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1. Diakonie Jugendhilfe Oberbayern 
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 Jugendhilfeträger in Bayern und hat alle 

Angebote für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien in der Jugendhilfe 

Oberbayern zusammengefasst. Hierzu zählen auch über 40 Kindertagesstätten.  

Das Haus für Kinder Ramersdorf der Jugendhilfe Oberbayern wurde im Juni 2010 eröffnet und 

wird in Überlassung für die Landeshauptstadt München geführt. Die vorliegende Konzeption 

stellt die Grundlage für unsere pädagogische Arbeit dar.  

1.1 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 Chronik des Trägers 

1945 versorgt Pfarrer Ottmar Dimmling aus Großkarolinenfeld bei Rosenheim Hei-

matvertriebene 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.  

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

deshauptstadt 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 
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Diakonischen Werkes Rosenheim zusammengefasst sind, erfolgte 2008. In diesem Jahr 

wurde auch die erste Kindertagesstätte in der Rassogasse 7 eröffnet.  

Mehr als 1.900 Mitarbeitende der Diakonie Jugendhilfe Oberbayern betreuen Kinder und 

Jugendliche in München und Oberbayern sowie einzelnen Regionen Niederbayerns. Aktuell 

betreiben wir in München 24 Kindertagesstätten (Krippe, Kindergarten, Hort, 

Kindertageszentren mit altersgemischten Gruppen von 0 – 6 Jahren). 

1.3 Systematik und Selbstverständnis 

Im Geschäftsbereich Elementarpädagogik München der Jugendhilfe Oberbayern sind alle 

Angebote der Kindertagesbetreuung in München und im Landkreis München 

zusammengefasst. Aktuell werden über 1000 Kinder in 24 Einrichtungen betreut.  

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 weitergeben. Flache 

Hierarchien und die Förderung von eigenständigem Arbeiten sind für uns dabei 

selbstverständlich. 
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2. Rahmenbedingungen und Organisation 
In diesem Teil der Konzeption gehen wir auf den Rahmen, in dem sich unsere pädagogische 

Arbeit bewegt, ein. Dazu zählen rechtliche Grundlagen, Lage & Beschreibung der Einrichtung, 

Öffnungs- und Schließzeiten, Zielgruppe und Aufnahmeverfahren, Personal und 

Verpflegungsstandards der Einrichtung. 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

Grundlage unserer Arbeit bildet das Bayrische Kinderbildungs- und betreuungsgesetz 

(BayKiBiG), seine Ausführungsverordnung (AVBayKiBig), das im achten Buch des 

Sozialgesetzbuches (SGB VIII) verankerte Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), sowie das 

Bundeskinderschutzgesetz (BkiSchG). 

Dabei bildet der Bayrische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) einen Orientierungsrahmen 

für unsere konkrete pädagogische Umsetzung. Die Rechte von Kindern der UN-

Kinderrechtskonvention finden in Bezug auf Schutz, Grundversorgung, Bildung und 

Beteiligung in unserem pädagogischen Alltag Beachtung und Anwendung. 

Nach § 22 SGB VIII hat jedes Kind ein Recht auf Entwicklungsförderung zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Dies geschieht in 

partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Eltern und Erziehungsberechtigten. Dabei 

werden die drei Säulen „Erziehung, Bildung und Betreuung“ gleichberechtigt und gleichwertig 

durch qualifiziertes Personal sichergestellt. Im Folgenden soll ein Einblick in unseren 

pädagogischen Alltag ermöglicht werden. 

2.2 Lage und Beschreibung der Einrichtung 

Am 1. Juni 2010 öffnete die Kooperationseinrichtung Haus für Kinder Ramersdorf in der 

Rosenheimerstraße 126c ihre Türen für Krippen- und Kindergartenkinder. Die 

Kooperationseinrichtung betreut 74 Kinder und umfasst zwei Krippengruppen (Wühlmaus- und 

Grashüpfergruppe) zu je 12 Kindern und zwei Kindergartengruppen (Füchse- und 

Fröschegruppe) zu je 25 Kindern. Daraus hervorgehend bedeutet dies, dass jedes Kind einer 

festen Gruppe zugehörig ist. 

Die Krippengruppen sind entwicklungsangemessen ausgestattet. Spielmaterialien, wie zum 

Beispiel Gestaltungsmaterialien, Puzzle, Bücher, usw. sind in greifbarer Höhe und frei 

zugänglich für alle Kinder. Des Weiteren bietet das Gruppenzimmer unterschiedliche 

Erfahrungsbereiche, bspw. dient die Kuschelecke als Rückzugs- und 
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Entspannungsmöglichkeit, die Bauecke zum konstruktiven Spiel oder die Puppenecke  für das 

erste Erproben von Rollenspielen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen der 

Kinder nachzugehen und das eigenständige Spielen anzuregen. Zusätzlich steht den 

Krippenkindern der Nebenraum, welcher gemeinschaftlich mit der angrenzenden 

Kindergartengruppe genutzt wird, als weiterer Ort sich zu erfahren und zu erleben zur 

Verfügung. Zur Mittagszeit wird der Nebenraum zum Schlafraum der Krippenkinder. Ein fester 

Platz zum Ruhen, sowie eigene Matratzen und Bettwäsche, welche durch persönliche 

Utensilien des Kindes (Schmusetuch, Schnuller,…) ergänzt werden, führen zu einer vertrauten 

und geborgenen Atmosphäre. Die tägliche Hygiene, wie die Sauberkeitserziehung, das 

Wickeln, Hände waschen und Zähneputzen findet in den Kindersanitärbereichen der 

Einrichtung statt.  

Die Kindergartengruppen sind in überschaubare Spielbereiche unterteilt, 

(Rollenspielbereich, Kreativbereich, Bücherecke, Garten, usw.), welche von den Kindern durch 

einen individualisierten Eckenkalender selbstbestimmt gewählt werden. Dadurch wird dem 

Kindergartenkind die Möglichkeit gegeben sich innerhalb dieser Bereiche frei und 

selbstständig bewegen zu können.  

