerpunkten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Kindeswohl und Kinderschutz gemäß §8a SGB VIII 
 
Unsere Kinder sind das wohl wichtigste und schützenswerteste Gut in unserem Leben. Im §8a 
Sozialgesetzbuch VIII (Kinder und Jugendhilfe) hat der Gesetzgeber diesen Schutz definiert. 
Auf Grundlage dieses Gesetztes hat unser Träger eine „Vereinbarung zur Sicherstellung des 
Schutzauftrages nach § 8a“ mit dem Jugendamt der Stadt Kempten abgeschlossen. 
Da unsere Kinder in besonderer Weise schutzbedürftig sind, ist das pädagogische Personal der Kita dazu 
verpflichtet, dem Schutz der Kinder besondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Sollten wir 
Anhaltspunkte für eine Gefährdung eines Kindes, z.B. bei körperlicher oder seelischer Vernachlässigung, 
seelischer und /oder körperlicher Misshandlung oder sexueller Gewalt wahrnehmen, sind wir verpflichtet 
das Gefährdungsrisiko einzuschätzen. Dies kann ggf.  unter Einbeziehung einer „insofern erfahrenen 
Fachkraft“ (z.B. Sozialpädagoge) stattfinden. Sollten wir Handlungsbedarf feststellen, werden wir in erster 
Linie versuchen, gemeinsam mit den Personensorgeberechtigen, diesem Gefährdungsrisiko 
entgegenzuwirken und Maßnahmen zur Unterstützung wie z.B. Gesundheitshilfen, Beratung oder 
Familienhilfe, einzuleiten. Uns ist es ein Anliegen in solchen Fällen gemeinsam mit den Sorgeberechtigten, 
einen Weg zu finden, der allen Beteiligten gerecht wird, vor allem aber Ihrem Kind. 
Wenn diese Hilfen nicht in Anspruch genommen werden und /oder eine so akute Gefährdung vorliegt, dass 
wir nicht mehr abwarten können, sind wir verpflichtet das zuständige Jugendamt zu benachrichtigen. 
Zum Wohl des Kindes gehört ebenfalls eine altersgerechte Entwicklung. Wenn wir im Zuge unserer Arbeit 
mit dem Kind Anzeichen für ein erhöhtes Entwicklungsrisiko, wie z.B. eine starke Entwicklungsverzögerung 
oder eine drohende Behinderung, oder eine bestehende Behinderung feststellen, so ist es unsere Pflicht, 
sie liebe Eltern darüber zu informieren und entsprechend zu beraten. So können wir gemeinsam 
besprechen, welche Fördermaßnahmen für Ihr Kind, innerhalb und außerhalb der Kita geeignet sind, um es 
in seinen spezifischen Bedürfnissen zu fördern. Dies kann von der Zusammenarbeit mit einer 
Frühförderstelle, bzw. einzelnen Therapeuten, bis hin zu einer Einzelintegration in unserer Tagesstätte 
reichen.  
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2 Prinzipien unserer Arbeit – unser Handeln  für Kinder und ihre Familien 
 

2.1 Unser Verständnis von Bildungsarbeit 
 

Unser Haus ist eine Kindertagesstätte, deren Auftrag ausschließlich in der familienergänzenden Arbeit liegt. 
Die Kinder, die unser Haus besuchen, verbringen auf Grund der persönlichen Situation teilweise bis zu zehn 
Stunden in unserer Einrichtung. Auch ist die Altersspanne, bedingt durch die besondere Struktur unserer 
Tagesstätte, breit gefächert. Sie reicht von sechs Monaten in der Kinderkrippe bis zum Ende der 
Grundschulzeit im Kinderhort. Uns ist es deshalb ein Anliegen, dass die Beziehung zu den Kindern geprägt 
ist von emotionaler Wärme und Einfühlungsvermögen, aber auch von Klarheit, Echtheit und Verlässlichkeit. 
Die Kinder sollen bei uns einen Ort haben, an 
welchem sie sich geborgen fühlen, der ihnen 
aber auch durch klare Regeln Sicherheit 
vermittelt und für sie verständlich ist.  
Unser Ziel ist es, die Kinder ganzheitlich zu 
fördern und ihnen ein kindgerechtes Umfeld zur 
Verfügung zu stellen. In diesem können sie sich 
mit ihren Fähigkeiten und ihrer Persönlichkeit 
einbringen und somit ihren Bildungs- bzw. 
Entwicklungsprozess aktiv mitgestalten. Als 
überaus wichtig erachten wir dabei die 
Entwicklungsangemessenheit unserer Arbeit, die 
in den jeweiligen Bereichen speziell auf die 
Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen 
ausgerichtet ist. 
Unsere Arbeit basiert auf einem Bild des Kindes, welches seine eigene Geschichte und Fähigkeiten 
mitbringt und somit eine eigenständige Persönlichkeit darstellt, die von uns akzeptiert und respektiert 
wird. Wir bringen den Kindern uneingeschränkt unsere Wertschätzung entgegen und sehen unsere 
Aufgabe als beobachtend und unterstützend. 

 
 

2.2 Die pädagogische Orientierung unseres Hauses  

 
Anlehnend an den situationsorientierten Ansatz sehen wir Erziehung  in unserer Einrichtung nicht als reine 
Wissensvermittlung, sondern als Dialog zwischen Erwachsenen und Kind an, der auf dem gemeinsamen 
Weg fortbesteht. Dies bedeutet sowohl für die Kinder als auch für uns, dass jedem Rechte zustehen, aber 
auch Pflichten zu erfüllen sind.  
Es gilt, gewisse Regeln einzuhalten, um ein geregeltes Zusammenleben in unserer KiTa zu gewährleisten. 
Die Kinder lernen so, dass Verantwortung zu tragen auch bereits ihnen zugetraut wird. Sie sehen, dass sie 
gebraucht werden, aber auch die Möglichkeit haben durch ihr Mitbestimmungsrecht Dinge verändern zu 
können.  
Durch diese Arbeitsweise können sich die Kinder Schlüsselkompetenzen aneignen, die sich in folgende 
Bereiche unterteilen lassen: 

 

 Individuumsbezogene Kompetenzen und Ressourcen 

 Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext 

 Lernmethodische Kompetenzen: Lernen wie man lernt 
     (siehe Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen) 
 

Um dies zu ermöglichen ergeben sich folgende Schwerpunktziele für unsere Arbeit: 
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 Wir möchten in unserem Haus gute Beziehungen zu Kindern, zu Eltern und zu Kollegien führen, um 
eine Atmosphäre zu schaffen, in der wir uns alle zusammen wohl und geborgen fühlen. 

 Wir wollen die Individualität jedes einzelnen Kindes annehmen und seine Talente, Stärken, 
Interessen und seine Persönlichkeit fördern. 

 Wir wollen, dass jedes Kind seine Umwelt und seinen Bildungsprozess aktiv mitgestalten kann 
(Partizipation/Mitverantwortung). 

 

Um all dem gerecht werden zu können und für die Kinder eine bestmögliche Bildungsgrundlage zu 
schaffen, treffen wir uns einmal wöchentlich in Teambesprechungen, um unsere pädagogische Arbeit zu 
planen und zu reflektieren. Hierzu gibt es mehrere Formen der Teamarbeit, die vom Gesamtteam der 
ganzen Einrichtung über Gruppenteams der einzelnen Bereiche (Krippe, Kindergarten und Hort) oder 
Einzelgesprächen zwischen Kolleginnen bis hin zu gemeinsamen Teamtagen geht. Unsere Planungen 
richten sich immer nach den Grundlagen des BayBEP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3  Breite Altersmischung in unserer Einrichtung 
 

Aufgrund der folgenden pädagogischen Überlegungen sowie starker Schwankungen des Platzbedarf der 
verschiedenen Altersstufen, haben wir uns entschieden, sowohl den Kindergarten, als auch den Hort 
altersmäßig zu öffnen (dies bedeutet, dass Kinder im Alter ab zwei Jahren in unseren Kindergarten und 
Kinder ab fünf Jahren in unseren Hort aufgenommen werden können). 
Die Anforderungen an die Kinder werden immer höher und viele Eltern haben durch die Anforderungen in 
der Gesellschaft weniger Zeit für ihre Kinder. Dies kann auf die Kinder eine relativ negative Auswirkung 
haben. Immer mehr Kinder brauchen intensive Hilfestellung, um ihren Alltag zu bewältigen. Wir sehen es 
als unsere Aufgabe, unsere Kinder in Ihrer Entwicklung so gut wie möglich zu unterstützen. Oft bedeutet 
dies, den Kindern entweder einen Schonraum zu bieten, den sie dringend benötigen, oder einen neuen 
Lernanreiz in einer anderen Umgebung zu geben, den sie einfordern. Dank der besonderen Struktur 
unserer Einrichtung sind wir in der Lage, gleichzeitig einen solchen Schonraum und eine neue 
Lernumgebung zu bieten.  
Durch die Aufnahme der Vorschulkinder in den Kinderhort können wir einerseits Kindern, deren 
Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten ist und Probleme bei der Einschulung zu erwarten sind, die 
Möglichkeit bieten, noch für ein weiteres Jahr in ihrer gewohnten Umgebung bei ihrer Bezugsperson zu 
bleiben. Andererseits können wir weitentwickelten Vorschulkindern die Möglichkeit bieten, in der neuen 
Lernumgebung mit und von den Schulkindern zu lernen. 
Des Weiteren ist die Vorschulgruppe im Hort am Vormittag kleiner, da die Schulkinder erst ab der 
Mittagszeit anwesend sind.  
Davon profitieren nicht nur die Vorschulkinder, für die so eine intensivere Betreuung möglich ist. Dies gilt 
im selben Maße auch für unsere Schulkinder. Durch die doch erheblich kleinere Gruppe der Schulkinder ist 
eine intensivere Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag möglich. Auch hier kann ein gewisser Schonraum 
für die Schulkinder geboten werden, die noch Rückstände in der Entwicklung aufweisen, da diese in 
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Kombination mit den Vorschulkindern nicht so ins Gewicht fallen, was diesen Kindern wiederum mehr 
Sicherheit und Selbstbewusstsein gibt. Weiter können unsere größeren Schulkinder lernen, im Alltag 
Rücksicht auf unsere Vorschulkinder zu nehmen und umgekehrt, was dazu beiträgt, dass sich die 
Empathiefähigkeit beider Altersgruppen entwickeln und festigen kann. 
Ein weiterer positiver Aspekt der breiten Altersmischung ist,  dass unsere Schulkinder ihr Wissen durch 
Lehren und Tutoring sichern und festigen können. Sie lernen so durch Weitergabe und Wiederholung. Auch 
haben die kleineren Gruppen sowohl im Vorschulalter als auch im Schulalter den Vorteil, dass die Kinder 
durch weniger Konkurrenz auch weniger Leistungsdruck verspüren. 
Dies bringt auch für die Kindergartenkinder Vorteile mit sich. In den vergangenen Jahren hat sich 
herausgestellt, dass die gezielte Arbeit mit den Vorschulkindern im Kindergarten ein erhebliches Maß an 
Zeit und personellen Ressourcen notwendig macht. Oft konnte diese im Kindergartenalltag nur schwer auf-
gebracht werden, ohne den Ablauf für alle anderen Kinder nicht unerheblich zu beeinflussen, was zur Folge 
hatte, dass die Bedürfnisse der kleineren Kindergartenkinder oft zurückgestellt werden musste. 
Mit dem Übergang der Vorschulkinder in den Hortbereich werden im Kindergarten wieder personelle und 
zeitliche Ressourcen frei, welche zur intensiveren Arbeit und Förderung der „kleineren“ Kindergartenkinder 
dringend benötigt werden.  
Unseren schon weit entwickelten Krippenkindern können wir weitere Entwicklungsmöglichkeiten in einer 
Kindergartengruppe bieten, indem wir auch Kindern unter drei Jahren eine Aufnahme in den Kindergarten 
ermöglichen, was viele unserer Kinder im letzten Jahr in der Krippe auch stark einfordern. Auch hier gilt das 
vorher genannte.  
Im Krippenbereich macht sich die Entwicklungsspanne vom Halbjährigen bis zum Dreijährigen noch viel 
stärker bemerkbar. Können die ersten Kinder noch kaum sitzen und schon gar nicht gehen, haben die fast 
dreijährigen Kinder einen enormen Wissens- und Bewegungsdrang, der befriedigt werden muss. Dazu ist 
der Kindergarten genau das richtige Umfeld. Hier können sie sich ihrem Entwicklungstand gemäß in einer 
neuen Lernumgebung die Förderung holen, die sie brauchen. Sei es durch neue Herausforderungen oder 
durch lernen von den größeren Kindern.  
Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch für uns, dass einem Krippenkind, das auf Grund seines 
Entwicklungstempos noch Zeit braucht, diese Zeit in der Kinderkrippe auch zugestanden werden soll und 
ein Wechsel in den Kindergarten erst mit drei Jahren oder sogar dreieinhalb Jahren erfolgen kann. 

