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Vorwort des Trägers 
 
Das Diakonische Werk des Evang.-Luther. Dekanatsbezirks Rosenheim e. V. ist der 

Wohlfahrtsverband der evangelischen Kirche im Dekanatsbezirk Rosenheim. Die 

Mitarbeitenden engagieren sich in zahlreichen Einrichtungen und Diensten der 

Sozialen Arbeit in ganz Oberbayern und darüber hinaus an einzelnen weiteren 

Standorten. Das Diakonische Werk Rosenheim ist einer der größten überregionalen 

Jugend-hilfeträger in Bayern und hat alle Angebote für Kinder, Jugendliche, junge 

Erwachse-ne und deren Familien in der Jugendhilfe Oberbayern zusammengefasst. 

Hierzu zählen auch 40 Kindertagesstätten.  

 

Im Geschäftsbereich Elementarpädagogik München der Jugendhilfe Oberbayern sind 

alle Angebote der Kindertagesbetreuung in München und im Landkreis München 

zusammengefasst.  

Das Wohl der Kinder steht für uns gemäß Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention im 

Mittelpunkt. Wir verstehen dabei Kindeswohl im Sinne der englischen Originalfassung 

als das beste Interesse für das Kind (the best interests of the child). Für das Wohl und 

in diesem Sinne die Interessen eines Kindes übernehmen wir als professionell tätige 

Erwachsene Verantwortung, wobei der Wille eines Kindes dabei an erster Stelle steht. 

Entsprechend der Originalversion der UN-Kinderrechtskonvention verstehen wir 

Kindeswille als die Sichtweisen eines Kindes (vgl. article 12 Convention on the Rights 

of the Child). Kinder haben das Recht, in allen Angelegenheiten, die sie betreffen ihre 

Sichtweisen zu äußern. Das fördern und respektieren wir.  

Wir vermitteln Kindern Basiskompetenzen und sehen Bildung als Basis für deren 

späteres Leben. Kinder haben für uns aber auch ein „Recht auf den heutigen Tag“ (vgl. 

Janusz Korczak, „Magna Charta Libertatis"). Wir geben Kindern die Möglichkeit, den 

eigenen Interessen nachzukommen und sich so zu verwirklichen.  

„Um der Zukunft willen wird gering geachtet, was es [das Kind] heute erfreut,  

traurig macht, in Erstaunen versetzt, ärgert und interessiert. Für dieses Morgen, das  

es weder versteht noch zu verstehen braucht, betrügt man es um viele  

Lebensjahre“ (vgl. Korczak 2005). 

 

Basis unseres Anspruchs ist der wertschätzende und respektvolle Umgang mit 

unseren Kolleginnen und Kollegen. Nur wer Wertschätzung, Respekt und Beteiligung 

als pädagogische Fachkraft erfährt, kann dies im Umgang mit Kindern vorleben und 
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weitergeben. Flache Hierarchien und die Förderung von eigenständigem Arbeiten sind 

für uns dabei selbstverständlich. 
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1. Diakonie – Jugendhilfe Oberbayern 
 

1.1. Das Leitbild 

 

Das Leitbild des Diakonischen Werks Rosenheim basiert auf der Grundannahme, dass 

jeder Mensch eine einmalige, wertvolle, von Gott geschaffene und geliebte 

Persönlichkeit ist. Die Organe und Mitarbeitenden des Vereins sollen allen 

Mitmenschen mit Nächstenliebe, Achtung und Respekt vor ihrer Würde begegnen und 

sich politisch sowie gesellschaftlich engagieren, um vorhandene Not zu beheben und 

neue Not nicht entstehen zu lassen. Einzelnen soll geholfen werden, schwierige 

Lebenssituationen zu meistern.  

Darüber hinaus beschreibt das, aus einem Diskussionsprozess im Diakonischen Werk 

Rosenheim entstandene, Leitbild weitere sozialpolitische, professionelle, ziel-

gruppenspezifische und wirtschaftliche Zielsetzungen.  

 

1.2. Vom Anfang bis heute 

 

1945 versorgt Pfarrer Ottmar Dimmling aus Großkarolinenfeld bei Rosenheim 

Heimatvertriebene mit Bekleidung und Lebensmitteln und in Grafing bei München wird 

ein evangelischer Kindergarten gegründet. 1955 entsteht die erste hauptamtliche 

Stelle für Sozialarbeit im Dekanat Rosenheim. 1970 wird aus der Inneren Mission des 

Dekanats das Diakonische Werk des Evang.-Luth. Dekanatsbezirks Rosenheim als 

Mitglied des Landesverbandes Diakonisches Werk Bayern. 1974 wird das Diakonische 

Werk Rosenheim in einen rechtsfähigen Verein umgewandelt. 4  

 

Im Jahr 1997 eröffnet das Diakonische Werk Rosenheim das erste Büro in der 

Landeshauptstadt München. Familien wurden und werden auch heute noch im 

Rahmen von Hilfen zur Erziehung bedarfsgerecht und flexibel im Auftrag des 

Stadtjugendamtes unterstützt. Die Einführung der Marke „Jugendhilfe Oberbayern“, in 

der alle Jugendhilfeangebote des Diakonischen Werkes Rosenheim 

zusammengefasst sind, erfolgte 2008. In diesem Jahr wurde auch die erste 

Kindertagesstätte in der Rassogasse 7 eröffnet.  
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Aktuell betreibt die Jugendhilfe Oberbayern 21 Kindertagesstätten in München und ist 

mit über 190 Einrichtungen und Diensten mit mehr als 1.200 Mitarbeitenden in 

Oberbayern und in Landshut tätig. 

 

1.3. Der gesetzliche Auftrag 

 
Grundlage unserer Arbeit bildet das Bayerische Kinderbildungs- und 

Betreuungsgesetz (BayKiBiG), seine Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG), das im 

achten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB VIII) verankerte Kinder- und 

Jugendhilfegesetz (KJHG), sowie das Bundeskinderschutzgesetz (BkiSchG). 

Nach dem BayKiBiG definieren sich Kindertageseinrichtungen als familienergänzende 

und –unterstützende Einrichtung. D.h. die Erziehungsverantwortung verbleibt bei den 

Eltern. Die Eltern werden in ihren Erziehungsaufgaben vom pädagogischen Personal 

begleitet, unterstützt und entlastet. 

Jedes Kind hat gemäß § 22 Abs. 3 SGB VIII ein Recht auf Entwicklungsförderung zu 

einer selbständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Tageseinrichtungen 

tragen dazu bei, indem sie die Eltern bei ihren natürlichen Rechten und Pflichten, der 

Pflege und Erziehung der Kinder, unterstützen (vgl. § 1 SGB VIII). 

Kindertagesstätten bieten und gewährleisten jedem Kind vielfältige und 

entwicklungsadäquate Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten. Entwicklungsrisiken 

wird frühzeitig begegnet und die Kinder werden zur sozialen Integration befähigt. Eine 

angemessene Bildung, Erziehung und Betreuung wird durch den Einsatz von 

ausreichend und qualifiziertem Personal sichergestellt. Die Säulen „Erziehung, Bildung 

und Betreuung“ sind gleichberechtigt und gleichwertig. (vgl. Art. 10 BayKiBiG, Art. 7 

BayKiBiG Abs. 1) 

 

Die pädagogische Arbeit basiert auf dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan 

(BayBEP), den Bayerischen Bildungsleitlinien (BayBL) sowie der Handreichung zum 

BayBEP für Kinder unter drei Jahren. Diese Publikationen bieten einen 

Orientierungsrahmen zur gesetzlichen Umsetzung in der Praxis. Des Weiteren finden 

die Rechte von Kindern, in Bezug auf Schutz, Grundversorgung, Bildung und 

Beteiligung, der UN-Kinderrechtskonvention in unserem pädagogischen Alltag 

Beachtung und Anwendung. 
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1.4. Lage / Einzugsgebiet / Zielgruppe 

 

Das Haus für Kinder Gräfelfing liegt direkt am Jahnplatz – dem Lochhamer 

Ortszentrum – und am S-Bahnhof Lochham (S6) im Ortsteil Lochham der Gemeinde 

Gräfelfing. Die Einrichtung hat einen großen Garten und ist von Ein- und 

Mehrfamilienhäusern umgeben. Ein Altenheim, mehrere Lebensmittelgeschäfte sowie 

eine Apotheke und Arztpraxen sind in Gehweite. Die Einrichtung ist per Bus, S-Bahn, 

mit Auto (Parkplätze vorhanden), mit dem Fahrrad (Abstellmöglichkeiten auf dem 

Gelände vorhanden) und zu Fuß sehr gut erreichbar. 

 

Das Betreuungsangebot richtet sich überwiegend an Kinder, deren Eltern im 

Sozialraum Gräfelfing leben. Für die Betreuungsplätze werden bedarfsgerechte, 

individuell Buchungszeiten angeboten. 

Aufgenommen werden Kinder ab neun Wochen bis zum Schuleintritt. Pro 

Krippengruppe werden zwölf Kinder, davon maximal zwei Kinder unter einem Jahr, 

betreut. In der Kindergartengruppe können bis zu 24 Kinder bis zum Schuleintritt 

begleitet werden. 
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2. Rahmenbedingungen 
 

2.1. Personalausstattung & Qualifikation 

 

Die Einrichtung wird von einer Einrichtungsleitung und einer Stellvertretung geführt. 

Die Stellvertretung arbeitet außerdem gruppenübergreifend im ganzen Haus. In jeder 

Gruppe sind zwei pädagogische Fachkräfte als feste Bezugspersonen für die Kinder 

und Eltern zuständig. Das Team und die Kinder profitieren durch die Mischung der 

Geschlechter und die Vielfalt der pädagogischen Aus- und Weiterbildungen unserer 

Mitarbeitenden. Zusätzlich wird unser Team unterstützt durch eine Sprachfachkraft, 

die über das Bundesprogramm „Sprach-Kita“ eingestellt werden konnte.  

Das Team und die Kinder profitieren durch die Mischung der Geschlechter und die 

Vielfalt der pädagogischen Aus- und Weiterbildungen unserer Mitarbeitenden.  

Unsere Kollegen und Kolleginnen werden nach Möglichkeit durch Praktikanten und 

Praktikantinnen der Fachakademie für Sozialpädagogik oder einer Berufsschule für 

Kinderpflege unterstützt.  

 

Das Team im Haus für Kinder Gräfelfing begreift sich als lernende Organisation. 

Dementsprechend ist allen Teammitgliedern bewusst, dass ihre pädagogische Arbeit 

in der Kindertagesstätte einem stetigen Wandel unterliegt, der auch eine 

kontinuierliche Weiterentwicklung und Flexibilität der pädagogischen Fachkräfte 

erfordert. (vgl. BMFSF 2012, S. 54ff) 

Um dies zu gewährleisten wurden verschiedene Instrumente der Reflexion, sowie 

Weiterbildungsmöglichkeiten geschaffen und als fester Bestandteil unserer Arbeit 

verankert. Instrumente der Reflexion sind in unserem Haus die wöchentliche 

Teamsitzung, die monatliche Supervision und zwei bis drei Mitarbeitergespräche im 

Jahr. Hier wird dem einzelnen Mitarbeitenden die Möglichkeit gegeben bestimmte 

Situationen oder Zeiträume im pädagogischen Alltag zu reflektieren und kollegiale 

Beratung in Anspruch zu nehmen. Zusätzlich hat jeder Mitarbeitender die Möglichkeit 

an bis zu acht Fortbildungstagen im Jahr teilzunehmen. 
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2.2. Räumliche Ausstattung 

 

Das Haus beherbergt eine Kindergartengruppe mit Platz für 24 Kinder und zwei 

Krippengruppen mit Platz für jeweils 12 Kinder. 

Die Gruppenräume sind in verschiedene Funktionsbereiche, wie z.B. Leseecke, 

Maltisch, Bau- und Konstruktionsbereich, oder Rollenspielecke eingeteilt, welche dem 

Interesse und Entwicklungsstand der Kinder angepasst werden.  

Jeder Krippenraum verfügt über eine eigene Galerie mit anliegendem Schlafraum. 

Diese Räume sind  von beiden Gruppenräumen aus direkt begehbar.  

Es befindet sich je ein Kinderbad im Erdgeschoss der Einrichtung. Die Bäder sind mit 

einem Wickelbereich mit Wickeltisch und Dusche, sowie mit Kindertoiletten und 

Handwaschbecken in verschiedenen Größen ausgestattet. 

Die große Turnhalle befindet sich im Untergeschoss der Einrichtung und bietet den 

Kindern, durch viele verschiedene Turngeräte auch bei schlechtem Wetter 

ausreichend Bewegungsmöglichkeiten. 

