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Vorwort des Trägers 

 

 

 

Das Diakonische Werk Rosenheim ist ein großer und erfahrener Dienstleister im Bereich 

der Jugendhilfe in Oberbayern. Die Diakonie ist Träger von Kinderkrippen, Kindergärten 

und Horten in der Stadt Rosenheim, den Landkreisen Rosenheim, Miesbach, Ebersberg 

und Freising sowie der Landeshauptstadt München. Der Kindergarten „Villa Kunterbunt“ 

ist im Gemeindegebiet Neufahrn bei Freising, Ganghofer Straße 12, mit dem Baujahr 1994 

einer von 3 Diakonie-Kindergärten in Neufahrn. 

Wir vertreten die Auffassung des 11. Kinder- und Jugendberichtes von 2002, der das Auf-

wachsen von Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft in die öffentliche Verant-

wortung stellt und Jugendhilfe als ein Angebot beschreibt, das sich an alle Kinder, Jugend-

liche und deren Familien richtet. Die Kommission fordert ein neues Verständnis von öf-

fentlicher Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen: Staat und 

Gesellschaft müssen die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen so gestalten, 

dass die Eltern und die jungen Menschen für sich selbst und für einander Verantwortung 

tragen können. Hierzu wollen wir unseren fachlichen Beitrag leisten. 
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1. Die Villa Kunterbunt stellt sich vor 

Unser Kindergarten wurde im Herbst 1994, für Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, als eigen-

ständige Erziehungs- und Bildungseinrichtung eröffnet und untersteht dem bayerischen 

Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschu-

lung. Die Einrichtung liegt im Süden Neufahrns. Wir verfügen über vier Gruppeneinheiten, 

die jeweils einen Gruppenraum mit Galerie, einen Intensivraum, einen Sanitärbereich und 

eine Garderobe haben. Jeder Gruppe steht ein separater Außenbereich zur Verfügung, 

der über die Gruppenräume zu begehen ist und zugleich Zugang zum Garten bietet. Wei-

terhin gibt es einen Turn- bzw. Mehrzweckraum, einen Werkraum und ein Lernatelier. An 

unserer Küche ist ein Mehrzweckraum angegliedert, in dem sich Instrumente und Tische 

für Kleingruppenarbeiten befinden. Unser interdisziplinäres Team besteht aus Erzieherin-

nen, Kinderpflegerinnen sowie weiteren Kolleginnen mit verschiedenen Weiterqualifikati-

onen und Praktikantinnen. Neben der unmittelbaren Zeit am Kind steht den Mitarbeiter/in-

nen auch ausreichend Zeit zur Vor- und Nachbereitung und Kleinteamarbeit zur Verfü-

gung. Die Villa Kunterbunt ist täglich von 07.00 – 17.00 Uhr und freitags bis 16.00 Uhr 

geöffnet. Im bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan ist eine Kernzeit für den Aufenthalt 

der Kinder in einer Kindertageseinrichtung vorgesehen. Diese dient dazu, dass der Bil-

dungs- und Erziehungsauftrag an ihrem Kind in einer anregenden Lernumgebung zeitlich 

abgesichert ist. 

1.1 Gesetzliche Vorgaben 

Die pädagogische Arbeit in unserer Kindertagesstätte basiert auf Vorgaben und Richtli-

nien des Gesetzgebers. In ihnen sind die, für alle staatlich geförderten Kindertagesein-

richtungen, verbindlichen Bildungs- und Erziehungsziele festgelegt. Dazu zählen über-

geordnet das Grundgesetz, das Bürgerliche Gesetzbuch, das Sozialgesetzbuch sowie das 
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Kinder- und Jugendhilfegesetz. Im Speziellen kommen zur Anwendung: 

► das Bundesgesetz SGB VIII (Sozialgesetzbuch/SGB, Achtes Buch/ VIII, Kinder- und Ju-

gendhilfe) 

► das Landesgesetz BayKiBiG (Bayerisches Kinderbildungs- und betreuungsge-

setz), 

► die AVBayKiBiG als dazugehörige Ausführungsverordnung und wichtigster Leit-

faden für die pädagogische Arbeit 

► das BKiSchG (Bundeskinderschutzgesetz). 

