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Vorwort 
Dieses Konzept beschreibt die Grundlagen der Arbeit des Kindergartens Oberföh-

ring. Es stellt den aktuellen Ist-Stand eines sich kontinuierlich weiterentwickelnden 

Systems dar. Das Konzept orientiert sich an der Rahmenkonzeption für Kindertages-

einrichtungen des Geschäftsbereiches Kindertagesbetreuung und Ganztagsbildung 

des Diakonischen Werkes des Evang.-Luth. Dekanatsbezirks Rosenheim e. V. in 

München. Das Team des Kindergartens Oberföhring hat sich im Rahmen von Team-

klausuren, Fortbildungstagen und Teamberatungen intensiv mit den hier beschriebe-

nen Prozessen auseinandergesetzt. Grundlage dieser Auseinandersetzung bilden 

das Leitbild des Trägers und die Handlungsleitlinien, die einrichtungsübergreifend 

gelten. 

 

Zu manchen Themen wurden eigene Standpunkte entwickelt und dargestellt, diese 

sind in dieser Konzeption durch Einrückung und Kursivsetzung gekennzeichnet. 

Diese Darstellungen wiederholen teilweise die in der Niederschrift enthaltenen 

Sachverhalte oder ergänzen diese. Dem Team des Kindergartens Oberföhring ist 

es wichtig, diese Ausarbeitungen und eigene Formulierungen zu kennzeichnen 

und hervorzuheben. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen unseres Konzeptes und freuen uns sehr 

über Ihr Interesse an unserer pädagogischen Arbeit. 

 

 

Ihr Team vom Kindergarten Oberföhring 
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1. Diakonie Jugendhilfe Oberbayern 

Das Diakonische Werk des Evang.-Luth. Dekanatsbezirks Rosenheim e. V. ist der 

Wohlfahrtsverband der evangelischen Kirche im Dekanatsbezirk Rosenheim. Die 

Mitarbeitenden engagieren sich in zahlreichen Einrichtungen und Diensten der So-

zialen Arbeit in ganz Oberbayern und darüber hinaus an einzelnen weiteren Standor-

ten. 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 zäh-

len auch 40 Kindertageseinrichtungen.  

Der Kindergarten Oberföhring der Jugendhilfe Oberbayern wurde im Jahr 2011 eröff-

net und wird in Überlassung für die Landeshauptstadt München geführt. Die vorlie-

gende 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 Per-

sönlichkeit ist. Die Organe und Mitarbeitenden des Vereins sollen allen Mitmenschen 

mit Nächstenliebe, Achtung und Respekt vor ihrer Würde begegnen und sich poli-

tisch sowie gesellschaftlich engagieren, um vorhandene Not zu beheben und neue 

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

tuationen zu meistern.  

Darüber hinaus beschreibt das, aus einem Diskussionsprozess im Diakonischen 

Werk Rosenheim entstandene, Leitbild weitere sozialpolitische, professionelle, ziel-

gruppenspezifische und wirtschaftliche Zielsetzungen. 

 

Bei der Diakonie Beschäftigte haben ein positives, wertschätzendes Menschen-

bild. Sie sind politisch und gesellschaftlich informiert und stets bestrebt, schwieri-

ge oder hinderliche Lebenssituationen ihrer Klienten zu verbessern. 

Das Leitbild basiert grundsätzlich auf der Annahme, dass jeder Mensch eine ein-

zigartige, individuelle und wertvolle Persönlichkeit ist, die von Gott gewollt ist. 

Für uns pädagogische Fachkräfte bedeutet dies, dass wir eine annehmende Hal-

tung für jeden Klienten haben. Wir sind empathisch und authentisch in unserem 

Handeln und nehmen unser Gegenüber in seiner Einzigartigkeit ernst. 
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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 Diako-

nische 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 Stadtjugendam-

tes unterstützt. Die Einführung der Marke „Jugendhilfe Oberbayern“, in der alle Ju-

gendhilfeangebote des Diakonischen Werkes Rosenheim zusammengefasst sind, 

erfolgte 2008. In diesem Jahr wurde auch die erste Kindertagesstätte in der Rasso-

gasse 7 eröffnet.  

Aktuell betreibt die Jugendhilfe Oberbayern 21 Kindertageseinrichtungen in München 

und ist mit über 200 Einrichtungen und Diensten mit mehr als 1.900 Mitarbeitenden 

in Oberbayern und in Landshut tätig.  

1.3 Systematik und Selbstverständnis 

Im Geschäftsbereich Elementarpädagogik München der Jugendhilfe Oberbayern 

sind alle Angebote der Kindertagesbetreuung in München und im Landkreis Mün-

chen zusammengefasst. Aktuell werden ca. 1.300 Kinder in 21 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 Originalfas-

sung 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 pro-

fessionell 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 Conventi-

on 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.  
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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 we-

der versteht noch zu verstehen braucht, betrügt man es um viele Lebensjahre“ (vgl. 

Korczak 2005).   

Basis unseres Anspruchs ist der wertschätzende und respektvolle Umgang mit unse-

ren Kolleginnen und Kollegen. Nur wer Wertschätzung, Respekt und Beteiligung als 

pädagogische Fachkraft erfährt, kann dies im Umgang mit Kindern vorleben und wei-

tergeben. Flache Hierarchien und die Förderung von eigenständigem Arbeiten sind 

für uns dabei selbstverständlich. 

 

2. Rahmenbedingungen & Organisation 

Im zweiten Teil der Konzeption wird auf den äußeren Rahmen wie rechtliche Grund-

lagen, Beschreibung und Lage der Einrichtung, Kontaktdaten, Öffnungs- und 

Schließzeiten, Zielgruppe und Aufnahmeverfahren, Personalausstattung, Tages-, 

Wochen- und Jahresablauf und die Verpflegung eingegangen. Dies ist der Rahmen, 

in dem sich unsere pädagogische Arbeit bewegt.  

2.1 Rechtliche Grundlagen & rechtlicher Auftrag 

Grundlagen unserer Arbeit bilden das Bayerische Kinderbildungs- und -be-

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

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

fegesetz (KJHG) sowie das Bundeskinderschutzgesetz (BkiSchG). 

Nach dem BayKiBiG definieren sich Kindertageseinrichtungen als familienergänzen-

de und -unterstützende Einrichtung, d. h., die Erziehungsverantwortung verbleibt bei 

den Eltern. Die Eltern werden in ihren Erziehungsaufgaben vom pädagogischen Per-

sonal begleitet, unterstützt und entlastet. 

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

einer selbstständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Tageseinrichtungen 
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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 entwick-

lungsadäquate 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 ausrei-

chendem und qualifiziertem Personal gewährleisten. 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 Orientie-

rungsrahmen zur gesetzlichen Umsetzung in der Praxis. Des Weiteren finden die 

Rechte von Kindern, in Bezug auf Schutz, Grundversorgung, Bildung und Beteili-

gung, der UN-Kinderrechtskonvention in unserem pädagogischen Alltag Beachtung 

und Anwendung.  

2.2 Beschreibung & Lage der Einrichtung 

Der Kindergarten Oberföhring nahm im Jahr 2011 seinen Betrieb auf. Die Einrichtung 

befindet sich im Erdgeschoss eines Neubaukomplexes, der an der Kreuzung Effner-

straße und Lohengrinstraße errichtet wurde. Der Kindergarten grenzt unmittelbar an 

die Wohnungen des Hauses an. In der Nähe der Einrichtung befindet sich der Bür-

gerpark Oberföhring, in dem u. a. verschiedene Vereine ihren Sitz haben, außerdem 

ein Zentrum für gehörlose Menschen und eine Tankstelle sowie das Konsulat der 

Vereinigten Arabischen Emirate und der nördliche Teil des Englischen Gartens. 

In der Einrichtung werden maximal 50 Kinder betreut. Die Kinder werden in zwei Kin-

dergartengruppen mit je 25 Plätzen betreut. Die Gruppenräume sind in verschiedene 

Funktionsbereiche, wie Leseecke, Maltisch, Bau- und Konstruktionsbereich oder Rol-

lenspielecke, eingeteilt. Diese Funktionsecken werden den Interessen der Gruppen 

angepasst und gemeinsam mit ihnen bei Bedarf umgestaltet.  

Zwischen den Gruppenräumen befindet sich ein Intensivraum, der je nach den Be-

dürfnissen der Kinder eingerichtet und von ihnen selbstbestimmt genutzt wird. Dieser 

Raum ist von beiden Gruppenräumen aus direkt begehbar. Nach der pädagogischen 
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Zeit am Vormittag nutzen die Schlafkinder diesen Raum als Rückzugsort in der Ru-

hezeit. 

Es befindet sich ein Kinderbad in der Einrichtung. Das Bad ist mit einer Dusche, Kin-

dertoiletten und Handwaschbecken ausgestattet. 