 
 

Mit breiter Altersmischung in unserer Tagesstätte zu arbeiten bedeutet für uns: 
 

 Vorschulkinder in eine Hortgruppe aufzunehmen 

 unter 3-jährige Kinder in den Kindergarten aufzunehmen 

 dem Entwicklungstempo jedes Einzelnen Kindes Rechnung zu tragen 

 den großen sowie den kleineren Kindern den Umgang miteinander auf einer Basis von 
Akzeptanz und Rücksichtnahme zu vermitteln 

 Angebote und Projekte auf unterschiedliche Altersstufen abzustimmen und die Stärken der 
Fachkräfte dabei gezielt zu nutzen 

 Angebote und Projekte zu verschiedenen Tageszeiten anzubieten 

 im Tagesablauf feste Punkte einzuplanen (Morgenkreis, Ruhezeiten, Hausaufgaben usw.), 
welche täglich stattfinden und dem Bedürfnis nach Sicherheit besonders der kleineren Kinder 
gerecht werden 

 unsere Dienstplanung auf den jeweiligen Tagesablauf optimal abzustimmen 

 unsere Raumaufteilung so zu planen, dass alle Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen 
berücksichtigt werden können (Mittagsruhe, Hausaufgaben, Freispielzeit usw.) 

 mehr Zeit für die Förderung von Entwicklungsdefiziten in Kinderkrippe, Kindergarten und Hort 
zu haben 

 mit Fachdiensten eng zusammen zu arbeiten und die Kinder dorthin zu begleiten. 
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 den Vorschulkindern sowie den unter 3-jährigen Kindergartenkindern durch speziell gestaltete 
Angebote neue altersgerechte Herausforderungen zu bieten (Freizeitkompetenz) 

 den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich auf die kommende Schul- und Hortsituation gut 
einstellen zu können (Übergänge) 

 den Kindern die Möglichkeit zu geben,  vom qualifizierten Fachwissen der Hortkräfte zu 
profitieren, um so den Übergang zur Schule besser zu bewältigen  

 den Kindern frühzeitig die Möglichkeit zu geben, sich am Vorbild der Hortkinder zu orientieren, 
damit sie den Einstieg in den Schulalltag besser meistern 

 überwiegend in Kleingruppen zu arbeiten, um dem Entwicklungsstand jedes Kindes gerecht zu 
werden 

 besonderen Wert auf soziale Kompetenzen zu legen (während der Ruhezeit und 
Hausaufgabenzeit auf andere Rücksicht zu nehmen, aber auch die Möglichkeit zu nutzen, 
voneinander zu lernen) 

 ein Umfeld zu bieten, in dem sie durch Lehren und Tutoring ihr Wissen weitergeben und 
festigen können 

 den Vorschulkindern ein Umfeld zu bieten, das durch weniger Konkurrenz auch weniger 
Leistungsdruck bietet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Innere Öffnung 
 

In einer Einrichtung wie unserer Tagesstätte finden sich Kinder jeden Alters und Entwicklungsstandes. Um 
all den verschiedenen Bedürfnissen der Kinder nachkommen zu können, haben wir uns für die innere 
Öffnung in den verschiedenen Bereichen entschieden. In unserer KiTa sind durch die rasche Entwicklung 
der Kinder oft sehr große Unterschiede in deren Entwicklungsprozessen vorhanden. Die knapp Einjährigen 
lernen gerade zu laufen, während die schon fast dreijährigen Kinder in ihrer motorischen Geschicklichkeit 
schon gefordert bzw. gefördert sein wollen. Dies ist nur ein Beispiel. Diese verschiedenen 
Entwicklungsstufen und Interessenslagen der Kinder erfordern ein breites Spektrum an Angeboten. Da wir 
die Kinder als eigenständige Persönlichkeit sehen, die ihren Entwicklungsprozess aktiv mitgestalten sollen, 
möchten wir ihnen die dazu nötigen Freiräume bieten.  
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Durch diese Art der Arbeit können wir einerseits das Bedürfnis der Kinder nach Sicherheit und 
Geborgenheit berücksichtigen, indem die Bezugsperson jederzeit als Rückzugsmöglichkeit für die Kinder 
zur Verfügung steht, andererseits bieten wir den Kindern eine Vielzahl an Möglichkeiten, neue Erfahrungen 
zu sammeln und das bereits Erlernte zu üben und zu festigen. 
Die offene Arbeit ist ein Arbeitsprinzip und immer in Bewegung. Hierbei stellen wir uns täglich neu die 
Frage, was unsere Kinder heute zum Leben, Wachsen und Sich-entwickeln brauchen. In der offenen Arbeit 
richten wir uns stets nach folgenden Prinzipien:  
 

  Freie Wahl von Spielpartnern, -orten, -dauer und -material 

  Selbständigkeit der Kinder 

  Förderung der Entdeckerfreude 

  Mitbestimmung 

  Akzeptanz aller Beteiligten 

  Kontinuität von Handlungsabläufen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innere Öffnung bedeutet für uns: 
 

  unsere Türen zu öffnen, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, ihren Spielort und  ihr Spiel 
selbst zu bestimmen 

 unsere Raumgestaltung auf die offene Arbeit abzustimmen   

 Funktionsräume nach den jeweiligen Interessensbereichen der Kinder zur Verfügung zu stellen 

 gemeinsame Projekte zu planen, an denen sich alle Kinder in ihrem Bereich beteiligen können, 
wenn sie möchten 

 den Kindern durch die offene Arbeit ein erweitertes Erfahrungsfeld und 
Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Bedürfnisse befriedigen 
können 

 den Kindern durch die Öffnung eine größere Vielfalt an sozialen Kontakten zu ermöglichen 

 unseren Tagesablauf auf die offene Arbeit abzustimmen 

 alle Eltern kennen zu lernen und so Berührungsängste abzubauen 

 den Früh- und den Spätdienst gemeinsam für die gesamte Einrichtung zu gestalten 

 auch die Stärken der Fachkräfte gezielt zu nutzen 

 uns gegenseitig bei Ausfallzeiten besser vertreten zu können  

 uns an den veränderten Bedürfnissen der Gesellschaft, der Eltern und der Kinder zu orientieren, 
um uns entsprechend weiterzuentwickeln 

 uns im Außenspielbereich mit allen Altersgruppen zu vernetzen und zu arbeiten 
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2.5 Sauberkeits- und Hygieneerziehung 
 

Die Sauberkeits- und Hygieneerziehung ist fester Bestandteil unserer Arbeit. Hierbei legen wir großen Wert 
auf die Zusammenarbeit von Elternhaus und KiTa. Diese ist eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen. 
Erwünscht ist hierbei die Kontinuität und Beständigkeit.  
Das Alter, in dem Kinder trocken und sauber werden, hängt von der individuellen Reife eines jeden Kindes 
ab. Generell braucht das Kind hierzu auch bestimmte körperliche Voraussetzungen, wie die bewusste 
Kontrolle der Schließmuskulatur. Diese ist in der Regel um das zweite Lebensjahr gegeben. Das Kind 
signalisiert ab diesem Alter die Bereitschaft zum Sauberwerden durch Interesse an Toilette oder Töpfchen. 
Wichtig hierbei ist, diese Signale wahrzunehmen und ohne Druck darauf einzugehen. Sollten wir diese 
Signale in der Tagesstätte wahrnehmen, werden wir auf die Eltern zugehen und die Umsetzung der 
Sauberkeitserziehung besprechen. 
Sauber werden geht üblicherweise nicht von heute auf morgen, sondern erfordert Geduld von den 
Erwachsenen und Zeit für das Kind. Wenn das ein oder andere mal noch etwas in die Hose geht, weil das 
Spiel, das ihr Kind gerade spielt so interessant ist, machen Sie Ihrem Kind keine Vorwürfe wegen des 
Einnässens. Haben Sie Verständnis für die Situation ihres Kindes und unterstützen Sie es, indem Sie 
ausreichend Wechselwäsche mitbringen, die Bodys gegen zweiteilige Wäschestücke tauschen, Hosen 
anziehen, die das Kind selbständig an- und ausziehen kann und vielleicht von Windeln auf Trainingshosen 
umsteigen. 
Zur Hygieneerziehung gehört aus unserer Sicht auch, auf dem Weg zum „Groß-Werden“ selbständige 
Körperhygiene zu lernen. Wir unterstützen die Kinder dabei, sich später nach dem Toilettengang zu 
säubern und eigenständig die Hände zu waschen. Auch das ist ein Lernprozess, der Zeit zum Einüben 
braucht und sicher nicht von Anfang an so gut gelingt, dass die Unterwäsche immer sauber bleibt. Ihre 
Mitarbeit ist in dieser Phase genauso wichtig wie beim ersten Sauberwerden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sauberkeits- und Hygieneerziehung bedeutet für uns: 
 
• auf die Signale der Kinder zu achten und diese aufzunehmen 
• eng mit den Eltern zusammenzuarbeiten, damit das Sauberwerden gelingt 
• mit den Eltern konkrete Absprachen über das weitere Vorgehen zu treffen 
• den Eltern in dieser Zeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen 
• die Kinder immer wieder an den Toilettengang zu erinnern 
• jeden Erfolg durch Lob zu unterstützen 
• Rückschlägen beim Sauberwerden keine große Bedeutung beizumessen 
• in dieser sensiblen Phase besonders geduldig und liebevoll mit den Kinder umzugehen 
• den Kindern die nötigen Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen 
• den Kindern den richtigen Umgang mit Hygiene nahezubringen 
• den Umgang mit Hygiene spielerisch einzuüben und zu wiederholen 
• den Kindern bei allen Entwicklungsschritten mit Hilfe zur Seite zu stehen 
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2.6 Schlafen in der KiTa 
 

Um sich gesund entwickeln zu können, ist Schlaf eine wichtige Voraussetzung. Gerade das Schlafbedürfnis 
ist bei Kindern sehr unterschiedlich und von vielen Entwicklungsfaktoren abhängig, was für uns bedeutet, 
dass wir uns bei der Dauer des Schlafes oder bei der Entscheidung, ob ein Kind schläft oder nicht, nach den 
Bedürfnissen der Kinder richten. 
Das Kind hat sich eine Pause redlich verdient, wenn es sich den gesamten Vormittag konzentriert mit 
seinem Spiel und den Spielpartnern auseinandergesetzt hat. Im Schlaf sammeln die Kinder neue Kräfte und 
die Eindrücke des Tages werden verarbeitet. Der Schlaf ist also sowohl für das seelische als auch für das 
körperliche Wohlbefinden der Kinder von großer Bedeutung. Um dem Schlafbedürfnis der Kinder gerecht 
zu werden, werden bei uns in der Tagesstätte keine Kinder geweckt oder zu längerem Schlaf gezwungen. 
Kinder, deren Schlafbedürfnis bereits weniger geworden ist, sodass ein Mittagsschlaf nicht mehr 
notwendig ist, haben dennoch über die Mittagszeit die Möglichkeit, sich bei einer Kollegin eine Geschichte 
anzuhören oder sich ruhig zu beschäftigen. Rückzugsmöglichkeiten während des laufenden Tages sind in 
jedem Raum durch dementsprechende Raumgestaltung gegeben.  
 

Schlafen in der KiTa bedeutet für uns: 
 

 genau hinzusehen und wahrzunehmen, welches 
Schlafbedürfnis die Kinder haben 

 den Kindern, die den Schlaf benötigen, ausreichend Zeit 
dafür zu geben 

 den Kindern durch den Schlaf die Möglichkeit zu geben, 
das Erlebte des Vormittags zu verarbeiten und neue 
Kräfte für den Nachmittag zu sammeln 

 „Anwalt“ der Kinder zu sein und sich für deren 
Schlafbedürfnis stark zu machen 

 den Kindern die weniger Schlafbedürfnis haben über die 
Mittagszeit eine Ruhephase zu ermöglichen 

 unsere Räume so zu gestalten, dass die Kinder jederzeit die Möglichkeit haben, sich für eine 
Ruhephase zurückzuziehen  

 keine Kinder zum Schlafen zu zwingen die nicht müde sind 

 keine Kinder zu wecken, die den Mittagsschlaf dringend brauchen 

 für den Mittagsschlaf eine angenehme und kuschelige Atmosphäre zu schaffen 

 den Kindern alle Gegenstände zu erlauben, (Kuscheltiere, Schnuller, Schlafsäcke, Knuffeltücher usw.), 
die sie für einen ruhigen und erholsamen Schlaf brauchen 

 den Mittagsschlaf für die Kinder in eine positive Erfahrung zu verwandeln 

 das Bett nie als negative Konsequenz für unerwünschtes Verhalten zu nutzen 

 Geschichten zum Einschlafen vorzulesen, wenn die Kinder sich das wünschen 

 Geschichten oder Musik zum Einschlafen anzuhören, wenn die Kinder sich das wünschen 
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2.7 Hausaufgabenbetreuung  
 

Da die Eltern vieler Kinder berufstätig sind und oft spät nach Hause kommen, ist es ihnen nur schwer oder 
gar nicht möglich, mit den Kindern die täglichen Hausaufgaben zu erledigen. Hier möchten wir als 
Tagesstätte die Eltern unterstützen. Die Verantwortung für schulische Leistungen der Kinder liegt allerdings 
weiterhin bei den Eltern.  
Die Hausaufgabenbetreuung nimmt einen nicht unerheblichen Teil im Tagesablauf der Schulkinder ein. Um 
den Kindern diesen Teil des Tages so angenehm wie möglich, aber auch effektiv gestalten zu können, ist 
die Hausaufgabenzeit gleitend. So haben alle Kinder die Möglichkeit, ihrem Leistungsrhythmus 
entsprechend die Hausaufgaben zu erledigen. Bei der Hausaufgabenbetreuung ist es uns besonders 
wichtig, den Kindern eine gewisse Lernkompetenz zu vermitteln, mittels derer sie später in der Lage sind, 
selbständig ihre Arbeiten anfertigen zu können. Generell erledigen wir mit den Schulkindern alle 
schriftlichen Hausarbeiten. Dennoch kann es auf Grund der persönlichen Situation und Tagesform des 
Kindes vorkommen, dass Hausaufgaben nur teilweise oder gar nicht erledigt werden können. Sollte dies 
der Fall sein, haben die Kinder immer eine schriftliche Notiz im Hausaufgabenheft, die als Information 
sowohl für die Eltern als auch für die Lehrkraft dient. Alle Übungs- und Lernaufgaben liegen im 
Verantwortungsbereich der Eltern. Was die Eltern hierzu wissen müssen, wird stets im Aufgabenheft 
dementsprechend gekennzeichnet.  
Um die Eltern auch in diesem Punkt etwas zu unterstützen, erhalten die Kinder von uns die Möglichkeit 
ihre Lern-, Lese- und Übungsaufgaben zu erledigen. In wieweit die Kinder dieses Angebot nutzen, hängt 
einerseits noch von ihrer Leistungsfähigkeit ab, liegt andererseits aber auch in ihrem 
Entscheidungsspielraum. Uns ist besonders wichtig, dass die Kinder lernen, für ihr Handeln die 
Verantwortung zu übernehmen. Hierzu gehört es unserer Meinung nach auch, zu lernen, was es für 
Konsequenzen (evtl. eine schlechte Note) für sie hat, wenn sie diese Lernangebote nicht wahrnehmen. Die 
Hausaufgabenzeit wird stets von einer pädagogischen Kraft begleitet, die den Kindern die Unterstützung 
zukommen lässt, die sie benötigen. Selbstverständlich stehen wir den Kindern auch für ihre Lernaufgaben 
zur Seite, wenn sie Unterstützung benötigen und diese wünschen. 