Der große Garten mit Nestschaukel, Sand- und Kieskasten, Spielwiese, Hochbeeten 

und Fahrzeugterrasse gibt den Kindern viele Anregungen zum Spielen, Klettern, 

Toben und Erforschen. Im Gartenhaus gibt es die Möglichkeit Spielsachen und 

Bastelmaterialien zu lagern. 

Für die Wartezeit in der Eingewöhnung oder Entwicklungsgespräche, befinden sich in 

unserem oberen Stockwerk eigens hierfür ausgestattet Räumlichkeiten. 

Der Hauswirtschaftsbereich verfügt über eine große Küche mit Lagerraum und 

Kühlzelle. 

Die Räume sind den Bedürfnissen (pädagogisch, hygienisch und nach 

Sicherheitskriterien) der Kinder entsprechend ausgestattet. Alle vorhandenen 

Spielzeuge sind geprüft und enthalten keine für die Kinder schädlichen Inhaltsstoffe.  
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2.3. Öffnungszeiten  

 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Donnerstag: 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr 

Freitag: 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

Bringzeit: 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr 

 

Schließzeiten: 

Gesetzliche Feiertage: 

Neujahr, Hl. Drei König, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, 

Pfingstmontag, Fronleichnam, Maria Himmelfahrt, Tag der Deutschen Einheit, 

Allerheiligen, 1. Weihnachtsfeiertag, 2. Weihnachtsfeiertag,  

 

Zusätzliche geschlossene Tage: 

Hl. Abend, Silvester 

 

Schließtage: 

Die Einrichtung schließt bis zu 24 Tage im Kalenderjahr. Darin sind sowohl 

Ferienschließungen, als auch Klausurtage enthalten. 

 

2.4. Gruppenstruktur 

Die Gruppenstruktur im Haus für Kinder Gräfelfing ist geschlechtsheterogen. Sowohl 

im Kindergarten, als auch in beiden Krippengruppen werden Kinder unterschiedlichen 

Alters betreut. In der Kinderkrippe reicht die Alterspanne von ca. einem bis drei Jahren. 

Im Kindergarten von drei bis sechs Jahren. Die Gruppengröße beträgt 12 Kinder pro 

Krippengruppe und 24 Kinder im Kindergarten. Im Falle der Betreuung eines Kindes 

mit erhöhtem Förderbedarf und einem Integrationsplatz, reduziert sich die 

Gruppengröße entsprechend des Alters des Kindes. So wird zu jeder Zeit eine 

qualitativ hochwertige Betreuung sichergestellt, die an den Bedürfnissen der Gruppe 

orientiert ist.  
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2.5. Tagesstruktur 
 
Krippe: 

 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr Bringzeit 

 08:30 Uhr bis 09:10 Uhr Morgenkreis und Frühstück 

 09:10 Uhr bis 10:30 Uhr Freispielzeit und pädagogische Angebote 

 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr Wickeln 

 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr Mittagessen 

 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr Schlafen 

 14:00 Uhr bis 14:45 Uhr Wickeln und Brotzeit 

 14:45 Uhr bis 16:30 Uhr Abholzeit und individuelle Nachmittagsbetreuung 

 Die Einrichtung schließt um 16:30 Uhr 

 

Kindergarten: 

• 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr Bringzeit 

• 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr Morgenkreis und Frühstück 

• 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr Freispielzeit und pädagogische Angebote 

• 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Mittagessen 

• 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr Ruhezeit oder ruhige Beschäftigung 

• 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr Brotzeit 

 14:45 Uhr bis 16:30 Uhr Abholzeit und individuelle Nachmittagsbetreuung 

 Die Einrichtung schließt um 16:30 Uhr 

 

Der ritualisierte Tagesablauf bietet den Kindern einen sicheren Rahmen, an dem sie 

sich zeitlich orientieren können. Trotzdem werden einzelne Elemente der Tagesform 

und Gruppenstruktur den Kindern angepasst. In der pädagogischen Zeit gibt es Raum 

für gezielte Angebote und das begleitete Freispiel. Beide Formen des Lernens werden 

vom pädagogischen Personal an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder 

ausgerichtet. 

Im Haus für Kinder Gräfelfing werden traditionelle Feste wie Fasching, Ostern, Sankt 

Martin, Nikolaus, Weihnachten, sowie Feste aus anderen Religionen und Kulturen 

besprochen und gefeiert. Bei der Vorbereitung und Durchführung wirken die Kinder 

aktiv mit und lernen themenbezogene Lieder und Tänze.  

Welche Feste hausintern und welche mit den Eltern zusammen gefeiert werden, wird 

in der Jahresplanung festgelegt und veröffentlicht. 
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2.6. Verpflegung 

 
Unserer Einrichtung ist es ein Anliegen, den Kindern hinsichtlich 

ernährungsphysiologischer und geschmacklicher Gesichtspunkte, sowie finanzieller 

und technischer Umsetzbarkeit eine optimierte Verpflegung zu bieten. Wir richten uns 

hierbei nach der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) und 

achten auf die Verwendung von qualitativ hochwertigen, regionalen und saisonalen 

Produkten. Die gesetzlich vorgegebenen Hygieneregeln (LMH, HACCP) und das 

Infektionsschutzgesetz werden beachtet und umgesetzt. Das hauswirtschaftliche und 

pädagogische Personal nimmt an entsprechenden Schulungen teil. 

Die täglichen Mahlzeiten, Frühstück und Nachmittagsbrotzeit, werden vom 

hauswirtschaftlichen Personal in der einrichtungsinternen Küche frisch zubereitet. Das 

Mittagessen wird täglich frisch von unserem Catering-Service „Kitakoch“ geliefert. Die 

Krippenkinder werden in der Einrichtung voll verpflegt. Die Kindergartenkinder bringen 

das Frühstück und die Nachmittagsbrotzeit von zuhause mit. Den Kindern steht 

jederzeit Wasser und ungesüßter Tee zur Verfügung. Die Speisepläne werden an der 

großen Infotafel im Foyer ausgehängt.  

 

2.7. Anmeldeverfahren 

 

Das Anmeldeverfahren läuft über das zentrale Verwaltungsportal „little-bird“. Hierüber 

haben die Eltern die Möglichkeit, ihr Kind in zwei von ihnen priorisierten Einrichtungen 

in der Gemeinde Gräfelfing anzumelden. 

Pro Jahr finden zwei Abende der offenen Türe statt, an denen interessierte Familien 

erste Eindrücke über unser Haus und unser Team gewinnen können. 
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3. Grundprinzipien von Bildung & Erziehung 
 
 

Entscheidend für die Qualität der Betreuung ist die Atmosphäre der Einrichtung – sie 

soll ein Ort sein, an dem sich Kinder, Eltern und Mitarbeitende willkommen und 

wohlfühlen – ein Ort der Geborgenheit. Nur wenn die uns anvertrauten Kinder unseren 

Fachkräften mit Vertrauen begegnen und gerne bei uns sind, sehen wir unseren 

pädagogischen Auftrag als erfüllt an. Unsere Basis sind unsere qualifizierten und 

kompetenten Mitarbeitenden, die feinfühlige emotionale Beziehungen zu den Kindern, 

sowie tragfähige Partnerschaften zu den Eltern aufbauen können. 

 

3.1. Unser Bild vom Kind 

 

Jedes Kind ist ein aktives, kompetentes Individuum mit einer eigenen Persönlichkeit 

und einem eigenen Entwicklungstempo. Von Geburt an erforschen Kinder ihre soziale 

und gegenständliche Umwelt. Durch ihre individuellen Interessen, Begabungen und 

Talente gestalteten sie ihre eigene Entwicklung aktiv mit. Die hohe Motivation und die 

Neugierde ermöglicht es Kindern schnell und mühelos zu Lernen. Diese Annahmen 

wurden in den letzten Jahren in der Entwicklungspsychologie, der 

Erziehungswissenschaft und der Neurophysiologie bestätigt. (vgl. Leitlinien BayBEP 

2012, S.23 ff) 

Kinder sind Träger von Rechten, z.B. das Recht auf Gleichheit, Bildung, freie 

Meinungsäußerung und Beteiligung. Diese werden im pädagogischen Alltag geachtet 

und gelebt. 

Die Aufgabe der Fachkräfte ist es, die Neugierde und die Lust am Lernen aufzugreifen 

und mit den Kindern gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen. 

Kinder bilden mit Erwachsenen in kompetenzorientierte Lerngemeinschaften, so dass 

Lernen im Dialog stattfinden kann, wodurch nachhaltige Bildung begünstigt wird. Dies 

geschieht sowohl im pädagogischen Alltag, im begleiteten Spiel, als auch in gezielten, 

lebensnahen Angeboten. Uns ist bewusst, dass in den ersten Lebensjahren der 

Grundstein für späteres Lernen gelegt wird. Darum achten wir im besonderen Maße 

auf ein angemessenes Anspruchsniveau, eine stabile Beziehung zwischen Kind und 

Fachkraft, sowie eine Atmosphäre der Wertschätzung und Geborgenheit. (vgl. 

Leitlinien BayBEP 2012, S. 24 ff) 
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Um den Kindern eine lebenslange Freude am Lernen mitzugeben, werden 

Lernprozesse gemeinsam reflektiert. So erlangen die Kinder langfristig 

lernmethodische Kompetenz. (vgl. Leitinien BayBEP 2012, S. 26ff)  

Es ist uns besonders wichtig, dass die Kinder den Alltag in unserer Einrichtung aktiv 

mitgestalten und sich als wichtigen Teil der Gemeinschaft sehen. Darum ist 

Partizipation ein durchgängiges Prinzip im pädagogischen Miteinander. Als höchstes 

Bildungsziel beschreiben die bayerischen Bildungsleitlinien den 

eigenverantwortlichen, beziehungs- und gemeinschaftsfähigen, wertorientierten, 

weltoffenen und schöpferischen Menschen. Um dieses Ziel zu erreichen werden im 

Kindertagesstättenalltag alle im Bildungs- und Erziehungsplan beschriebenen 

Bildungsbereiche angesprochen. Unter Bildung verstehen wir eine ganzheitliche 

Förderung, die nicht in Lernprogramme oder Schulfächer eingeteilt werden kann, 

sondern im sozialen Austausch und im eigenen Erforschen geschieht.  

(vgl. Leitlinien BayBEP S. 26) 

 

3.2. Bindung und Eingewöhnung 

 
Jedes Kind wird von uns in seiner ganz individuellen Persönlichkeit wahrgenommen 

und mit seinen Eigenheiten akzeptiert. Wir wollen jedes Kind in seiner Entwicklung 

begleiten und bieten ihm eine verlässliche Partnerschaft, in der wir ihm mit 

Wertschätzung und Achtung begegnen. Die eigene und individuelle Persönlichkeit des 

Kindes zu respektieren, bedeutet für uns den Aufbau einer von Vertrauen geprägten 

Beziehung. 

Der Übergang von der Familie in die Kindertagesstätte bedeutet für das Kind eine 

besondere und neuartige Herausforderung. Es muss sich an neue Bezugspersonen, 

neue Räume und andere Kinder gewöhnen. Solche Situationen sind mit viel Stress für 

ein Kind verbunden. Daher ist es besonders wichtig, dass das Kind eine Bezugsperson 

an seiner Seite weiß, welches es unterstützt und begleitet.  Die Eingewöhnungsphase 

ist bei jedem Kind individuell. Es ist unser Bestreben, dass das Kind gerne unsere 

Kindertagesstätte besucht. Nur wenn sich ein Kind sicher in seiner Umgebung fühlt, 

wird es Explorationsverhalten zeigen und seine Umwelt aktiv erforschen können. 

Daher sind wir der Überzeugung, dass eine gelungene Übergangsgestaltung die Basis 

für aktives Lernen und freies Handeln ist. 
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Aufgrund dieser Erkenntnisse gestalten wir  den Eingewöhnungsprozess angelehnt an 

das INFANS-Modell in der Kinderkrippe sowie im Kindergarten. 

Die Eingewöhnungszeit dauert in der Regel etwa drei Wochen. In den ersten Tagen 

wird das Kind von einer Bezugsperson, in der Regel  Mutter oder Vater, begleitet.  Die 

anwesende Bezugsperson hält sich soweit wie möglich im Hintergrund des 

Gruppengeschehens. So hat das Kind die Möglichkeit, die Räumlichkeiten, die 

Ausstattung und vor allem die anderen Kinder und die pädagogische Fachkraft 

kennenzulernen. Sobald das Kind für eine kurze Zeitspanne alleine in seiner Gruppe 

bleiben kann, verabschiedet sich die Bezugsperson und verlässt den Raum. Bleibt 

jedoch in der Nähe, z. B. in der Elternsitzecke. Nach der Trennung begrüßt die 

Bezugsperson das Kind und holt es aus der Gruppe ab. Diese Rituale, gleichbleibende 

Abläufe und Strukturen geben Sicherheit und Überschaubarkeit, so lernt das Kind 

während der Abwesenheit der Bezugsperson zu spielen und weiß, wenn diese 

wiederkommt wird nach Hause gegangen. In den nächsten Tag wird die Besuchszeit 

individuell an das Kind angepasst. Erfahrungsgemäß können die meisten Kinder nach 

drei Wochen die gesamte Betreuungszeit ohne Eltern bei uns verbringen. In den 

darauffolgenden Wochen sollten die Eltern jederzeit erreichbar sein, um bei 

eventuellem Trennungsstress zeitnah reagieren und in die Kindertagesstätte kommen 

zu können. Die Eingewöhnung ist beendet, wenn das Kind die Erzieherin als neue 

Bezugsperson akzeptiert hat.  