Die große Mehrzweckhalle des Kindergartens Oberföhring bietet den Kindern durch 

viele verschiedene Turngeräte auch bei schlechtem Wetter vielfältige Bewegungs-

möglichkeiten. Darüber hinaus ziehen sich nach dem Mittagessen die Kinder, die 

nicht schlafen, in die Turn- und Mehrzweckhalle zurück. 

Der große Garten mit Nestschaukel, Sandkasten, Wasserlauf, Klettergerüst, Spiel-

wiese und Fahrzeugen gibt den Kindern viele Anregungen zum Spielen, Klettern, 

Toben und Erforschen. In der Kammer, die über den Garten betreten werden kann, 

sowie im Lager, das sich innerhalb des Gebäudes befindet, sind Spielsachen und 

Bastelmaterialien untergebracht. 

Im Leitungsbüro können Eltern- und Entwicklungsgespräche stattfinden. Für die War-

tezeit während der Eingewöhnung oder zum Austausch zwischen den Eltern befindet 

sich in unserer Eingangshalle eine Elternecke mit zwei gemütlichen Sesseln, die die 

Kinder auch gerne als weitere Spielecke nutzen. 

Der Hauswirtschaftsbereich verfügt über eine große Küche mit Lagerraum und Kühl-

zelle. Der Hauswirtschaft steht ein zusätzlicher Raum zur Verfügung. 

 

Die Gestaltung pädagogischer Räume muss sich an den Bedürfnissen der Kinder 

orientieren und dem pädagogischen Alltag in seinem Ablauf entsprechen. 

2.3 So erreichen Sie uns 

Kindergarten Oberföhring  

Lohengrinstraße 20a, 81927 München  

Tel.: 089 158905440 

E-Mail: Dominik.Altmann@jh-obb.de 

 

Elternsprechstunde: Mittwoch 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Leitungsbüro 

Homepage 

http://www.jugendhilfe-oberbayern.de/ueber-uns/wo-sie-uns-finden/kitas-muenchen/ 

 

mailto:Dominik.Altmann@jh-obb.de
http://www.jugendhilfe-oberbayern.de/ueber-uns/wo-sie-uns-finden/kitas-muenchen/
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2.4 Öffnungs- & Schließzeiten 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag: 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr 

Bringzeit: 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr 

Zwischen 8:30 Uhr und 9:00 Uhr sowie zwischen 12:45 Uhr und 14:00 Uhr bleiben 

die Türen des Kindergarten Oberföhring für die Eltern geschlossen. 

 

Schließzeiten 

Gesetzliche Feiertage 

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

Pfingstmontag, Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt, Tag der Deutschen Einheit, Aller-

heiligen, Hl. Abend, 1. Weihnachtsfeiertag, 2. Weihnachtsfeiertag, Silvester 

 

Schließtage 

Die Einrichtung schließt ca. 22-23 Tage im Kalenderjahr, betriebliche Änderungen 

können davon abweichen. Darin sind Brückentags- und Ferienschließungen enthal-

ten.  

2.5 Zielgruppe & Aufnahmeverfahren 

Das Betreuungsangebot richtet sich überwiegend an Kinder, deren Eltern im Sozial-

raum Bogenhausen leben. Für die Betreuungsplätze werden bedarfsgerechte, indivi-

duell unterschiedliche Buchungszeiten angeboten. Interessierte Eltern können sich 

jederzeit mit Hilfe des Kitafinders (www.muenchen.de/kita) in unserer Einrichtung 

voranmelden. Gemäß unserer inkludierenden Haltung nehmen wir Kinder unabhän-

gig ihrer Nationalität und Religion auf. 

Aufgenommen werden Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Die 

Aufnahme erfolgt nach den Kriterien der Satzung der Landeshauptstadt München. 

2.6 Personalausstattung & Qualifikationen 

Die Einrichtungsleitung trifft im Auftrag der Geschäftsbereichsleitung der Kinderta-

gesbetreuung und Ganztagsbildung der Diakonie – Jugendhilfe Oberbayern in Mün-

chen abschließend alle Entscheidungen, die den Betrieb des Kindergartens betref-

fen. In jeder Gruppe sind zwei pädagogische Kräfte als feste Bezugspersonen für die 

Kinder zuständig. Sie stehen den Eltern gleichermaßen als Ansprechpartner zur Ver-
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fügung. Zusätzlich arbeitet eine pädagogische Fachkraft gruppenübergreifend im 

ganzen Haus. Mit einer zusätzlichen halben Stelle ist eine Heilpädagogin für die 

Sprachförderung angestellt. Das Team und die Kinder profitieren durch die Vielfalt 

der Kompetenzen und unterschiedlichen 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. Darüber hinaus unterstützen wir grundsätzlich gerne Assis-

tenzkräfte in ihrer Ausbildung zur Erzieherin bzw. Kinderpflegerin. 

Unsere Hauswirtschaftskraft sorgt für das leibliche Wohl der Kinder. 

Das Team im Kindergarten Oberföhring begreift sich als lernendes System. Dement-

sprechend 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 kontinuierliche Weiterentwicklung zu gewährleisten, wurden verschiedene In-

strumente der Reflexion sowie Weiterbildungsmöglichkeiten geschaffen und als feste 

Bestandteile 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 Möglich-

keit 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 teilzuneh-

men.  

2.7 Tages-, Wochen-, Jahresablauf 

Tagesablauf im Kindergarten Oberföhring 

 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr Bringzeit 

 07:30 Uhr bis 8:00 Uhr Frühbetreuung in der Entdeckergruppe 

 Ab 8:00 Uhr Eröffnung der Forschergruppe 

 08:30 Uhr Kurzbesprechung aller Mitarbeitenden mit der Leitung, an-

schließend Morgenkreis (währenddessen bleiben die Türen des Kindergar-

tens geschlossen) 
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 09:00 Uhr Frühstück, anschließend Zähneputzen der Entdeckergruppe 

 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr Pädagogische Zeit am Vormittag mit unterschied-

lichen Angeboten 

 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr Mittagessen und Zähneputzen der Forschergrup-

pe 

 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr Ruhezeit oder ruhige Beschäftigung 

 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr Brotzeit 

 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr Pädagogische Zeit am Nachmittag 

 16:30 Uhr Der Kindergarten schließt.

 

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

sich zeitlich orientieren. Einzelne Elemente werden der Tagesform und Gruppen-

struktur der Kinder angepasst. Montags nehmen alle Kindergartenkinder an einem 

gemeinsamen Morgenkreis teil. Dienstag bis Freitag gestalten die Forscher- und die 

Entdeckergruppe ihren Morgenkreis gruppenspezifisch. In der pädagogischen Zeit 

am Vor- und Nachmittag gibt es Raum für gezielte Angebote und begleitetes Frei-

spiel. Beide Formen des Lernens werden vom pädagogischen Personal an den Inte-

ressen und Bedürfnissen der Kinder ausgerichtet. 

Außerhalb der Kernbetreuungszeit besteht am Donnerstagnachmittag die Möglich-

keit, an einem Angebot der „Helen Doron Early English School“ zu partizipieren. Die-

ses Zusatzangebot wird von den Familien direkt beim Veranstalter gebucht.  

 

Im Kindergarten Oberföhring 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.  

Mit dem Sommerfest wird das Jahr im Kindergarten Oberföhring abgeschlossen. 

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

in der Jahresplanung bzw. im Schließzeitenplan gemeinsam mit dem Elternbeirat 

festgelegt und veröffentlicht.  
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2.8 Verpflegungs- & Hygienestandards  

Unserer Einrichtung ist es ein Anliegen, den Kindern hinsichtlich ernährungsphysio-

logischer 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 Infektionsschutz-

gesetz werden beachtet und umgesetzt. Das hauswirtschaftliche und pädagogische 

Personal nimmt an entsprechenden Schulungen teil. 

 

Durch selbstständige und unterstützte Körperpflege lernen die Kinder, ihren Kör-

per wahr- und anzunehmen. Sie lernen, dass Körperpflege wichtiger Bestandteil 

des Alltags ist, und steigern ihr Selbstwertgefühl, indem ihnen die Aufgaben zu-

nehmend selbstständig gelingen. 

Für das pädagogische Personal liegt die Aufgabe darin, die Kinder behutsam und 

mit Feingefühl an die Körperpflege heranzuführen. Dabei sind wir den Kindern 

selbst Vorbild und haben ein ordentliches, gepflegtes Auftreten. Wir schaffen Zei-

ten und Räume, in denen Körperpflege in Ruhe ausprobiert werden kann. 

Spezielle pädagogische Angebote, beispielsweise Geschichten, Reime oder Ange-

bote der Zahnschwester, unterstützen die Hygieneerziehung. 