 

Hausaufgabenbetreuung bedeutet für uns: 
 

 den Kindern die Verantwortung für ihre Hausaufgaben zu vermitteln und Entscheidungsspielräume 
einzuräumen 

 den Kindern einen geeigneten Platz und Hilfestellung bei den Hausaufgaben zur Verfügung zu 
stellen 

 Spaß und Freude an der Schularbeit zu vermitteln und positive Entwicklungen beim Kind zu 
bestärken 

 den Kindern effektive Arbeitstechniken zu vermitteln, sowie Hilfsmittel wie Lexika, Duden, 
Computer, Rechenhilfen usw. zur Verfügung zu stellen 

 die Hausaufgabenzeit für die Kinder auf ein vertretbares Maß festzulegen 

 nur stichprobenartige Kontrollen der Aufgaben vorzunehmen, um zu sehen, ob das Kind das Prinzip 
dahinter verstanden hat 

 auch einmal Fehler stehen zu lassen, oder dieselben zu markieren, damit der Lehrer und die Eltern 
sehen, auf welchen Stand das Kind in diesem Fach momentan steht 

 mit den Kindern gemeinsam Lernstoff aufzuarbeiten und nicht Verstandenes für die Kinder 
aufzuschlüsseln 

 die Eltern bei der Betreuung ihres Kindes und den Belangen der Hausaufgaben zu unterstützen 

 auch die Eltern in die Hausaufgabenbetreuung mit einzubeziehen, indem bestimmte Teile der 
Hausaufgaben zu Hause mit den Eltern erledigt werden 

 die Eltern regelmäßig in Gesprächen und mittels Vermerken in dem Hausaufgabenheft über die 
Aufgaben sowie über den Leistungsstand der Kinder zu informieren. 
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 die Eltern bei Bedarf über effektive Lerntechniken zu informieren und Arbeitsweisen zu vermitteln 

 in Kontakt mit den Lehrkräften zu stehen, um jedes Kind, seinem Entwicklungsstand entsprechend, 
unterstützen zu können 

 in Kontakt mit Fachdiensten zu treten, um auch leistungsschwache Kinder ihren Fähigkeiten 
entsprechend fördern zu können 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.8  Freizeitgestaltung und Ferienzeiten 

 
Die Freizeitgestaltung in unserer KiTa kann sowohl in Aktions-, Interessens- oder Projektgruppen 
stattfinden. Speziell im Schulkindbereich hat die Freizeitgestaltung für uns mindestens denselben 
Stellenwert wie die Hausaufgabenbetreuung. 
Kinder haben unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen. Um allen Kindern gerecht zu werden, 
entscheiden sie mit, wenn es um ihre Freizeitgestaltung geht. Den Kindern im Hortbereich steht jederzeit 
eine Pinnwand für Aktionsvorschläge zur Verfügung, die wir wöchentlich sowohl im Team als auch mit den 
Kindern auswerten.  
In regelmäßigen Abständen führen wir Kinderkonferenzen durch, in denen die Kinder Vorschläge für 
verschiedene Aktionen oder Projekte machen können. 
Auch in den Morgenkreisen dürfen die Kinder Ideen und Wünsche äußern, die wir im Tagessgeschehen 
aufgreifen und je nach Möglichkeit gemeinsam mit den Kindern umsetzen. Die Teilnahme an den 
verschiedenen Angeboten ist freiwillig. 
Auch die Feriengestaltung planen wir mit den Kindern gemeinsam. Da in dieser Zeit oft urlaubsbedingt 
weniger Kinder in der KiTa anwesend sind, können wir auch Wünsche berücksichtigen, die während des 
regulären KiTa-Betriebs nur schwer umsetzbar sind, wie z.B. Aktivitäten außerhalb der KiTa, wie 
Zoobesuche, Höfle-Übernachtungen usw. Nicht alle Familien können sich ausführliche Urlaube leisten. Wir 
sehen es ein Stück weit als unseren Auftrag, für alle Kinder die Möglichkeit zu bieten, aus den Ferien eine 
besondere Zeit zu machen und an Freizeitaktivitäten teilhaben zu können. Speziell unsere Schulkinder und 
Eltern werden über einen eigenen Ferienplan über diese Aktivitäten informiert. 
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Freizeitgestaltung und Feriengestaltung in unserer KiTa heißt für uns: 
 

 den Kindern Möglichkeiten und Anregungen aufzuzeigen, um ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten  

 auch einmal „Langeweile“ zulassen zu können, um die Kreativität der Kinder anzuregen 

 den Kindern genügend Freiraum für die Umsetzung ihrer Ideen zu geben 

 den Kindern in Kinderkonferenzen die Möglichkeit zu geben, aktiv Themen mitzugestalten, indem sie 
eigene Ideen äußern 

 uns im Team über die anstehenden Aktionen und Projekte auszutauschen und unsere Erfahrungen 
und Vorschläge an alle Kollegen und später an die Kinder weiter zu geben. 

 Aktionen bei Interesse der Kinder auch zu Projekten auszubauen 

 unser Wissen über das Themengebiet des Projektes zu erweitern 

 Arbeitsgruppen mit den Kindern zu bilden, von denen jede einen bestimmten Projektteil bearbeitet 

 den Kindern die Mitarbeit bei den Angeboten freizustellen 

 die Angebote offen für alle zu gestalten 

 den Wissensstand der einzelnen Kleingruppen immer wieder in Kinderkonferenzen an alle Kinder 
weiter zu geben 

 neue Ideen, die während der Aktionen und  Projekte entstehen zu versuchen, zu berücksichtigen 

 unsere Fortschritte zu dokumentieren. 

 auch die Eltern durch Dokumentation bzw. Mitwirkung an den Aktionen und Projekten teilhaben zu 
lassen. 

 mit den Kindern zusammen ein Projekt abzuschließen und das Erarbeitete zu präsentieren 

 einen organisatorischen, finanziellen und personellen Rahmen für besondere Aktivitäten zu schaffen 

 uns auf besondere Wünsche und Anregungen einzulassen  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.9 Unsere Kontakte mit außenstehenden Einrichtungen – unser lokales Netzwerk 

 
Wie in Punkt 1.1.2 ersichtlich ist der Träger unserer Tagesstätte die Katholische Waisenhausstiftung, 
verwaltet durch die Stadt Kempten/Allgäu. Diese Verbindung bringt natürlich auch Kontakte mit anderen 
stiftungsverwalteten Einrichtungen mit sich. 
Den engsten Kontakt haben wir mit dem Gerhardinger Haus. Hier gibt es tägliche Berührungspunkte, sei es 
über die Verwaltung, mit den pädagogischen Mitarbeitern des Hauses oder den Kindern auf dem 
gemeinsamen Außengelände. Im Moment haben wir in unserem Schulhort die Situation, dass uns die 
Kinder nach der 4. Grundschulklasse verlassen. Um Eltern und Kinder, die eine weiterführende Betreuung 
über dieses Alter hinaus wünschen, weiter begleiten zu können, bietet unser Träger eine weiterführende 
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Betreuung in unserem Kinderhort im  Gerhardinger Haus an, wenn dort Plätze frei sind. Dies ist nur eines 
von vielen Beispielen der Zusammenarbeit. 
Des Weiteren pflegen wir Kontakte mit der Seniorenbetreuung Altstadt der protestantischen Spitalstiftung 
und dem Margarethen-Josephinen-Stift, die wir im Jahresverlauf zu verschiedenen Festen und Feiern 
besuchen. Dort wirken unsere Kinder mit und tragen oftmals einen Teil zur Festgestaltung bei. Dies können 
sein: ein Sommerfest, das Nikolausfest oder auch die St. Martinsfeier. 
Auch die Zusammenarbeit mit den Grundschulen unserer Kinder liegt uns sehr am Herzen. Deshalb finden 
regelmäßig gemeinsame Aktionen mit den Schulen statt. Der Großteil unserer Schulkinder kommt aus der 
Fürstenschule. Aus diesem Grund ist die Zusammenarbeit mit den Lehrern dieser Schule am intensivsten. 
Auch die gemeinsamen Sprachförderprogramme sind ein großer Teil dieser Arbeit.  
 
Aber auch außerhalb der städtischen Einrichtungen pflegt unser Haus Kontakte mit: 

 den Schulen unserer Hortkinder sowie unserer 
Schnupperlehrlinge 

 verschiedenen Förderstellen und Fachdiensten 
(Ärzte, Therapeuten usw.) 

 anderen Kindertagesstätten durch Arbeitskreise 

 dem Amt für Kindertagesstätten 

 dem Jugendamt 

 den Fachschulen unserer Auszubildenden 

 kulturellen Einrichtungen (Museen, Theater, 
Bibliothek) 

 umliegenden Kindertagesstätten 

 
2.10 Unsere Maßnahmen zur Qualitätssicherung 

 
2.10.1 Beobachtung und Dokumentation 

 
Der Prozess der Beobachtung und Dokumentation ist für uns ein wichtiges Instrument, um die Qualität 
unserer pädagogischen Arbeit nach außen darzustellen und sichtbar zu machen. Welche Bögen wir 
verwenden, können Sie unter Punkt 4.1.6 erfahren. 

 
2.10.2 Transparenz unserer Arbeit 

 
Uns ist eine gewisse Transparenz unserer Arbeit gegenüber den Eltern sehr wichtig. Durch Aushänge, 
Präsentationen, Lernmappen der Kinder, Projektordner und stetigen Informationsfluss über unsere 
pädagogische Arbeit in den Gruppen, bzw. jederzeitige Möglichkeit über persönliche Rücksprache mit dem 
pädagogischen Personal oder der Leitung der Tagesstätte, möchten wir den Eltern und allen interessierten 
Personen die Qualität unserer Arbeit sichtbar machen. 

 
2.10.3 Beschwerdemanagement 

 
„Nicht vor den Kindern“. 
Streitereien zwischen Erwachsenen sind für Kinder in der Regel nur schwer zu begreifen und zu verkraften. 
Dies gilt im Besonderen für Unstimmigkeiten zwischen Elternhaus und KiTa. Die Kinder haben sowohl zu 
ihren Eltern, als auch zu den Pädagogen/innen der Tagesstätte eine intensive Bindung. Positive Gefühle für 
Personen, zu denen die Eltern ein gutes Verhältnis haben, übertragen sich auch auf die Kinder. Dies gilt im 
umgekehrten Fall auch für Personen, die die Eltern unsympathisch finden. Dies stürzt die Kinder in einen 
massiven Loyalitätskonflikt. Deshalb ist es überaus wichtig, bestimmte Verhaltensregeln einzuhalten. 
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Kinder sollten niemals in diese Konflikte miteinbezogen werden und auf keinen Fall sollte vor und mit dem 
Kind über diese Dinge gesprochen werden.  
Für uns sind Beschwerden immer auch eine Chance, es besser machen zu können. Aus diesem Grund ist es 
uns sehr wichtig, dass mit allen Anliegen, Wünschen und Fragen auf uns persönlich oder schriftlich 
zugekommen werden kann. In einer guten Erziehungspartnerschaft sollten weder Eltern noch Erzieher 
Angst haben müssen, Beschwerden zu äußern. Eine vertrauliche Behandlung der Personen und der Inhalte 
versteht sich von allein. 
Für schriftliche Beschwerden darf gerne jederzeit unsere E-Mailadresse ( info@KiTa-st-nikolaus.de ) oder 
der im 2. OG im Treppenhaus angebrachten Kummerkasten genutzt werden. Auch der Elternbeirat hat im 
EG einen Kummerkasten für Sie aufgestellt. Selbstverständlich kann aber auch jederzeit ein persönliches 
Gespräch mit der betreffenden Person, oder auch mit der Leitung vereinbart werden. 
 