Bei einem Wechsel innerhalb der Kooperationseinrichtung wird der Wechsel von der 

Krippengruppe in die Kindergartengruppe langfristig geplant. Dabei erfolgen über die 

„Öffnung nach innen“ Besuche in der neuen Gruppe. Die geplanten Besuche finden in 

der Regel einen Monat vor dem Wechsel in den Kindergarten statt, damit dem Kind 

ausreichend Zeit zur Eingewöhnung in die neue Gruppe, an die neue pädagogische 

Fachkraft und gleichzeitig auch zur Ablösung von der ersten Bezugsbetreuerin 

gegeben werden kann. 

 

3.3. Ko-konstruktives Lernen 

 

Durch gemeinsame Lernaktivitäten und Angebote entdecken die Kinder ihre Umwelt 

neu. Sie entwickeln ihre Sozialkompetenzen stetig weiter und „konstruieren ihr 

Weltverständnis vorrangig dadurch, dass sie sich über Dinge mit anderen austauchen 

und deren Bedeutungen und Sinngebungen verhandeln.“ (BayBep S.29) Im Haus für 
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Kinder Gräfelfing wird dies ermöglicht, indem unsere bestehenden Gruppen teilweise 

geöffnet werden. So haben alle Kinder immer wieder die Möglichkeit, mit neuen 

Spielpartnern in Kontakt zu treten und dabei neue Erfahrungen zu sammeln. Dazu 

kommt, dass sowohl am Morgen, als auch am Nachmittag eine Sammelgruppe 

eröffnet wird, in der sich die Kinder zusammenfinden. Interessant dabei ist, dass die 

Kinder nicht nur mit anderen Kindern neue Erfahrungen machen können, sondern 

überdies auch in anderen Gruppenräumen ein verändertes Lernumfeld vorfinden und  

erkunden können.  

 

3.4. Lernen in und von der Gruppe 

 

Die Kindergruppe verkörpert das wichtigste Lernfeld, in dem die Kinder einen Großteil 

des Tages verbringen. Deshalb soll dieser Bereich zusätzlich hervorgehoben werden. 

 

Im Zusammenleben in der Gruppe offenbaren sich den Kindern selbstständig - oder 

durch Hilfestellungen des pädagogischen Personals - Problemlösungskompetenzen. 

Dabei spielen sowohl Erfahrungen zwischen den Kindern, als auch zwischen Kindern 

und Erwachsenen eine wichtige Rolle. In der Gruppe lernen die Kinder 

verantwortliches Handeln. Dies fördern wir zum einen durch gezielte Angebote und 

zum anderen über eine enge Gruppenzusammengehörigkeit, die besonders durch 

gemeinsam Erlebtes gestärkt wird.  

 

Das Lernen in der Gruppe vollzieht sich während des Tuns. Gruppenaktivitäten sind 

bei uns u.a. der Morgenkreis, das gemeinsame Essen, Spielen, Turnen und Basteln 

sowie Ausflüge, das gemeinsame Feiern von Geburtstagen und Festen. Natürlich 

profitieren die Kinder auch im pflegerischen Bereich voneinander, z.B. beim 

gemeinsamen Händewaschen und beim Besuch der Toilette. In den 

Gruppensituationen erhalten die Kinder eine angemessene Hilfestellung durch die 

Mitarbeitenden mit dem Ziel der Verselbstständigung.  

Die Gruppe bietet einen geschützten Rahmen, gibt Geborgenheit und Sicherheit. Hier 

kann sich jedes Kind zu einem selbstständigen und selbstbewussten Individuum 

entwickeln. Die Kinder üben und erlernen in der Gruppe verantwortungsvolles 

Verhalten und Rücksichtnahme. Sie können sich innerhalb der Gruppe ausprobieren 
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und entwickeln damit ihre sozialen Kompetenzen. Die älteren Kinder agieren dabei als 

„Vorbild“ für die jüngeren. 

Intensive Kleingruppenförderung und -arbeit findet im Betreuungsalltag in 

verschiedensten Formen statt. Hier können die Kinder in altershomogenen oder -

gemischten Kleingruppen sowie in geschlechtshomogenen oder -heterogenen 

Kleingruppen ihre Fähigkeiten und ihr Wissen ausprobieren und erweitern. In diesem 

Rahmen werden die Kinder auch auf bevorstehende Übergänge, z.B. zum 

Kindergarten oder zur Schule, vorbereitet. 

Das Knüpfen sozialer Kontakte wird darüber hinaus durch gruppenübergreifende 

Angebote gefördert. Jeweils zwei Kinder aus jeder Gruppe können täglich an einem 

Angebot zu einem bestimmten Themenbereich teilnehmen. Die Schwerpunkte 

orientieren sich dabei an den Interessen der Kinder und umfassen Themenbereiche 

wie Ernährung und Bewegung, Musik und Werken usw. Durch die tägliche Kontinuität 

in der Angebotsstruktur kann gewährleistet werden, dass jedes Kind die Möglichkeit 

hat, an einem Angebot teilzunehmen. Der teiloffene Aspekt ermöglicht Kindern 

unterschiedlicher Altersstruktur miteinander in Kontakt zu kommen und von- und 

miteinander zu lernen. 

 

3.5. Transitionen 

 

Im Laufe des Lebens müssen wir immer wieder Übergänge bewältigen. Dies sind 

zeitlich begrenzte Lebensabschnitte, in denen markante Veränderungen im 

Vordergrund stehen, die mit hohen Anforderungen einhergehen und uns für unser 

weiteres Leben prägen. Übergang von Familie in die Kinderkrippe; in den 

Kindergarten; Schule sowie immer wieder im Tagesablauf – Übergang vom Freispiel 

zum Morgenkreis; zum Frühstück; zu verschiedenen Angeboten, Geburt eines 

Geschwisterchens und Trennungen, um nur einige Beispiele zu nennen. 

 Für den weiteren Lebenslauf ist es besonders wichtig, diese Transitionen mit positiven 

Erinnerungen zu verknüpfen. So lernen Kinder erfolgreich mit den verschiedenen 

Situationen zu Recht zu kommen. (vgl. BayBEP, S. 97ff; BayBL, S. 52ff) 

Im Tagesablauf werden die Kinder behutsam auf die darauffolgende Situation 

vorbereitet. Auch hier gibt der feste Tagesablauf mit immer wiederkehrenden Abläufen 

und  Ritualen den Kindern Sicherheit und Halt. 
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Der Abschied von der Kinderkrippe oder dem Kindergarten wird gebührend mit den 

Kindern gefeiert. Hierzu können die Kinder einen Abschiedskuchen mitbringen und 

erhalten von uns als Abschiedsgeschenk ihren Portfolioordner mit allen gebastelten 

Werken und Fotos aus der gemeinsamen Zeit. 

3.6. geschlechtsbewusste Erziehung 

 

Einen weiteren Punkt bildet in unserer pädagogischen Arbeit die geschlechtersensible 

Bildung. Vom Geschlecht unabhängig wird darauf geachtet, dass Mädchen und 

Jungen sich als gleichwertig empfinden und ihre persönliche Intimität und Integrität 

entwickelt und gewahrt wird. In der Einrichtung bekommen sie die Möglichkeit, ihre 

geschlechtliche Zugehörigkeit zu entdecken. Dadurch soll vermieden werden, dass die 

Kinder in ein geschlechtsspezifisches Rollenverhalten gedrängt werden. Durch das 

Vorleben der pädagogischen Mitarbeitenden verbunden mit der genauen Reflexion der 

eigenen Verhaltensmuster fördern wir die Erziehung zur Gleichberechtigung. 

Die Anerkennung von Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit zwischen Mädchen 

und Jungen gehört zum Selbstverständnis der Mitarbeitenden und ist bindend. 

Gruppenprozesse werden in unterschiedlichen Situationen beobachtet und 

geschlechtsbewusst analysiert.  

 

3.7. Das Rollenverständnis der Fachkräfte 

 

Das Beobachten stellt eine der zentralen und wichtigen Aufgaben der Mitarbeitenden 

im Einrichtungsalltag dar. Es ist die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit mit den 

Kindern, essenziell für die Rückmeldungen an die Eltern und dient zur Vorbereitung 

der Elterngespräche. Die Mitarbeitenden tauschen sich im Kleinteam, bei Großteams 

und in Supervisionen über ihre Beobachtungen aus. 

 

Um eine objektiven Blick auf den Entwicklungsstand der betreuten Kinder zu erhalten, 

führen die Mitarbeitenden regelmäßig standardisierte Beobachtungen auf der 

Grundlage von Beobachtungsbögen durch. Diese bilden u.a. die Grundlage für die 

Elterngespräche mit den Eltern. In den Krippengruppen haben wir im Geschäftsbereich 

Elementarpädagogik München einen eigenen Beobachtungsbogen entwickelt, der 
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regelmäßig weiterentwickelt wird. Im Kindergartenbereich haben wir uns im 

Geschäftsbereich auf den Beobachtungsbogen KOMPIK geeinigt. Darüber hinaus 

werden noch die Beobachtungsbögen SELDAK und SISMIK genutzt. Dazu kommen 

noch die Spracherhebungsbögen liseb-1 und -2 sowie LiSKit. 

 

 

Neben dem Beobachten sind u.a. folgende Aufgaben wichtig: 

 

 Kinder im Kindsein begleiten  

 Bewusstmachung der Vorbildfunktion 

 Anregungen und Impulse geben 

 Zeit nehmen für einzelne Kinder 

 Überblick über das Spielgeschehen bewahren 

 Fördern einzelner Kinder 

 Steuern der Gruppenprozesse 

 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

 Erstellen und Umsetzen des Jahresplans und der sich daraus ergebenden 

Aktivitäten in den Gruppen. 

Jedes Jahr steht unter einem Jahresthema/Motto. Hier legen wir fest, welche Angebote 

gruppenübergreifend mit den Kindern und Eltern thematisiert werden und welche 

Aktivitäten gruppenintern dazu geplant sind. Die täglichen Gruppenaktionen sind 

neben der jeweiligen Gruppe im Wochenplan nachzulesen. Außerdem versuchen wir 

durch regelmäßige Ausstellungen mit Fotoplakaten unsere Arbeit möglichst 

transparent zu gestalten. 

Eine Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist wie bereits erwähnt der ko-

konstruktive Ansatz. Ergänzend dazu arbeiten wir mit Elementen aus der 

Heilpädagogik, der Montessori-Pädagogik (verstärkt im Kindergarten), der 

Psychomotorik, der Waldpädagogik, der Reggio-Pädagogik, der 

Sozialraumorientierung, des systemischen Ansatzes, des situativen Ansatzes, der 

Traumapädagogik und des Individualansatzes. Die Mitarbeitenden lassen ihren 

ganzen Erfahrungsschatz sowie ihr Fort- und Weiterbildungswissen im Rahmen der 

gesetzlichen und konzeptionellen Vorgaben in die tägliche Arbeit mit den Kindern und 

Eltern einfließen. 
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Der Einrichtungsalltag, Ausflüge, Feste und Besonderheiten jedes Kindes werden 

durch Fotos gesichert und in Anlehnung an das Portfoliokonzept für jedes Kind in einer 

Entwicklungsmappe festgehalten. Die Kinder gestalten ihre Entwicklungsmappe in 

Abhängigkeit von ihrem Alter und ihrem Interesse mit. Im Ordner sind neben den Mal- 

und einzelnen Bastelarbeiten des Kindes auch ausgewählte Liedtexte, Fingerspiele 

und Rezepte zu finden.  

 

4. Beteiligung und Mitsprache 
 

4.1. Partizipation und Rechte der Kinder 

 

In Deutschland ist jedes Kind von Geburt an Träger von Grundrechten und hat folglich 

unabhängig seines Alters das Recht auf Beteiligung und Mitgestaltung. Dieses Recht 

stellt die Basis der Demokratie dar und ist gesetzlich festgelegt. Dem Beteiligungsrecht 

zur Folge hat jedes Kind das Recht an allen es betreffenden Entscheidungen 

entsprechend seinem Entwicklungsstand beteiligt zu werden. Zugleich hat es das 

Recht sich nicht zu beteiligen (vgl. Art. 12 UN-Kinderrechtskonvention). 