In den Räumen sorgen wir dafür, dass Hilfsmittel wie Tritterhöhungen oder Seife 

sowie Handtücher vorhanden sind. Auch Desinfektionsmittel und Handschuhe 

sowie Ersatzzahnbürsten sind immer vorrätig. So können wir eine hygienische 

und zugleich kindgerechte Erziehungs- und Bildungsarbeit garantieren. 

 

Die täglichen Mahlzeiten – Frühstück, Mittagessen und Nachmittagsbrotzeit – wer-

den vom hauswirtschaftlichen Personal in der einrichtungsinternen Küche frisch zu-

bereitet. Die Krippenkinder werden in der Einrichtung voll verpflegt. Die Kindergar-

tenkinder bringen das Frühstück und die Nachmittagsbrotzeit von Zuhause mit. Den 

Kindern stehen jederzeit Wasser und ungesüßter Tee zur Verfügung. Die Speiseplä-

ne werden an den Pinnwänden neben den Gruppentüren ausgehängt. Aufgrund des 

hohen Anteils muslimischer Kinder wird in der Regel kein Schweinefleisch zum Mit-

tagessen angeboten. 
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Ein besonderes Highlight ist das gemeinsame Frühstück am Montag, zu dem alle 

Familien etwas beisteuern. Die mitgebrachten Speisen werden auf einem Buffet allen 

Kindern gemeinsam angeboten. Sollte hier einmal Schweinefleisch dabei sein, wird 

es mit Piktogramm gekennzeichnet. Die Kinder sind mit dieser Verfahrensweise ver-

traut. 

3. Grundprinzipien von Bildung & Erziehung 

Unter Punkt 3 wird auf die pädagogische Arbeit im Kindergarten Oberföhring einge-

gangen. Er befasst sich zunächst mit unserem Bild vom Kind und unserem Bildungs-

verständnis. Dann werden pädagogische Schwerpunkte, Bindung und Eingewöh-

nung, Übergänge, unser inkludierender Grundgedanke und unser Kinderschutzkon-

zept vorgestellt. 

3.1 Unser Bild vom Kind und unser Bildungsverständnis 

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

und einem eigenen Entwicklungstempo. Es ist einzigartig und von Gott so gewollt 

und geschaffen, wie es ist. Von Geburt an erforschen Kinder ihre soziale und gegen-

ständliche Umwelt. Durch ihre individuellen Interessen, Begabungen und Talente 

gestalteten sie ihre eigene Entwicklung aktiv mit. Hohe Motivation und Neugierde 

ermöglichen den Kindern, schnell und mühelos zu lernen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Diese Annahmen wurden in den letzten Jahren von der Entwicklungspsychologie, 

der Erziehungswissenschaft und der Neurophysiologie bestätigt (vgl. Leitlinien Bay-

BEP 2012, S. 23 ff). 

Kinder sind Träger von Rechten: Recht auf Gleichheit, Bildung, freie Meinungsäuße-

rung und Beteiligung etc. Diese werden im pädagogischen Alltag geachtet und ge-

lebt. 

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

und mit den Kindern gemeinsam auf Forscher- und Entdeckungsreise zu gehen. 

Kinder bilden untereinander und mit Erwachsenen kompetenzorientierte Lernge-

meinschaften, sodass Lernen im Dialog stattfinden kann, wodurch nachhaltige Bil-

dung begünstigt wird. Dies geschieht sowohl im pädagogisch begleiteten Spiel als 

auch in gezielten, lebensnahen Angeboten. Darüber hinaus bilden sich Kinder auch 

und vor allem in allen Situationen des Kindergartenalltags. Kinder lernen in verschie-

denen Situationen und gestalten ihren Bildungsprozess schon von sich aus, ohne 
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dass es spezieller Angebote bedarf. In vielen Fällen verknüpfen sie eigene Ideen mit 

Erklärungen und Erfahrungen und entwickeln diese stetig weiter. Gerade deshalb ist 

es besonders wichtig, Bildung als permanent fortschreitenden Prozess zu sehen, der 

allgegenwärtig ist. Aufgaben des Kindergartens ist es, diesen Prozess zu begleiten 

und die Kinder auf ihrem Weg zu unterstützen. 

 

Uns ist bewusst, dass in den ersten Lebensjahren der Grundstein für späteres Ler-

nen gelegt wird. Darum achten wir im besonderen Maße auf ein angemessenes An-

spruchsniveau, eine stabile Beziehung zwischen Kind und Fachkraft sowie auf eine 

Atmosphäre der Wertschätzung und Geborgenheit. 

Um den Kindern lebenslange Freude am Lernen mitzugeben, werden Lernprozesse 

gemeinsam reflektiert. So erlangen die Kinder langfristig lernmethodische Kompe-

tenz (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 Partizi-

pation ein durchgängiges Prinzip im pädagogischen Miteinander, das stetig reflektiert 

und weiterentwickelt wird. Als höchstes Bildungsziel beschreiben die Bayerischen 

Bildungsleitlinien den eigenverantwortlichen, beziehungs- und gemeinschaftsfähigen, 

wertorientierten, weltoffenen und schöpferischen Menschen. Um dieses Ziel zu errei-

chen werden im Alltag des Kindergartens alle im Bildungs- und Erziehungsplan be-

schriebenen 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 Pädagogische Schwerpunkte 

Das Jahresthema des Kindergartens Oberföhring orientiert sich grundsätzlich an den 

Interessen und Bedürfnissen der Kinder. Der Prozess der Themenfindung orientiert 

sich am Lotusplan, der die gesamte Einrichtung und ihre Akteure in ihrer Individuali-

tät berücksichtigt und gleichzeitig sehr spezifisch auf den Bayerischen Bildungs- und 

Erziehungsplan angewendet wird. Die Lotusplanungsmethode stammt aus dem Be-

reich der Portfolioarbeit, sie ermöglicht in ganzheitlicher Arbeitsweise Themenkon-

zeption im Team. 
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Die Planung des pädagogischen Alltags sollte zum Wohle des Kindes erfolgen 

und die Entfaltung und Entwicklung der Kindergartenkinder fördern. Wenn wir 

den Ist-Zustand des Kindes erkannt haben, bildet das die Voraussetzung für pro-

fessionelles pädagogisches Handeln, das sich am Kind orientiert. 

3.2.1 Interkulturelle Erziehung 

Im Kindergarten Oberföhring kommen Familien und Mitarbeiter aus vielen verschie-

denen 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 Kom-

petenzen 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, Puzzles, Geschich-

ten, Bücher, Tänze und Instrumente aus verschiedenen Ländern wider. Die Kinder 

sollen selbstbewusst mit ihrer Mehrsprachigkeit umgehen. Sie bringen ihre Mutter-

sprache z. B. durch Kinderlieder aus dem Heimatland der Eltern oder 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 kön-

nen z. B. den Kindern ihr Herkunftsland, Feste und Bräuche vorstellen oder im Kin-

dergartenalltag durch mitgebrachte Speisen kulinarische Eindrücke ermöglichen. 

3.2.2 Sprache und Literacy  

Da Sprache eine Schlüsselqualifikation und wesentliche Voraussetzung für Erfolg in 

Schule und Beruf sowie für eine volle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist, legen 

wir im pädagogischen Alltag ein besonderes Augenmerk auf diesen Bildungsbereich 

(vgl. BayBEP 2006; S. 207ff). 
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Uns ist besonders wichtig, dass die Kinder 

 Freude daran haben, sich sprachlich mitzuteilen und mit anderen auszu-

tauschen 

 Interesse an Zeichen und Schrift entwickeln 

 Geschichten, Bilderbücher und Hörspiele verstehen und nacherzählen 

können 

 Konflikte und Unstimmigkeiten verbal austragen können. 

 

Sprache erlernt man am besten im Alltag. Darum achtet unser pädagogisches Per-

sonal auf klare, deutliche und grammatikalisch richtige Aussprache. Die Kinder be-

kommen im Tagesablauf immer wieder zusätzliche Sprachanregungen, zum Beispiel 

in den Morgenkreisen, wenn über Regeln oder zukünftige Angebote diskutiert und 

abgestimmt wird. Wenn über das vergangene Wochenende erzählt wird, Fingerspie-

le, Reime oder Lieder gelernt werden oder vor dem Essen ein Tischspruch aufgesagt 

wird, entwickeln Kinder ihre Kompetenzen weiter. Wenn die Kinder Geschichten oder 

Hörspielen lauschen, erleben sie die Vielfalt des deutschen Wortschatzes und unter-

schiedliche Erzählweisen. Da diese Erfahrungen für alle Kinder wichtig sind, werden 

in unserer Einrichtung die Angebote zum Vorkurs Deutsch mit allen Kindergartenkin-

dern durchgeführt. 