Beschwerden von Kindern 
 

Bei Bedarf führen wir auch Kinderbefragungen durch, die uns Aufschluss über die Zufriedenheit und die 
Bedürfnisse der Kinder geben. Gerne berücksichtigen wir auch die Wünsche der Kinder, soweit es uns 
möglich ist. 
Für ihre sonstigen Anliegen, Nöte oder Beschwerden haben die Kinder jederzeit die Möglichkeit, mit einer 
Person ihres Vertrauens in der KiTa zu sprechen. Auch die Unmutsäußerungen unserer „Kleinsten“, die 
noch nicht in der Lage sind, sich verbal zu äußern, nehmen wir an und versuchen herauszufinden, was sie 
stört. Dennoch kann es Situationen geben, in denen es nicht möglich oder nicht pädagogisch sinnvoll ist, 
sofort darauf einzugehen. Wir werden dennoch dafür Sorge tragen, den Kindern eine Gelegenheit im 
Tagesablauf einzuräumen, in der es ausreichend Zeit hat, uns seine Anliegen mitzuteilen. So können unsere 
Kinder einerseits lernen, ihre Anliegen zu artikulieren und sich andererseits in das soziale Miteinander und 
seine Abläufe einzufügen. 
Eine weitere Möglichkeit, Beschwerden oder Anliegen 
zu äußern, bieten wir den Kindern in den täglichen 
Morgen- bzw. Gesprächskreisen oder den regelmäßig 
stattfindenden Kinderkonferenzen. Hier versuchen wir 
auch gemeinsam mit den Kindern an 
Lösungsmöglichkeiten für die Probleme zu arbeiten. 
Auch das gemeinsame Erstellen von Hausregeln ist ein 
Instrument mit Beschwerden und Wünschen der Kinder 
umzugehen. 
In erster Linie ist es uns wichtig, allen Kindern mit 
Respekt und Akzeptanz entgegenzutreten. Unsere 
Kinder sollen lernen, dass sie Beschwerden und 
Wünsche angstfrei äußern dürfen und bei Bedarf individuelle Hilfestellung in Anspruch nehmen können. 
Auch Erwachsene können manchmal Fehler machen, diese zuzugeben und daran zu arbeiten ist für uns 
Bestandteil einer professionellen Haltung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@kita-st-nikolaus.de
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Beschwerden von Eltern 
 

Als weitere Qualitätssicherungsmaßnahme führen wir einmal im Schuljahr eine schriftliche Elternbefragung 
durch, in der die Zufriedenheit, aber auch die Wünsche und Bedürfnisse der Eltern abgefragt werden. 
Anregungen versuchen wir wenn möglich auch umzusetzen. Selbstverständlich können unsere Eltern auch 
alle in Punkt 5 aufgeführte Angebote als Plattform für ihre Anliegen nutzen. Generell ist es uns wichtig, 
dass im Falle einer Beschwerde oder bei Bedenken bezüglich einer möglichen Kindeswohlgefährdung 
folgender Weg eingehalten wird: 
 
Bezugserzieher –> Tagesstättenleitung oder Vertreter des Elternbeirates –> Weiterführende 
Beschwerdestellen (diese können über den Elternbeirat oder die Tagesstättenleitung erfragt werden) 
 
Oft können so Missverständnisse sehr schnell aufgeklärt und Anliegen geklärt werden. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass dieser Weg unbedingt eingehalten werden sollte. Wir wissen, dass es nicht immer 
einfach ist, alle Bedürfnisse und Wünsche zu berücksichtigen. In der Regel finden wir aber immer einen 
Weg, der sowohl für Sie als Eltern als auch für uns als Tagesstätte vor allem aber für Ihr Kind umsetzbar ist. 
Es ist uns wichtig, dass sich alle angenommen und verstanden fühlen. Der Weg einer Beschwerde ist für 
uns dann abgeschlossen, wenn alle Beteiligten mit der Lösung einverstanden sind. 
Der Träger wird von der Leitung stets über schwerwiegende Beschwerden informiert und 
selbstverständlich in die Beschwerdebearbeitung einbezogen, wenn dies notwendig oder gewünscht ist. 

 
 

2.10.4 Weiterbildung des Personals 
 

Zur Qualifizierung des pädagogischen Personals der Kindertagesstätte St.Nikolaus stellt der Träger jedes 
Jahr ausreichend Mittel zur Verfügung. Dadurch ist eine stetige Weiterentwicklung und Qualifizierung des 
pädagogischen Personals gewährleistet. Mittels eines Weiterbildungsplanes werden die 
Qualifizierungsmaßnahmen von der Tagesstättenleitung in Zusammenarbeit mit den Fachkräften geplant. 
Die Überwachung der Umsetzung der Weiterbildungsmaßnahmen obliegt der Tagesstättenleitung. Sie hat 
dafür Sorge zu tragen, dass Qualifizierungsmaßnahmen allen Mitarbeiterinnen zugänglich gemacht werden 
und auf deren Entwicklungsstand bzw. Neigungen ausgerichtet sind. 

 
2.10.5 Persönliche Eignung des Personals 

 
Um einen qualitativ hochwertigen pädagogischen Standard zu gewährleisten, achtet der Träger bei der 
Einstellung pädagogischen Personals selbstverständlich auf die gesetzlichen Vorgaben. Alle pädagogischen 
Fach- bzw. Ergänzungskräfte haben einen entsprechenden Ausbildungsnachweis vorzulegen. Auch die 
persönliche Eignung der pädagogischen Kräfte muss mit Eintritt in die Einrichtung mittels eines erweiterten 
Führungszeugnisses nachgewiesen werden. Um den Schutz der Kinder auch während des 
Arbeitsverhältnisses zu gewährleisten, wird diese Abfrage im Abstand von fünf Jahren wiederholt.  
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3 Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf 
 

In der heutigen Zeit zu leben, bedeutet für unsere Kinder mit einer sehr schnelllebigen Zeit, in der es 
immer wieder Veränderungen gibt, zurechtzukommen. Unsere Gesellschaft, deren Werte und Normen sind 
in ständiger Bewegung. Dies bringt für die Kinder viele Änderungen und Brüche mit sich, mit welchen sie 
flexibel umgehen müssen, um in einer solchen Gesellschaft zu bestehen.  
Die Kompetenz, Übergänge erfolgreich zu bewältigen, ist aus unserer Sicht eine wichtige Fähigkeit für den 
Alltag der Kinder.  

 
3.1 Übergang von der Familie in die Einrichtung 

  
Der Besuch unserer Kinderkrippe bzw. unseres altersgeöffneten Kindergartenbereiches ist sowohl für die 
Kinder als auch für die Eltern meist das erste Mal, dass sie sich für einen längeren Zeitraum voneinander 
trennen. Diese erste Zeit in der Kindertagesstätte ist mit starken Gefühlen, nicht selten sogar mit Stress für 
Kinder und Eltern verbunden. Für Eltern, die ihre Kinder zum ersten Mal in unsere KiTa bringen, ist es eine 
völlig neue Erfahrung die Erziehung ihres Kindes nun mit einer anderen Person zu teilen. Für uns stellt dies 
ein hohes Maß an gemeinsamer Verantwortung dar.  
Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, erfordert es nicht nur beiderseitiger Akzeptanz, sondern 
auch ein Verhalten, welches auf gegenseitiger Offenheit und ausführlichen Absprachen beruht. Uns ist es 
besonders wichtig, den Kindern wie auch den Eltern eine positive, von Vertrauen und Sicherheit geprägte 
Atmosphäre zu vermitteln, in der sich die Kinder wohl und geborgen fühlen. 
 

In der Eingewöhnungsphase arbeiten wir in unserer Kinderkrippe in Anlehnung an das Berliner Modell. 
Dies findet in abgewandelter Form auch bei der Eingewöhnung in den anderen Bereichen unserer 
Tagesstätte Anwendung. 
Alle Kinder und Eltern kommen bereits im Juni/Juli zu einem ersten Kennenlerngespräch zu ihrer jeweiligen 
Bezugsperson in die Einrichtung. In diesem Gespräch wird alles Nötige für den Einstieg in den Krippen-, 
Kiga-, oder Hortalltag besprochen (Tagesablauf, Eingewöhnung, Dinge, die mitzubringen sind, Klärung von 
offene Fragen und Anliegen). Bei diesem Gespräch erhalten die Eltern eine Infobroschüre, in der die 
wichtigsten Punkte des Kennenlerngespräches dokumentiert sind. Dabei sollen die Eltern die Möglichkeit 
haben, uns über ihr Kind zu berichten und alle Fragen zu stellen, die ihnen auf der Seele liegen. 
Die Eingewöhnung erfolgt bei uns schrittweise, die Eltern kommen mit ihren Kindern gestaffelt zu den im 
Kennenlerngespräch besprochenen Zeiten. Uns ist es sehr wichtig, dass sich die Eingewöhnung ganz nach 
den Bedürfnissen der Kinder richtet. 
Die Anwesenheitszeiten werden individuell nach den Bedürfnissen der Kinder gesteigert, zuerst mit und 
später dann auch ohne Eltern. Beim Eintritt in den Hortbereich ist eine Begleitung durch die Eltern nicht 
mehr vorgesehen. Allerdings achten wir auch im Hortbereich darauf, dass die Kinder nicht sofort den 
gesamten Tag anwesend sind. Auch die Hortkinder/Vorschulkinder sollen die Möglichkeit haben, sich 
schrittweise an den Besuch in unserer Tagesstätte zu gewöhnen. So wird auch hier die Anwesenheitszeit 
nach und nach gesteigert und an die Bedürfnisse der Kinder angepasst. 
Eine Eingewöhnung kann so zwischen einer Woche und ca. vier Wochen betragen. Individuell kann diese 
Phase aber auch noch weiter ausgedehnt werden, sollte es erforderlich sein. Wenn die Eingewöhnungszeit 
durch Krankheitsphasen unterbrochen wird, kann sich diese schon auch einmal bis Weihnachten hinziehen. 
Diese Zeit möchten wir den Kindern aber gerne zugestehen. 

 

3.2 Hausinterne Übergänge – Krippe/Kiga – Kiga/Hort 
 

Nicht nur der erste Besuch in unserer Krippe stellt für unsere Kinder eine besondere Situation dar, auch der 
Übertritt vom Krippenbereich in den altersgeöffneten Kindergartenbereich oder vom Kindergartenbereich 
in den Hortbereich ist ein großes Ereignis. Auch darauf richten wir besonderes Augenmerk und gehen 
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diesen Weg gemeinsam mit unseren Kindern. Durch die besondere Struktur unserer Einrichtung haben wir 
die Möglichkeit, bereits im Mai bzw. Juni des vorherigen KiTa-Jahres mit Besuchen der Kinder in den neuen 
Bereichen zu beginnen. In dieser Zeit werden die „hausinternen Wechsler“ von einer ihrer Bezugspersonen 
beim Besuch des neuen KiTa-Bereiches begleitet. Die Kinder haben so die Möglichkeit, die neuen Kinder, 
die pädagogischen Kräfte und die neuen Spielbereiche  kennenzulernen. 

 
3.3 Übergang in die Grundschule 

 
Auch der Schuleintritt bedeutet eine neue Herausforderung für die Kinder. Uns ist es deshalb besonders 
wichtig, mit den Kindern diesen Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten. Um den Kindern die 
Schule näherzubringen, besuchen wir diese bereits im Vorfeld, um mit den Klassen und Lehrern dort in 
Kontakt zu treten. Dies kann sowohl durch gemeinsame Projekte im Vorschuljahr als auch durch 
gegenseitige Hospitationen erfolgen. So haben sowohl Kinder als auch Lehrer die Möglichkeit, sich bereits 
vor der Einschulung kennenzulernen. 

 

Übergänge erfolgreich begleiten bedeutet für uns: 
 

 die Eingewöhnungszeit mit den Kindern und den Eltern gemeinsam zu gestalten 

 eng mit den Eltern zusammenzuarbeiten 

 für die Ängste, Befürchtungen und Fragen der Eltern ein offenes Ohr zu haben 

 den Eltern den KiTa-Alltag transparent zu machen 

 ausreichend Zeit für Elterngespräche zu haben 

 die Anwesenheitszeiten der Kinder langsam aufzubauen (anfangs ein oder zwei Stunden) 

 mit viel Einfühlungsvermögen zu den Kindern eine Beziehung aufzubauen 

 den Kindern ein Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln 

 das Verhalten der Kinder intensiv zu beobachten, um so auf ihre Bedürfnisse eingehen zu können 

 den emotionalen Stress der Kinder aufzufangen und mit ihnen zusammen zu bewältigen 

 das Kind beim Beziehungsaufbau in der Gruppe zu begleiten. 

 das Kind dabei zu unterstützen, seinen Platz in der Gruppe zu finden. 

 bestimmte Rituale in den Tagesablauf zu integrieren um den Kindern Sicherheit zu vermitteln 

 den Kindern Spaß und Freude am Besuch der KiTa zu vermitteln 

 wichtige Gegenstände und Abläufe aus dem Leben des Kindes in den Gruppenalltag zu 
integrieren 

 erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vertiefen und zu festigen, dem Kind seine Fähigkeiten 
aber auch Grenzen aufzuzeigen, um so sein Selbstwertgefühl/Selbstbewusstsein für den Übertritt 
in einen neuen Lebensabschnitt zu stärken 

 den Kindern Fähigkeiten zu vermitteln, sich später ins Schulgeschehen zu integrieren, bzw. sich 
mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Unterricht einzubringen 

 die Sprachkompetenz der Kinder zu fördern 

 wichtige Basiskompetenzen zu fördern (wie z.B. Problemlösefähigkeiten) 

 Kontakt zu den Kindergarten- bzw. Hortgruppen auf zu nehmen 

 über einen längeren Zeitraum Schnuppertage in Kindergarten, oder Hort anzubieten 

 den Kindern Freude am Übergang in die Schule zu vermitteln 

 den Kindern verschiedene Angebote zu machen, die sie auf die Schule vorbereiten, wie z.B. 
spielerische Schulvorbereitung in verschiedenen Förderbereichen, Besuch der Schule, Kontakte 
mit den Hortkindern knüpfen, Kennenlernen der Lehrkräfte durch Fördermaßnahmen der Lehrer 
im Kiga, Umgang mit Regeln, Symbolen und Zahlen erlernen, Verkehrserziehung  

 den Kindern den Schulalltag transparent zu machen 

 die Kinder mit einer Feier aus dem Kindergarten bzw. aus der Krippe zu verabschieden 
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4 Bildung und Erziehung – Unser Angebot für die Kinder 
 

4.1 Die Grundprinzipien unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit 
 

4.1.1  Die Mitwirkung unserer Kinder im Bildungsprozess (Partizipation) 
 

Kinder unterstehen in der heutigen Zeit bereits einer Vielzahl von Reglementierungen. Sie müssen sich an 
die Welt der „Großen“ so gut wie möglich anpassen, damit alles reibungslos ablaufen kann. Viel Platz, um 
Abläufe im Tag mitzugestalten, bleibt in dieser Situation leider nicht. In der Praxis können wir auch immer 
wieder beobachten, dass unsere Kinder, bedingt durch die Berufstätigkeit der Eltern, schon sehr früh auf 
sich allein gestellt und damit oft überfordert sind.  
Da wir unsere Kinder aber als eigenständige Persönlichkeiten ansehen, die ihren Bildungs- und 
Entwicklungsprozess aktiv mitgestalten sollen, erscheint es uns umso wichtiger, dass die Kinder 
ausreichend Gelegenheit bekommen, im Rahmen des Möglichen mitzuentscheiden und lernen, für ihre 
Entscheidungen die Verantwortung zu tragen. Unser Ziel ist es, die Kinder kompetenter in Bezug auf 
Partizipation und Verantwortungsübernahme zu machen. Wir möchten ihnen verschiedene Wege der 
Partizipation aufzeigen und ihnen die Möglichkeit geben, dies in unserer Einrichtung auch zu leben. 
 