 

Folgende Paragraphen des oben genannten Bundesgesetzes SGB VIII sind für die Kinder-

betreuung wesentlich: 

► § 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung 

► § 5 Wunsch- und Wahlrecht 

► § 8a und 8b Schutzauftrag in der Kindertagesstätte bei Kindeswohlgefährdung 

► § 22ff Grundsätze der Förderung in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertages-

pflege 

► §24 Rechtsanspruch des Kindes auf Förderung in Kindertageseinrichtungen und in  

     der Kindertagespflege 

► § 45 Erlaubnis für den Betrieb der Einrichtung 

► § 47 Meldepflichten 

► § 80 Jugendhilfeplanung 

Weitere Arbeitsgrundlage für die pädagogische Arbeit ist der Bayerische Bildungs-und 

Erziehungsplan, kurz BayBEP. Er stellt die Bildungs- und Erziehungsziele des BayKiBiG 

ebenso wie die Schlüsselprozesse für Bildungs- und Erziehungsqualität ausführlich dar. 

Als    ganzheitliche     Komponente     ergänzen seit 2012 die bayerischen Bildungsleitlinien 

(BayBl) für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit die 

oben genannten Vorgaben.  
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Sie heben insbesondere auf die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Krippe, Kinder-

garten, Schule und Eltern ab. Darüber hinaus sind weitere Vorschriften und Gesetze zu 

beachten, damit eine Kindertagesstätte grundsätzlich ihre Betriebserlaubnis erhält. 

Dazu zählen: 

 Gesetzliche Bestimmungen der Unfallversicherung 

 Unfallverhütungsvorschriften nach KUVB 

 das Infektionsschutzgesetz 

 die Biostoffverordnung 

 die Lebensmittelhygieneverordnung 

 das Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheits- sowie Jugendarbeitsschutzgesetz 

 die Bayerische Bau- plus die Brandschutzverordnung 

 das Masernschutzgesetz  

 

1.2 Schutzauftrag 

Im Kindergarten „Villa Kunterbunt“, der Diakonie Jugendhilfe Oberbayern, begleiten wir 

Kinder im Alter von 3-6 Jahren in ihren Bildungsprozessen. Im Rahmen des Schutzauftrags 

nach § 8a und §72a des achten Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB VIII) haben sich Träger 

und Fachkräfte dazu verpflichtet, sich für den aktiven Schutz der uns anvertrauten Kindern 

einzusetzen und nachzukommen (vgl. Sozialgesetzbuch VIII). 

Ein ausgearbeitetes Schutzkonzept dient dem Rahmen und der Orientierung aller betei-

ligten Akteure in unserer Kindertagesstätte und setzt sich mit der Prävention körperlicher 

oder sexueller Grenzüberschreitung und Intervention von sexuellen Übergriffen oder von 

Missbrauch auseinander. 

§ 3 AVBayKiBiG in Verbindung mit § 8a SGB VIII regelt, wie das Fachpersonal mit einer 

konkreten oder drohenden Gefährdung des Kindeswohls umzugehen hat. Dies beginnt 

damit, dass bei der Anmeldung in die Kindertagesstätte die Personensorgeberechtigten 
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eine Bestätigung der Teilnahme des Kindes an der letzten fälligen altersentsprechenden 

Früherkennungsuntersuchung vorlegen müssen. Bei Anzeichen eines erhöhten Entwick-

lungsrisikos zieht das Fachpersonal mit Zustimmung der Eltern heilpädagogische Fach-

dienste, Ärzte, die Frühförderstelle Neufahrn und die Erziehungsberatungsstelle Neufahrn 

hinzu. Auch die Eltern können auf ein breit aufgestelltes Beratungs- und Unterstützungs-

angebot zurückgreifen. Gibt es Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdungslage, greifen 

die Verfahrens-regelungen zum Umgang mit Kindeswohlgefährdung. Der Einrichtung 

steht eine ausgebildete und regelmäßig nachgeschulte Kinderschutzfachkraft nach § 8a 

SGB VIII zur Verfügung. 