Darüber hinaus werden unsere Kinder im Rahmen des Bundesprogrammes „Spra-

che und Integration“ im Umgang mit der deutschen Sprache von unserer Heilpäda-

gogin unterstützt. Die Teilnahme am Folgeprogramm, in dem die Weiterbildung und 

das Coaching des gesamten Teams bezogen auf Sprachförderung weiter in den Fo-

kus rücken, ist geplant. 

3.2.3 Soziales Lernen    

Die Ausbildung der gesamten Persönlichkeit des Kindes steht im Vordergrund der 

erzieherischen Arbeit, wobei dem sozialen Lernen große Bedeutung zugemessen 

wird. Die Kindergruppe bietet hierfür die besten Voraussetzungen, da sich intellektu-

elle, soziale und emotionale Kompetenzen in einer ansprechenden und anregenden 

Umgebung bestmöglich entwickeln können. Die Mitarbeiter orientieren sich hier an 

den Bedürfnissen, den Entwicklungsmöglichkeiten und am vorhandenen Können der 

Kinder. Den Kindern wird die Möglichkeit gegeben, handlungsorientiertes und prob-
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lemlösendes Lernen anhand von altersgemäßem Spielmaterial und im Gruppenalltag 

mit den anderen Kindern zu erwerben.  

Der intensive Kontakt mit den anderen Kindern der Gruppe ermöglicht die Entwick-

lung sozialer und emotionaler Kompetenzen. Das Lernen miteinander und voneinan-

der wird im täglichen Zusammensein und durch den ständigen Umgang miteinander 

erworben.  

Neben der Ausbildung von Intelligenz und Empathie spielen beim sozialen Lernen 

und somit bei der Entwicklung der Persönlichkeit auch die Entwicklung der Wahr-

nehmungsfähigkeit, Kontakt-, Kommunikations- und Diskretionsfähigkeit, Kooperati-

ons- und Konfliktfähigkeit sowie Zivilcourage eine bedeutende Rolle. Den pädagogi-

schen Fachkräften geht es in erster Linie darum, dass die Kinder im Umfeld ihrer 

Gruppe ganzheitlich lernen können und dabei in jeglicher Form Unterstützung erhal-

ten. 

Zur besonderen Förderung der Konfliktbewältigungsstrategien von Kindern und der 

Impulsregulationsfähigkeit bietet unsere Sprachförderkraft wöchentlich das Präventi-

onsprogramm „Faustlos“ an. 

Nicht zuletzt wird soziales Lernen durch das Freispiel in der Gruppe erprobt und er-

lernt. Das Spiel hat eine zentrale Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung des 

Kindes, weil im Spiel seine sozialen, geistigen, motorischen und emotionalen Fähig-

keiten gefördert werden. Vor allem kann das Kind beim Spiel seine Umwelt kennen-

lernen und seine Erlebnisse verarbeiten. 
 

2.2.4 Sprachförderung   

Sprache ist ein grundlegendes Mittel, um mit anderen Menschen Kontakt aufzuneh-

men. Die Entwicklung der Sprache wird im Freispiel und in gezielten Angeboten ge-

fördert und unterstützt. Das pädagogische Personal spricht Deutsch mit den Kindern. 

Die Fachkräfte bieten den Kindern die Möglichkeit, am Modell zu lernen, indem sie 

deutlich und klar sprechen, aktiv zuhören und Verständnis und Geduld beim Zuhören 

zeigen. 

Die Kinder werden in ihrer Sprechfreudigkeit nicht gehemmt, sondern bestärkt. Sie 

werden zum Sprechen ermutigt und es wird sehr viel Wert darauf gelegt, den Kindern 

Zeit zum Sprechen zu geben und ihnen aufmerksam zuzuhören. Auf die Mutterspra-

che der Kinder mit Migrationshintergrund wird spielerisch in Projekten oder Liedern 

eingegangen. Kinder sollen Konflikte verbal lösen und an Diskussionen teilnehmen 
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können. Angeleitete Gespräche finden im Morgenkreis und bei Kinderkonferenzen 

etc. statt und werden behutsam gefördert. Es wird auf Sprachregeln geachtet, z. B. 

„Jeder darf aussprechen“, „Wir hören zu“, „Jeder hat genug Zeit zu sprechen“. 

Sprache wird bei uns in der Einrichtung sehr vielfältig gefördert, z. B. durch Bücher, 

Singen in der Musikerziehung, Morgenkreis, Bildbetrachtungen, Reime. 

Für eine optimale Sprachentwicklung beobachtet das pädagogische Personal diese 

bei den Kindern. So kann gewährleistet werden, dass die Kinder im Bedarfsfall ge-

zielt und zeitnah gefördert werden können. Unsere Einrichtung nimmt am Bundes-

programm „Integration und Sprache“ teil, welches durch eine speziell ausgebildete 

Mitarbeiterin durchgeführt wird. 

Für Kinder mit Migrationshintergrund, die bei der Sprachstandserhebung erhöhten 

Förderbedarf in der deutschen Sprache aufweisen, bieten wir ab Mitte des vorletzten 

Kindergartenjahres Deutschförderung in einer Kleingruppe an. Ebenso haben die 

Kinder die Möglichkeit, ein Jahr vor der Einschulung zusätzlich den Vorkurs Deutsch 

in der Sprengel-Grundschule (Grundschule Oberföhring) zu besuchen. Dieser wird 

von einer Lehrkraft abgehalten und die Kinder erhalten drei Schulstunden Deutsch 

pro Woche. 

2.2.5 Sinneserfahrungen  

Die Sinne der Kinder sollen nicht nur angeregt, sondern auch durch spezielle Ange-

bote sensibilisiert und gefördert werden; dies steht zusätzlich im Fokus der frühkind-

lichen Erziehung. Die Sinne tragen unterstützend zu Lernprozessen bei und die Kin-

der lernen, sie gezielt einzusetzen. Durch den Einsatz von verschiedenen Materialien 

können die Kinder Sinneserfahrungen erleben. Das Fühlen, Riechen, Schmecken, 

Hören, Sehen, der Gleichgewichtssinn und die kognitive Verarbeitung stehen dabei 

im Vordergrund. 

 

Durch das Erfassen und Erleben von Gegenständen und Materialien mit allen Sinnen 

wird das Erlernte ganzheitlich aufgenommen und verinnerlicht. Durch das tägliche 

Erfahren, Entdecken und Erforschen erfassen die Kinder Zusammenhänge und ver-

stehen mit Hand, Herz und Kopf. Diese sinnlichen Erfahrungen werden z. B. durch 

Ausflüge, Naturerfahrungen im Garten, Experimente und im alltäglichen Spiel und bei 

den Mahlzeiten gefördert. In allen Bildungsbereichen wird bei Angeboten auf ganz-

heitliche Förderung und möglichst sinnesanregende Methodik zurückgegriffen.  
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2.2.6. Ästhetische Bildung und bildnerisches Gestalten 

Die ganzheitliche Förderung findet sich auch in der ästhetischen Bildung wieder. 

Schon bei den Kleinkindern führen erste künstlerisch-ästhetische Erfahrungen vom 

Greifen zum Begreifen. Das Kind befühlt Materialien und Gegenstände mit der Hand, 

es entdeckt die Eigenschaften des Objekts, die Beschaffenheit seiner Oberfläche, 

seine Farbe und Form. Die Erkundung der Welt mit der Hand führt zum emotionalen 

und kognitiven Begreifen, zur intellektuellen Aneignung der Wahrnehmungen.  

Die ersten bildnerischen Ausdrucksformen sind bereits das Kritzeln mit Stiften oder 

das Experimentieren mit Fingerfarben. Die Freude der Kinder am Gestalten wird 

durch unterschiedliche Materialien gefördert, z. B. beim Experimentieren mit Natur-

materialien, verschiedenen Farben und Stiften, Papier, Recyclingmaterialien, Model-

liermassen etc. Kreativität soll Spaß und Freude machen, auf Freiwilligkeit basieren 

und Neugierde wecken.  

Kreatives Gestalten fördert die Wahrnehmungsfähigkeit, Fantasie und bildnerische 

Vorstellungskraft. Die Auge-Hand-Koordination wird geschult und die motorischen 

Fähigkeiten werden durch Schneiden, Malen oder Papierreißen trainiert. Den Ergeb-

nissen des Kindes wird Wertschätzung entgegengebracht, indem die Arbeiten und 

Werke ausgestellt bzw. in Portfolio-Mappen oder eigenen Ordnern gesammelt wer-

den. Das Kind lernt somit schon früh, dass Emotionen, Wünsche und Gedanken 

bildnerisch ausdrückbar sind. Auch durch Mimik, Gestik, Gesang und Sprache in 

Form von Freispiel, Rollenspiel oder Theaterstücken lernen die Kinder, sich auf un-

terschiedliche Weise der Umwelt mitzuteilen. 