 

Partizipation in unserer Tagesstätte heißt für uns: 
 
  in Projekten zu arbeiten, um den Bedürfnissen und Ideen der Kinder Raum zu geben 

 Kinderkonferenzen bzw. Morgen- oder Gesprächskreise anzubieten, um viele Dinge  gemeinsam zu 
planen (Tagesablauf, Feste, Regeln) 

 offene Gruppenräume zu haben, um den Kindern die Wahl des Raumes, des Materials, und der 
Spielkameraden zu ermöglichen 

 Aktionsgruppen anzubieten 

 für Rückzugsmöglichkeiten zu sorgen, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, selbst für ihre 
Entspannung zu sorgen 

 „Erzieherfreie“ Zonen anzubieten (Hobbyraum, Freigelände), um den größeren Kindern in der 
Einrichtung auch die Möglichkeit zu geben, ihre Freiräume verantwortungsvoll zu nutzen 

 Aktivitäten außerhalb der KiTa zu ermöglichen (Turnvereine, Kindergeburtstage), um den 
Kontaktwünschen der Kinder im weiteren Umfeld nachzukommen 

 Besuche anderer Kinder zu ermöglichen, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre 
Freundschaften auch in unserer Tagesstätte zu pflegen 

 gleitende Essens- und Hausaufgabenzeiten anzubieten, um den jeweiligen Bedürfnissen der Kinder 
gerecht zu werden  

 
 
4.1.2  Der Umgang mit individuellen Unterschieden und soziokultureller Vielfalt 
 
In unserer Einrichtung finden sich eine Menge kleiner Persönlichkeiten, die alle ihre eigenen Erfahrungen 
und ihre eigene Geschichte mitbringen - beginnend bei unterschiedlichen Altersgruppen und 
verschiedenen Geschlechtern bis hin zu verschiedenen kulturellen und religiösen  Hintergründen. Der 
Umgang mit dieser Vielfalt gehört zu unserem täglichen Leben. Aus diesem Grund ist es uns sehr wichtig, 
dass die Tagesstätte den Kindern im erweiterten Sinne von sozialer Kompetenz einen Raum bietet, in dem 
sie sich mit verschiedenen Kulturen und Sprachgruppen auseinandersetzen können. Dabei legen wir 
besonderen Wert darauf, den Kindern einen positiven Umgang mit diesem Thema vorzuleben, damit die 
Kinder Toleranz, Empathie und Kooperationsfähigkeit anderen Kulturen gegenüber entwickeln. So 
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möchten wir Vorurteilen entgegenwirken und eine Basis für den gewaltfreien Umgang miteinander 
schaffen, damit sich die Kinder gut in unsere multikulturelle Gesellschaft eingliedern können. 
 
 

Der Umgang mit Unterschieden und soziokultureller Vielfalt heißt für uns: 
 

 Kindern zu vermitteln, dass wir sie in ihrer Persönlichkeit respektieren und sie in Krisensituationen 
unterstützen (Vorbildfunktion) 

 in unseren Projekten verschiedene Thematiken aufzugreifen: z.B. „Ich bin Ich und Du bist Du“, 

 Anbieten von moslemischen oder vegetarischen Speisen 

 multikulturelle Feste 

 den Kindern Angebote in verschiedenen Förderbereichen anzubieten, die diese Themen aufgreifen 

 uns als Team mit den verschiedenen Kulturen in unserer Tagesstätte vertraut zu machen (Gespräche 
mit den Eltern, Fachliteratur oder Berichte aus den Medien helfen uns dabei) 

 den Kindern einen toleranten Umgang miteinander vorzuleben 

 
4.1.3  Die Schaffung einer anregenden Lernumgebung im Erziehungsprozess 
 

Der Raumgestaltung kommt im Bildungs- und Erziehungsprozess der Kinder eine überaus wichtige 
Bedeutung zu. Oft wird der Raum auch als „dritter Erzieher“ in einer Tagesstätte bezeichnet. 
Wir haben uns in unserer Tagesstätte für die offene Arbeit in den einzelnen Bereichen und somit für ein 
offenes Raumkonzept mit verschiedenen Förderschwerpunkten entschieden. 
Dies bedeutet, für die Kinder eine Umgebung anzubieten, die ganz ihren Bedürfnissen und 
Entwicklungsprozessen entspricht. Da sich Kinder in ihrem Bildungsprozess ständig weiterentwickeln, ist 
Raumgestaltung für uns ebenfalls kein statisches Konzept, sondern immer mit den Kindern in Bewegung. 
So kann es durchaus vorkommen, dass wir unsere Räume und die darin angebotenen Materialien 
mehrmals im Jahr gemeinsam mit den Kindern umorganisieren. War z.B. im ersten Halbjahr des 
Schuljahres eine Werkecke dringend notwendig, um den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden, 
kann es im zweiten Halbjahr möglich sein, dass wir eher einen Rollenspielbereich benötigen, da sich die 
Bedürfnislage der Kinder verändert hat. 
Andererseits wird es Räume/Raumteile geben, die das gesamte Jahr über denselben Zweck erfüllen, da 
die Kinder diese Räume auch täglich für denselben Zweck nutzen. Dies sind z.B. unser Frühstücksraum 
oder unsere Hausaufgabenräume. 
Hier legen wir besonderen Wert darauf, dass die Räume auch dementsprechend zweckgebunden 
eingerichtet sind, um ein optimales Umfeld für die Kinder zu schaffen. 
Es ist uns wichtig, dass wir unser Raumkonzept nach den Bedürfnissen der ausrichten, damit die Räume 
als „dritter Erzieher“ den Kindern auch Anregungen für ihre Entwicklung bieten. 

 
 

Die Schaffung einer anregenden Lernumgebung heißt für uns: 
 

 unsere Raumstruktur im Hinblick auf die Bedürfnisse der Kinder weiterzuentwickeln (verschiedene 
Funktionsräume wie z.B. einen Kreativbereich, einen Bewegungsbereich, einen Ruhebereich usw. 
anzubieten) 

 die Kinder bei der Raumgestaltung mitentscheiden zu lassen 

 den Kindern interessante Materialien zur Verfügung zu stellen 

 den Kindern alle Materialien zugänglich zu machen 

 die Materialien in regelmäßigen Abständen den Bedürfnissen der Kinder anzupassen 

 den Kindern Raum für eigene Ideen einzuräumen 
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 den Kindern den Umgang mit diesen Materialien, sowie den klassischen Lernmitteln (Duden, Atlas, 
Lexikon) näherzubringen 

 selbständiges Lernen zu ermöglichen und zu fördern  

 den Kindern Bereitschaft zum und Freude am Lernen zu vermitteln 

 Kinder eine solide Grundlage für die Schulzeit bzw. ihren späteren Beruf zu ermöglichen. 

 den Kindern die Möglichkeit zu geben, mit bestimmten Abläufen oder Anforderungen in den Räumen 
zurechtzukommen, um später auch mit einem bestimmten Leistungsdruck umgehen zu können 

 den Kindern eine strukturierte Arbeitsweise für das weitere Leben an die Hand zu geben 

 den Kindern Vorgehensweisen zur Lösung von Aufgaben zu vermitteln 

 Motivationssysteme für und mit den Kindern zu erarbeiten 
 

 
 

4.1.4  Ganzheitliche Bildung – Lernen in Projekten  
 

Projektarbeit ist einer der wichtigsten Bausteine unserer pädagogischen Arbeit. Unser Bild vom Kind 
beinhaltet, das Kind als gleichwertige Person anzusehen, die auf Selbstbestimmung und Selbständigkeit 
angelegt ist und mit viel Neugier und den verschiedensten Kompetenzen ausgestattet in unsere 
Einrichtung kommt. Deshalb wollen wir dem Kind Impulse geben und auf seinem Weg unterstützende 
Begleiter sein. 
Die Projektarbeit bietet für uns die besten Möglichkeiten, das Kind in seiner Persönlichkeitsentwicklung, 
mit allen seinen Stärken, aber auch seinen Schwächen, zu begleiten.  
Auch unsere Krippenkinder sind schon kleine Persönlichkeiten, die mit ihrer Vorgeschichte in unser Haus 
kommen. In diesem Bereich ist es uns besonders wichtig, diese Persönlichkeit zu respektieren und sehr 
behutsam mit ihr umzugehen. Auch kleine Kinder setzen sich bereits aktiv mit ihrer Umwelt auseinander 
und bestimmen ihre Entwicklung mit. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, auf die individuellen 
Bedürfnisse und Interessen der Kinder einzugehen.  
Im Krippenalter ist in besonderem Maß auf die altersgerechte Gestaltung der Projektarbeit zu achten. Dies 
gilt selbstverständlich nicht nur für unsere Krippenkinder, sondern auch für alle weiteren Altersgruppen 
unserer Einrichtung.  
Die Projektarbeit fördert die Ausdauer der Kinder, sich länger mit etwas Bestimmtem zu beschäftigen. Die 
Inhalte der Projekte bestimmen weitgehend sie selbst. Die Teilnahme an den verschiedenen Angeboten ist 
freiwillig. 
Es ist uns besonders wichtig, den Kindern ein Mitbestimmungsrecht zuzugestehen, durch das sie ihre je 
individuellen Bedürfnisse und Interessen einbringen können.  

 
 

Projektarbeit in unserer Tagesstätte heißt für uns: 
 
 durch interessante Projekte die kindliche Neugier zu wecken 

 den Kindern in Kinderkonferenzen die Möglichkeit zu geben, aktiv Projekte mitzugestalten, indem sie 
eigene Ideen äußern  

 uns im Team über die anstehenden Projekte auszutauschen und unsere Erfahrungen und Vorschläge 
an alle Kollegen und später an die Kinder weiterzugeben 

 unser Wissen über das jeweilige Themengebiet zu erweitern 

 Arbeitsgruppen mit den Kindern bilden, die jede einen bestimmten Projektteil bearbeitet 

 den Kindern die Mitarbeit bei den Angeboten freizustellen 

 die Angebote offen für alle zu gestalten 

 das Ergebnis der einzelnen Kleingruppen an alle Kinder weiterzugeben 

 neue Ideen, die während des Projekts entstehen, zu berücksichtigen  
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 die Projekte zu dokumentieren 

 die räumlichen Gegebenheiten in das Projekt mit einzubeziehen 

 auch die Eltern durch Dokumentation bzw. Mitwirkung an dem Projekt teilhaben zu lassen 

 die Eltern auch als Experten in unsere Projekte mit einzubeziehen 

 verschiedene Themen so aufzubereiten, dass den Kindern das Kennenlernen von unbekannten 
Zusammenhängen ermöglicht wird 

 Situationen zu schaffen und Materialien zur Verfügung zu stellen, die die Erhaltung und Erweiterung 
des kindlichen Forschungsdranges unterstützen 

 den Kindern im Verlauf eines Projektes verschiedene Angebotsformen zu bieten 

 ganzheitliche Angebote zu kreieren, die alle Bereiche der Förderung umfassen (z.B. Kreativität, 
Bewegung, Ruhe, kognitive Fähigkeiten usw.) 

 Informationen an Eltern durch Aushänge und Projektpläne/Dokumentationen (z.B. Bilder) 
weiterzugeben 

 mit den Kindern zusammen ein Projekt abzuschließen und auch das Erarbeitete zu präsentieren. 
 
 
Beispiel: Projekt „Eine Zeitreise ins Mittelalter – Leben wie die alten Ritter“ 
 
Das Thema eines unserer Sommerfeste lautete „Das große Spektakulum“. Um die Kinder angemessen an 
dieses Thema hinzuführen, wollten wir im Vorfeld eine Exkursion mit den Kindern in die Vergangenheit zu 
machen. Eine fantasievolle und kreative 
Auseinandersetzung mit dieser Epoche war uns 
wichtig. So entwickelte sich aus der Hinführung zum 
Thema ein eigenes Projekt. 
Als erstes wurde eine Kinderkonferenz einberufen, in 
welcher die Kinder ihre Vorstellungen und 
Anregungen zu diesem Thema einbringen konnten, 
die dann von uns in die Planungsarbeiten 
miteinbezogen wurden. 
In den Augen vieler Jungen sind Ritter tapfere Helden, 
denen sie nacheifern wollen. Im Gegenzug ist eine 
Prinzessin oder ein Burgfräulein eine Figur mit denen 
sich Mädchen leicht identifizieren können. Einmal in die Rolle eines Ritters oder Burgfräuleins zu 

schlüpfen und so spielend das Leben auf der Burg bzw. im Mittelalter zu 
erkunden und zu erfahren war dabei unser Ziel. Aber nicht nur mit Rittern 
und Turnieren sondern auch mit der ländlichen Bevölkerung und ihren 
Handwerkern wollten wir uns beschäftigen. Für den Zeitraum von drei 
Monaten bekamen wir durch Erzählungen, Bilderbücher, Lieder, die 
Gestaltung von Kostümen und Deko, Rollenspiele, Spiele, Rezepte, 
praktisches Handwerken sowie durch Aktionen wie die Besichtigungen der 
Burg Halde und der Burgruine Sulzberg und Kutschfahrten einen Eindruck 
davon, wie die Menschen in dieser Zeit gelebt, gespielt und gefeiert haben. 
Die Kinder hatten immer die Möglichkeit, sich auszusuchen an welchen 
Angeboten sie teilnehmen wollten bzw. wie sie sich in das Projekt 
einbringen wollten. Im Morgenkreis konnten sich die Kinder zu täglich 
stattfindenden Aktionen anmelden, aber auch berichten, was schon alles in 
den verschiedenen Aktionsgruppen stattgefunden hatte. 