Beteiligungsrechte (participation) stellen neben der Schaffung gesicherter 

Lebensgrundlagen (provision) und dem Schutz vor Gewalt (protection) einen der drei 

Schwerpunkte der UN-Kinderrechtskonvention dar (vgl. Meinhold-Menschel 2007, 

S.9). Dem Recht auf Mitbestimmung steht dabei immer die Verantwortung und 

Verpflichtung der Erwachsenen gegenüber, Kinder zu beteiligen und ihr Interesse für 

Beteiligung zu wecken (vgl. Art. 12 UN-Kinderrechtskonvention). Die Bereitschaft wie 

auch die Fähigkeit zur Partizipation werden durch die Familie und die 

Bildungseinrichtungen geprägt. Kindertageseinrichtungen stellen meist die ersten 

Bildungs-, Erziehungs-, und Betreuungsinstitutionen außerhalb der Familie dar. 

Bei einer echten Beteiligung müssen Erwachsene bereit sein, 

Entscheidungskompetenzen und Macht abzugeben. Eine Auseinandersetzung mit der 

Bedeutung von Macht im Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern, aber auch 

zwischen Kindern untereinander erscheint daher als grundlegend (vgl. Dobrick, 2012, 

S.40). Dabei muss die Fachkraft sich mit der Frage auseinandersetzen, wie 

Entscheidungen in der Institution getroffen werden und wie Kinder dabei einbezogen 

werden. Entscheidungen werden im Alltag permanent getroffen, z.B. bei der Wahl der 
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Kleidung, bei dem Zeitpunkt und der Menge der Nahrungsaufnahme, beim Einkauf von 

Spielsachen oder bei der Teilnahme an Aktivitäten. Bei all diesen Entscheidungen ist 

die Frage der Macht häufig ausschlaggebend, wer seinen Willen durchsetzt und 

entscheidet (vgl. Knauer/Hansen 2010, S.24). Wird Kindern ihr Recht auf 

Mitbestimmung eingeräumt, müssen sie die Möglichkeit haben bei den sie 

betreffenden Entscheidungen einbezogen zu werden. Durch die Anerkennung des 

Kindes als Subjekt mit eigenen Rechten ist eine rückläufige Verfügungsgewalt von 

Erwachsenen erforderlich. Bezogen auf die Rolle der pädagogischen Fachkraft im 

Partizipationsprozess beinhaltet dies eine Verschiebung von Entscheidungsmacht 

zugunsten des Kindes. Ernst gemeinte Partizipation zielt darauf ab, 

Entscheidungsräume für Kinder zu öffnen (vgl. BmFSFJ 2012b, S.7). Damit Kinder 

sich beteiligen können, müssen sich Erwachsene auch damit auseinandersetzen, was 

sie Kindern zutrauen und wo sie bereit sind, Kinder zu beteiligen (vgl. Hansen et al. 

2009, S.47). Durch das teilen von Macht und wie Schröder sagt „Entscheidungen, die 

das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen zu teilen und 

gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden“, (Schröder 1995, S.14) verändert sich 

die Rolle der pädagogischen Fachkraft. Die Mitarbeitenden sind nicht mehr Fachleute 

für Lösung, wissen immer was richtig ist und setzen dies durch, sondern sind vielmehr 

Fachleute für die Gestaltung gemeinsamer Wege und Lösungen (vgl. Knauer/Hansen 

2010, S.27-28). Um gemeinsame Wege und Lösungen bei Problemen zu finden, 

müssen nach Sturzbecher und Hess die Gegensätze zwischen dem eigenen 

Bezugsrahmen und den eigenen Interessen mit denen von den potentiellen Partnern 

und der gesamten Gruppe überwunden werden. Eigene Ziele, Pläne, Werte, Regeln 

und Normen müssen mit denen der Gruppe in Übereinstimmung gebracht und 

ausgehandelt werden. Die Aushandlungsprozesse können zu unterschiedlichsten 

Ergebnissen führen (vgl. Sturzbecher/Hess 2003, S.53-56). Eine weitere 

Voraussetzung für Partizipation stellt die Entwicklung und Bedeutung der Moral dar. 

Das Kind soll lernen seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu erkennen und zu 

äußern. Aber auch die Interessen, Wünsche und Erwartungen der Anderen dabei 

berücksichtigen. Moralisches Lernen bezieht sich nicht nur auf die Kenntnis von 

Regeln für ein gutes Zusammenleben, sondern involviert die Entwicklung eines 

Verständnisses, weshalb diese Regeln für alle sinnvoll sind (vgl. Keller 2003, S.143). 

Nicht zuletzt ist es notwendig, Partizipation selbst zum Thema zu machen, damit 

Kindern ihre Rechte bewusst werden (vgl. Knauer 2007, S.281-282). Im Haus für 



23 

Kinder Gräfelfing wird das sowohl in der Wochenplanung im Morgenkreis, als auch bei 

gemeinsamen Koch-und Backaktionen und in Kinderkonferenzen zu 

gruppenübergreifenden Themen umgesetzt. Um eine aktive Beteiligung an 

Alltagsprozessen im Sinne der Mitbestimmung entsprechend zu fördern, bietet eine 

pädagogische Fachkraft gruppenübergreifende Angebote an, die täglich von allen 

Kindern der Einrichtung frei wahrgenommen werden können. Die Angebote orientieren 

sich dabei stets an den Interessen und Wünschen der Kinder.                                                                                                                                           

4.2. Beschwerdemanagement für Kinder 

 

Alle Kinder haben jederzeit die Möglichkeit, auf die pädagogischen Fachkräfte 

zuzukommen und ihnen ihre Ängste und Sorgen anzuvertrauen bzw. sich Hilfe zu 

holen. Jede Fachkraft geht individuell auf die Kinder und ihre Kritik bzw. Beschwerden 

ein. Dabei verlassen wir uns grundsätzlich auf die Stärken der Kinder und empfinden 

eine kritische Auseinandersetzung mit Regeln oder Mitarbeitenden als positiv. Das 

heißt, dass wir die Kinder dabei stärken und ihren eigenen Willen als Ressource 

wahrnehmen. Die wöchentlich stattfindende Kinderkonferenz im Kindergarten und 

offen gestaltete Morgenkreise in den Krippengruppen schaffen für die Kinder 

zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv einzubringen und bei Bedarf auch beschweren zu 

dürfen. 

Wir geben den Kindern die Möglichkeit, sich sowohl im Alltag, als auch in 

Gesprächskreisen mit anderen Kindern, über ihre Empfindungen zu äußern. In 

wöchentlich stattfindenden Kinderkonferenzen können sie sich aktiv miteinbringen und 

miterleben, wie Vorschläge und auch Beschwerden aufgenommen und umgesetzt 

werden. Zudem wird immer wieder mit Gefühlskarten gearbeitet, die bildlich Emotionen 

veranschaulichen und somit gerade den kleineren Kindern erleichtern, ihre 

Gefühlslage zu benennen.   

 

4.3. Kinderschutz  

 

Das gesunde Aufwachsen von Kindern sowie der Schutz des Kindeswohls, damit 

jedem Kind sein Recht auf Entwicklung und Entfaltung zukommen kann, sehen wir als 

unsere zentrale Aufgabe an. Da Kinder ihre Rechte noch nicht selbstständig ein-

fordern können, sehen wir es als unsere Pflicht an, sie dabei zu unterstützen ihre 
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Rechte wahrzunehmen und ihnen einen geschützten Rahmen zu ermöglichen. Wir 

beteiligen Kinder an allen sie betreffenden Entscheidungen und machen sie mit ihren 

Rechten vertraut. Kindern und Eltern stehen wir jederzeit beratend zur Verfügung und 

vermitteln bei Bedarf weitere Unterstützungsangebote. 

 

4.4. Schutzkonzept 

 

Das Team des Haus für Kinder Gräfelfing hat im Mai 2017 auf mehrtägiger 

Klausurfahrt, sowie an einem weiteren Fachtag ein vollumfängliches Schutzkonzept 

erarbeitet, nach dessen Regeln und Standards gearbeitet wird. Dies wird jährlich 

kontrolliert und auf den neuesten Stand gebracht.  

 

4.5. Die Rolle der Fachkräfte 

 

Alle unsere Mitarbeitenden sind speziell geschult im Bereich des Kinderschutzes. Die 

Diakonie Jugendhilfe Oberbayern bildet jede Einrichtungsleitung zur „Insofern 

erfahrenen Fachkraft“ (ISEF) aus. Die Leitung klärt das Team über den Schutzauftrag 

nach §8a SGBVIII auf und gibt ihr Wissen über das Vorgehen an alle Mitarbeiter weiter. 

Um einen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung besser einschätzen zu können hat die 

Leitung während ihrer Ausbildung zur ISEF mehrere Hilfsmittel und Materialien an die 

Hand bekommen. Einmal jährlich findet ein Auffrischungskurs statt.  

Des Weiteren werden unsere Mitarbeiter in Bezug auf die Sexualentwicklung von 0-

3jährigen, und von 3-6jährigen in einer Fortbildung geschult, so dass sie die Interessen 

der Kinder im pädagogischen Alltag entwicklungsangemessen aufgreifen können. Ziel 

ist es, die Kinder für die Wahrnehmung ihrer persönlichen Grenzen zu sensibilisieren. 

Sie sollen lernen, dass ein „Nein“ ernst genommen wird – von Kindern genau wie von 

den pädagogischen Fachkräften. Den Kindern wird somit gezeigt, dass unser 

Miteinander stets durch einen respektvollen Umgang geprägt ist. Auch in Bezug auf 

unsere Räumlichkeiten setzen wir Kinderschutz aktiv um. So sind alle unsere 

Gruppen-, Schlaf- und Nebenräume mit Sichtfenstern versehen, damit das Handeln 

transparent und einsehbar ist.  

Alle Räume der Einrichtung wurden mit Gegensprechanlagen ausgestattet, so dass 

das pädagogische Personal bei jedem Klingeln nachfragen kann, wer die Einrichtung 
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betreten möchte. Zusätzlich haben alle Mitarbeitenden im Blick, wer sich in der 

Einrichtung aufhält. Eine unbekannte Person wird nach den Gründen ihres 

Aufenthaltes gefragt und falls notwendig von einem Mitarbeitenden durch die 

Einrichtung begleitet (u.a. Hausmeister, Handwerker). Die Eltern werden darauf 

hingewiesen, keinem Fremden die Tür zur Einrichtung zu öffnen. 

 

 

4.6. Sexuelle Bildung 

 

Im Haus für Kinder Gräfelfing wird der Auftrag sehr ernst genommen, den 

Bildungsbereich „Sexualität“ altersgerecht zu vermitteln. Hierbei ist es zunächst 

notwendig, mit dem ganzen Team gemeinsam Bausteine für eine gute Umsetzung zu 

erarbeiten. Dabei konzentrieren wir uns besonders auf die Entwicklung der Kinder 

zwischen 0-6 Jahren. Momentan beschäftigt sich das Team in Workshops mit den 

Besonderheiten der kindlichen Entwicklungsschritte. So soll sichergestellt werden, 

dass alle pädagogischen Fachkräfte die Bedürfnisse der Kinder in ihrer jeweiligen 

Altersspanne erkennen und begleiten können. Eine beauftragte Kollegin hat eine 

spezielle Fortbildung zum Thema absolviert und bildet das Team gemeinsam mit der 

Einrichtungsleitung weiter. So erschließt sich der Bildungsbereich Stück für Stück, wird 

der spezifischen Arbeit im Haus für Kinder Gräfelfing angepasst und kann 

abschließend als ein fester Bestandteil des Konzeptes aufgenommen werden.  