2.2.7 Musikalische Bildung und Förderung  

Kinder begegnen Musik mit viel Neugier, Faszination und Freude. Geräusche, Töne 

und Klänge ihrer Umgebung laden zum Lauschen, Nachahmen, Singen, Tanzen und 

Bewegen ein. Durch das „Spiel mit Musik“ wird die gesamte Persönlichkeit des Kin-

des gefordert und gefördert.  

Musik mit ihren weitreichenden entwicklungspsychologischen Effekten hat einen ho-

hen Stellenwert in unserer Einrichtung. Durch Lieder erlernen die Kinder Rituale, die 

ihnen Orientierung im Tages-, Wochen- und Jahresverlauf geben, z. B. das Guten-

Morgen-Lied, Aufräum-Lied, Geburtstagslied oder auch die Weihnachtslieder. Hier 

lernen Kinder traditionelle und moderne Lieder kennen. Dabei werden die Texte mit 
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Körperinstrumenten (Klatschen, Schnipsen, Stampfen) oder mit elementaren Instru-

menten (Klangstäbe, Triangel, Rassel, Glockenspiel) begleitet. 

Zu besonderen Anlässen (Sommerfest, Tag der offenen Tür etc.) werden kleine The-

aterstücke, Lieder, Singspiele, Finger- und Klatschspiele und auch Tänze eingeübt. 

Durch musikalische Aktivitäten wird Freude an Rhythmus und Musik geweckt, das 

Vertrauen in die eigenen rhythmischen Fähigkeiten gestärkt und die musikalische 

Kreativität gefördert. 

Ebenso wirken sich musikalische Angebote positiv auf die Sprache (Stimm- und 

Sprachbildung), die Wahrnehmung (differenziertes Erkennen akustischer Reize), das 

Wohlbefinden (Entspannung), die Kreativität (Musik durch Bewegung und Tanz aus-

drücken), die Motorik (Gleichgewicht und Rhythmus), kognitive Kompetenzen 

(Merkfähigkeit von Texten) und soziale Kompetenzen (Gemeinschaftsgefühl) aus 

und fördern diese.  

2.2.8 Bewegungserziehung   

Jedes Kind hat ein natürliches Bedürfnis nach Bewegung. Die Kinder erlernen durch 

das selbstständige Ausprobieren, früh ihre körperlichen Grenzen zu erkennen und 

durch Üben zu erweitern. Dadurch steigern sich Bewegungssicherheit und Selbst-

wertgefühl. Die Kindergartenkinder haben jeden Tag die Möglichkeit, sich in der 

Turnhalle oder im Garten körperlich auszutoben. Jede Gruppe hat zwei feste Tage, 

an denen sie die Turnhalle nutzen kann. 

Durch Turn- oder Tanzangebote der pädagogischen Fachkräfte und das Bereitstellen 

von Material (Fahrzeuge, Bälle, Balancierbretter, Kletterwand, Seile etc.) werden ge-

zielt die motorischen Fähigkeiten, Geschicklichkeit, Koordination, das Gleichge-

wichtsgefühl und die Körperwahrnehmung gefördert. Besonders wichtig ist uns, 

durch die Freude an der Bewegung das körperliche und psychische Wohlbefinden zu 

verbessern. 

 
 

2.2.9 Mathematische und naturwissenschaftliche Erziehung 

Geometrische Formen, Zahlen und Mengen lassen sich überall entdecken. Wir erar-

beiten im Kindergarten mathematische Grunderfahrungen auf der Basis des Alltags-
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geschehens und den Fragen des Kindes. Im Vordergrund steht für uns zunächst, die 

Freude der Kinder an der Begegnung mit der Mathematik zu wecken.  

Durch sprachliche Präzision verleihen wir alltäglichen Aktivitäten mathematische Re-

levanz: Statt „Wir brauchen für unser Frühstück Becher.“ sagen wir „Wir brauchen 

fünf Becher, für jedes Kind einen.". Mit Finger- und Würfelspielen, Liedern und beim 

Zählen der Kinder im Morgenkreis lernen die Kinder in spielerischer Weise den Zah-

lenraum von eins bis zehn kennen. Beim Kochen und Backen erfassen und verglei-

chen die Kinder mit Gefäßen und der Küchenwaage Mengen und Gewichte und ler-

nen Begrifflichkeiten wie Liter und Gramm. Bei der Raum-Lage-Beziehung wird die 

Lage eines Objektes, auch die des eigenen Körpers, im Raum erkannt und benannt. 

Diese Fähigkeit ist von großer Bedeutung für den späteren Erwerb der Kulturtechni-

ken Lesen, Schreiben und Rechnen, wenn Buchstaben wie b, d und p, q differenziert 

und die richtige Reihenfolge von Zahlen erlernt werden sollen. Mit dem Meterstab 

erfassen die Kinder Längen, Breiten und Höhen, beim Konstruieren mit Bauklötzen 

erfahren sie die Eigenschaften der geometrischen Körper wie Quader oder Pyrami-

den und die Grundregeln der Konstruktion. 

Ebenso werden die Kinder jeden Tag mit naturwissenschaftlichen Themen konfron-

tiert. Unser Ziel ist es, die Kinder neugierig zu machen, „Warum“-Fragen anzuregen, 

Freude am Beobachten, Forschen und Experimentieren zu fördern und zu versu-

chen, mit ihnen gemeinsam Antworten zu finden. Gezielte Einheiten zum Experimen-

tieren und Forschen werden von den pädagogischen Fachkräften angeboten. Durch 

naturwissenschaftliche und technische Fachbücher („Wieso? Weshalb? Warum?“) 

kann gezielt auf die Interessen der Kinder eingegangen werden. 

3.3 Bindung & 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 Wert-

schätzung 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 stellt das Kind vor eine be-

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

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



22 

 

für ein Kind verbunden. Daher ist es besonders wichtig, dass das Kind eine Bezugs-

person an seiner Seite weiß, welche es unterstützt und begleitet. Die Eingewöh-

nungsphase ist bei jedem Kind individuell und behutsam. Es ist unser Bestreben, 

dass das Kind gern 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. 

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 Grup-

pengeschehens. So hat das Kind die Möglichkeit, die Räumlichkeiten, die Ausstat-

tung und vor allem die anderen Kinder und die pädagogische Fachkraft kennenzuler-

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

kann, verabschiedet sich die Bezugsperson und verlässt den Raum, sie bleibt jedoch 

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

son 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 Tagen wird die Besuchszeit individuell 

an das Kind angepasst. Erfahrungsgemäß können die meisten Kinder nach drei Wo-

chen die gesamte Betreuungszeit ohne Eltern bei uns verbringen. In den darauffol-

genden 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 Bezugsper-

son 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 pädagogi-

sche Fachkraft und gleichzeitig auch zur Ablösung von der ersten Bezugsbetreuerin 

gegeben werden kann. 
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Im Prozess der Eingewöhnung werden die Kinder und Familien mit dem Kinder-

garten und den Bezugspersonen vertrautgemacht. Dabei sind die Mitarbeitenden 

sensibel für die Bedürfnisse der Kinder und ihrer Eltern. Sie sind sich dessen be-

wusst, dass eine Trennung von Eltern und Kind mit vielfältigen Gefühlen wie emo-

tionalem Schmerz, Trauer, aber auch Freude verbunden sein kann. Sie reagieren 

mit Rücksicht und Verständnis und geben den Eltern und Kindern Sicherheit in 

diesem Prozess. Dabei stellen sie die positiven Seiten des Neuen in den Vorder-

grund. Die Kolleginnen und Kollegen, die die Kinder eingewöhnen, werden von 

den anderen Teammitgliedern dabei unterstützt, sodass sie genügend Raum und 

Zeit für die individuelle Begleitung bekommen. Die Kinder bestimmen selbst, 

wann, wie, wo sie spielen und mit wem sie in Kontakt treten. Der Ablauf der Ein-

gewöhnung wird individuell gestaltet und mit den Eltern verabredet. Er orientiert 

sich am Berliner Modell. 

3.4 Transitionen 

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

zeitlich begrenzte Lebensabschnitte, in denen markante Veränderungen im Vorder-

grund 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 der Übergang vom Freispiel zum Mor-

genkreis; zum Frühstück; zu verschiedenen Angeboten, Geburt eines Geschwister-

chens und Trennungen, um nur einige Beispiele zu nennen. 

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

ven Erinnerungen zu verknüpfen. So lernen Kinder, erfolgreich mit den verschiede-

nen Situationen zurechtzukommen (vgl. BayBEP, S. 97ff; BayBL, S. 52ff). 

Im Tagesablauf werden die Kinder behutsam auf die darauffolgende Situation vorbe-

reitet. Auch hier gibt der feste Tagesablauf mit immer wiederkehrenden Abläufen und 

Ritualen den Kindern Sicherheit und Halt.  