Somit erweitert sich der Bildungsraum der Kindergartenkinder auch auf den Flur. Der große 

Flur mit seinen unterschiedlichen Spielbereichen und der Garten, zu dem jedes Zimmer einen 

eigenen Zugang hat, verbinden alle Gruppen miteinander. 

Des Weiteren verfügt das Haus für Kinder über eine Mehrzweck- bzw. Turnhalle, einen Raum 

für Kleingruppenarbeit, einen Kreativbereich, ein Leitungsbüro, eine Eltern-/ Informationsecke 

sowie verschiedene Materialräume und Räume für unsere Hauswirtschaft.  

Im Eingangsbereich befindet sich zudem ein Kinderwagenraum. 

2.3 Öffnungs- und Schließzeiten 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

Bringzeit:  07:30 Uhr bis 08:30 Uhr 

 

Elternsprechstunde: Nach Anmeldung mittwochs 15:00 bis 17:00 Uhr 
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Schließzeiten: Unsere Einrichtung ist an den gesetzlichen Feiertagen, am 24. & 31.12. sowie 

an 22 bis 23 zusätzlichen Tagen geschlossen, welche Sie unserem jährlichen 

Schließzeitenplan entnehmen können. Des Weiteren kann die Einrichtung einmal monatlich 

aufgrund von Besprechungen früher geschlossen werden. Die Betreuung findet in den 

bayrischen Schulferien bedarfsorientiert statt. Jeder der einen Platz benötigt, wird diesen 

erhalten. 

2.4 Zielgruppe & Aufnahmeverfahren 

Das Betreuungsangebot richtet sich überwiegend an Kinder, deren Eltern im Sozialraum 

Ramersdorf/ Haidhausen leben. Für die Betreuungsplätze werden bedarfsgerechte, individuell 

unterschiedliche Buchungszeiten angeboten. Bitte beachten Sie bei der von Ihnen gewählten 

Buchungszeit, ausreichend Zeit für das Bringen und Abholen einzuplanen. 

Interessierte Eltern können sich ab September für das folgende Kindergartenjahr 

ausschließlich über das Onlineportal „kitafinder+“ anmelden. Die Platzvergabe findet über den 

„kitafinder+“ zentral im Frühjahr statt. Unter Berücksichtigung der Gruppenstruktur werden 

Kinder ab ca. neun Monaten bis zum Schuleintritt aufgenommen. Die Aufnahme erfolgt nach 

den Kriterien der Kooperationseinrichtungs- und Kindertagesstättensatzung der 

Landeshauptstadt München.  

2.5 Personal & Qualifikation 

Das Haus für Kinder Ramersdorf wird durch die pädagogische Einrichtungsleitung und ihre 

Stellvertretung verantwortlich geleitet. In jeder Krippen- und Kindergartengruppe sind jeweils 

zwei pädagogische Fachkräfte als feste Bezugspersonen für Kinder und Eltern tätig. Zusätzlich 

stehen weitere pädagogische Fachkräfte gruppenübergreifend zur Verfügung. PraktikantInnen 

unterstützen die Gruppen zeitweise. Für das leibliche Wohl der Kinder sorgen 

hauswirtschaftliche Fachkräfte. 

Die Arbeit mit Kindern und ihren Eltern, sowie Erziehungsberechtigten, liegt dem Team sehr 

am Herzen. Dafür nutzen wir regelmäßig Möglichkeiten der Fortbildung, Supervision und 

kollegialer Beratung. Zwei bis drei Mitarbeitergespräche im Jahr tragen zur 

Mitarbeiterzufriedenheit ebenso bei, wie eine von Wertschätzung, Respekt und Achtsamkeit 

getragene Atmosphäre im Team. 

2.6 Verpflegungs- & Hygienestandards 

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 
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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, Mittagessen und Nachmittagsbrotzeit, werden vom 

hauswirtschaftlichen Personal in der einrichtungsinternen Küche frisch zubereitet. 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 den Pinnwänden neben den 

Gruppentüren ausgehängt. Aufgrund unserem Schwerpunkt Nachhaltigkeit legen wir ein 

großes Augenmerk auf biologische Produkte sowie ein breites Spektrum an Gemüse, 

Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte. Ein wichtiger Aspekt ist auch der reduzierte Fleisch- und 

Fisch-Konsum. Eine Ökotrophologin unterstützt den Prozess der Speiseplanerstellung. 

2.7 Hausregeln 

Unsere Einrichtung hat sich Hausregeln für den Alltag in der Einrichtung erarbeitet. 

-> Siehe Hausregeln des HfK Ramersdorf 

3. Grundprinzipien von Bildung & Erziehung 
Nachfolgend wird die pädagogische Arbeit im Haus für Kinder Ramersdorf aufgezeigt. Dabei 

befassen wir uns zunächst mit unserem Bild vom Kind sowie unserem Bildungsverständnis. 

Anschließend stellen wir den Tagesablauf sowie unsere pädagogischen Schwerpunkte dar 

und gehen auf die Gestaltung der Übergänge, im Besonderen des Eingewöhnungsprozesses, 

genauer ein. 

3.1 Unser Bild vom Kind & unser Bildungsverständnis 

Jedes Kind ist von Geburt an ein aktives, kompetentes Individuum mit einer eigenen 

Persönlichkeit und seinem eigenen Entwicklungstempo. Kinder entdecken, erforschen und 

gestalten ihre eigene Entwicklung durch ihre Interessen und Begabungen – unter den 

Einflüssen, unter denen sie stehen – aktiv mit. (vgl. BayBEP 2012, S.23 ff.) 