 

4.7. Qualität aus Kindersicht 

 

„Qualität aus Kindersicht“ hat den gesamten Träger im Bereich der 

Kindertagesbetreuung über die Jahre 2016/2017 intensiv beschäftigt. Im ersten Schritt 

ging es um die Klärung dessen, was im Auge der Kinder eine gute Betreuung 

ausmacht. Dabei wurden verschiedene Parameter wie zum Beispiel „Schlaf und Ruhe“ 

oder „Kinderschutz“ überprüft. Jede Einrichtung hatte die Möglichkeit an mehreren 

Teamtagen im Jahr intensiv an dem Thema zu arbeiten. Das Team des Haus für 

Kinder Gräfelfing hat dabei versucht, die Spezifitäten der Einrichtung aus Kinderaugen 

zu verstehen. Während dieses intensiven Prozesses wurde viel diskutiert und darüber 

hinaus viele neue Handlungsschritte initialisiert und angeregt. Im zweiten Schritt ging 
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es darum, uns in unserer Fachlichkeit zu überprüfen, die Kinder dabei noch intensiver 

am Alltagsgeschehen zu beteiligen und Bildungsprozesse anzuregen. Daraus ist ein 

Qualitätshandbuch entstanden, welches als Grundlage unserer pädagogischen Arbeit 

dient, in der Einrichtung ausliegt und auf unserer Homepage für jeden nachlesbar ist. 
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5. Kooperation 
 

5.1. Der Übergang in die Schule 

 

Für einen gelungenen Übergang in die Schule ist die Zusammenarbeit zwischen dem 

Haus für Kinder Gräfelfing, der Schule und den Eltern von großer Bedeutung. Die 

Einrichtungsleitung nimmt einmal im Jahr an zwei Kooperationstreffen der beiden 

Gräfelfinger Grundschulen teil, womit eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

sichergestellt wird. Außerdem besuchen die Vorschulkinder an einem Schnuppertag 

gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften der Kindergartengruppe ihre 

zukünftige Grundschule. Das soll einen fließenden Übergang zwischen den 

Bildungsorten ermöglichen.  

Jedoch sieht unser pädagogischer Ansatz vor, dass nicht nur die Vorschulkinder, 

sondern auch alle anderen Kinder der Gruppe die Fähigkeiten entwickeln, die sie für 

den Eintritt in die Schullaufbahn brauchen werden. In diesem Zusammenhang werden 

sowohl soziale, als auch sprachliche oder mathematische Kompetenzen regelmäßig 

gefördert. Das beinhaltet täglich stattfindende Morgenkreise, in denen die Kinder u.a. 

lernen, ein Gefühl für Zeiten und Zahlen zu entwickeln beziehungsweise eine gewisse 

Aufmerksamkeitsspanne zu halten. Darüber hinaus lernen die Kinder Verantwortung 

zu tragen, indem sie Patenschaften füreinander übernehmen. 

Im letzten Kindergartenjahr findet zweimal wöchentlich Vorschule statt. Hierbei sollen 

die Kinder eine eigene Identität als Schulkind entwickeln, schulnahe Kompetenzen 

einsetzen und neue Lernanforderungen mit Neugier und Motivation aufgreifen. (Vgl. 

BayBep S. 119) Für Kinder, deren Elternteile Migrationshintergrund haben, wird von 

unserer Sprachfachkraft zusätzlich der Vorkurs Deutsch in Kooperation mit den 

Gräfelfinger Grundschulen angeboten.  

So sollen die Kinder hingeführt werden, Basiskompetenzen entsprechend 

einzusetzen, die für die Bewältigung des Übergangs wichtig sind.  

 

 

 

 



28 

5.2. Elternschaft 

 

Die Eltern geben mit der Vertragsunterzeichnung ihr Einverständnis zur 

Einrichtungskonzeption und deren Hausregeln; sie gehen mit der Diakonie Jugendhilfe 

Oberbayern eine Erziehungspartnerschaft ein. Diese soll von gegenseitiger 

Wertschätzung, Respekt, Vertrauen und Offenheit geprägt sein (§1 Art.13 BayKiBiG). 

Die Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen und Experten ihres Kindes und 

deshalb in ihren Anliegen immer ernst zu nehmen und mit Wertschätzung zu 

behandeln. 

Neben dem Buchungsvertragsgespräch findet in der jeweiligen Gruppe ein 

ausführliches Erstgespräch mit dem pädagogischen Fachpersonal statt. Hier können 

die Eltern die Mitarbeitenden über die Gewohnheiten und Bedürfnisse des Kindes 

informieren und bekommen von unserer Seite eine Aufnahmemappe mit allen 

wichtigen Informationen. 

Da das Kind nicht komplett losgelöst von seiner Familie betrachtet werden kann, ist es 

für die pädagogische Arbeit wichtig, sich nicht nur mit dem Kind, sondern auch mit 

dessen Familie zu beschäftigen. Ziel unserer Einrichtung  ist es, dass sich nicht nur 

die Kinder in der Einrichtung wohlfühlen, sondern auch die Eltern. Sie sollen sich dort 

gerne aufhalten und ihre Kinder mit gutem Gefühl dem pädagogischen Personal 

anvertrauen. 

Tägliche Tür- und Angelgespräche mit den Eltern nehmen einen wichtigen Stellenwert 

ein. Hierbei findet ein Informationsaustausch über das Kind statt. Am Morgen, wenn 

die Kinder gebracht werden, bekommt das pädagogische Personal Informationen über 

die Befindlichkeiten und besondere Vorkommnisse oder Ereignisse im Lebensbereich 

des Kindes. Wenn das Kind abgeholt wird, bekommen wiederum die Eltern 

Informationen über den Tag des Kindes. Hier erfahren sie, wie es dem Kind in der 

Einrichtung ging, wofür es sich momentan besonders interessiert, was dem 

pädagogischen Personal aufgefallen ist oder auch, wie es geschlafen und gegessen 

hat. 

Die Mitarbeitenden bieten den Eltern die Möglichkeit, sich zweimal jährlich in einem 

Einzelgespräch über den Entwicklungsstand, das Verhalten und die Bedürfnisse des 

Kindes zu informieren und auszutauschen. Das Fachpersonal bezieht sich in den 

Gesprächen auf fachkundige Dokumentationen, die für jedes Kind in regelmäßigen 
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Abständen evaluiert werden. Bei Bedarf werden zusätzliche Hilfs- und Förderangebote 

vermittelt. 

Wichtige Informationen (z. B. Schließzeiten, Informationen zu geplanten Ausflügen) 

sowie die Wochenrückblicke erhalten die Eltern über die Informationstafel. Darüber 

hinaus befindet sich an jeder Garderobe eine Elternpost, die wichtige Informationen 

enthält (z.B. Elternbriefe). Zusätzlich gibt es im Eingangsbereich eine allgemeine 

Infotafel sowie Aushänge über Informationen und Tätigkeitsberichte des Elternbeirats. 

Mindestens zweimal im Jahr finden Elternabende statt. Der erste davon wird am 

Anfang des Betreuungsjahres abgehalten, in welchem unter anderem der Elternbeirat 

gewählt wird. Für den zweiten Elternabend werden spezielle Themen, die sich aus der 

Gruppensituation ergeben sowie Fragen und Anregungen der Eltern berücksichtigt. 

Weitere wichtige Formen der Zusammenarbeit mit den Eltern sind Feste, Feiern sowie 

Elternbeiratssitzungen. Zudem gibt es die Möglichkeit, zum gegenseitigen 

Kennenlernen und Kontakte knüpfen der Eltern, an einem der Bastelnachmittagen 

oder Elterncafés teilzunehmen, welche vom Elternbeirat organisiert werden. 

Um einen besseren Einblick in die pädagogische Arbeit zu erlangen, können Eltern in 

unserer Einrichtung nach Absprache zu bestimmten Zeiten hospitieren und uns 

gegebenenfalls auf Ausflügen begleiten. 

Um eine gute Zusammenarbeit zwischen dem pädagogischen Fachpersonal und den 

Eltern zu gewährleisten, wird vor wichtigen Entscheidungen der Elternbeirat von der 

Einrichtungsleitung und dem Träger über grundlegende Angelegenheiten informiert 

und angehört. So wird der Elternbeirat über wichtige Termine und Ereignisse im 

Jahreslauf, Feste oder Ausflüge informiert. Er kann Mitwirkungsmöglichkeiten 

vorschlagen und in die Jahresplanung einbringen. Der Elternbeirat unterstützt und 

berät bei wichtigen Entscheidungen, Festen, Tag der offenen Tür, anfallenden 

Gartenarbeiten, Umgestaltung der Einrichtung oder größeren Anschaffungen. 
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6. Inklusion/Integration 
 

6.1. Interkulturelle Erziehung 

 

Im Haus für Kinder Gräfelfing kommen Familien und Mitarbeiter aus vielen 

verschiedenen Kulturen zusammen. Diese Besonderheit soll genutzt werden um 

Kindern von klein auf interkulturelle Kompetenzen mit auf den Weg zu geben. Im 

Hinblick auf eine zunehmend mehrsprachige und multikulturelle Gesellschaft sind 

interkulturelle Kompetenzen ein wichtiges Bildungsziel. (vgl. Leitlinien BayBEP 2012; 

S.141ff) 

 

Uns ist besonders wichtig, dass die Kinder 

 offen auf andere Kultur- und Sprachgruppen zugehen 

 Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten erkennen, respektieren und achten 

 Einfühlungsvermögen und Verständnis entwickeln 

 kulturelle Vielfalt als Bereicherung erleben 

 

Die Vielfalt spiegelt sich im Pädagogischen Alltag durch Spiele, Puzzle, Geschichten, 

Bücher, Tänze und Instrumente aus verschiedenen Ländern wieder. Die Kinder sollen 

selbstbewusst mit ihrer Mehrsprachigkeit umgehen. Sie bringen ihre Muttersprache 

z.B. durch Kinderlieder aus dem Heimatland der Eltern, oder durch das Zählen in 

verschiedenen Sprachen in die Gruppe ein. Dies weckt bei allen Kindern der Gruppe 

Neugierde gegenüber anderen Sprachen.  

Besonders wichtig ist uns dabei auch die Zusammenarbeit mit den Eltern. Sie können 

z.B. den Kindern ihr Herkunftsland oder Feste und Bräuche vorstellen bzw. feiern. 

 

6.2. Umgang mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten 

Kindern mit erhöhtem Förderbedarf 

 

Im Rahmen unseres diakonischen Auftrages orientieren wir uns an dem Grundsatz, 

dass jeder Mensch eine einmalige, wertvolle, von Gott geschaffene und geliebte 

Persönlichkeit ist. Ableitend aus unserem Leitbild ersehen wir es als selbstverständlich 

jedem Menschen mit Achtung und Respekt gegenüberzutreten (vgl. Leitbild DWRO). 
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In all unseren Bildungsinstitutionen betreuen wir Kinder mit und ohne Behinderung, 

unabhängig von Geschlecht, Kultur, Ethnie, Hautfarbe, Religion, sexueller Identität und 

sozioökonomischen Herkunft gemeinsam in einer Einrichtung. Individuelle Vielfalt in 

all seinen Facetten verstehen wir als Normalfall, Bereicherung und Chance um 

voneinander  zu lernen und neue Bildungsimpulse zu erhalten. Unser Ziel ist es dabei 

jedem Kind die bestmöglichste Bildung, Betreuung sowie umfassende 

Partizipationsmöglichkeiten zu garantieren (vgl. Art.24 UN-

Behindertenrechtskonvention, Art.28/Art.29 UN-Kinderrechtskonvention). In unserer 

pädagogischen Arbeit lehnen wir alle Formen von Segregation und Diskriminierung 

ab, um ein vorurteilsfreies und demokratisches Lernumfeld zu etablieren. Deshalb ist 

es für uns ein Grundsatz, dass Angebote in Kleingruppen nicht an Hand von 

Heterogenitätsmerkmalen differenziert werden. In der Praxis heißt das z.B. dass wir 

Angebote in Kleingruppen immer in möglichst heterogenen Gruppen durchführen. 

Dabei sind auch mehrsprachige Bilderbücher, Lieder oder interkulturelle Feste fester 

Bestandteil unserer Arbeit. Im Alltag öffnen wir uns den jeweiligen Interessen und 

Bedürfnissen der Kinder und legen Wert darauf, dass alle Kinder gleichen Zugang zu 

unseren Bildungsangeboten haben. Wir sind davon überzeugt, dass in einer lernenden 

Gemeinschaft alle vom sozialen Austausch profitieren und voneinander lernen. Diese 

Überzeugung stellt für uns als Pädagogen eine Grundhaltung unserer Arbeit dar. Um 

die inklusive Qualität in unserer Kindertageseinrichtung weiterzuentwickeln und zu 

überprüfen, dient uns der Index für Inklusion (Booth et al. 2007), den wir in 

regelmäßigen Abständen im Team evaluieren. Um Bildungsgerechtigkeit für jedes 

Kind sicherzustellen, arbeiten wir in multiprofessionellen pädagogischen Teams und 

in enger Kooperation mit unserer Heilpädagogischen Ambulanz (HPA). Die HPA  

unterstützt jede unserer Einrichtungen mit einem fest vereinbarten Stundenkontingent 

durch Heilpädagogen, Ergotherapeuten und Sprachheiltherapeuten. Durch die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit gelingt es uns, Angebote auf die individuellen 

Bedürfnisse von Kindern mit spezifischen Lern- und Unterstützungsbedarf zu 

entwickeln. Um frühzeitig Unterstützungsangebote für Familien zu arrangieren, haben 

wir die Möglichkeit niederschwellige Beratungsangebote innerhalb unserer Einrichtung 

anzubieten. 
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7. Pädagogische Schwerpunkte 
 

Ziel der Einrichtung ist es, gemeinsam mit den Eltern, den Kinder Basiskompetenzen 

zu vermitteln, um diese in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu unterstützen. Als Grundlage für die 

pädagogische Arbeit dienen das BayKiBiG, die Ausführungsverordnung zum 

BayKiBiG und der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP). 