2. Grundsätze der pädagogischen Arbeit 

2.1 Leitbild unserer pädagogischen Arbeit 

 

Unsere Einrichtung soll ein geschützter Rahmen für Kinder, Eltern und Kolleginnen sein. 

Dieser Rahmen wird durch Struktur in Abläufen und in der Organisation gegeben und soll 
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einen möglichst weiten Raum für Individualität und Entwicklung bieten. Entwicklung kann 

nur geschehen wo sich der Mensch angenommen und wohl fühlt. In der Begegnung und 

im Miteinander gibt erhält er die Möglichkeit, sich selbst zu erfahren und zu erleben. Uns 

wichtige Werte beeinflussen die eigene Haltung und die eigenen Handlungen. Diese wä-

ren Toleranz & Respekt im Miteinander, Hilfsbereitschaft, Verantwortungsgemeinschaft, 

Entwicklung zu Sozialkompetenz, und Wertschätzung. 

 

2.2 Unser Bild vom Kind 

Wir nehmen jedes Kind mit seinen Stärken, Schwächen und Bedürfnissen wahr. Wir holen 

das Kind in seinem aktuellen Entwicklungsstadium ab und fördern seine individuelle Wei-

terentwicklung. Kinder sind kleine Forscher, Entdecker, Künstler, die ihre Umwelt mit all 

ihren Sinnen erkunden. Jedes Kind hat sein eigenes Entwicklungstempo und bekommt Zeit 

und Raum die es benötigt. 

„Gib jedem Kind den Freiraum für seine individuelle Entwicklung!“ 

Wir leben Bildung als einen Prozess, der gemeinsam zwischen pädagogischem Team und 

Kindern gestaltet wird. Wir ermöglichen Kindern Zeit und Freiheit, ihre natürliche Neu-

gierde zu befriedigen und neue Interessen zu entdecken. Wir gehen in einer Atmosphäre 

von Wohlwollen und Begeisterung der kindlichen Phantasie nach und begleiten die Kinder 

in ihrer Aneignung der Welt. Ziel unseres pädagogischen Handelns ist die Persönlichkeits-

bildung, in der wir den Kindern die Entwicklung von Eigenverantwortung und eigenver-

antwortlichem Handeln ermöglichen. 
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2.3 Partizipation 

„Beteiligung“ bedeutet „Partizipation“ im Sinne von Mitwirkung, Mitgestaltung und 

Mitbestimmung. Die Kinderbeteiligung stellt das Kernelement unserer Arbeit dar, dass 

es den Kindern ermöglicht, die eigenen Interessen wahrzunehmen und ist der Schlüssel 

zur Bildung und Demokratie. 

Unser Ziel:  Starke, selbstbewusste Kinder 

- die ihre Gefühle zum Ausdruck bringen können 

- die ihre eigenen Sichtweisen (Bedürfnisse, Interessen, Kritik und Meinungen) selbst- 

  bewusst äußern können und diese mit den Interessen der anderen Kinder in Einklang   

  bringen können 

- die über ein Repertoire an Konfliktbewältigungsstrategien verfügen und Auseinanderset- 

  zungen fair austragen, um gemeinsam Lösungen für ihre Probleme finden zu können 

- die sich damit abfinden können, wenn die eigenen Wünsche und Meinungen zurückge 

  stellt werden müssen (Frustrationstoleranz, Resilienz) 

- die den Alltag mitgestalten, mitbestimmen und auch mitwirken dürfen, z.B. bei Festen,     

  und Themen oder Projekten in der Gruppe 

- die Regeln für das Zusammenleben mitentwickeln und mitverändern dürfen 

 

Schon bei der Eingewöhnung fängt die Partizipation in unserem Kindergarten an. Wir ori-

entieren uns an dem Kind, wie lange dessen Eingewöhnung dauert. Dementsprechend 

planen wir mit dem Elternteil, der das Kind begleitet, individuell die Eingewöhnungsphase. 