Kinder sind Träger von Rechten. Darunter fallen unter anderem das Recht auf Gleichheit, 

Bildung, freie Meinungsäußerung und Beteiligung. Diese werden im pädagogischen Alltag 

geachtet und gelebt. In Zuge dieser ist es uns weiterhin ein wichtiges Anliegen den Kindern 

bei der Vermittlung von Basiskompetenzen ihr „Recht auf den heutigen Tag“ (Janusz Korczak, 
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„Magna Charta Libertatis“) zu gewährleisten. Unter diesen Kompetenzen werden im 

Allgemeinen alle personalen, kognitiven, motivationalen, lernmethodischen sowie sozialen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden. 

Innerhalb dieser Bildungsprozesse legen wir Wert darauf, nicht nur an die Zukunft, sondern in 

erster Linie an die aktuellen Bedürfnisse und Interessen der Kinder anzuknüpfen, um sie in 

der Entfaltung ihrer individuellen, unverwechselbaren Persönlichkeit bestmöglich zu 

unterstützen. 

Uns ist bewusst, dass in den ersten Lebensjahren der Grundstein für späteres Lernen, sowie 

die gesamte Persönlichkeitsentwicklung gelegt wird. Darum achten wir in besonderem Maße 

auf ein angemessenes Anspruchsniveau, eine stabile Beziehung zwischen Kind und 

PädagogInnen sowie eine Atmosphäre der Wertschätzung und Geborgenheit.  

3.2 Pädagogische Schwerpunkte 

„Kind sein…entdecken, erfahren, erleben“ ist Leitsatz der Kindertageseinrichtungen der 

Diakonie Jugendhilfe Oberbayern. 

Im Haus für Kinder Ramersdorf arbeiten wir nach dem situationsorientierten und ko-

konstruktiven Ansatz. Das bedeutet Bildungsinhalte möglichst lebensnah - an den aktuellen 

Bedürfnissen und Interessen der Kinder orientiert – gemeinsam zu erarbeiten. Durch ko-

konstruktives Lernen erforscht das Kind seine Umwelt und beginnt sie zu verstehen. Der Fokus 

liegt hierbei auf der sozialen Interaktion. 

Daraus folgend liegen unsere pädagogischen Schwerpunkte hierbei in der Stärkung der 

Autonomie und sprachlicher Kompetenzen, der gelebten Inklusion und Partizipation, sowie der 

Vermittlung gesundheitsbezogener Kompetenzen in einem nachhaltigen Bildungsprozess. 

"Menschen, die als Kinder die Natur staunend wahrgenommen haben, werden im 

späteren Leben lebendig denken und forschen; Menschen, die als Kinder mit Ehrfurcht 

der Natur, den Pflanzen, Tieren und Menschen begegnet sind, werden im späteren Leben 

verantwortlich handeln." (Platon) 

Nachhaltigkeit 

Mit unserem Schwerpunkt „Nachhaltigkeit“ möchten wir im elementaren Bildungsbereich 

ein Bewusstsein für unsere Umwelt schaffen, nachhaltiges Lernen und Handeln vermitteln 

und somit auch einen Anteil zur Agenda 30, dem Aktionsprogramm der Vereinten Nationen 

zur nachhaltigen Entwicklung aus dem Jahr 2015, leisten.  
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Mit unseren weiteren Schwerpunkten „Partizipation“ – „Autonomie“ - „Inklusion“ – 

„Sprache“ – „Gesundheitserziehung“ greifen wir das Thema auf und vermitteln 

nachhaltige Bildung mit Rücksicht auf den jeweiligen Alter- und Entwicklungsstand sowie 

anderen Faktoren wie Herkunft und Sprache.  

In der Agenda 30 sind 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung formuliert. Ziel 4 der Agenda 30 

lautet: „Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und 

Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern“. Demnach ist eine Neuausrichtung der 

Bildung auf eine nachhaltige Entwicklung unerlässlich. (vgl. bmz – Agenda 2030) 

Mit geeigneten Inhalten und Methoden wollen wir nachhaltige Bildung in alle Bereiche des 

Haus für Kinder Ramersdorf integrieren. Dabei ist es uns wichtig, die Kinder zum „Lernen 

lernen“ anzuregen. Durch entsprechend methodisch-didaktisches Vorgehen vermitteln wir 

Analyse-, Bewertungs- und Handlungskompetenzen. Aufgrund unserer partizipativen 

Arbeitsweise orientieren wir uns dabei an den Bedürfnissen der Kinder und greifen ihre 

Interessen und Anregungen auf. Damit erfahren Kinder, dass sie ernst genommen werden 

und sie mit ihren Ideen etwas bewirken können. Es wird das Verstehen komplexer Vorgänge 

geübt und dabei spielerisch Problemlösungskompetenzen ausgebildet. Für uns ist immer 

„der Weg das Ziel“. Daher arbeiten wir nicht produkt- sondern prozessorientiert. Ein 

besonderes Anliegen ist es uns, den Kindern ausreichend Raum und Zeit zu geben. Wir 

geben aus diesem Grund keinen starren Jahresplan vor, sondern erarbeiten diesen 

gemeinsam mit den Kindern. Ein Element dazu ist die Beobachtung des Freispiels, woraus 

wichtige Erkenntnisse gezogen werden, die wir im Alltag oder z.B. in Gesprächskreisen 

aufgreifen. In Kinderkonferenzen lernen die Kinder ihre Anliegen zu äußern; über Vorhaben 

wird demokratisch abgestimmt. Hierbei gehen wir altersgemäß vor. Während 

Kindergartenkinder bereits ein reguläres Abstimmungsverfahren durchführen können, 

unterstützen wir Kinder im Krippenalter z.B. mit Bildkarten.  