Übergänge begleiten uns ein Leben lang. Hierbei bieten Unterstützung, Hilfe und 

Begleitung einen optimalen Rahmen, um einen Übergang zu schaffen. Dabei zeigt 

der Mitarbeitende Verständnis und Interesse, legt Rituale fest und führt sie konse-

quent aus. Im Nachhinein wird die Gestaltung der Übergänge reflektiert. Im Alltag 

werden flüssige Übergänge geschaffen, die den Kindern verständlich machen, was 

aktuell passiert und was darauf folgen wird. 
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Ein Beispiel hierfür sind Lieder, sie helfen Kindern, sich eines Übergangs bewusst 

zu werden, und erleichtern so die Orientierung im Tagesablauf. Befindlichkeiten, 

Sorgen und Ängste der Kinder werden von den Mitarbeitenden ernst genommen. 

Individuelle Änderungen und Umstände eines Kindes werden berücksichtigt und 

besprochen. Hierbei ist die Zusammenarbeit mit den Eltern ein wichtiger Be-

standteil, um dem Kind einen guten Übergang zu ermöglichen.  

 

Damit auch der Übergang in die Schule erfolgreich bewältigt wird, gibt es für die Kin-

der, die im Folgejahr eigeschult werden, ein sogenanntes Vorschulangebot. In die-

sem Jahr werden Sprach- sowie Alltags- und Selbstkompetenzen der Kinder beson-

ders in Bezug auf die Bewältigung des Schulalltags gestärkt. Bei Schulwegtrainings, 

Besuchen von Polizei und Feuerwehr sowie einer Probestunde in der Schule lernen 

die Vorschüler Institutionen unserer Gesellschaft kennen und entwickeln so vertrau-

en und Sicherheit. Außerdem werden Kompetenzen, die zur erfolgreichen Alltagsbe-

wältigung in der Schule hilfreich sind, weiterentwickelt. So verlängern die Vorschüler 

in angeleiteten Spielen ihren Aufmerksamkeits- und Konzentrationszeitraum kontinu-

ierlich. Am Ende des Kindergartenjahres übernachten die Vorschüler im Kindergarten 

Oberföhring. Zur Vorschulübernachtung gestalten die Kinder einen gemeinsamen 

Abend im Kindergarten. Die Vorschulübernachtung ist das abschließende Highlight 

und es wartet eine kleine Überraschung auf unsere Vorschüler. 

Der Abschied aus dem Kindergarten wird gemeinsam mit der Gruppe gebührend ge-

feiert. Hierzu können die Kinder einen Abschiedskuchen mitbringen und erhalten von 

uns als Abschiedsgeschenk ihren Portfolioordner mit gebastelten Werken und Fotos 

aus der gemeinsamen Zeit. 

 

3.5 Unser inkludierender Grundgedanke  

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

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

sönlichkeit ist. Gemäß unseres Leitbilds begegnen wir jedem Menschen mit Achtung 

und Respekt (vgl. Leitbild DWRO). In all unseren Bildungsinstitutionen betreuen wir 

Kinder mit und ohne Behinderung, unabhängig von Geschlecht, Kultur, Ethnie, Haut-

farbe, Religion, sexueller Identität und sozioökonomischer Herkunft gemeinsam in 
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einer Einrichtung. Individuelle Vielfalt in all ihren Facetten verstehen wir als Normal-

fall, Bereicherung und Chance, um voneinander zu lernen und neue Bildungsimpulse 

zu erhalten. Unser Ziel ist dabei, jedem Kind bestmöglichste Bildung, Betreuung so-

wie 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 anhand von Hetero-

genitätsmerkmalen differenziert werden. In der Praxis heißt das z. B., dass wir Ange-

bote in Kleingruppen immer in möglichst heterogenen Gruppen durchführen. Dabei 

sind auch mehrsprachige Bilderbücher, Lieder oder interkulturelle Feste feste Be-

standteile unserer Arbeit. Im Alltag öffnen wir uns den jeweiligen Interessen und Be-

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

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

den Gemeinschaft alle vom sozialen Austausch profitieren und voneinander lernen. 

Diese Überzeugung stellt für uns als Pädagogen eine Grundhaltung unserer Arbeit 

dar. Um die inkludierende Qualität in unserer Kindertageseinrichtung weiterzuentwi-

ckeln und zu überprüfen, verwenden wir den Index für Inklusion (Booth et al. 2007), 

den wir in regelmäßigen Abständen im Team evaluieren. In den monatlichen Super-

visionen und Teamberatungen werden wir uns unserer Vorurteile bewusst und finden 

Wege, die Perspektive zu wechseln und mit dem Wissen von den eigenen Vorurtei-

len verantwortungsvolle Arbeit zu leisten und uns zu reflektieren. Um Bildungsge-

rechtigkeit für jedes Kind zu gewährleisten, arbeiten wir in multiprofessionellen päda-

gogischen Teams und in enger Kooperation mit unserer Heilpädagogischen Ambu-

lanz (HPA). Die HPA unterstützt jede unserer Einrichtungen mit einem fest vereinbar-

ten Stundenkontingent durch Heilpädagogen, Ergotherapeuten und Sprachheilthera-

peuten. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit gelingt es uns, Angebote auf die 

individuellen Bedürfnisse von Kindern mit spezifischen Lern- und Unterstützungsbe-

darf zu entwickeln. Um frühzeitig Unterstützungsangebote für Familien zu arrangie-

ren, haben wir die Möglichkeit, niederschwellige Beratungsangebote innerhalb unse-

rer Einrichtung anzubieten.  
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3.6 Unser Kinderschutzkonzept 

In den nun folgenden Unterpunkten wird die Umsetzung von Kinderpartizipation und 

Kinderschutz in unserer Einrichtung vorgestellt. 

 

Partizipation bedeutet bei uns die Beteiligung und Mitwirkung aller. Die Beteilig-

ten sind untereinander im Kontakt und entscheiden mit. Die Hauptadressaten der 

Partizipation sind für uns die Kinder. Trotzdem ist es uns wichtig, dass die ande-

ren Ebenen und Teilnehmenden nicht außer Acht gelassen werden. Darum achten 

wir auch auf Meinungen und Interessen der Mitarbeitenden und Eltern. 

3.6.1 Umsetzung von Kinderpartizipation 

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

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

Recht stellt die Basis der Demokratie dar und ist gesetzlich festgelegt. Dem Beteili-

gungsrecht zur Folge hat jedes Kind das Recht, an allen es betreffenden Entschei-

dungen entsprechend seinem Entwicklungsstand beteiligt zu werden. Zugleich hat es 

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

gungsrechte (participation) stellen neben der Schaffung gesicherter Lebensgrundla-

gen (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 stehen dabei immer die Verantwortung und Verpflichtung der Er-

wachsenen gegenüber, Kinder zu beteiligen und ihr Interesse für Beteiligung zu we-

cken (vgl. Art. 12 UN-Kinderrechtskonvention). Die Bereitschaft wie auch die Fähig-

keit zur Partizipation werden durch die Familie und die Bildungseinrichtungen ge-

prägt. Kindertageseinrichtungen stellen meist die ersten Bildungs-, Erziehungs- und 

Betreuungsinstitutionen außerhalb der Familie dar. 

Bei einer echten Beteiligung müssen Erwachsene bereit sein, Entscheidungskompe-

tenzen und Macht abzugeben. Eine Auseinandersetzung mit der Bedeutung von 

Macht im Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern, aber auch zwischen Kin-

dern untereinander erscheint daher als grundlegend (vgl. Dobrick, 2012, S. 40). Da-

bei muss die Fachkraft sich mit der Frage auseinandersetzen, wie Entscheidungen in 

der Institution getroffen und Kinder dabei einbezogen werden. Entscheidungen wer-

den im Alltag permanent getroffen, z. B. bei der Wahl der Kleidung, bei dem Zeit-
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punkt 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 setzt seinen Willen durch und entscheidet (vgl. 

Knauer/Hansen 2010, S. 24)? Kindern wird ihr Recht auf Mitbestimmung eingeräumt. 