Die Rahmenregeln geben dem Kind Sicherheit, Halt, Vertrauen, Zuverlässigkeit, Gebor-

genheit, Schutz und Struktur. Dadurch können die Kinder in diesem geschützten Rahmen 

ihre Wünsche und Entscheidungen einbringen und treffen. 
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2.4 Freispielzeiten in der Villa Kunterbunt 

In der Freispielzeit dürfen die Kinder frei wählen was, wo und mit wem sie spielen möchten 

- auch mit Kindern aus anderen Gruppen. Die Freispielzeit ist von großer Bedeutung für 

den Tagesablauf der Villa Kunterbunt. Die Kinder entwickeln sich im freien Spiel in ihrer 

Selbstwahrnehmung, ihrem sozialen Handeln und in den lernmethodischen Kompetenzen 

weiter. Sie lernen den Umgang mit sich selbst, ihrer Umwelt und auch das Miteinander mit 

anderen Kindern und Erwachsenen. Wir beobachten, reflektieren und begleiten das Han-

deln und Tun der Kinder. Die Zeit des Spielens und die Wahl der Spiele gibt uns Anregun-

gen und wichtige Hinweise für die gezielte pädagogische Arbeit. Sie gibt Aufschluss über 

Wissensstand, Interessen und den aktuellen Entwicklungsstand des Kindes. Das ist eine 

optimale Grundlage für die Planung von alltagsintegrierten pädagogischen Angeboten. 

Die Räume der Villa Kunterbunt sind dafür so gestaltet, dass die Kinder die Möglichkeiten 

zum selbständigen Spiel in unterschiedlichen Bereichen und mit verschiedenen Spielma-

terialien haben. Sie können ihrer Kreativität und Phantasie dabei freien Lauf lassen, z.B. am 

Basteltisch, beim Bauen oder in der Puppenecke. Die Kinder haben die Möglichkeit, sich 

ruhig, alleine oder mit Freunden, zu beschäftigen. Den Freiraum ihren Bewegungsdrang 

auszuleben, bekommen die Kinder in einem einsehbaren Bereich im Garten oder im At-

rium. Eine pädagogische Fachkraft der Gruppe hat in dieser Zeit die Freispielaufsicht. Die 

Freispielaufsicht ist von großer Bedeutung für die Gruppe, da sie zum einen Ansprechpart-

ner für die Kinder ist, aber auch parallel einen harmonischen, ungestörten Ablauf von pä-

dagogischen Angeboten der Kollegen ermöglicht. Die Regeln der Freispielzeit hängen er-

sichtlich in allen Gruppen aus. 
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2.5 Basiskompetenzen 

 

Basiskompetenzen sind die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die das Kind für das Handeln in 

seiner gesamten Umwelt benötigt. Damit ermöglichen sie dem Kind die Aneignung unserer 

gemeinsamen Lebenswelt und das Agieren in Gemeinschaft mit Kindern und Erwachsenen. 

Die Basiskompetenzen gliedern sich in Anlehnung an den Bayerischen Bildungs- und Erzie-

hungsplan in personal, sozial und lernmethodische Kompetenzen auf. Hierbei wird beson-

ders der Stellenwert des einzelnen Kindes betont, das sich aus sich selbst heraus entwickelt, 

sich als Individuum seiner Umwelt nähert und weiß, wie es sich seine Umwelt lernend an-

eignet. 

 

2.6 Personale, emotionale Kompetenz und Resilienz 

Im Bereich der Selbstwahrnehmung möchten wir das Selbstwertgefühl des Kindes stärken, 

so dass es sich und seinen Fähigkeiten vertraut und sich mit seiner Umwelt gerne durch 

ein positives, unabhängiges Selbstbild nähert. Die emotionale Kompetenz beschreibt die 

Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle wahrzunehmen, zu verstehen und zu beeinflussen. 