Wir helfen den Kindern, ihre Welt zu verstehen und zu hinterfragen. Wir begleiten Prozesse 

mit Blick auf umweltbewusstes Handeln und Leben und entwickeln so ein 

nachhaltiges Bewusstsein. Kinder lernen ständig Neues dazu. Das Spiel, vor allem das 

Freispiel, bietet hier Raum für wichtige Erfahrungen. Kinder lernen durch Begreifen; sie 

entdecken die Welt, indem sie ausprobieren, Hypothesen bilden, bei scheitern Neues 

versuchen und somit Analyse-, Problem- und Lösungsbewusstsein entwickeln. 

Lernen ist auch ein sozialer Akt. Kinder brauchen ein soziales Umfeld, in dem auf ihre 

Fragen eingegangen wird, denn nicht alles können sie sich direkt über ihre Umwelt 

erschließen. Daher ist Kommunikation besonders wichtig, wie folgendes Beispiel zeigt:               



11 

 
 

Die PädagogInnen besprechen mit den Kindern, ob und wie sie das Fest St. Martin begehen 

wollen. Es sind dieses Jahr besonders viele neue Kinder im Kindergarten dazugekommen. 

Die Kinder sind noch in der Kennenlern-/Orientierungsphase. Im vergangenen Jahr hatten 

die Kinder besonders viel Zeit investiert um aus Recyclingdosen Laternen zu basteln. Sie 

schlugen vor, diese Laternen erneut zu verwenden und besprachen, wie schade es doch 

wäre, diese schönen Laternen „verstauben“ zu lassen. Da aber nicht alle Kinder schon im 

letzten Jahr in der Gruppe waren, wurde überlegt, wie diesen Kindern geholfen werden 

könnte. Die Idee der „Leihlaternen“ wurde geboren und eine Bastelwoche, falls es am Ende 

immer noch zu wenig Laternen gäbe. Bei solchen Prozessen sind PädagogInnen und 

Familien gefragt, die Kinder in den Entscheidungen zu unterstützen und zu respektieren. 

Im Alltag sind pädagogische „unsichtbare“ Bildungsprozesse z.B. des Forschens oder 

Kommunikationen wie in Gesprächskreisen oder Philosophieren schwierig transparent zu 

machen. Transparenz der pädagogischen Arbeit, gerade bei prozessorientiertem Handeln 

ist jedoch elementar, damit Familien ein Gefühl für die Entwicklung (-sarbeit) ihres Kindes 

bekommen. Daher sind regelmäßige Informationen, wie der Ausblick auf das Jahr und die 

anstehenden Ereignisse mit. „Newsletter“ oder Türaushängen sowie das direkte Gespräch, 

Bestandteil unserer Informationskultur.  

Nachhaltigkeit ist Thema in allen Bereichen des Haus für Kinder Ramersdorf. Der 

Optimierungsprozess wird von uns jährlich hinterfragt und weiterbearbeitet. Zuerst nehmen 

wir uns wie oben beschrieben dem nachhaltigen Lernen und Implementierung von 

Umweltbewusstsein im pädagogischen Alltag an. Einige Beispiele zur Umsetzung: 

• Verwendung von Recycling- und Naturmaterialien 

• Bewusster Einkauf aller Güter des täglichen Konsums unter Betrachtung des Konsumverhaltens und Wahl 

entsprechender Firmen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit 

• Reparatur von defekten Gütern, statt Neuanschaffung 

• Bewusster und Sparsamer Umgang mit Papier  

• Vermeidung von Müll und Plastik und Mülltrennung 

• Besuch von Bauern, Wald und Feld 

• Pflanzen und Beete im eigenen Garten 

• Gesunde Ernährung mit Frischküche und Verwendung guter Produkte (vieles in Bioqualität, möglichst regional und 

saisonal) 

• Experimente zum Thema Umwelt       ...und vieles mehr 

Autonomie 

Autonomie als das Bestreben des Kindes nach Selbstständigkeit stellt im Sinne des §22 SGB 

VIII ein tragendes Erziehungsziel dar. Dieses Grundbedürfnis gilt es zu stärken, indem die 

Kinder so viel Freiheit wie möglich und so wenig Einschränkungen wie nötig erfahren. Dadurch 

erwerben die Kinder in ihrem Handeln sowie im steten Dialog mit ihrer Umwelt zahlreiche 
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personale, wie auch soziale Kompetenzen und werden somit auch zu 

Verantwortungsübernahme befähigt.  

Entsprechend ihres individuellen Entwicklungsstandes wird die Stärkung der 

Selbstständigkeit, Selbsttätigkeit sowie Selbstwirksamkeit in unserer Einrichtung sowohl in der 

Krippe als auch im Kindergarten an verschiedenen Stellen im Tagesablauf deutlich. So wird in 

der Krippe unter anderem viel Wert daraufgelegt, den Kindern ausreichend Zeit zur Verfügung 

zu stellen, das selbstständige An- und Ausziehen zu üben.  

Im Kindergarten hingegen sind die Kinder bereits in der Lage, selbst zu entscheiden, wann sie 

Hunger verspüren und essen möchten. Regelmäßige gemeinsame Ausflüge dienen zur 

Erkundung der Lebensumgebung der Kinder und stärken dadurch ebenfalls die Autonomie. 

Diese Selbstständigkeit prägt den gesamten pädagogischen Alltag im Haus für Kinder. 

Partizipation 

Jedes Kind hat das Recht auf Beteiligung und Mit- und Selbstbestimmung. Dieses Recht ist in 

mehreren Gesetzestexten festgelegt und stellt die Basis unserer Demokratie dar. Das Recht 

auf Partizipation bezieht sich auf die gesamte Lebenswelt des Kindes, unabhängig von seinem 

Alter. In unserer Einrichtung haben Kinder bereits früh die Möglichkeit, Demokratie zu erfahren 

und demokratisches Denken und Handeln zu üben. Im Haus für Kinder Ramersdorf wird das 

unter anderem in der gemeinsamen Wochenplanung im Morgenkreis, beim Philosophieren, 

beim selbstständigen Lösen von Konflikten, sowie in regelmäßigen Kinderkonferenzen gelebt. 