Der Höhepunkt und gleichzeitig Abschluss des Projektes sollte unser Sommerfest sein. Dafür übten die 
Kinder einen Tanz ein, bastelten Dekoration und vieles mehr. 
Durch die Beteiligung aller Kinder wurde es zu „ihrem Fest“ und alle konnten wirklich stolz sein auf, das 
was sie beigetragen hatten. 
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4.1.5 Planung und Dokumentation der Bildungsarbeit in unserer Einrichtung  
 

Um die Bildungs- und Erziehungsarbeit für die Kinder in entsprechender Weise anbieten zu können, sind 
selbstverständlich gewisse Vorbereitungen notwendig. Die Arbeit in einer Tagesstätte bedeutet neben 
Arbeit mit und am Kind auch die Arbeit ohne Kinder, die sogenannte Vorbereitungszeit oder 
Verfügungszeit und die Teamzeiten. Diese Zeiten sind Teil der regulären Wochenarbeitszeit und werden in 
den Dienstplänen für jede Person fest eingeplant. Jeder Kollegin stehen wöchentlich bis zu drei Stunden 
Vorbereitungszeit zur Verfügung, die sie zur Vor- und Nachbereitung ihrer täglichen Arbeit, für 
Elterngespräche oder zur Bearbeitung der Beobachtungsbögen nutzen kann. 
Zeit für Teambesprechungen ist einmal wöchentlich für zwei Stunden in den jeweiligen Bereichen. Bei 
Teambesprechungen unterscheiden wir zwischen Gesamtteams und Gruppenteams. Besprechung im 
Gesamtteam findet in der Regel am ersten Mittwoch des Monats statt. Bei Bedarf kann dieser Rhythmus 
auch verkürzt werden. Da dies nur möglich ist, wenn der Großteil der Kinder bereits zu Hause ist, beginnt 
die Besprechung immer erst um 17.00 Uhr. Eine Kollegin des Spätdienstes übernimmt dann die noch bis 
17.30 Uhr anwesenden Kinder und stößt zum Team dazu. 
Die Gruppenteams setzten sich aus den jeweiligen Bereichen zusammen, es gibt also das Team der 
Wichtelstube, das Team des Zwergentals und das Team des Nimmerlands. Während der wöchentlichen 
Gruppenteamzeiten planen die jeweiligen Teams die Woche, haben Zeit für Fall- und anderweitige 
Besprechungen. Zur Dokumentation der Planungen wird ein Besprechungsprotokoll angefertigt und ein 
Wochennachweis geführt. Zusätzlich zu den Protokollen werden die jeweiligen Aktionen  an den 
Infowänden ausgehängt, so dass alle Eltern über die laufenden Angebote informiert sind. Selbstverständ-
lich werden die pädagogischen Angebote von den jeweiligen Teams altersentsprechend geplant und auch 
umgesetzt. 
Des Weiteren wird für jedes Projekt ein Projektplan verfasst, der ebenfalls zu Dokumentationszwecken bei 
den jeweiligen Teams abgeheftet wird. Um den Kindern die nötige Angebotsvielfalt zu bieten, sind immer 
alle Bildungsbereiche im jeweiligen Projektplan berücksichtigt. Auch die Eltern werden durch einen 
aktuellen Aushang informiert. 
Als weitere Dokumentationsgrundlage dient in unserer Tagesstätte die Dokumentation durch Bilder. Es 
werden täglich die Angebote und Fortschritte der einzelnen Kinder per Bilddokumentation festgehalten. 
Für die Eltern werden diese in regelmäßigen Abständen als Bildschirmpräsentationen verarbeitet. Des 
Weiteren werden die jeweiligen Angebote und die entsprechenden Bilder im Projektordner abgeheftet.  
Um die pädagogische Arbeit stetig zu reflektieren und weiterzuentwickeln, benötigen wir selbstverständ-
lich auch dementsprechende Zeit im Gesamtteam. Damit dies umgesetzt werden kann, finden mehrmals 
jährlich sogenannte „Planungstage“ statt. 
An diesen Tagen ist die Tagesstätte für die Kinder ganz oder teilweise geschlossen. In dieser Zeit 
beschäftigen wir uns im Gesamtteam mit anstehenden wichtigen Themen und reflektieren unsere Arbeit 
oder nutzen diese für Teamfortbildungen. Hierzu gehört auch am ersten Tag des neuen Schuljahres ein 
ganzer Team-Tag, der zur Jahresplanung für die Tagesstätte genutzt wird. 
 
 

4.1.6  Beobachtung und Dokumentation in unserer Einrichtung 
 

Die Beobachtung und Dokumentation von Lern- und Entwicklungsprozessen bildet eine der wesentlichen 
Grundlagen unserer täglichen Arbeit mit und am Kind. Sie gibt uns Auskunft darüber, wo das Kind in 
seinem Lern- und Entwicklungsprozess steht und hilft uns dabei, die Qualität und Effektivität unserer 
pädagogischen Arbeit zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Ohne diese Verfahrensweise sind eine 
systematische Reflexion und eine bedürfnisbezogene Förderungsplanung wesentlich schwieriger. Unsere 
Beobachtungen dienen unter anderem als Grundlage für Elterngespräche sowie für die Kooperation und 
Zusammenarbeit mit Fachdiensten und Frühförderstellen oder der Grundschule. 
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Hierbei kommen die verschiedensten Methoden zum Einsatz: 

 Sammeln von „Produkten“ (d.h. Ergebnisse kindlicher Aktivitäten wie z.B. Bilder und 
Bastelarbeiten, Fotos etc.) 

 Freie Beobachtungen und Gelegenheitsbeobachtungen 

 Strukturierte  Formen der Beobachtung durch standardisierte Beobachtungs- und 
Einschätzungsbögen, wie: 

1. Sismikbogen für Migrantenkinder (Sprachstandserhebung) 
2. Seldakbogen für deutschsprachige Kinder (Sprachstandserhebung)  
3. Perikbogen (Resilienz) 
4. Eigens entwickelten Beobachtungsbogen  

 
Die Bögen 1-3 sind förderrelevante Beobachtungsbögen und werden deshalb jährlich aktualisiert bzw. zu 
den im BayKiBiG festgeschriebenen Testzeiträumen durchgeführt. 
Der unter Punkt 4 aufgeführte Beobachtungsbogen wird zum Schulhalbjahr und zum Schuljahresende 
bearbeitet. Alle Beobachtungsbögen sind Eigentum der Kindertagesstätte. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.2 Die Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsziele in den verschiedenen 
Bildungsbereichen – Stärkung der Basiskompetenzen des Kindes 

 
4.2.1  Wertorientierung, Religiosität und verantwortungsvoll handelnde Kinder 

 
Wertorientierung und Religiosität 

 
Kinder erkunden von je her unvoreingenommen die Welt. Sie stellen Fragen zu Sinn und Wert des Lebens 
genauso wie zu dem Thema: Wo komme ich her und wo gehe ich einmal hin wenn ich nicht mehr bin? Sie 
sind darauf angewiesen, vertrauensvolle Grunderfahrungen zu machen, die sie ihr ganzes Leben lang mit 
sich tragen. Eigene religiöse Erfahrungen und das Miterleben von Gemeinschaft, Festen und Ritualen 
können die Kinder stärken und ihnen ermöglichen, eigene Fragen zu erschließen und sich mit fremden 
offen auseinanderzusetzen und diese auch vorurteilsfrei zu hinterfragen. 
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Unsere Gesellschaft zeichnet sich durch ihre Religionsfreiheit aus, was für unsere Kinder auch bedeutet, 
dass sie sich mit einer Vielzahl von Werten sowie Formen der Religiosität auseinandersetzten müssen, die 
von sehr religiösen Menschen bis hin zu Menschen mit keiner Religion reicht. 
Unser Träger ist die Katholische Waisenhausstiftung, was selbstverständlich bedeutet, dass unsere 
religiöse Ausrichtung christlich ist. Da unserer Tagesstätte aber eine Vielzahl von Nationen angehört, die 
alle verschiedenen religiösen Ausrichtungen angehören, respektieren wir jedes Kind so wie es, wie und 
woran es auch glaubt. 
Wer unsere Tagesstätte besucht, erklärt sich jedoch mit unseren Grundsätzen der Erziehung 
einverstanden, wozu selbstverständlich auch eine christlich geprägte Werteerziehung gehört. Die 
religiösen Feste und Feiern im Jahreskreis, sowie das Feiern von Andachten und der Besuch einer Kirche 
gehören somit genauso zu unserer Arbeit wie bestimmte Umgangsformen und tägliche Rituale.  

 

Der Umgang mit Werten und Religiosität bedeutet für uns: 
 

  den Kindern ethische  und religiöse Werte zu vermitteln 

  diese Thematik durch verschiedene Projekte mit den Kindern zu erarbeiten (Kinderkonferenzen, 
Rollenspiele, Bilderbücher, Gespräche) 

 kirchlichen Feste im Jahreskreis aufzugreifen und diese in unsere tägliche Arbeit einfließen zu 
lassen 

 zu bestimmten Festen oder Themen mit den Kindern Andachten abzuhalten 

 zu bestimmten Festen die Kirche zu besuchen (z.B. Erntedank) 

 sich mit den verschiedenen Glaubensrichtungen auseinanderzusetzten 

 
 

Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 
 
Das soziale Miteinander ist eine der wesentlichen Grundlagen unseres Lebens überhaupt. Die für uns 
wichtigsten sozialen Kompetenzen sind gleichermaßen das Entwickeln von Empathie und 
Perspektivenübernahme, das Ausbilden von Kommunikationsfähigkeit und Kooperationsfähigkeit sowie 
das Erlernen von Konfliktmanagement.  

Kinder können in unserer Gesellschaft nur bestehen, 
wenn sie sich an gewisse Umgangsformen halten und 
respektvoll und einfühlsam mit anderen Menschen 
umgehen. Leider stellen wir fest, dass Kinder immer 
mehr Gewaltdarstellung in den Medien und 
Gewalterfahrungen unter Gleichaltrigen erleben und 
es für die Kinder zur Selbstverständlichkeit wird, ihre 
Probleme mit Gewalt zu lösen. Wir wollen den Kindern 
Fertigkeiten mit auf den Weg geben, die es ihnen 
ermöglichen, Probleme, Streitigkeiten, Konflikte 
gewaltfrei lösen zu können. Unsere Kinder sollen 
erkennen, dass Auseinandersetzungen zum sozialen 
Miteinander gehören und durchaus auch einen 
positiven Charakter haben können. Eine Auseinandersetzung sehen wir als Chance, etwas zu verändern.  
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Der Umgang mit Konflikten in unserer KiTa bedeutet für uns: 
 

 mit den Kindern klare Regeln aufzustellen und konsequent auf deren Einhaltung zu achten 

 den Kindern verschiedene Konfliktlösestrategien anzubieten und vorzuleben, z.B. Gespräche, das 
Aufsuchen der Streitecke oder von Räumlichkeiten zum Aggressionsabbau und Rückzug, 
Kinderkonferenz 

 unsere Projekte und Angebote auf die Thematik abzustimmen, z.B. „Streiten aber wie?“  

 in Zusammenarbeit mit den Eltern Problemlösemöglichkeiten auszuarbeiten 

 positive Persönlichkeitsmerkmale der Kinder hervorzuheben 

 den Kindern das Gefühlsleben der anderen nahezubringen 

 den Kindern ein angemessenes Verhalten vorzuleben (Vorbildfunktion) 

 die Kinder zu positivem Verhalten zu motivieren 
 

4.2.2  Sprach- und mediengewandte Kinder 
 

Sprache und Literacy 
 

Von Beginn an versucht das Kind mit seiner Umwelt aktiv zu kommunizieren und in Kontakt zu treten, 
durch Gestik, Mimik und Laute. Sprache kann sich nur in Interaktionen, also durch das „Wechselgespräch“ 
entfalten. Es ist für die Entwicklung des Kindes unerlässlich, dass mit dem Kind kommuniziert wird und es 
auch selber kommunizieren kann, das heißt zum Sprechen angeregt wird. Kinder erlernen die Sprache in 
der Beziehung zu Personen, die sich dem Kind zuwenden, sich um das Kind kümmern und die ihnen wichtig 
sind. Dabei ist es notwendig,  sowohl in einer kindgerechten, ruhigen Tonlage zu sprechen, als auch eine 
einfache, kindgerechte Sprache zu verwenden. 
Die frühe Begegnung mit anderen Sprachen hat in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung 
gewonnen. Gerade in frühen Jahren haben die Kinder erwiesenermaßen eine besondere Begabung zum 
Erlernen von Fremdsprachen. Dies kommt besonders den Kindern zugute, deren Muttersprache nicht 
Deutsch ist. Unser vorrangiges Ziel ist es, in den Kindern Freude und Lust am Gebrauch der eigenen 
Sprache zu wecken. 