Sie werden in Entscheidungen, die sie betreffen, einbezogen. Durch die Anerken-

nung des Kindes als Subjekt mit eigenen Rechten ist eine rückläufige Verfügungs-

gewalt von Erwachsenen erforderlich. Bezogen auf die Rolle der pädagogischen 

Fachkraft im Partizipationsprozess beinhaltet dies eine Verschiebung von Entschei-

dungsmacht zugunsten des Kindes. Ernst gemeinte Partizipation zielt darauf ab, Ent-

scheidungsräume 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). „Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemein-

schaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden“ 

(Schröder 1995, S. 14) verändert die Rolle der pädagogischen Fachkraft. Die Mitar-

beitenden sind nicht mehr Fachleute für Lösungen, sie wissen nicht immer, was rich-

tig ist und setzen dies durch, sondern sie sind vielmehr Fachleute für die Gestaltung 

gemeinsamer Wege und Lösungen (vgl. Knauer/Hansen 2010, S. 27-28). Um ge-

meinsam Wege und Lösungen für Probleme zu finden, müssen nach Sturzbecher 

und Hess die Gegensätze zwischen dem eigenen Bezugsrahmen und den eigenen 

Interessen mit denen der potenziellen Partner und der gesamten Gruppe überwun-

den werden. Eigene Ziele, Pläne, Werte, Regeln und Normen müssen mit denen der 

Gruppe in Übereinstimmung gebracht und ausgehandelt werden. Die Aushandlungs-

prozesse können zu unterschiedlichsten Ergebnissen führen (vgl. Sturzbecher/Hess 

2003, S. 53-56). Eine weitere Voraussetzung für Partizipation stellen Entwicklung 

und Bedeutung der Moral dar. Das Kind soll lernen, seine eigenen Bedürfnisse und 

Wünsche zu erkennen und zu äußern und dabei aber auch die Interessen, Wünsche 

und Erwartungen der anderen berücksichtigen. Moralisches Lernen bezieht sich nicht 

nur auf die Kenntnis von Regeln für ein gutes Zusammenleben, sondern involviert die 

Entwicklung des 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 Kinder sich ihrer Rechte bewusst werden (vgl. Knauer 2007, S. 

281-282). 
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Die Pädagogen haben primär ein Augenmerk darauf, was die Kinder brauchen 

und was sie möchten, in dem Bewusstsein, dass Kinder das Recht zum Mitent-

scheiden haben. In gemeinsamen Gesprächen werden die Ansichten und Bedürf-

nisse besprochen und Lösungen auch in Form von Kompromissen verabredet. So 

ist Partizipation für uns pädagogische Fachkräfte des Kindergartens Oberföhring 

nicht eine Strategie, sondern ein Teil unserer professionellen Haltung. 

Darum haben wir uns das Ziel gesetzt, Kinderkonferenzen einzuführen und den 

Kindern und uns ein zusätzliches Instrument für den Einbezug von Meinungen und 

Entscheidungen der Kinder zu implementieren. Natürlich ist Partizipation dar-

über hinaus fester Bestandteil unserer alltäglichen Arbeit. In Fragen der Raum- 

und Tagesgestaltung beziehen wir die Kinder und deren Wünsche und Bedürfnisse 

kontinuierlich ein. 

3.6.2 Kinderschutz und Kinderschutzfachkraft 

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

jedem Kind das 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 

Rechte wahrzunehmen und ihnen dafür 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 Verfü-

gung und vermitteln bei Bedarf weitere Unterstützungsangebote.  

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

Diakonie – Jugendhilfe Oberbayern bildet jede Einrichtungsleitung zur „Insofern er-

fahrenen Fachkraft“ (IsoFak) aus. Die Leitung klärt das Team über den Schutzauftrag 

nach § 8a SGB VIII auf und gibt ihr Wissen über das Vorgehen an alle Mitarbeiter 

weiter. Um einen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung besser einschätzen zu kön-

nen, bekommt die Leitung während ihrer Ausbildung zur IsoFak mehrere Hilfsmittel 

und Materialien an die Hand. Einmal jährlich findet ein Auffrischungskurs statt.  

Des Weiteren werden unsere Mitarbeiter in Bezug auf die Sexualentwicklung von 

Drei- bis Sechsjährigen in einer Fortbildung geschult, sodass sie beobachtetes Inte-

resse der Kinder im pädagogischen Alltag entwicklungsangemessen aufgreifen kön-

nen. Es werden immer wieder Projekte mit den Zielen „Nein sagen“; „Eigene Gren-
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zen wahrnehmen und mitteilen“, „Grenzen anderer wahrnehmen und respektieren“, 

sowie „Den eigenen Körper kennen“ durchgeführt. 

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, sodass 

das pädagogische Personal bei jedem Klingeln nachfragen kann, wer die Einrichtung 

betreten möchte. Zusätzlich zu dieser Abfrage achten alle Mitarbeiter darauf, wer 

sich in der Einrichtung aufhält. Sollte eine Person unbekannt sein, wird diese freund-

lich angesprochen und nach den Gründen ihres Aufenthaltes gefragt. Die Eltern wer-

den darauf hingewiesen, keinem Fremden die Tür zu unserer Einrichtung zu öffnen. 

 

Eltern werden als Experten für ihr Kind wahrgenommen und sind unsere Erzie-

hungs- und Bildungspartner. Regelmäßiger Austausch mit den Eltern ist die 

Grundvoraussetzung, um das Kind seinem Entwicklungsstand entsprechend opti-

mal fördern und betreuen zu können. 

Eltern sind Partner, mit denen gemeinsam Ziele und Wege der Bildungsarbeit im 

Kindergarten Oberföhring vereinbart werden. Dabei bilden der enge Kontakt und 

regelmäßige Informationsaustausch die elementare Grundlage, um kooperative 

Lösungen und Handlungsoptionen zu entwickeln und gemeinsam zu erarbeiten. 

Zusammenarbeit mit Eltern bedeutet auch, Themen aufzugreifen, die den Eltern 

wichtig sind. Elterngespräche ermöglichen einem differenzierten Austausch über 

aktuelle Bildungs- und Entwicklungsprozesse. Kurze Tür- und Angelgespräche 

sowie Telefongespräche dienen der schnellen Informationsweitergabe. Wenn es 

die Situation erlaubt, nehmen wir uns gerne Zeit, um Fragen der Eltern zu klären. 

Offenheit beider Seiten ist die Voraussetzung für eine vertrauensvolle Beziehung 

zu den Eltern. 

Transparenz ermöglicht den Eltern Einblick in die alltägliche pädagogische Ar-

beit. Wenn Bastelarbeiten mit nach Hause gegeben werden, gemeinsam im Portfo-

lio gestöbert wird, erstellte Plakate betrachtet werden oder von Aktivitäten wie 

Fußballspielen oder Ausflügen berichtet wird, bekommen die Eltern einen Ein-

druck davon, was ihre Kinder im Alltag erleben. 
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4. Beteiligung und Kooperationen 

In den folgenden Punkten wird unsere Vorstellung von Erziehungspartnerschaft und 

Kooperation geschildert. 

4.1 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft  

Die Eltern geben mit der Vertragsunterzeichnung ihr Einverständnis zur Einrich-

tungskonzeption und gehen mit der Diakonie – Jugendhilfe Oberbayern eine Erzie-

hungspartnerschaft ein. Diese soll gegenseitig von Wertschätzung, Respekt, Ver-

trauen und Offenheit geprägt sein (§ 1 Art.13 BayKiBiG). Die Eltern sind die wichtigs-

ten 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 ausführli-

ches Erstgespräch mit dem pädagogischen Fachpersonal statt. Hier können die El-

tern die Mitarbeitenden über die Gewohnheiten und Bedürfnisse des Kindes informie-

ren und bekommen von unserer Seite eine Aufnahmemappe mit allen wichtigen In-

formationen. 

Da das Kind nicht 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, dass sich nicht nur die Kinder in 

der Einrichtung wohlfühlen, sondern auch die Eltern. Sie sollen sich dort gerne auf-

halten und ihre Kinder mit gutem Gefühl dem pädagogischen Personal anvertrauen. 

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

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

wenn die Kinder gebracht werden, bekommt das pädagogische Personal Informatio-

nen über die Befindlichkeiten und besondere Vorkommnisse oder Ereignisse im Le-

bensbereich 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 geht, wofür es sich momentan besonders interessiert, was dem pä-

dagogischen 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 
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Gesprächen auf fachkundige Dokumentationen, die für jedes Kind in regelmäßigen 

Abständen evaluiert werden. Bei Bedarf werden zusätzliche Hilfs- und Förderange-

bote vermittelt. 

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

sowie die Wochenrückblicke erhalten die Eltern über die Informationstafel vor der 

Gruppentüre. Darüber hinaus befindet sich an jeder Garderobe eine Elternpost, die 

wichtige Informationen enthält (z. B. Elternbriefe). Zusätzlich gibt es im Eingangsbe-

reich eine allgemeine Infotafel sowie Aushänge über Informationen und Tätigkeitsbe-

richte des Elternbeirats. 

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

fang 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 berücksich-

tigt. 

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

wie Elternbeiratssitzungen. Zudem können die Eltern zum gegenseitigen Kennenler-

nen und Kontakteknüpfen an Bastelnachmittagen oder Elterncafés teilnehmen. 