Diese Partizipation des Kindes steht auch in enger Verbundenheit mit dem Erwerb und der 

Stärkung von sozialer Mitverantwortung. 

Inklusion 

Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen unabhängig von Geschlecht, Kultur, Ethnie, 

Hautfarbe, Religion, sexueller Identität und sozioökonomischer Herkunft gemeinsam und 

gleichberechtigt zu betreuen, stellt für uns eine Selbstverständlichkeit dar. Die dadurch 

bestehende Vielfalt unserer Einrichtung begreifen wir als Bereicherung und Chance zum mit- 

und voneinander lernen. Durch den offenen sozialen Austausch (philosophieren, etc.) in 

unserer heterogenen Gemeinschaft lehnen wir alle Formen von Segregation und 

Diskriminierung ab, um ein vorurteilsfreies und demokratisches Lernumfeld zu etablieren. 

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 
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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. Kinder mit 

besonderem Förderbedarf werden von unserer Heilpädagogin gezielt unterstützt. 

Das Konzept zur Inklusion/Integration ist als separates Dokument auf unserer Website. Das 

Haus für Kinder Ramersdorf wird ab Frühjahr 2020 zu einem integrativen Haus.  

Sprache 

Die Stärkung der sprachlichen Kompetenzen nimmt einen hohen Stellenwert in unserer 

Einrichtung ein.  Ab dem Jahr 2013 bis 2018 nahm das Haus für Kinder Ramersdorf als 

zertifizierter Teilnehmer an diversen Sprachförderprogrammen teil. Die Entwicklung der 

Sprache wird sowohl in alltäglichen Situationen der gesamten Gruppe als auch in speziellen 

Kleingruppen begleitet und unterstützt. Dabei nutzen wir die von Grund auf vorhandene     

(non-) verbale Kommunikation, wie auch Sprechfreude der Kinder in angeleiteten Gesprächen, 

Bilderbuchbetrachtungen und anderen Aktivitäten, um ihren Spracherwerb zu stärken.   

Gesundheitserziehung 

„Gesundheitsförderung beginnt ab der Geburt. Grundlegende Einstellungen und 

Gewohnheiten für gesundes bzw. ungesundes Verhalten entwickeln sich bereits in den 

ersten Lebensjahren.“ (BayBEP, 2009, S.373)  

Gesundheitliche Bildung und Erziehung ist ein weiterer Aspekt, der uns im pädagogischen 

Alltag begleitet. Zentrale Inhalte sind Bewegung, Ernährung, Körperpflege und Entspannung.  

Diese sind feste Bestandteile der Gesundheitserziehung im Haus für Kinder Ramersdorf, 

welche tägliche Beachtung finden. Einige Beispiele: 

• Achtsamkeit sich selbst und anderen gegenüber 

• Körperübungen und -/pflege 

• Ausgedehnte Aufenthalte in der Natur 

• Gesunde und ausgewogene Ernährung mit guten Produkten nach geltenden 

Ernährungsempfehlungen durch unsere Hauswirtschaft mit Frischküche. Im 

Speiseplan werden möglichst regionale und gerne saisonale Produkte verwendet. 

• Bewusster Umgang mit Zucker und Süßspeisen 
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3.3 Gestaltung der Übergänge – Eingewöhnung 

Der Mensch bewältigt im Laufe seines Lebens immer wieder Übergänge. Diese bezeichnen 

zeitlich begrenzte Lebensabschnitte, in welchen markante Veränderungen im Vordergrund 

stehen, die mit hohen Anforderungen einhergehen und für das weitere Leben prägend sind. 

Darunter versteht man beispielsweise den Übergang von der Familie in die Kinderkrippe/ 

Kindergarten / Schule, aber auch die kleinen Übergänge im alltäglichen pädagogischen 

Tagesablauf, unter anderem vom Morgenkreis in das Freispiel oder von differenzierten 

Aktivitäten überleitend zum Mittagessen. Zudem stellt die Geburt eines Geschwisterchens, 

eine Heirat  

oder auch ein Umzug eine Herausforderung an das Kind dar. Deshalb ist es für den weiteren 

Lebensweg des Kindes besonders wichtig diese Transitionen mit positiven Erfahrungen und 

Erinnerungen zu verknüpfen, sowie erfolgreich zu bewältigen. 

Die Gestaltung des Übergangs aus der Familie heraus in die Krippe/Kindergarten ist uns daher 

ein besonderes Anliegen. Bereits vor dem ersten Besuch des Kindes wird in der Gruppe ein 

Kennenlernen zwischen den BezugspädagogInnen Kindern und Eltern ermöglicht. Dieser 

Übergang bedeutet eine besondere und neuartige Herausforderung für das Kind – es muss 

sich an Bezugspersonen, neue Räume und andere Kinder gewöhnen. Solche Situationen sind 

mit viel Stress für ein Kind verbunden, daher ist es von zentraler Bedeutung, dass das Kind 

die pädagogischen Fachkräfte unterstützend und vor allem begleitend mit einer individuellen 

Feinfühligkeit an seiner Seite erfährt. Denn nur, wenn sich ein Kind sicher und geborgen in 

seiner Umgebung fühlt, wird es Explorationsverhalten zeigen und seine Umwelt aktiv 

erforschen sowie erleben können. 