 

Eine der zentralen Aussagen des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplanes lautet: 

„Kinder haben ein Recht auf Bildung – und das von der Geburt an. Bildung von Anfang 

an ist im Interesse der Kinder, aber auch der Gesellschaft. Bildung ist der Schlüssel 

zum Lebenserfolg. Von ihr hängen die Zukunftschancen des Landes ab“ (BEP 2006: 

S. 17). 

 

Im pädagogischen Teil der Konzeption beschreiben wir die Umsetzung des 

Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans in unserer Einrichtung.  

 

7.1.  Emotionalität und soziale Beziehungen 

 

Unter „Sozialer Kompetenz“ verstehen wir einen Entwicklungsprozess, der die 

Fähigkeit zu hilfsbereitem Handeln einschließt und Bestandteil des Regelkreises von 

Verantwortungsbewusstsein, Selbstbewusstsein und Mündigkeit ist. Es wird ein 

Prozess gefördert, in dem sich sozial kompetentes Verhalten am gelungenen 

Kompromiss zwischen Selbstverwirklichung und geglückter Anpassung an die 

Anforderungen der verschiedenen Lebensbereiche bemisst. Das Zusammenspiel 

zwischen Identität, Denken, Sprechen und Handeln ist der Schlüssel zu 

Selbstzufriedenheit und damit zu einem harmonischen Umgang mit anderen. 

Die Kinder lernen, mit den sie umgebenden Menschen Kontakt aufzunehmen, 

persönliche Wünsche und Interessen zu äußern, eigene Standpunkte zu vertreten und 

Kompromisse zu finden. Durch den Aufbau eines Regelverständnisses, einer 

motorischen Beweglichkeit und der Fähigkeit, sich der Gemeinschaft in der Einrichtung 

anzupassen, wird die Grundlage des prozesshaften Erlernens sozialer Kompetenz 

gelegt. 
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Die Kinder werden als Individuen respektiert und erfahren Akzeptanz und Zuwendung 

durch das pädagogische Fachpersonal. Der Erziehungsstil bietet viel Freiraum und 

Selbstbestimmung. Durch einfache, klare Regeln und Grenzen wird ein harmonisches 

Miteinander gewährleistet. 

Beim Umgang mit Konflikten achten wir darauf, dass die Kinder lernen, ihre Gefühle 

wahrzunehmen und entsprechend auszudrücken. Damit wird von Beginn an ein 

konstruktives Konfliktlösungsverhalten aufgebaut. Jüngere Kinder brauchen dabei ggf. 

noch gezielte Hilfe und Unterstützung. Mit zunehmendem Alter sind sie mehr und mehr 

in der Lage, ihre Konflikte selbstständig zu lösen. 

 

Emotionale Intelligenz ist die Fähigkeit, die eigenen Gefühle und die anderer zu 

erkennen, sich selbst zu motivieren und gut mit eigenen Emotionen und Gefühlen in 

Beziehungen umzugehen. Emotionale Intelligenz bildet die Grundlage im positiven und 

harmonischen Zusammenleben der Menschen. In der frühen Kindheit können die 

Grundlagen der emotionalen Kompetenzen leichter erworben werden, darum ist für 

uns die Förderung in der Einrichtung besonders wichtig. 

 

Zu den grundlegenden emotionalen und sozialen Kompetenzen gehören: 

Selbstwahrnehmung … 

… bedeutet zu wissen, was man im Augenblick empfindet und diese Präferenz in 

Entscheidungen einzubeziehen; eine realistische Einschätzung eigener Fähigkeiten 

und ein wohlbegründetes Selbstvertrauen zu besitzen. 

Selbstregulierung … 

… bedeutet, mit eigenen Emotionen so umzugehen, dass sie bei zu erledigenden 

Aufgaben nicht stören, sondern diese erleichtern; gewissenhaft sein, um ein Ziel zu 

verfolgen; sich von emotionalen Belastungen gut erholen zu können. 

Motivation … 

… bedeutet, sich von tiefsten Präferenzen in Richtung auf eigene Ziele drängen und 

leiten zu lassen; sie zu nutzen, um die Initiative zu ergreifen und danach zu streben, 

sich zu verbessern und angesichts von Rückschlägen und Frustrationen nicht 

aufzugeben.  
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Empathie … 

… bedeutet, zu spüren, was andere empfinden; fähig zu sein, sich in ihre Lage zu 

versetzen; persönlichen Kontakt und enge Abstimmung mit einer großen Vielfalt 

unterschiedlich geprägter Menschen zu pflegen. 

Soziale Kompetenz … 

… bedeutet, in Beziehungen gut mit Emotionen umzugehen und soziale Situationen 

und Beziehungsgeflechte genau zu erfassen; reibungslos mit anderen zu interagieren; 

diese Fähigkeiten für Kooperation und Zusammenleben zu nutzen, zu überzeugen und 

zu führen, zu verhandeln und Streitigkeiten zu schlichten. 

 

7.2. Sprache und Literacy 

 

Sprachanregende Aktivitäten wie Erzählen, Vorlesen und interaktive 

(Bilder)buchbetrachtung haben einen festen Platz in der Kinderbetreuung im Haus für 

Kinder Gräfelfing. Die Kinder erhalten, entsprechend den individuellen Interessen und 

Vorlieben, Angebote zur Erweiterung ihres Wortschatzes, des Sprachverständnisses 

und der Sprach- und Sprechkompetenz. 

Die Kinder im Haus für Kinder Gräfelfing erleben zahlreiche alltägliche Gelegenheiten 

wie Sprache zur Schrift wird; Symbole, Zeichen, Buchstaben und Ziffern begleiten die 

Kinder im Umfeld der Kindertagesstätte, z.B. Einkaufszettel, Notizen, Briefe, 

Verschriftlichung von Kinderinterviews für das Portfolio, Bücher, Informationen uvm. 

Unter dem Aspekt der ganzheitlichen Bildung spielt im Haus für Kinder Gräfelfing die 

Wahrnehmung mit allen Sinnen eine wesentliche Rolle; sinnliche und motorische 

Erfahrungen unterstützen die Kinder auf dem Weg zur (Schrift)sprache; der 

(Schrift)spracherwerb ist ein Entwicklungsprozess, der Jahre vor der Einschulung 

beginnt, kontinuierlich weiterentwickelt wird und  im engeren Sinne niemals 

abgeschlossen ist. 

Beim (Schrift)spracherwerb spielen die Sprach- und Sprechkompetenz der Kinder eine 

entscheidende Rolle. Reimgeschichten, Hüpf-und Klatschspiele, Verse, Theaterspiele, 

Sprach- und Rollenspiele unterstützen das Ausdrucksvermögen der Kinder im 

Krippen- und Kindergartenalter und bereiten ihnen großen Spaß. 

Der Begriff „Literacy“ kommt aus dem Englischen und  wird häufig mit Bildung, 

Belesenheit, Lese- und Rechtschreibkompetenz übersetzt. Als Beispiele in diesem 

Zusammenhang werden das Verstehen von Texten, die Vertrautheit mit Literatur und 
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angemessener und kompetenter Umgang mit Medien genannt. Diese intensiven 

Erfahrungen mit Sprach- und Schriftkultur bilden die Basis für ein breites 

Bildungsfundament und unterstützen und fördern die angeborenen Lern- und 

Grundvoraussetzungen der Kinder im Haus für Kinder Gräfelfing. 

Eine der wichtigsten Grundlagen des Lesen- und  Schreiben Lernens ist die 

phonologische Entwicklung des Kindes, die sich kontinuierlich während des Krippen- 

und Kindergartenalters aufbaut. Zur „phonologischen Bewusstheit“ gehören die 

Fähigkeit, Laute eines Wortes zu unterscheiden, die Wahrnehmung von Silben, der 

bewusste Zugang zur lautlichen Struktur. Im Haus für Kinder Gräfelfing wird diese 

Entwicklung gefördert durch Hör- und Sprachspielereien, phonetische Spiele, kreative 

Spiele mit Sprache. 

 

Die Einrichtung Haus für Kinder Gräfelfing nimmt von 2016 - 2020 am 

Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teil, das vom 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird. 

Das Programm basiert auf drei großen Schwerpunkten: 

 Alltagsintegrierte sprachliche Bildung 

 Inklusive Pädagogik und 

 Zusammenarbeit mit Familien. 

Die zusätzliche Fachkraft, im Umfang von mindestens 19,5 Wochenstunden, hat die 

Aufgabe, die Inhalte des Bundesprogramms in Absprache mit der Einrichtungsleitung 

und der zusätzlichen Fachberatung dem Team zu vermitteln. Die direkte pädagogische 

Arbeit mit den Kindern und Familien ist nur exemplarisch; die Sprachexpertin darf nicht 

im regulären Gruppendienst eingesetzt werden. 

Die zusätzliche pädagogische Fachkraft wird von der zusätzlichen Fachberatung, im 

Tandem mit der Einrichtungsleitung, geschult und gibt die Schulungsinhalte 

regelmäßig an das Team weiter; sie berät und unterstützt das Team fachlich. Sie hat 

den Überblick über die Ziele des Bundesprogramms und versucht, durch 

kontinuierliche Arbeit und Weitergabe der Inhalte, die Nachhaltigkeit im Haus für 

Kinder Gräfelfing zu verankern. 

Für die Interaktionsanalyse mit den Kindern werden dem Pädagogischen Personal die 

Prinzipien der Basiskommunikation vermittelt. Die Elemente aus der Video-

Interaktionsbegleitung können im gesamten Tagesablauf, unabhängig von Ort und 

Zeit, angewendet werden. Die Beobachtung wird anhand der Checkliste für den 
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Qualitätsbereich 3: Individualität, Vielfalt und Gemeinsamkeit (Quelle: Verlag das Netz 

– pädquis) dokumentiert und bei Bedarf im Kleinteam, Team oder auch in der 

Supervision besprochen. 

Die Formen und Strukturen für die kontinuierliche und systematische Beobachtung und 

Dokumentation sind von Trägerseite vorgeschrieben; im Kapitel 3.7. Rollenverständnis 

der Fachkräfte wird beschrieben, welche Tests und Beobachtungsinstrumente im 

Haus für Kinder Gräfelfing eingesetzt werden. 

 

In Teamsitzungen finden regelmäßig (ca. alle 3-4 Wochen) Fallbesprechungen statt; 

die pädagogische Arbeit der einzelnen Gruppen hinsichtlich der alltagsintegrierten 

sprachlichen Bildung wird regelmäßig in Kleinteams reflektiert. Zeitweise wird die 

Videografie als zusätzliches Beobachtungsinstrument eingesetzt. 

Für die alltagsintegrierte sprachliche Bildung werden die Sprach- und Sprechanlässe 

im Tagesverlauf genutzt. Saisonal wechselnde Tischsprüche, Sprachspiele für den 

Morgenkreis und Abschiedsrituale werden gemeinsam mit dem pädagogischen 

Personal in Krippe und Kindergarten und mit den Kindern ausgewählt. Die Arbeit mit 

verschiedenen Materialien, Ordnungs- und Sortierspiele und kreative Angebote geben 

den Kindern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auszuprobieren und  ihr Wissen zu 

erweitern. 

Es finden unter ausgewählten Aspekten Kleingruppenangebote, Ausflüge und 

Spaziergänge statt, z.B. Bewegungsangebote im Gruppenraum oder in der Turnhalle, 

Hüpf- und Klatschspiele, phonologische Memorys, Buchstaben-Ziffern-Safari für 

Vorschulkinder unter Beachtung der phonologischen Bewusstheit, regelmäßiger 

Besuch der Bücherei mit Buchausleihe gruppenübergreifende, kreative Angebote zur 

sinnlichen Wahrnehmung. In kennzeichneten Orientierungsbereichen haben die 

Kinder im HfK Gräfelfing die Möglichkeit, sich motorisch, kreativ, musikalisch-

rhythmisch und sprachlich auszuprobieren. Die alltagsintegrierte sprachliche Bildung 

ist fester Bestandteil der regelmäßigen Wochen- und Monatsplanung. 

In der „spielzeugfreien Zeit“ lernen die Kinder im HfK Gräfelfing, neue 

Beschäftigungsmöglichkeiten kennen und während der Erlebniswoche, die jährlich 

unter einem anderen Motto stattfindet, haben die Kinder die Chance, ihren Wortschatz 

und ihr Wissen mit allen Sinnen zu erweitern. 