Dies erreichen wir durch ein ressourcenorientiertes Arbeiten, in dem wir auf die Stärken 

des Kindes blicken und dessen Fähigkeiten ausbauen. Wir zeigen dem Kind, dass es sich 
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lohnt, für eine Sache zu kämpfen, sich persönliche Ziele zu setzen und nach kreativen 

Lösungen zur Umsetzung zu suchen. Die Wünsche und Interessen der Kinder werden an-

erkannt und gewürdigt. Wir ermöglichen dem Kind die Erfahrung von Selbstbestimmung 

und Selbstwirksamkeit. So kann sich auch die Fähigkeit mit belastenden Lebenssituationen 

und Krisen, kompetent umzugehen, bilden. Diese wird als Resilienz bezeichnet. 

 

 2.7 Lernmethodische Kompetenzen 

Wird ein Lernprozess in erster Linie vom Kind selbstgesteuert, lernt es sein Handeln an 

seinen individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten auszurichten und selbst zu regulieren. 

Erlebt das Kind entsprechend vornehmlich positive Lernsituationen, die durch Freude, per-

sönliches Interesse und Lust getragen sind, behält es seine natürliche Neugier und seinen 

angeborenen Forscherdrang. Dadurch wird es dem Konzept des lebenslangen Lernens 

offen gegenüberstehen. Daher organisieren wir die Lernprozesse des Kindes so, dass die 

Kinder den Prozess des Lernens bewusst miterleben. Dazu gehört auch die Reflektion des 

Lernprozesses mit dem einzelnen Kind und in der Gruppe. Durch ausführliche Dokumen-

tationen, die gemeinsam mit den Kindern erstellt werden, durch das Führen eines Portfo-

lios („Entwicklungsmappe“) wird der Lerneffekt und die Lernorganisation für die Kinder 

nachvollziehbar gestaltet. In der Projektarbeit erlebt das Kind verschiedene und vielfältige 

Methoden und Formen (angelehnt an den BayBEP), sich Wissen über ein Thema anzueig-

nen oder sein Handeln zu überprüfen. Das Kind entwickelt nach und nach eine Vorstellung 

davon, wie Bildung und Lernen organisiert werden und wie es sich Bildungs- und Lernpro-

zesse in Alltags- und später auch im schulischen Kontext selbst organisieren kann. 

Im Rahmen der Vorschule -im Jahr vor ihrer Einschulung- werden die Kinder z.B. durch 

das eigenständige Vorbereiten des Arbeitsplatzes, das eigenverantwortliche Umsetzen 
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von Arbeitsaufträgen und das selbständige Aufräumen verwendeter Materialien gezielt auf 

den Schulalltag vorbereitet. Sie unternehmen gemeinsam eine Reise ins Zahlenland, be-

gleiten Wuppi auf seinem Weg zur phonologischen Bewusstheit, werden dabei Ohrenkö-

nige. Die Wahrnehmung von Formen und logischen Reihen sowie Spiele zur Körpererfah-

rung eröffnen den Kindern vielfältige Methoden des Lernens. Lernen findet hier in einem 

neuen Rahmen, außerhalb des gewohnten Gruppenraums, im Lernatelier statt. Anderes 

Spielmaterial darf erforscht und kennengelernt werden. Begeistert lernen die Kinder neue 

Brettspiele kennen und spielen diese selbständig miteinander. Jedes Kind hat sein eigenes 

Lerntempo und seinen Entwicklungsprozess Schritt für Schritt. 

 

2.8 Soziale Kompetenz 

Sozialkompetenz bedeutet die Fähigkeit, in Gemeinschaft und Gesellschaft zu leben, Ver-

antwortung wahrzunehmen und entsprechend zu handeln. In der sozialen Entwicklung 

wird das Handlungsspektrum im Umgang mit anderen Menschen nach und nach erweitert. 