Aufgrund dieser aufgezeigten Erkenntnisse gestalten wir den Eingewöhnungsprozess 

angelehnt an das Berliner-Modell. Die Eingewöhnungszeit dauert in der Regel etwa vier 

Wochen. In den ersten Tagen wird das Kind von einer konstanten Bezugsperson meist Mutter 

oder Vater begleitet. Die anwesende Person hält sich soweit wie möglich im Hintergrund des 

Gruppengeschehens, um dem Kind die Möglichkeit zu geben die Räumlichkeiten, die anderen 

Kinder, sowie die pädagogischen Fachkräfte kennen zu lernen. Am dritten Tag kann die 

begleitende Bezugsperson für eine erste kurze Trennung die Gruppe verlassen. Sie verbleibt 

jedoch in der Einrichtung z.B. in der Elternecke. Anschließend wird die Bezugsperson von den 

pädagogischen Fachkräften zurück gebeten um das Kind abzuholen. Diese gleichbleibenden 

Abläufe und Strukturen vermitteln Sicherheit, Beständigkeit und Überschaubarkeit. In den 

darauffolgenden Tagen wird die Besuchszeit an das Kind angepasst. Erfahrungsgemäß 

können die meisten Kinder nach vier Wochen die gesamte Buchungszeit ohne Eltern/ 

Erziehungsberechtigte in der Gruppe verbleiben. Während dieses gesamten Prozesses und 
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darüber hinaus liegt uns die partnerschaftliche Zusammenarbeit basierend auf Vertrauen, 

Wertschätzung und einer großen Kommunikation sehr am Herzen. 

Bei einem Wechsel innerhalb der Kooperationseinrichtung von der Krippe in den Kindergarten 

wird dieser Übergang langfristig geplant. Dabei erfolgt über die „Öffnung nach innen“ Besuch 

in der neuen Gruppe. Diese finden in der Regel einen Monat vor dem Wechsel in den 

Kindergarten statt, wodurch dem Kind ausreichend Zeit zur Eingewöhnung in die neue 

Kindergartengruppe, an die neuen, jedoch bereits bekannten, BezugspädagogInnen und 

gleichzeitig auch zur Ablösung aus der Krippengruppe gegeben werden kann. Durch 

Kinderpatenschaften werden zudem der Übergang und die Eingewöhnung des „neuen“ 

Kindergartenkindes unterstützt und die Integration in die neue Gruppe erleichtert. Diese 

Beteiligung der erfahrenen Kindergartenkinder am Eingewöhnungsprozess stärken das 

Verantwortungsbewusstsein, ein positives Miteinander von Beginn an und ermöglichen eine 

Sensibilisierung und Offenheit gegenüber den neuen Mitgliedern, wodurch erste Beziehungen 

untereinander aufgebaut werden können. 
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3.4 Tages-, Wochen- & Jahresablauf 
 

Ein Tag in der Krippengruppe 

7.30 – 8.30 Uhr Bringzeit 

In dieser Zeit können die Kinder gebracht werden und im Gruppenraum spielen. 

8.30– 8.45 Uhr Morgenkreis 

Hier werden noch einmal alle Kinder mit einem Begrüßungslied willkommen geheißen, bevor 

wir gemeinsam alle Kinder zählen und den Tag besprechen.  

8.45 – 9.15 Uhr Frühstück  

Die Kinder essen gemeinsam, sie bekommen einen Teller mit Obst und Gemüse, sowie Brot, 

Semmeln mit verschiedenem Belag oder auch Müsli. 

9.30 – 10.45 Freispielzeit  

In dieser Zeit haben die Kinder die Möglichkeit, das Spielzeug und ihre Spielpartner selbst zu 

bestimmen. So können sie anhand ihrer jeweiligen Interessen und ihrem individuellen 

Entwicklungsstand die Umwelt erforschen. Dies findet im Gruppenraum oder im Garten statt. 

Ebenfalls steht diese Zeit für diverse pädagogische Angebote (basteln, turnen, werken, 

musizieren, Bilderbuchbetrachtungen…) oder Spaziergänge zur Verfügung. 

10.45 Uhr Wickel- und Toilettenzeit anschließend: Singkreis 

Wir treffen uns in der Kuschelecke, machen einen Singkreis, Fingerspiele und lesen Bücher. 

11.15 – 11.45 Uhr Mittagessen 

Mit einem Tischspruch, den sich die Kinder aussuchen dürfen, beginnen wir gemeinsam 

unser Mittagessen. 

11.45 – 13.30 Uhr Mittagsschlaf 

Nach dem Essen ziehen sich die Kinder aus und wir gehen in den vorbereiteten Schlafraum. 

Leise Musik hilft beim Einschlafen 

13.30 – 14.30 Uhr Spielzeit und Wickelzeit 

Die Kinder wachen langsam auf und versuchen schon, sich anzuziehen. Jedes Kind wird 

noch einmal gewickelt. 

14.30 – 15.00 Uhr Nachmittagssnack 

Jedes Kind hat hier noch mal die Möglichkeit Brotzeit zu machen. 

15.00 – 17.00 Uhr Freispielzeit, offene Abholzeit 

Die Kinder können sich ihr Spiel frei wählen oder auch den Garten nutzen. 
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Ein Tag in der Kindergartengruppe 

Die Kindergartengruppen sind in überschaubare Spielbereiche unterteilt, (Rollenspielbereich, 

Kreativbereich, Bücherecke, Garten, usw.), welche von den Kindern durch einen 

individualisierten Eckenkalender selbstbestimmt gewählt werden. Dadurch wird dem 

Kindergartenkind die Möglichkeit gegeben sich innerhalb dieser Bereiche frei und 

selbstständig bewegen zu können. Zudem bietet der Kalender ein bewusstes Ankommen am 

Morgen, Orientierung durch den ganzen Tag, sowie ein bewusstes Verabschieden beim 

Abholen. 

7.30 – 8.30 Uhr Bringzeit 

In dieser Zeit können die Kinder gebracht werden und im Gruppenraum spielen. 

Vor 08:00 Uhr bringen Sie Ihr Kind bitte in die Fröschegruppe zum Frühdienst. 