Kindern mit besonderem Förderbedarf können zusätzlich Möglichkeiten zur Verfügung 

gestellt werden, um den Zugang zur Sprache und zum Spielmaterial zu erleichtern. So 
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gibt es klar gekennzeichnete Ordnungsstrukturen für Spielmaterial und Bücher, einen 

Kaufladen, der sehr viel zur sprachlichen und mathematischen Entwicklung beiträgt 

und von diesen Kindern sehr gerne angenommen wird. 

Zusätzlich erfahren diese Kinder noch andere Kommunikationselemente und –

möglichkeiten (z.B. Gebärden, „an die Hand nehmen“, mehr Zeit geben, langsames 

und einfaches Sprachvorbild zur besseren Verständlichkeit). 

 

Die interkulturelle Vielfalt im Haus für Kinder Gräfelfing wird durch Gesprächsrunden, 

Kennenlernen von Sitten und Gebräuchen, Vorlesen von Geschichten aus aller Welt 

und Singen von Liedern in anderen Sprachen aktiv gelebt. 

In Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Elternbeirat werden das Sommerfest und 

Abschiedsausflüge organisiert. Regelmäßig finden Elterncafés und –nachmittage statt, 

bei denen die Eltern die Möglichkeit haben, sich über die sprachliche Bildung und 

Entwicklung ihrer Kinder zu informieren. Täglich werden die Eltern über Infotafeln über 

die (sprachlichen)Bildungsangebote informiert; bei den Tür- und Angelgesprächen 

ergibt sich die Gelegenheit, Spielmaterial und Bücher zur Förderung der sprachlichen 

Bildung und zum Umgang mit Medien zu empfehlen. 

 

Die Portfolios der Kinder unterstützen die Entwicklungsgespräche, da sie eine 

Dokumentation der Entwicklung und einen Überblick über die Interessen und Stärken 

des einzelnen Kindes enthalten. Die Portfolios haben eine farbliche Gliederung, die 

gemeinsam mit dem Team erarbeitetet wurde und auch als Grundlage zur Reflexion 

über den Kita-Alltag genutzt werden kann. Zeitweise werden im Elterngespräch kurze 

Videosequenzen verwendet, besonders, wenn die Verständigung über die deutsche 

Sprache schwierig ist. 

Neue Teammitglieder erhalten ein Materialpaket, das z.B. das Schutzkonzept, Qualität 

aus Kindersicht, Hausregeln u.A., umfasst. Zusätzlich werden sie über die 

Ansprechpartner für die einzelnen Bereiche informiert. Für den fachlichen Einstieg und 

die Weitergabe der Ziele und Vorhaben im Haus für Kinder Gräfelfing wird von der 

Einrichtungsleitung  in den Teamsitzungen und im Tagesablauf Zeit für Gespräche zur 

Verfügung gestellt. 
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7.3. Informations- und Kommunikationstechnik, Medien 

 

Im Haus für Kinder Gräfelfing kommt der Medienbildung eine zentrale Rolle zu. So 

dient sie nicht nur der Entwicklung von technischen Fähigkeiten, sondern auch der 

Entwicklung von Kreativität, Kommunikation und Kognition. Es wird Wert darauf gelegt, 

dass die Kinder mediale Geräte in ihr Spiel miteinbeziehen können. So ist jede 

Puppenecke mit Telefon, Waschmaschine, Toaster, Staubsaugern, Kaffeemaschine 

oder Kassen ausgestattet. Die Kinder haben so die Möglichkeit, in Rollenspielen mit 

der Technik des Alltags umzugehen. Zudem werden Projektwochen mit der Kamera 

festgehalten. Dabei haben die Kinder die Möglichkeit beim Filmen und Fotografieren 

selbst mitzuwirken und das fertige Produkt zu bestaunen. Auch die Eltern werden hier 

miteinbezogen. So können sie auf Elternabenden oder Festen (Kinderkino) die Lern- 

und Entwicklungsprozesse ihrer Kinder nachvollziehen. Auch bei Elterngesprächen 

bedienen sich die Mitarbeitenden immer wieder bestimmter Medien (Fotos oder 

Filmsequenzen). Die pädagogischen Fachkräfte versuchen auch die Medienerziehung 

zuhause zu unterstützen, indem regelmäßig neue „Flimmo“-Ausgaben für alle Eltern 

sichtbar ausgelegt werden. Zudem gibt ihnen  die Sprachfachkraft immer wieder gerne 

praktische Tipps für die Medienerziehung mit auf den Weg.  

 

7.4. Mathematik 

 

Die Kinder haben die Möglichkeit im Alltag mit Mengen, Gegenständen und Zahlen zu 

experimentieren. So dient der große Turnraum als Stütze, Dimensionen zu begreifen. 

Sie können den Raum aus und in unterschiedlichen Positionen heraus erkunden und 

mit verschiedenen Materialen ihre Körpersinne schärfen. Große Würfel können 

aufeinander gestapelt werden – so entstehen erste geometrische Muster. Aber auch 

in den Gruppenräumen finden die Kinder Anregungen zur Förderung des 

mathematischen Denkens. Ein Kaufladen im Kindergarten lädt die Kinder zu 

Rollenspielen ein; er regt nicht nur den Wortschatz, die Kommunikation, sondern ganz 

besonders das mathematische Bewusstsein an. Die Kinder verfügen über Spielgeld, 

mit dem sie gewisse Waren „einkaufen“ können. Dadurch werden erste Beziehungen 

zu Geld und zum Geldwert eingeübt. Generell wird durch das tägliche Mitwirken beim 

Aufräumen ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass „Spielzeug nicht gleich Spielzeug“ 
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ist, sondern über verschiedene Eigenschaften verfügt und diese einander zuordenbar 

sind.  

Mathematische Bildung wird nicht zuletzt über Kochen und Backen transportiert. Die 

Zutaten müssen in der richtigen Menge eingekauft, abgewogen und verkocht werden. 

In unserer pädagogischen Arbeit wird deshalb der ganze Prozess vom Einkauf über 

die Essensverteilung mit den Kindern gestaltet.  

 

7.5. Naturwissenschaft und Technik 

 

Hierbei geht es um den Erwerb von Wissen, lernmethodischen Kompetenzen und der 

Entwicklung von nachhaltigem Interesse. Das Haus für Kinder Gräfelfing bietet einen 

kindgerechten Zugang zu Material und Wissen und eröffnet ihnen somit die Möglichkeit 

zur Exploration. Einmal jährlich findet eine Erlebniswoche statt, in der die Kinder mit 

ihren Sinnen experimentieren, erkunden und entdecken können. In der Waldwoche 

erschließt sich den Kindern ein ganz neuer Lebensraum, der die Fantasie und 

Kreativität anregt. Neu im Haus für Kinder Gräfelfing ist ein portabler Fühlpfad, welcher 

die taktile Wahrnehmung entsprechend fördern soll. Ein Holzregal mit Wannen – gefüllt 

mit diversen Naturmaterialien – lädt die pädagogischen Fachkräfte und alle Kinder zu 

neuen Erfahrungen ein.  

 

7.6. Umwelt 

 

Durch Ausflüge und Spaziergänge in den Wald, zu öffentlichen Spielplätzen sowie in 

der Umgebung der Einrichtung können die Kinder ihr Umfeld erweitern. Wir wollen den 

Kindern die Natur und Umwelt mit allen Sinnen nahe bringen und ihr Interesse daran 

wecken. Neben dem intensiven Erleben der Jahreszeiten entdecken wir gemeinsam 

u.a. die Tier- und Pflanzenwelt. Ziel ist es, den Kindern schon früh ein 

verantwortungsvolles Verhalten und einen bewussten Umgang mit ihrer Umwelt und 

der Natur beizubringen. Hierzu gehört auch der sinnvolle und achtsame Umgang mit 

den natürlichen Ressourcen und Nahrungsmitteln. 

Das Gebäude der Einrichtung umgibt ein Garten, in dem die Kinder nach Herzenslust 

toben und spielen können. Altersentsprechende Spielgeräte und ein Sandkasten 

machen das Spielen im Garten zum Anziehungspunkt. Hier können die Kinder sich 
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begegnen und ihren Erfahrungsschatz außerhalb der eigenen Gruppe erweitern. Im 

Garten der Einrichtung bepflanzen die Kinder unter Anleitung der Mitarbeitenden ein 

Hochbeet und versorgen die Obstbäume im Vorgarten. 

Mehrfach im Jahr unternehmen die Gruppen längere Ausflüge, beispielsweise in den 

Tierpark, ins Kindertheater, in Museen, in den Hirschgarten oder an den Starnberger 

See. Durch dieses gemeinsame Erleben in der Gruppe entwickeln die Kinder ein 

starkes Zusammengehörigkeitsgefühl und sammeln die vielfältigsten Eindrücke, von 

denen sie noch lange Zeit nach dem Ausflug gerne berichten.  

Den Krippengruppen stehen für Ausflüge bei Bedarf ein „Turtle-Bus“ und ein 

Kinderwagen zur Verfügung 

 

7.7. Ästhetik, Kunst und Kultur 

 

Kreative Augenblicke sind entscheidend für alles, was wir tun, ganz gleich, in welchem 

Lebensbereich. Um den Kindern im späteren Leben die Möglichkeit zu bieten, sich 

kreativ in all ihre Lebensbereiche einzubringen, fördern wir im Gruppenalltag die 

Kreativität jedes einzelnen Kindes. Ziel ist es, die frühen Interessen der Kinder zu 

entdecken und sie so zu fördern, dass daraus eine lebenslange Leidenschaft wird. 

Kindern macht es Spaß, Neues zu erfahren und zu lernen. Wir definieren Kreativität 

durch eine Handlung, die zunächst ungewöhnlich und ungewohnt erscheint sowie 

zugleich Spaß und Freude bereitet. 

Wir halten die intrinsische Motivation für den Schlüssel zur Kreativität. Aus diesem 

Grund ist das entscheidende Element in unserer Kreativitätsförderung die Zeit. Die 

Kinder entscheiden selbst, wie viel Zeit sie benötigen, um bestimmte Tätigkeiten und 

Materialien auszukosten oder auszuprobieren. Die Kinder sollen ein Höchstmaß an 

entdeckerischer Freude und kreativen Kräften freisetzen, einen zeitlosen Augenblick 

erleben, in dem sie sich ganz in ihre jeweilige Tätigkeit vertiefen können. 

Die Mitarbeitenden unterstützen jedes einzelne Kind in seinen Bestrebungen. Wir 

bieten den Kindern dafür vielfältige Materialien und Techniken zum selbstständigen 

Ausprobieren an. 

 

 



41 

7.8. Musik 

 

Musik ist ebenfalls ein geeignetes Medium, um Kinder spielerisch zum Zuhören, 

Ausprobieren und zur Bewegung zu animieren. Neben dem Vorsingen und Vorspielen 

durch das pädagogische Personal wird Wert darauf gelegt, dass die Kinder an das 

Singen und Musizieren ihren Fähigkeiten gemäß herangeführt werden. Gleichzeitig 

werden die Kinder animiert, sich tänzerisch zu Musik zu bewegen und sich darüber 

auszudrücken.  

Es ist uns wichtig, den Kindern die Möglichkeit zu geben, mit Tönen experimentieren 

zu können und sich eigene Melodien einfallen zu lassen. So können die Kinder durch 

Ausprobieren von verschiedenen Musikinstrumenten die Welt der Töne erkunden und 

eigene kleine Melodien spielen. 

 

7.9. Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport 

 

Bewegung zählt zu den grundlegenden Betätigungs- und Ausdrucksformen von 

Kindern. An zwei festen Turntagen können sowohl die Krippen- als auch die 

Kindergartenkinder die große Turnhalle besuchen. Eine Sprossenwand, eine 

Hüpfmatte, Schwung- und Medizinbälle, eine Emmi-Pickler Treppe, Rollbretter, ein 

Bällebad, eine Riesen-Schaukel, Schwungtücher, sowie  Pedalos gehören zur 

Ausstattung. 

Zudem achten wir auf eine ausgeglichene Balance zwischen körperlicher und geistiger 

Anregung bei der Gestaltung der Tagesstruktur. 

Die Kinder werden durch die Mitarbeitenden zu unterschiedlichsten körperlichen und 

geistigen Bewegungsspielen angeregt und begleitet. Hierzu gehören u.a.: 

 Bewegung in Räumen 

 Outdoorspiele mit verschiedenen Naturmaterialien 

 Geschicklichkeitsspiele und -übungen 

 Förderung der Grob- und Feinmotorik in allen Situationen 

 Spaziergänge und Ausflüge in den Wald und in die nähere Umgebung der 

Einrichtung 

 Bewegungslieder 

 Erlernen von selbstständigem Aus- und Anziehen 
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 Förderung der Hilfen zwischen den Kindern. 