Es werden    Kontakt-    und    Kommunikationsfähigkeiten    differenziert    und    Fähig-

keiten     der Zusammenarbeit, des Regelbewusstseins sowie Konfliktlösefähigkeiten im 

vertrauten Umfeld der Kindergartengruppe erprobt. Im Kindergarten erfahren die Kinder, 

dass das Zusammenleben in einer großen Gruppe eigene Regeln und Gesetzmäßigkeiten 

kennt. Sie legen Regeln gemeinsam fest und überlegen entsprechende, angemessene 

Konsequenzen dazu. Bei Interessenkollisionen lernen sie, zunehmend konstruktive Formen 

der Konfliktlösung. 
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3 Themenbezogene Bildungsbereiche
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Neben dem Ziel aller pädagogischen Prozesse dieser Einrichtung – der Persönlichkeits-

bildung – verpflichten wir uns, die themenbezogenen Bildungs- und Erziehungsberei-

che des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplanes in unsere Arbeit zu integrieren 

 

3.1 Bildungsbereich Verantwortung 

Im Bildungsbereich Verantwortung, welcher Emotionalität und Beziehungen, Werte und Re-

ligiosität, sowie Umwelt und Gesundheit beinhaltet, steht für uns die Entwicklung eines Ver-

antwortungsgefühls und eigener Maßstäbe für sich selbst, seinen Körper, aber auch für die 

Mitmenschen und die eigene Umwelt im Vordergrund. Durch die Erfahrung gelebter Werte 

und Normen, also über die Möglichkeit des Messbaren hinaus, wird den Kindern ermöglicht, 

eine eigene Position zu finden und eine eigene Meinung zu entwickeln. Das Kind erhält die 

Möglichkeit, ein grundlegendes Wertesystem zu entwickeln, das Sinn und Orientierung im 

Verlauf des Lebens bieten soll. Es lernt sich in die Gemeinschaft einzubringen, Interessen zu 

vertreten und Konflikte auszuhandeln. Der Bildungsbereich Verantwortung hat für uns Pä-

dagogen einen sehr hohen Stellenwert und ist in allen folgenden Bildungsbereichen wieder 

zu finden. 

3.2 Bildungsbereich soziale und emotionale Entwicklung  

Im sozialen Miteinander der Gruppe lernt das Kind 

- eigene Gefühle wahrzunehmen, einzuordnen und damit umgehen zu können 

- eigene Gefühle gegenüber anderen zum Ausdruck zu bringen und zu kommunizieren 

- Gefühle anderer zu erkennen, zu entschlüsseln und akzeptieren zu können 

- auf andere Kinder und Erwachsenen zuzugehen und sich mitzuteilen 

- eigene Wünsche und Bedürfnisse mitzuteilen und selbstbewusst zu vertreten 

- Freundschaften zu schließen und zu pflegen 

- Konflikte fair und im Miteinander zu lösen 
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Diese Prozesse werden von uns eng im Alltag mit den Kindern begleitet und gemeinsam 

mit ihnen erarbeitet. Uns ist es sehr wichtig Dialoge mit den Kindern auf Augenhöhe zu 

führen, ihnen Verständnis, Ermutigung und Unterstützung entgegenzubringen. Wir sehen 

unsere Einrichtung nicht nur als einen Ort des friedlichen Spielens und Lernens, sondern 

auch als einen Ort der Auseinandersetzung, wo Kinder lernen mit Konflikten und ihren 

Gefühlen umzugehen. Wir beziehen die Kinder in diese Themen mit ein. Dieser Prozess 

bietet ein hohes Potential an sozialem Lernen. Die Kinder bringen Ideen mit, kommen mit 

ihren Sichtweisen an Grenzen, erleben, dass andere Kinder die Dinge anders wahrnehmen. 

Es ist wertvoll für uns alle, für uns Erwachsenen ebenso wie für die Kinder, einen gemein-

samen Weg zu finden. 

 

3.3 Sexuelle Bildung 

Zu einer gesunden psychischen und physischen Entwicklung bei Kindern gehört die Ent-

wicklung der kindlichen Sexualität. In unserer Einrichtung betrachten wir sexuelle Bildung 

ganzheitlich als Teil der Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheitserziehung. Es bein-

haltet nicht nur das Erforschen des Körpers, sondern auch das Erkennen eigener Bedürf-

nisse, die Qualität sozialer Beziehungen und die Erfahrung mit dem anderen Geschlecht. 

 

Bedeutung der kindlichen Sexualität für die kindliche Entwicklung 

Körpererleben, Identität und Persönlichkeitsentwicklung sind eng miteinander verbunden. 