 

Sprachförderung in unserer Tagesstätte bedeutet für uns:   
 

 die tägliche Interaktion mit den Kindern 

 gemeinsame Bilderbuchbetrachtungen und Einladen von Lesemamas 

 Kinderbibliotheken zur Verfügung zu stellen 

 Gemeinsam Fingerspiele zu machen 

 Gebete zu sprechen 

 Reime und Gedichte zu erlernen 

 Märchen zu erzählen 

 Kreis-Singspiele durchzuführen 

 als Vorbilder in unserer täglichen Arbeit auf 
unsere Sprache zu achten 

 gezielt an Förderprogrammen wie dem 
Bielefelder Screening teilzunehmen und das 
Würzburger Trainingsprogramm durchzuführen 

 den Vorkurs Deutsch für Vorschulkinder, deren 
Muttersprache nicht Deutsch ist, anzubieten 

 Sprachstandserhebungen und deren Auswertung  

 Förderplanung 
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Informations- und Kommunikationstechnik, Medien 

 
Der Gebrauch von Informations- und Kommunikationstechnik sowie die Nutzung moderner Medien 
gewinnen in unserer Zeit immer mehr an Bedeutung. Um den Kindern einen verantwortungsvollen 
Umgang damit beizubringen, greifen wir dies wie folgt in unserer täglichen Arbeit auf: 

 

 wir richten Kinderbibliotheken ein, in denen den Kindern auch Hörbücher zur Verfügung  stehen 

 wir bauen Medien wie z.B. die Tageszeitung in Projekten in unseren KiTa-Alltag ein. 

 wir ermöglichen unseren Schulkindern den verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet 

 wir arbeiten in Kleingruppen mit Lernprogrammen am PC 

 wir bringen den Kindern den KiTa-Alltag an Hand von Präsentationen am PC nahe 

 wir bringen Kindern neue Projektthemen an Hand von Präsentationen am PC nahe 

 wir bauen Sachfilme zu bestimmten Themen in unsere Angebote ein 
 
 

4.2.3  Fragende und forschende Kinder 
 

Mathematik  
 
Mathematische Bildung nimmt in unserer heutigen Gesellschaft einen hohen Stellenwert ein. Die Welt, in 
der unsere Kinder aufwachsen, ist voll von Mathematik, Formen, Zahlen und Mengen. Auch im KiTa-Alltag 
lassen sich diese Dinge überall wiederfinden. Durch Mathematik lassen sich Dinge genauer erkennen, 
intensiver wahrnehmen und schneller erfassen. Mathematische Fähigkeiten sind nicht naturgegeben, 
können aber durch ein frühzeitiges Angebot gut erlernt werden. Dies findet vor der Einschulung 
vorwiegend in spielerischer Art und Weise statt. Das beginnt beim Zählen der Kinder im täglichen 
Morgenkreis und reicht bis hin zu spielerischem Vergleichen von Mengen und Größen in angebotenen 
Freispielaktivitäten. 
In vielerlei Bereichen spielt Mathematik für die Kinder eine Rolle. Schon beim Spielen eines Würfelspiels  
treten sie mit Zahlen und Zahlenbildern/Würfelbildern in Kontakt und verinnerlichen diese nach und nach. 
Uns ist es wichtig, die Kinder spielerisch mit der Mathematik in Verbindung zu bringen, um so eine solide 
Grundlage für die spätere Schulzeit zu schaffen. Im Schulalter angekommen, werden die Kinder im 
Unterricht auf dieses mathematische Grundverständnis aufbauen können und es weiterentwickeln.  
Unsere Hortkinder begleiten wir hierbei intensiv durch die Hausaufgabenbetreuung. Hier haben sie 
ausreichend Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten auszubauen, zu üben und zu verinnerlichen. 
 

Mathematische Förderung umzusetzen bedeutet für uns: 
 

  die Mathematik spielerisch in den Alltag einfließen zu lassen, z.B. durch zählen im Morgenkreis 

  den Kindern ausreichend Material zum Üben und Experimentieren in diesem Bereich zur Verfügung 
zu stellen, z.B. Material zum Experimentieren mit Mengen - wie eine Waage und verschiedene 
Füllkörper 

  den Vorschulkindern in ihrem Alltag ausreichend Gelegenheit zu geben, ihre Fertigkeiten zur 
Vorbereitung auf die Schule zu üben  

  den Kindern in verschiedenen mathematischen Bereichen  - wie dem pränumerischen Bereich,  dem 
numerischen Bereich und dem Bereich des sprachlichen und symbolischen Ausdrucks 
mathematischer Inhalte – ausreichend Erfahrungen zu ermöglichen. Dazu gehören unter anderem 
die Verortung des eigenen Körper, im Raum – hinten, vorne, oben, unten oder in der Mitte, ein 
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grundlegendes Verständnis der Begriffe wie groß/klein, wenig/viel, der Umgang mit geometrischen 
Körpern wie Kreis, Dreieck, Viereck und vieles mehr. 

  unsere Hortkinder bei den Hausaufgaben bestmöglich zu unterstützen 

  unseren Hortkindern die Möglichkeit zu bieten, schwierige Inhalte zu üben und zu vertiefen 

  unseren Hortkindern Arbeitsmaterialien zur Verfügung zu stellen, die ihnen die Vorstellung von 
Mengen und Zahlen erleichtert 

 
Naturwissenschaft und Technik 

 
Unsere Kinder wachsen nicht nur in einer sehr schnelllebigen Zeit auf, sondern auch in einer 
hochtechnisierten Wissensgesellschaft. Die Technik entwickelt sich mit rasender Geschwindigkeit. War es 
vor zehn Jahren noch eine Sensation, dass ein Telefon ohne Kabel funktioniert, so ist es heutzutage eine 
Selbstverständlichkeit, überall wo man sich befindet erreichbar zu sein.  
Unsere Kinder wachsen mit dieser Technik auf und sind stets interessiert an ihrer Funktionsweise. Kinder 
fragen immer nach dem „Warum“ und dem „Wie“ und das ist auch gut so, sie greifen 
naturwissenschaftliche und technische Lernangebote begeistert auf und versuchen sie zu verstehen. Uns 
ist es deshalb sehr wichtig, die Begeisterung der Kinder durch ein entsprechendes Lernangebot wach zu 
halten und den dadurch entstehenden persönlichen Bezug zur Lebenswelt der Kinder zu festigen. 

 

Der Umgang mit Naturwissenschaft und Technik bedeutet für uns: 
 

 Eigenschaften verschiedener Stoffe kennenzulernen 

 die Welt der Akustik und der Optik kennenzulernen 

 Vorgänge in unserer Umwelt zu beobachten und zu analysieren 

 interessante Projekte zu diesen Themen anzubieten 

 Experimente anzubieten bei denen unsere Kinder ihr Erfahrungsfeld 
erweitern können 

 Veränderungen in der Natur zu beobachten und ihnen auf den Grund zu 
gehen 

 unterschiedliche Materialien zum Bauen und Konstruieren zur Verfügung 
zu stellen 

 den Kindern den sachgerechten Umgang mit Werkzeugen zu vermitteln 

 den Kindern Wege aufzuzeigen, gemeinsam Lösungen für technische und naturwissenschaftliche 
Fragestellungen zu finden 

 die Kinder auf ihrem Weg des Forschens als Berater zu begleiten 

 den Kindern die Möglichkeit zu geben, verschiedene technische Anwendungen und 
Gesetzmäßigkeiten zu erkunden (Hebel, Balken, Waage, Magnet usw.) 
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4.2.4  Künstlerisch aktive Kinder 
 
Ästhetik, Kunst und Kultur 

 
Kinder erkunden die Welt von Geburt an mit allen Sinnen und machen dabei die ersten ästhetischen 
Erfahrungen. Diese ersten Erfahrungen führen vom Greifen zum Begreifen. Dinge werden erfahren, 
wahrgenommen und verarbeitet, z.B. ein Kreis ist rund, die Rose ist rot usw. Aufgrund dieser Erfahrungen 
entwickeln Kinder sehr schnell ihre Stärken und Vorlieben. Diese Stärken versuchen wir in unserer 
täglichen Arbeit zu unterstützen und die schwächer ausgeprägten Bereiche selbstverständlich zu fördern. 
Ästhetische  Bildung wirkt nahezu in jeden Bereich unseres Alltags hinein. Sie erfasst alle Ausdrucksformen 
des Kindes wie die Sprache, die Mimik und die Gestik, das Singen und Musizieren, die Bewegung und den 
Tanz.  
Auch in den naturwissenschaftlichen Bereichen wie Mathematik und Technik sowie Naturwissenschaften 
sind kreative und fantasievolle Lösungswege gefragt. Durch eine dementsprechende Ausbildung im Bereich 
Kunst und Kultur kann auch das Freizeitverhalten der Kinder gefördert werden. Kinder die an dieses Thema 
herangeführt worden sind, sind später einmal in der Lage, ihre Freizeit mit Fantasie, Kreativität und 
Erfindergeist zu gestalten. 

 

Der Umgang mit Ästhetik, Kunst und Kultur bedeutet für uns: 
 

 den Kindern interessante Projekte in diesen Themenbereichen anzubieten wie z.B. „Malen wie 
Paul Klee“  

 Spiel- und Werkmaterialien für die Kinder jederzeit erreichbar zu halten, anregend anzubieten und 
sie in regelmäßigen Abständen auszuwechseln 

 auch klassische Elemente in den KiTa-Alltag einfließen zu lassen, z.B. Malen zu klassischer Musik 

 die Angebote an Kunst und Kultur in unserer Stadt auch mit den Kindern zu nutzen, z.B. 
Kunstausstellungen oder Theateraufführungen zu besuchen 

 die verschiedenen Sichtweisen von Ästhetik der Kinder nebeneinander wertfrei stehen zu lassen. 

 den Kindern vielseitige Literatur zur Verfügung zu stellen 

 eine KiTa-Bibliothek für die Kinder zur Verfügung zu stellen 

 die Bibliothek der Stadt zu nutzen 
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Musik 
 

Musik findet man im Tagesstättenalltag zu vielen Gelegenheiten. Sei es vom Begrüßungslied im Morgen-
kreis bis hin zu gezielten Projektangeboten, die die musikalische Erziehung mit einbeziehen oder das 
Erforschen von Klangeigenschaften jeglicher Materialen, die im KiTa-Alltag zur Verfügung stehen. 
Kinder sind von Geburt an musikalisch und verfügen über die Eigenschaft, Musik mühelos zu erlernen. 
Neben dem ästhetischen Wert verfügt die Musik über weit reichende entwicklungspsychologische Effekte. 
Musik steigert das Wohlbefinden, ist Ausdruck von Fantasie und Kreativität, fördert z.B. durch das gemein-
same Singen die soziale Kompetenz der Kinder, verbindet Kulturen miteinander, fördert sowohl die Sprach-
kompetenz der Kinder als auch das aktive Zuhören, stärkt die kognitiven Kompetenzen und fördert das 
Körperbewusstsein und die motorische Kompetenz. Musik ist sozusagen ein Allroundtalent im Förder-
bereich, das wir nur zu gerne einsetzen. 

 
 
 
 
 

Musik in den KiTa-Alltag einzubinden bedeutet für uns: 
 

 Musik in alle Bereiche des Alltags zu integrieren 

 Musik spielerisch zum Erlernen der Sprache 
einzusetzen 

 den Kindern die Freude am Singen zu vermitteln 

 den Kindern verschiedene Musikinstrumente 
nahezubringen bzw. selber Musikinstrumente zu 
bauen 

 Musik als Möglichkeit zur Entspannung in den Alltag einfließen zu lassen, z.B. durch das 
Anhören von Traumreisen und Klanggeschichten 

 Musik zur Schulung unseres Gehörs zu verwenden um akustische Reize kennen- und 
unterscheiden zu lernen 

 den Kindern verschiedene Arten von Musik näherzubringen. 

 Musik bildnerisch und gestalterisch zu nutzen, z.B. zur Feuerwerkmusik von Händel zu malen 

 verschiedene Rhythmen kennen- und spüren zu lernen und diese später in Bewegung 
umsetzen zu können. 
 

4.2.5  Starke Kinder 
 

Zu den wichtigsten Kompetenzen, die die Kinder entwickeln sollten, zählen für uns eine positive 
Selbstwahrnehmung und ein positives Selbstkonzept, Autonomie sowie die Selbstregulation. Die 
wesentliche Kompetenz für den Umgang mit Veränderungen und Belastungen ist für uns die Resilienz. 
Folgende Förderbereiche sollen diese Kompetenzen besonders unterstützen. 

 
Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport 

 
Bewegung ist eines der grundlegendsten Bedürfnisse des Kindes. Die 
Bewegung kann sowohl dem Ausdruck von Empfindungen dienen, ein Ventil für 
Emotionen sein oder bei dem  Regulieren von Anspannung.   

Bild 
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Die Schulung von Grob-  und Feinmotorik sowie das Erlernen der Fähigkeit, körperliche Anspannung zu 
regulieren, sind grundlegende Themen, mit denen wir uns besonders in diesem Förderbereich täglich 
auseinandersetzen. Durch die Bewegung wird die Motorik der Kinder geschult, sie erlernen und verfeinern 
koordinative Fähigkeiten und Fertigkeiten, bilden ihr Körpergefühl aus, entwickeln Ausdauer und vieles 
mehr. Die Bewegung hat aber nicht nur Auswirkung auf die Motorik, sondern z.B. auch auf das jeweilige 
Selbstkonzept, die sozialen Beziehungen und die Kognition. 
Bewegung bieten wir in unserer Tagesstätte auf die verschiedenste Art und Weise an und zu den 

verschiedensten Zeiten. Eigens dafür eingerichtete Funktionsräume 
wie z.B. ein Mehrzweckraum oder ein Hobbyraum können täglich für 
Bewegung, Rhythmik, und Tanz genutzt werden. Des Weiteren stehen 
uns die Turnhalle und die Kletterhalle des GH als Bewegungsraum zur 
Verfügung. Auch auf dem Außengelände der Tagesstätte finden sich 
für die Kinder reichlich Platz und Möglichkeit, dem eigenen 
Bewegungsdrang nachzugeben. 
 