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

unserer Einrichtung nach Absprache zu bestimmten Zeiten hospitieren und uns ge-

gebenenfalls 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 Jah-

reslauf, Feste oder Ausflüge informiert. Er kann Mitwirkungsmöglichkeiten vorschla-

gen 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. 

4.2 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 öffentliche Spielplätze, nahegelegene Parks, die 

Bibliothek, das Kindertheater, verschiedene Museen oder den Tierpark kennenlernen 
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und wissen, wie man sich im Straßenverkehr oder im öffentlichen Nahverkehr ver-

hält.  

Zum fachlichen Austausch und zur Wissenserweiterung pflegt die Einrichtung Koope-

rationen zu benachbarten Kindertagesstätten, Altenheimen, Ärzten, Grundschulen, 

dem zuständigen Sozialbürgerhaus und zu Fachdiensten. 

Durch die Vernetzung können Familien in unterschiedlichsten Fragenstellungen be-

raten oder an entsprechende Fachstellen verwiesen werden.  

 

Kooperation im Kindergarten Oberföhring meint Zusammenarbeit mit Eltern, 

Fachdiensten, dem Jugendamt und einigen weiteren Partnern, die folgend bei-

spielhaft benannt werden. Kooperation dient der Sicherung von Qualität durch 

Austausch und schafft Transparenz nach außen. Die pädagogische Planung greift 

Impulse auf, die durch den Austausch mit Kooperationspartnern entstanden sind 

und arbeitet kooperativ mit anderen Diensten und Institutionen zusammen. 

Besonders die Zusammenarbeit mit der Heilpädagogischen Ambulanz sei ge-

nannt. Die heilpädagogische Fachkraft unterstützt unser Team in Absprache und 

auf Anfrage und bereichert die Elementarpädagoginnen so um eine weitere fach-

liche Perspektive. 

Der Kindergarten Oberföhring steht im engen Kontakt mit der Grundschule und 

Feuerwehr Oberföhring. Außerdem steht der Kindergarten im intensiven Kontakt 

mit der Kinderkrippe Teutonenstraße. Kinder, die aus der Teutonenstraße in den 

Kindergarten Oberföhring wechseln, besuchen mit ihrer Krippengruppe den Kin-

dergarten. Darüber hinaus werden Ausflüge, beispielsweise in die BMW-Welt, in 

das Theater im Bürgerpark Oberföhring, in das Klinikum rechts der Isar und in 

die städtischen Naherholungsgebiete unternommen. 

Die Inhalte und Ziele dieser Ausflüge verändern sich regelmäßig.  

4.3 Fachdienst zur Früherkennung und Sicherung von Teilhabe 

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 Heilpädagoginnen, Ergotherapeutinnen, Logopädinnen, 

Sprachheilpädagoginnen Sonderpädagoginnen, Psychologinnen und Lerntherapeu-

tinnen.  

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

des Hauses verankert, somit kommen wir dem gesetzlichen Auftrag der Früherken-

nung und Integration von Kindern mit Entwicklungsrisiken nach.  

Der Fachdienst ist ein präventives Angebot zur Verbesserung der Teilhabe aller Kin-

der 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 Entwicklungsrisi-

ken Informationen zum Entwicklungsstand des jeweiligen Kindes. Dabei wird in ers-

ter 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 wer-

den die Eltern in Erziehungsfragen beraten. Mit den pädagogischen Fachkräften wird 

die Teilhabemöglichkeit des Kindes in den Blick genommen und gemeinsam Anre-

gungen 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 Ent-

wicklungsförderung der Kinder ab.  

5. 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. 

5.1 Beobachtungen von Lern- und Entwicklungsprozessen 

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

tempi der Kinder ansetzenden Pädagogik, in die Praxis zusetzen zu können, ist die 
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Beobachtung das wichtigste Instrument. Nur durch Beobachtung wissen wir, mit wel-

chen Themen sich das einzelne Kind gerade befasst.  

Genauso wichtig ist es, 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 Doku-

mentation übernimmt dabei das pädagogische Personal. Gleichzeitig werden aber 

auch die Eltern dazu angehalten, Seiten im Portfolio ihres Kindes zu gestalten. Im 

Kindergarten werden die Kinder aktiv in den Gestaltungsprozess der Portfolioent-

wicklung einbezogen. Sie bestimmen, was in ihrem Ordner festgehalten werden soll 

und was nicht. Diese Methode ist besonders sinnvoll, da die Kinder anhand der Auf-

zeichnungen ihre eigene Entwicklung verfolgen können. Sie erkennen, welche Ent-

wicklungsaufgaben sie schon erfolgreich bewältigt und inwieweit sie sich weiterent-

wickelt haben. Diese Erfahrungen geben ihnen Mut und Selbstvertrauen, um die 

nächsten Entwicklungsschritte anzugehen. 

Zusätzlich wird der Entwicklungsverlauf aber auch in standardisierten Beobach-

tungsbögen festgehalten. Im Kindergarten werden die in der Ausführungsverordnung 

des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetze (AVBayKiBiG) vorge-

schriebenen Bögen verwendet. 

Die Auswertung der Beobachtungsbögen und der Portfolios bildet die Grundlage für 

Elterngespräche und die Planung des pädagogischen Alltags. 

 

5.2 Fort- und Weiterbildung 

Die Diakonie Jugendhilfe Oberbayern begreift sich als lernende Organisation. Dem-

entsprechend 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. Leitli-

nien BayBEP 2012, S. 54ff). 

Um dies zu gewährleisten, wurden verschiedene Instrumente der Reflexion und Wei-

terbildungsmöglichkeiten geschaffen und als feste Bestandteile unserer Arbeit veran-

kert. Instrumente der Reflexion sind die wöchentliche Teamsitzung, die monatliche 

Supervision und zwei bis drei Mitarbeitergespräche im Jahr. Hier wird jedem Mitar-
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beitenden die Möglichkeit gegeben, bestimmte Situationen oder Zeiträume im päda-

gogischen Alltag zu reflektieren und kollegiale Beratung in Anspruch zu nehmen. Zu-

sätzlich hat jeder Mitarbeitender die Möglichkeit, bis zu acht Fortbildungstage im Jahr 

zu nehmen.  

Die Fortbildungen finden hauptsächlich im trägereigenen Campus in Mietraching statt 

und werden von DWRO Consult gGmbH 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 individuelle Weiterbildung, z. B. zur Elternfachkraft oder zum 

Montessoripädagogen, zu bereichern.  

Zusätzlich finden mehrere Fachbereichsbesprechungen im Jahr statt. An diesen 

Terminen werden einrichtungsübergreifend mehrere Fachvorträge zu unterschiedli-

chen pädagogischen Themen für alle Mitarbeiter im Elementarbeireich angeboten.  

Des Weiteren werden sowohl in der Geschäftsbereichsklausur als auch in der haus-

internen Klausur Qualitätsstandards und Strukturen für die Pädagogik erarbeitet und 

gefestigt.  

5.3 Evaluationen 

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

der Mitarbeiterbefragung, evaluiert. Hierfür dienen standardisierte Fragebögen, wel-

che anonym ausgefüllt und abgegeben werden können. Bei der Auswertung wird 

sowohl positive als auch negative Kritik als Chance zur Weiterentwicklung und Ver-

besserung unserer Arbeit angesehen. Die Ergebnisse finden in der zukünftigen Pla-

nung 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 mithil-

fe 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 organisatori-

sche Verfahren wie Beschwerdemanagement für Mitarbeitende, Urlaubsplanung, 

aber auch pädagogische Standards geregelt.  

In den Einrichtungen werden Schlüsselprozesse und Hausregeln festgelegt und re-

gelmäßig auf ihre Gültigkeit überprüft.  



36 

 

5.4 Ausblick und Angebot zum Austausch 

Sollte diese Konzeption Ihr Interesse geweckt haben oder sollten sich Fragen Ihrer-

seits ergeben haben, bitten wir Sie, uns anzusprechen. Fragen Sie die Kolleginnen 

und Kollegen aus dem Team oder kommen Sie zu uns in die Leitungssprechstunde. 

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen.  

5.5 Fortschreibungen der Konzeption 

Die pädagogische Konzeption wird jährlich nach Aktualität und auf Zielgruppenorien-

tierung überprüft und gegebenenfalls fortgeschrieben. Sie beschreibt einen Ist-Stand. 

Eine Veränderung pädagogischer Prozesse oder Abweichen von dieser Beschrei-

bung ist ausdrücklich erwünscht und verdeutlicht eine kontinuierliche pädagogische 

Entwicklung. 

Um trotzdem eine möglichst aktuelle Beschreibung im pädagogischen Alltag garan-

tieren zu können, wird die letzte Fortschreibung mit Datum unter diesem Punkt an-

gegeben.  

 

Stand: 20. Oktober 2020 
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