 

Hierbei werden die Motorik und das Nachdenken gefördert und es entsteht der Aufbau 

eines positiven Selbstbildes durch die Möglichkeit, die Gefühle ganzkörperlich 

ausdrücken zu können und zu dürfen. Das bewirkt ein emotional entspanntes Gefühl 

im Kind. 

Sowohl in den Räumen als auch durch Aktivitäten im Freien haben die Kinder 

ausreichend Möglichkeit, ihrem Bewegungsdrang nachzukommen. 

 

7.10. Gesundheit 

 

Im Kita-Alltag wird ein großes Augenmerk auf die Gesundheit jedes einzelnen Kindes 

gelegt. Fühlt sich ein Kind nicht wohl, darf es zum Kuscheln kommen und sich bei 

Bedarf einen ruhigen Platz zum Auszuruhen suchen. Wird vermutet, dass ein Kind 

erkrankt ist, werden die Eltern sofort telefonisch darüber informiert. Das Haus für 

Kinder Gräfelfing wird von einem Bio – Caterer beliefert. Zudem gibt es regelmäßig 

frisches Obst und Gemüse. Die Kinder können sich jeder Zeit an ihren Flaschen 

bedienen. Das Angebot an Wasser und ungesüßtem Tee wird jederzeit gewährleistet. 

In jeder der Gruppen finden regelmäßig Koch- und Backtage statt, welche den Kindern 

diverse Lebensmittel und Gerichte näher bringen.  

 

Alle pädagogischen Mitarbeitenden achten darauf, dass die Kinder regelmäßig 

gewickelt werden. Dafür gibt es zwei Wickelrunden zu festen Zeiten und natürlich nach 

Bedarf. Sowohl die Eltern, als auch die Fachkräfte unterstützen gemeinsam die Kinder 

beim sauber werden. Das wichtige dabei ist, dass die Kinder nicht gezwungen werden, 

sondern selbst bestimmen dürfen, in welchem Tempo sie sauber werden. Jedes Kind 

hat an seiner Garderobe Wechselkleidung, so dass es sich selbstständig oder mit Hilfe 

von uns umziehen kann. Generell versuchen alle pädagogischen Fachkräfte nur so 

lange „Anzieh-Hilfe“ zu leisten, wie es auch wirklich notwendig ist. Die Kinder haben 

somit Zeit und Ruhe ihre motorischen Fertigkeiten immer weiter zu verbessern. Schon 

im Krippenalter wird den Kindern gezeigt, wie man sich die Hände wäscht, aufräumt 

und wie man mit Besteck isst. 
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8. Qualitätsmanagement 
 

Um unsere Qualität stetig zu verbessern, befasst sich der fünfte Teil der Konzeption 

mit Beobachtung von Lern- und Entwicklungsprozessen, Fort- und Weiterbildung der 

Mitarbeitenden, Evaluation der pädagogischen Arbeit und der Fortschreibung der 

Konzeption. 

 

8.1. Beobachten von Lern- und Entwicklungsprozessen 

 

Um unseren Anspruch, einer ko-konstruktiven, an den Interessen und 

Entwicklungstempi der Kinder ansetzenden Pädagogik, in die Praxis zusetzen zu 

können, ist die Beobachtung das wichtigste Instrument. Nur durch Beobachtung 

wissen wir mit welchen Themen sich das einzelne Kind gerade befasst.  

Genauso wichtig ist es aber diese Beobachtungen zu dokumentieren um den Verlauf 

der Lern- und Entwicklungsprozesse des einzelnen Kindes im Blick zu behalten.  

Hierfür verwenden wir auf der einen Seite das Portfolio. In den Ordnern werden für 

jedes Kind Interessen, Begabungen, Meilensteine der Entwicklung, soziale Kontakte 

und der Kita-Alltag mit Bildern und Texten dokumentiert. Die hauptsächliche 

Dokumentation übernimmt dabei das pädagogische Personal. Gleichzeitig werden 

aber auch die Eltern dazu angehalten immer wieder eine Seite im Portfolio ihres Kindes 

zu gestalten. Im Kindergarten werden auch die Kinder aktiv einbezogen. Sie 

bestimmen was in ihrem Ordner festgehalten werden soll und was nicht. Diese 

Methode ist besonders sinnvoll, da die Kinder anhand der Aufzeichnungen ihre eigene 

Entwicklung verfolgen können. Sie erkennen welche Entwicklungsaufgaben sie schon 

geschafft und wie sie sich weiterentwickelt haben. Diese Beobachtung gibt ihnen Mut 

und Selbstvertrauen um die nächsten Entwicklungsschritte anzugehen. 

Zusätzlich wird der Entwicklungsverlauf aber auch in standardisierten 

Beobachtungsbögen festgehalten. Im Kindergarten werden die in der 

Ausführungsverordnung des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetze 

(AVBayKiBiG) vorgeschriebenen Bögen verwendet. In der Kinderkrippe verwenden wir 

einen eigens vom Träger entwickelten Beobachtungsbogen. 

Die Auswertung der Beobachtungsbögen und der Portfolios bildet die Grundlage für 

Elterngespräche und die Planung des pädagogischen Alltags. 
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8.1.1. Fachdienst/ Früherkennung- Teilhabe sichern 
 

Kinder durchlaufen in den ersten Lebensjahren vielfältige Entwicklungsprozesse, 

diese können je nach Kind unterschiedlich schnell oder langsam verlaufen. Um diese 

gut im Blick zu haben  und eventuelle Entwicklungsrisiken frühzeitig erkennen zu 

können und gegebenenfalls abzuwenden, werden wir durch unseren Trägerinternen 

Fachdienst der Heilpädagogischen Ambulanz unterstützt.  

In der Heilpädagogischen Ambulanz der Jugendhilfe Oberbayern arbeiten in einem 

interdisziplinären Team Heilpädagog(inn)en, Ergotherapeut(inn)en, Logopäd(inn)en, 

Sprachheilpädagog(inn)en, Sonderpädagog(inn)en, Psycholog(inn)en und 

Lerntherapeut(inn)en.  

In unseren Einrichtungen ist der Fachdienst Teil des Teams und fest in der Struktur 

des Hauses verankert, somit kommen wir dem gesetzlichen Auftrag der 

Früherkennung und Integration von Kindern mit Entwicklungsrisiken nach.  

Der Fachdienst ist ein präventives Angebot zur Verbesserung der Teilhabe aller Kinder 

in der KiTa. Unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Entwicklungsstand berät er die 

Eltern und das pädagogische Personal.  

Fachkräfte und Eltern erhalten vom Fachdienst bei Bedarf oder bei 

Entwicklungsrisiken Informationen zum Entwicklungsstand des jeweiligen Kindes. 

Dabei wird in erster Linie auf die Fähigkeiten und Stärken des Kindes im Umfeld KiTa 

geachtet und nicht vordergründig auf mögliche Auffälligkeiten in der Entwicklung. Im 

Falle eines Unterstützungsbedarfs werden die Ressourcen der Familie gemeinsam 

betrachtet und Möglichkeiten entwickelt um das Kind in seinem Alltag zu fördern. 

Zudem werden die Eltern in Erziehungsfragen beraten. Mit den pädagogischen 

Fachkräften wird die Teilhabemöglichkeit des Kindes in den Blick genommen und 

gemeinsam Anregungen zur individuellen Förderung im Alltag der Tageseinrichtung 

erarbeitet.  

Die Angebote des Fachdienstes können sowohl in der Gruppe integriert sein als auch 

aus Kleingruppenangeboten bestehen, je nach den spezifischen Bedürfnissen der 

Kinder. Alle Maßnahmen des Fachdienstes zielen auf eine Gesundheitsbewusste und 

ganzheitliche Entwicklungsförderung der Kinder ab.  
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8.2. Fort- und Weiterbildung 

 
Die Diakonie Jugendhilfe Oberbayern begreift sich als lernende Organisation. 

Dementsprechend ist allen Mitarbeitenden bewusst, dass ihre pädagogische Arbeit im 

Elementarbereich einem stetigen Wandel unterliegt, der auch eine kontinuierliche 

Weiterentwicklung und Flexibilität der pädagogischen Fachkräfte erfordert. (vgl. 

Leitlinien BayBEP 2012, S. 54ff) 

Um dies zu gewährleisten wurden verschiedene Instrumente der Reflexion und 

Weiterbildungsmöglichkeiten geschaffen und als fester Bestandteil unserer Arbeit 

verankert. Instrumente der Reflexion sind die wöchentliche Teamsitzung, die 

monatliche Supervision und zwei bis drei Mitarbeitergespräche im Jahr. Hier wird 

jedem Mitarbeitenden die Möglichkeit gegeben bestimmte Situationen oder Zeiträume 

im pädagogischen Alltag zu reflektieren und kollegiale Beratung in Anspruch zu 

nehmen. Zusätzlich hat jeder Mitarbeitender die Möglichkeit an bis zu 8 

Fortbildungstage im Jahr teilzunehmen.  

Die Fortbildungen finden hauptsächlich im trägereigenen Campus in Mietraching statt 

und werden von DWRO Consult geplant und inhaltlich auf die Bedürfnisse des Trägers 

zugeschnitten. In den ersten zwei Jahren durchlaufen die Mitarbeiter Schulungen zum 

Einarbeitungswissen. Anschließend haben sie die Möglichkeit ihr Fachwissen durch 

eine Weiterbildung, z.B. zur Elternfachkraft oder zum Montessori-Pädagogen, zu 

bereichern.  

Zusätzlich finden mehrere Fachbereichsbesprechungen im Jahr statt. An diesen 

Terminen werden einrichtungsübergreifend mehrere Fachvorträge zu 

unterschiedlichen pädagogischen Themen für alle Mitarbeiter im Elementarbereich 

angeboten.  

Des Weiteren werden sowohl in der Geschäftsbereichsklausur, als auch in der 

hausinternen Klausur, Qualitätsstandards und Strukturen für die Pädagogik erarbeitet 

und gefestigt.  

 

8.3. Evaluationen 

 

Unsere pädagogische Arbeit wird jährlich, sowohl in der Elternbefragung, als auch in 

der Mitarbeiterbefragung, evaluiert. Hierfür dienen standardisierte Fragebögen, 
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welche anonym ausgefüllt und abgegeben werden können. Bei der Auswertung wird 

sowohl positive als auch negative Kritik als Chance zur Weiterentwicklung und 

Verbesserung unserer Arbeit angesehen. Die Ergebnisse finden in der zukünftigen 

Planung und Organisation der Arbeit Beachtung.  

Für unseren Träger wurden SRS Berichte (Social Reporting Standard) verfasst um 

unsere pädagogische Arbeit nach außen sichtbar zu machen. Zusätzlich kann mit Hilfe 

der Berichte auch die aktuelle Arbeit in den einzelnen Einrichtungen überprüft werden. 

Als weiteres Instrument zur Qualitätssicherung wurden Verfahrensregeln für den 

Träger entwickelt, die für alle Mitarbeitenden gelten. Hier werden meist 

organisatorische Verfahren, wie z.B. Beschwerdemanagement für Mitarbeitende, 

Urlaubsplanung, aber auch pädagogische Standards z.B. Feste im Jahresverlauf, 

geregelt.  

In den Einrichtungen werden Schlüsselprozesse und Hausregeln festgelegt und 

regelmäßig auf ihre Gültigkeit überprüft, welche bestimmte Standards im 

pädagogischen Alltag festhalten.  

 

8.4. Fortschreibungen der Konzeption 

 

Die pädagogische Konzeption wird jährlich nach Aktualität und auf 

Zielgruppenorientierung überprüft und gegebenenfalls fortgeschrieben. Um dies im 

pädagogischen Alltag garantieren zu können, wird die letzte Fortschreibung mit Datum 

unter diesem Punkt angegeben. 

8.5. Beschwerdemöglichkeiten für Eltern 

 

Die Eltern haben immer die Möglichkeit, Ärgernisse zu äußern. Das können sie 

mündlich beim pädagogischen Personal oder sie wenden sich an die Leitung der 

Einrichtung. Sie können ihr Anliegen aber auch schriftlich per E-Mail oder Brief 

formulieren. Darüber hinaus haben die Eltern noch die Möglichkeit, sich an den 

Elternbeirat zu wenden und dort Unterstützung zu holen. Die Mitarbeitenden und die 

Leitung nehmen die Beschwerde auf und besprechen beziehungsweise klären die 

Situation direkt oder leiten das Anliegen zur Klärung an die entsprechende Stelle 

weiter. Jede Beschwerde wird ernst genommen und es wird entsprechend der 
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Möglichkeiten Abhilfe geschafft beziehungsweise gemeinsam mit den Beteiligten nach 

einer Lösung für das Problem gesucht. 
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