Ab 8.30- 9.15 Uhr Morgenkreis 

Hier werden alle Kinder mit einem Begrüßungsritual willkommen geheißen. Innerhalb dieses 

wichtigen Rituals wird unter anderem der Tag gemeinsam besprochen und es finden gezielte 

Aktivitäten statt. 

Ab 9.15 Uhr Freies Frühstück 

In dieser Zeit ist ein Tisch im Gruppenraum gedeckt und die Kinder können nach Bedarf 

frühstücken. Je nach Gruppenphase wird das Freie Frühstück zum gemeinsamen 

angepasst. 

Ab 9.15 Uhr Angebots-& Freispielzeit 

In dieser Zeit haben die Kinder die Möglichkeit, das Spiel und ihre SpielpartnerInnen selbst 

zu bestimmen. So können sie anhand ihrer jeweiligen Interessen und ihrem individuellen 

Entwicklungsstand die Umwelt erforschen. Dies findet im Gruppenraum, im Flur oder im 

Garten statt. Ebenfalls steht diese Zeit für diverse pädagogische Angebote (gestalten, 

turnen, musizieren, Bilderbuchbetrachtungen…) oder Spaziergänge zur Verfügung. 

11.45 – 12.30 Uhr Mittagessen & Zähne putzen 

Durch wöchentlich wechselnde Dienste helfen die Kinder bei der Vorbereitung des 

Mittagessens. Das Essen wird in Schüsseln auf den Tischen bereitgestellt, um die 

Selbstständigkeit der Kinder zu stärken. Nach einem Tischspruch beginnen wir gemeinsam 

mit dem Essen. Im Anschluss an das Essen, gehen die Kinder in Kleingruppen zum Zähne 

putzen. 
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12.30 – 14.00 Uhr Ruhige Spielzeit 

Die Kinder haben die Möglichkeit, sich auszuruhen und bei Bedarf auch zu schlafen. Um 

eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen werden in dieser Zeit im Wechsel 

Entspannungsübungen, Bilderbücher, Geschichten, etc. angeboten. 

Die künftigen Schulkinder werden von unserer gruppenübergreifenden Fachkraft für ca. 30 

Minuten in Kleingruppen gezielt auf die Schule vorbereitet. Im Anschluss daran wenden sich 

die Kinder im freien Spiel ihren aktuellen Bedürfnissen und Interessen zu. 

14.00 – 17.00 Uhr Freispiel, gleitende Brotzeit & Abholzeit 

 

4. Umsetzung von Kinderpartizipation 
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 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 
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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 Lösungen, 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 zu 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 Kinder Ramersdorf wird 

das sowohl in der Wochenplanung im Morgenkreis, als auch in Kinderkonferenzen zu 

gruppenübergreifenden Themen umgesetzt. 

4.1 Kinderschutz und Kinderschutzfachkraft 
Alle unsere Mitarbeitenden sind im Bereich des Kinderschutzes geschult. Jede Einrichtung 

wird von einer „Insofern erfahrenen Fachkraft“ (IsoFak) begleitet. Die Einrichtungsleitung erhält 

spezielle Schulungen zum Thema Kinderschutz. Das Team wird im Rahmen des 

Einarbeitungswissen mit einer Fortbildung über den Schutzauftrag nach §8a SGBVIII 

aufgeklärt. Weiteres entnehmen Sie bitte Punkt 5 „Kinderschutz und Kinderschutzfachkraft“ 
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des Qualitätshandbuches (QH). Das Qualitätshandbuch ist ein separates Dokument und 

ebenso wie die Konzeption auf unserer Website. 

4.2 Kinderschutzkonzept und Konzept zur Sexuellen Bildung 
Im Schutzkonzept setzen wir uns aktiv mit Schutzmaßnahmen und Gefährdungspotentialen 

im Haus für Kinder Ramersdorf auseinander. Im Konzept zur Sexuellen Bildung gehen wir auf 

das Thema kindliche Sexualität und deren Entwicklung ein. Weiteres können Sie dem 

Qualitätshandbuch (QH) entnehmen, in dem unser Kinderschutzkonzept, das Konzept zur 

Sexuellen Bildung sowie weitere qualitätssichernde Elemente enthalten sind. Das QH ist ein 

separates Dokument und mit der Konzeption auf unserer Website hinterlegt. 

5. Erziehungspartnerschaft & Kooperationen 
In den folgenden Punkten werden unsere Vorstellungen von Erziehungspartnerschaften und 

Kooperationen geschildert. 

5.1 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 

Die Eltern geben mit der Vertragsunterzeichnung ihr Einverständnis zur 

Einrichtungskonzeption ab und gehen mit den Mitarbeitenden der Diakonie Jugendhilfe 

Oberbayern eine Erziehungspartnerschaft ein. Diese soll von gegenseitiger Anerkennung, 

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 sowie mit Wertschätzung zu behandeln. 

Nach dem Buchungsvertragsgespräch erhalten die Eltern ausführliche Informationen zur 

Eingewöhnung sowie zu weiteren wichtigen Inhalten des Kita-Alltags, unter anderem auch 

eine persönliche Begrüßungsmappe. 