 
 
Bewegung in den Alltag einzubinden bedeutet für uns: 
 

 interessante Projekte anzubieten, z.B. „Coole Kids sind fit“, bei dem wir auf Streifzug durch unseren 
Stadtteil gehen 

 aktive Feriengestaltung für unsere Kinder anzubieten (Wanderungen, Wettspiele, Fußballturniere, 
Übernachtungsmöglichkeiten im stiftungseigenen Höfle) 

 den Tagesablauf so zu gestalten, dass die Kinder ausreichend Gelegenheit haben, ihre Bewegungsdrang 
auszuleben 

 unsere Aktivität auf die Bedürfnisse der Kinder abzustimmen, um so die Bewegungsentwicklung der 
Kinder zu unterstützen (Knaxiade, regelmäßige Sportangebote usw.) 

 den Kindern spielerisch Freude an der Bewegung zu vermitteln 

 mit den Kindern verschiedene Regeln festzulegen und sie anzuleiten, Gefahrensituationen zu erkennen 
und entsprechend zu handeln 

 den Kindern Möglichkeiten aufzuzeigen, unseren Naturspielplatz sinnvoll zu nutzen (Klettern, 
Balancieren, Hangeln) sowie Spielgeräte und -materialien zur Verfügung zu stellen (Kieselsteine, Sand, 
Rhythmiktücher, Fahrzeuge, Naturmaterialien) 

 den Tagesablauf so zu gestalten, dass die Kinder den  Wechsel von Anspannung und Entspannung 
erleben können 

 die Kinder positiv bestärken und  immer wiederkehrende Abläufe wiederholen und üben 

 für unsere Kinder, die oft viel zu lange vor dem Fernseher oder Computer sitzen (Bewegungsarmut, 
Abstumpfung, sozialer Ausschluss) einen Ausgleich zu schaffen 

 den Kindern die Möglichkeit zu geben, dem langen „stillsitzen“ in der Schule ausgleichend 
entgegenzuwirken (Aggressionsabbau) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 



 39 

Gesundheit 
 

Gesund sein bedeutet nicht nur das Freisein von Krankheitserregern, sondern sollte ein Zustand 
körperlichen, seelischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens sein. Es ist überaus wichtig, dass unsere 
Kinder lernen, all diese Facetten von Gesundheit auf sich und ihren Körper zu übertragen. Gesundheit und 
Wohlbefinden können durchaus vom eigenen Verhalten gesteuert und somit verbessert werden. Viele 
unserer Kinder sind heutzutage immer mehr belastenden Lebensumständen ausgesetzt, die sie nur schwer 
oder gar nicht allein bewältigen können (Scheidungskinder, sozial schwache Familien, Ausländerkinder, die 
mit zwei Kulturen zurechtkommen müssen). Solche Umstände können die Gesundheit und das 
Wohlbefinden der Kinder sehr stark beeinträchtigen.  
Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Kinder bei der Bewältigung dieser Lebensumstände zu begleiten und 
ihnen gleichzeitig Möglichkeiten der Verarbeitung anzubieten. Neben dem Umgang mit diesen 
Lebensumständen gehört es zu den Grundbedürfnissen der Kinder, eine gesicherte und ausgewogene 
Ernährung zu erhalten. Leider stellen wir fest, dass selbst dies auf Grund erschwerter Lebensumstände der 
Eltern (Hartz IV usw.) nicht immer gewährleistet ist.  
Um sich frisches Obst und Gemüse zu kaufen fehlt es oft am nötigen Geld. So wird immer mehr auf 
günstige Fertigprodukte zurückgegriffen, die der Gesundheit der Kinder nur selten zuträglich sind. 

 
 

Eine weitreichende Gesundheitserziehung in den KiTa-Alltag einzubauen bedeutet für uns: 
 

 die Grundlage für eine positive Entwicklung der Kinder und ein körperliches und gesundheitliches 
Wohlbefinden zu schaffen 

 den Kindern nahezubringen, für ihren eigenen Körper Verantwortung zu übernehmen und die evtl. 
daraus entstehenden Folgen abschätzen zu lernen 

 den Kindern gewisse hygienische Maßnahmen zu vermitteln  

 den Kindern Grundlagen der gesunden Ernährung zu vermitteln  

 den Kindern ein ausgewogenes Mittagessen anzubieten, dass in unserer eigenen Küche täglich frisch 
zubereitet wird 

 den Kindern ein ausgewogenes Frühstück und eine ausgewogene Brotzeit anzubieten, die wir täglich 
frisch mit den Kindern zubereiten 

 gesundheitsfördernde Themen in unsere tägliche Arbeit einzubauen  

 den Kindern einen Rahmen zu bieten, um ein positives Bild von sich selbst entwickeln zu können und 
sich mit ihren Stärken und Schwächen anzunehmen 

 den Kindern einen altersgemäßen Entscheidungsspielraum zu ermöglichen, damit sie erleben, dass sie 
ihre Umwelt durch eigenes Handeln beeinflussen können  

 den Kindern anzubieten, Erfahrungen mit gesundheitsbewussten Verhaltensweisen zu machen, z.B. 
Phantasiereisen, Yoga, Meditation, Sport, Spiel, Fitnessbuffets, Kochkurse 

 dem Bedürfnis der Kinder nach Sicherheit und Schutz nachzukommen  
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5 Unser Angebot für Eltern 
 

Unsere Tagesstätte ist eine familienergänzende Einrichtung, die Eltern in der Erziehung ihrer Kinder 
unterstützen möchte. Gerade die Kinderkrippe nimmt bei der Entwicklung der Kinder einen bedeutenden 
Platz ein. 
Unsere Krippenkinder haben noch ein extrem hohes Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit. Dies gilt 
selbstverständlich in geringerem Maße auch für unsere Kindergarten- und Hortkinder. Deshalb ist es uns 
überaus wichtig, dass sich unsere Kinder wie „zu Hause“ fühlen.  
Das verlangt allerdings von uns und von den Eltern ein hohes Maß an Zusammenarbeit und gegenseitigem 
Vertrauen. Es ist uns sehr wichtig, mit den Eltern zusammen dieses Vertrauen aufzubauen, damit sich 
daraus eine Erziehungspartnerschaft entwickeln kann, welche es dem Kind ermöglicht sich optimal zu 
entwickeln. Dazu sind eine Vielzahl von Gesprächen und vor allem viel Einfühlungsvermögen des 
pädagogischen Fachpersonals vonnöten. 
Die Familie bietet den Kindern im Regelfall das beste Umfeld, wichtige Kompetenzen und Fähigkeiten, die 
für das Leben wichtig sind, zu erwerben. Die Kindertagesstätten sollen die Eltern bei den in der Familie 
stattfindenden Lernprozessen  unterstützen. 
Da wir Kinder aus vielen verschiedenen Nationen in unserem Haus betreuen, ist es uns besonders wichtig, 
mit den Eltern Erziehungsvorstellungen auszutauschen. So können wir den Eltern unsere Schwerpunkte 
aufzeigen und gleichzeitig die Erziehungsschwerpunkte der Eltern besser kennen- und verstehen lernen. 
Elternarbeit sollte ein ständiger Austausch sein, damit wir für alle Altersgruppen unserer Einrichtung das 
beste Maß an Förderung erreichen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um auch den Bedürfnissen der Eltern gerecht zu werden,  
bieten wir in unserer Tagesstätte verschiedene Formen der  
Elternarbeit an: 

 

 Vorgespräche (mit den Fachkräften des jeweiligen Bereiches) 

 Aufnahmegespräche (mit der Leitung) 

 individuell gestaltete Eingewöhnungsphasen mit Eltern und Kind 

 je nach Bedarf themenbezogene Elternabende  

 Einzel-, Beratungs- und Entwicklungsgespräche im Rahmen von Elternsprechwochen  

 Tür-und-Angelgespräche 

 Telefonate 

 Kontakte über das Hausaufgabenheft 

 Informationsfluss (Infotafel, Elternpost, Infobroschüren, Elternbriefe usw.) 
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 Hospitationen in der Einrichtung 

 Zusammenarbeit Eltern/Schule/Hort 

 Anbieten von Übersetzungsmöglichkeiten bei nicht deutschsprachigen Eltern 

 Eltern- und Kinderfeste 

 Elterncafé 

 Gemeinsame Aktionen 

 Unterstützung der Eltern bei der Suche nach Fachdiensten 

 Zusammenarbeit mit Fachdiensten und Eltern 

 Beschwerdemöglichkeit, Umfragen/Befragungen 
 
Aber auch die Eltern haben bei uns in der Tagesstätte die Möglichkeit mitzuarbeiten. Dazu stehen 
ebenfalls mehrere Formen zur Verfügung: 
 

 Elternbeirat 

 Elternbefragungen 

 Leseeltern 

 Mitarbeit der Eltern als „Experten“ in Projekten 
 
 

6 Finanzierung                        
 
Träger der Betriebskosten (Personalkosten, Gebäudekosten, Energie, sonst. Sachkosten) ist die Katholische 
Waisenhausstiftung. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch die staatliche und kommunale 
Förderung nach BayKiBiG, sowie einer pauschalen institutionellen Förderung der Stadt Kempten.  
Daneben erheben wir Elternleistungen, wie Elternbeiträge, Essensgelder und Spielgelder. Eine geringe 
Rolle bei der Finanzierung der Kita St.Nikolaus haben sonstige Einnahmen, wie Spendengelder.  
Zur Abschießenden Deckung der Kosten ist eine Defizitabdeckung durch die Stiftung selbst erforderlich.



 42 

Anlage 1: Geschichte der KiTa St. Nikolaus 
 

Geschichte der KiTa St. Nikolaus 
 

Das prägnante Gebäude Memmingerstr. 57, einst Wohnhaus des Residenz- und Hofmalers Franz-Georg 
Herrmann (von 1692 bis 1768) ist schon lange ein Haus für Kinder. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum 
Umzug 1974 wohnten hier die Kinder des früheren „Waisenhauses“ und späteren “Kath. Jugendheimes“ 
der Kath. Waisenhausstiftung. Da der Kinderhort St. Elisabeth den Bedarf an Hortplätzen für den 
Kemptener Norden nicht mehr abdecken  konnte, wurden im Erdgeschoss des nun freien Gebäudes zwei 
Hortgruppen eingerichtet. Die Stiftung vermietete die Räumlichkeiten, die Stadt schaffte die finanziellen 
Voraussetzungen, die Schwesterngemeinschaft Christliche Jugendhilfe übernahm die Trägerschaft und der 
heilige St. Nikolaus diente als Namensgeber. 
Unter der Leitung der nimmermüden Schwester Magdalena Wolf wurde die Einrichtung schnell bekannt 
und hatte regen Zulauf. Anfang und Mitte der Achtzigerjahre wurden zunächst das erste und dann das 
zweite Obergeschoß ausgebaut, in denen heute die Hort- und  die Krippengruppen untergebracht sind. Der 
Weitsicht der Stiftung ist es zu verdanken, dass durch eine beizeiten erfolgte Änderung der 
Stiftungssatzung die Kath. Waisenhausstiftung in der Lage war, nach dem Ausscheiden von Sr. Magdalena 
die Trägerschaft für St. Nikolaus zu übernehmen. 
Der Trägerwechsel erfolgte zum 1. September 1993 und vier Monate später erhielt die Tagesstätte mit 
Frau Veronika Kobs auch eine neue (weltliche) Leiterin. Zug um Zug wurden alle Räume renoviert und das 
pädagogische Konzept den gewandelten (gestiegenen) Ansprüchen angepasst. Dabei stand das Wohl des 
Kindes stets im Vordergrund. Mit dem benachbarten Gerhardinger Haus, ebenfalls eine Einrichtung der 
Kath. Waisenhausstiftung wurde eine gute Nachbarschaft und Zusammenarbeit aufgebaut, was 
letztendlich für beide Einrichtungen Vorteile bringt. In den vergangenen Jahren haben sich sowohl die 
pädagogischen Schwerpunkte als auch die gesetzliche Grundlage der Bildung- und Erziehungsarbeit 
nochmals verändert. Zum 01.09.2005 ist das neue Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz in 
Kraft getreten. Dies legt nicht nur veränderte pädagogische Standards fest, sondern beinhaltet auch eine 
neue Finanzierung für Kindertagesstätten. 
Dank der guten Zusammenarbeit zwischen der Stiftungsverwaltung und der Tagesstätten-leitung hat sich 
die Kindertagesstätte St. Nikolaus zu einer einzigartigen Tagesstätte mit viel Herz und einem guten Ruf 
entwickelt. 
Mit Beginn der Umwandlung im gesetzlichen Bereich begab sich Frau Kobs nach über zwölfjähriger 
Tätigkeit am 31.07.2006 in den Vorzeitigen Ruhestand. 
Die endgültige Einführung und Umsetzung der neuen gesetzlichen Bestimmungen, in der 
Tagesstättenarbeit wurde der neuen Leiterin  Frau Petra Willems zum 01.08.2006 über-tragen. Auch die 
Zusammenarbeit mit dem Gerhardinger Haus hat sich in den vergangenen zwölf Jahren weiter gefestigt, so 
dass wir heute in einigen Bereichen, wie z.B. Küche, Haustechnik und Verwaltung, miteinander verflochten 
sind. Auch der Außenspielbereich der beiden Häuser hat sich vergrößert und geht nun nahtlos ineinander 
über. 
Von dieser Situation profitieren in erster Linie die uns anvertrauten Kinder und danken uns dies jeden Tag 
durch ihre Freude, die sie an uns weitergeben. 
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Kontaktanschriften 
 
 
 
 
 

Katholische Waisenhausstiftung 
in Verwaltung der Stadt Kempten/Allgäu 
- Amt für Finanzen/ Sachgebiet Stiftungen – 
Sachgebietsleitung Amt 31.2 
Bettina Krug 
 
Leitende Geschäftsführung: Martin Aicham 
Memminger Str. 59 
87439 Kempten/Allgäu 
Tel.: 0831 / 5 40 20 - 35 
Fax.: 0831 / 5 40 20 - 22 
E-Mail: martin.aicham@kempten.de 
 
 
 
 
 

Kindertagesstätte St. Nikolaus 
Einrichtungsleitung: Petra Willems  
Memminger Str. 57 
87439 Kempten/Allgäu 
Tel.: 0831 / 2 72 70 
Fax: 0831 / 520 89 63 
E-Mail: info@kita-st-nikolaus.de 
     petra.willems@kempten.de  
Internet: www.kita-st-nikolaus.de 
 
 
8. überarbeitete Fassung Oktober 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:martin.aicham@kempten.de
mailto:info@kita-st-nikolaus.de
mailto:petra.willems@kempten.de
http://www.kita-st-nikolaus.de/
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