Im Haus für Kinder ist uns eine offene und achtsame Atmosphäre wichtig, damit sich Kinder, 

Eltern/Erziehungsberechtigte sowie Mitarbeitende wohlfühlen. Eine positiv gelingende 

Erziehungspartnerschaft setzen wir folgendermaßen um: 

- Tür- und Angelgespräche 

- bis zu 2x jährlich Entwicklungsgespräche 

- transparente Dokumentationen (Fotoaushänge, Tagesrückblick, …) 

- frei zugängliche Portfolio Ordner 

- Informationen/ Elternpost zu Schließzeiten, geplanten Ausflügen, etc. 
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- Elternabende 

- allgemeine Infotafel im Eingangsbereich 

- Hospitation nach Absprache 

- Informationen und Tätigkeitsberichte des Elternbeirats 

Ein wichtiger Bestandteil der Kooperation zwischen Eltern und dem pädagogischen 

Fachpersonal liegt in der Arbeit des Elternbeirates. Dieser wird vor wichtigen Entscheidungen 

von der Einrichtungsleitung und dem Träger über grundlegende Angelegenheiten, unter 

anderem auch wichtige Termine und Ereignisse im Jahresverlauf sowie Feste oder Ausflüge, 

informiert und angehört. Der Elternbeirat kann Mitwirkungsmöglichkeiten vorschlagen und in 

die Jahresplanung einbringen. Er unterstützt und berät bei wichtigen Entscheidungen, Festen, 

Tag der offenen Tür, anfallenden Gartenarbeiten, Umgestaltung der Einrichtung, größeren 

Anschaffungen und ähnliches. 

5.2 Kooperationen & Vernetzung 

Um den Kindern möglichst viele verschiedene Erfahrungsräume zu bieten, finden die 

pädagogischen Angebote nicht nur in den Räumlichkeiten der Einrichtung statt. Die Kinder 

sollen die Umgebung, wie zum Beispiel öffentliche Spielplätze, nahegelegene Parks, die 

Bibliothek, das Kindertheater, verschiedene Museen oder den Tierpark kennenlernen und 

wissen, wie man sich im Straßenverkehr oder im öffentlichen Nahverkehr verhält.  

Zum fachlichen Austausch und zur Wissenserweiterung pflegt die Einrichtung Kooperationen 

zu benachbarten Kindertagesstätten, Altenheimen, Ärzten, Frühförderstellen, Grundschulen, 

dem zuständigen Sozialbürgerhaus und zu Fachdiensten. 

Durch die Vernetzung können Familien in unterschiedlichsten Fragenstellungen beraten oder 

an entsprechende Fachstellen verwiesen werden.  

5.2.1 Heilpädagogischer Fachdienst 
Eine Besonderheit im Angebot der Diakonie Jugendhilfe Oberbayern ist die Kooperation mit 

dem eigenen heilpädagogischen Fachdienst (HPA). Nach dem Motto „Früherkennung – 

Teilhabe sichern“ unterstützt die HPA jedes Haus der Diakonie. 

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.  
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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. 

6. Qualitätsmanagement 
Um die Qualität unserer pädagogischen Arbeit stetig zu verbessern, befasst sich dieser Punkt 

mit der Beobachtung der Lern- und Entwicklungsprozesse von Kindern, sowie der 

Qualitätssicherung. 

6.1 Lern- und Entwicklungsprozesse von Kindern 

Das wichtigste Instrument, um Lern- und Entwicklungsschritte zu erkennen und festzuhalten, 

ist die Beobachtung. Dadurch wissen wir, mit welchen Themen sich das einzelne Kind gerade 

befasst. Besonders aufschlussreich ist hierbei auch das Freispiel, bei welchem die Kinder ihre 
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Tätigkeit selbst bestimmen können. Hier erweitern sie spielerisch wichtige Kompetenzen, wie 

beispielsweise Konfliktfähigkeit, Frustrationstoleranz und Kommunikationsfähigkeit. 

Im Portfolio, einem Sammelordner, dokumentieren wir gemeinsam mit den Kindern anhand 

von Fotos, selbst gemalten Bildern, Liedtexten, etc. unsere Erlebnisse im Kita-Alltag. Nach der 

Kita-Zeit bekommt jedes Kind seinen Ordner als Erinnerung mit nach Hause. 

Zusätzlich wird der Entwicklungsverlauf in gesetzlich vorgegebenen Beobachtungsbögen 

festgehalten. Sowohl die Portfolios, als auch die ausgewerteten Beobachtungsbögen, bilden 

die Grundlage für die Entwicklungsgespräche mit den Eltern und Erziehungsberechtigten 

sowie die Planung des pädagogischen Alltags. 

6.2 Qualitätssicherung 

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. BayBEP 2012, 

S.54 ff.)  

Um dies zu gewährleisten wurden Weiterbildungsmöglichkeiten, sowie verschiedene 

Instrumente der Reflexion, wie die wöchentliche Teamsitzung, die monatliche Supervision und 

die jährliche hausinterne Teamklausur geschaffen und als fester Bestandteile unserer Arbeit 

verankert. 

Sowohl in der Eltern-/Erziehungsberechtigten- als auch in der Mitarbeitendenbefragung, wird 

unsere pädagogische Arbeit jährlich evaluiert. Die Auswertung dient der Einrichtung als 

Chance zur Weiterentwicklung und Verbesserung.  

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

pädagogische Arbeit nach außen hin transparent zu machen. Als weiteres Instrument zur 

Qualitätssicherung wurden Verfahrensregeln für den Träger entwickelt, welche für alle 

Mitarbeitenden gelten. 

 

6.3 Qualitätshandbuch 

Im Jahr 2017 wurde das Qualitätshandbuch (QH) zur stetigen Weiterentwicklung der Qualität 

in den Kindertagesstätten der Diakonie Jugendhilfe Oberbayern entwickelt. Das 

Qualitätshandbuch enthält das Kinderschutzkonzept und das Konzept zur Sexuellen Bildung 

des Haus für Kinder Ramersdorf sowie weitere qualitätssicherende Elemente wie 
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beispielsweise die Betrachtung der Pädagogischen Qualität aus Kindersicht. Es ist ein 

separates Dokument und wie die Konzeption auf unserer Website hinterlegt. 

6.4 Fortschreibungen der Konzeption 

Die pädagogische Konzeption wird jährlich auf Aktualität und Zielgruppenorientierung 

überprüft und gegebenenfalls fortgeschrieben. Um dies ersichtlich zu machen, wird die letzte 

Fortschreibung mit Datum unter diesem Punkt angegeben. 
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