- Selbstbewusstsein / Selbstwertgefühl / Selbstsicherheit      

   z. B. „Ich akzeptiere meine Gefühle und weiß, dass ich damit umgehen kann.“ 

- Identität 

   z. B. „Ich kenne meinen Körper und achte auf ihn. Ich weiß, was mir guttut und was nicht.“ 

- Beziehung 

   z. B. „Ich bin nicht alleine – ich erlebe und gebe Zärtlichkeit, Geborgenheit und Halt.“ 
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- Wissen 

   z.B. „Ich weiß Bescheid und lasse mich nicht beeinflussen und manipulieren.“ 

- Selbstwirksamkeit / Selbstverantwortung 

   z.B. „Ich muss mir nicht alles gefallen lassen, kann Grenzen setzen und weiß, dass ich etwas  

   bewirken kann, ich bin nicht hilflos.“ 

- Kommunikationsfähigkeit z. B. „Ich kann mich ausdrücken, etwas erklären, berichten,  

   Wünsche und Grenzen äußern.“ 

 

Daraus ergeben sich für uns im Kindergartenalltag folgende Ziele: 

- das Entwickeln einer positiven Geschlechtsidentität, um sich wohlzufühlen. 

- einen unbefangenen Umgang mit dem eigenen Körper erwerben. 

- Grundwissen über Sexualität erwerben und darüber sprechen können 

- Bewusstsein für eine persönliche Intimsphäre entwickeln 

- angenehme und unangenehme Gefühle unterscheiden und NEIN! – sagen lernen  

 

Sexualerziehung (im schulischen Sinne der Wissensvermittlung) ist dagegen kein Thema, 

das in der Kindertageseinrichtung offensiv angegangen wird. Es wird aufgegriffen, wenn 

Kinderfragen kommen. Antworten auf Fragen nach Zuneigung, Geburt, Schwangerschaft, 

Zärtlichkeit werden von uns altersgemäß beantwortet. Die Kinder lernen die korrekten Be-

zeichnungen für ihre Geschlechtsteile, erhalten die Gelegenheit, in der KITA offen über ihren 

Körper zu reden und können ihre Zärtlichkeitsbedürfnisse angemessen befriedigen. 

3.4 Bildungsbereich Bewegung 

Uns ist es ein großes Ziel, die Freude der Kinder an der Bewegung zu wecken und so die 

Möglichkeit zu geben, das eigene Körpergefühl zu erkennen. Durch gezielte pädagogische 

Angebote (Turnstunden, Bewegungsspiele, Bewegungsbaustelle etc.) bekommen die Kin-

der die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erproben, ihre körperlichen Gren-

zen zu erkennen, ihr Körperbewusstsein weiterzuentwickeln. Diese Angebote zielen sowohl 
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auf grobmotorische als auch auf feinmotorische Fertigkeiten (Kraft, Schnelligkeit, Koordina-

tion, Reaktion, Raumorientierung, Rhythmus, Gleichgewicht, Differenzierung). Wir achten 

darauf, dass unsere Bewegungseinheiten vielfältig und abwechslungsreich gestaltet sind, 

um die Förderung aller Bereiche zu ermöglichen. Ebenso stärken wir die Motivation, den 

Teamgeist, die Konzentration und Entspannung, und das psychische Wohlbefinden der Kin-

der. Die Kinder haben täglich die Möglichkeit, sich in unserem Garten und Atrium an der 

frischen Luft zu bewegen. 

 

3.5 Bildungsbereich Gesundheit 

Eng verknüpft mit dem Bildungsbereich Bewegung ist der Bildungsbereich Gesundheit. 

Dieser zielt auf die Verantwortung für den eigenen Körper und dessen Gesundheit ab. Er 

beinhaltet folgende Punkte: 

Ernährung: 

Die Kinder erlernen die gesunde Ernährung, den Umgang mit Lebensmitteln, kulturelle Be-

sonderheiten, Essensmanieren und achten auf Reaktionen ihres Körpers (Unverträglichkeiten 

und Allergien) auf bestimmte Lebensmittel. Wir bieten regelmäßig ein gesundes Frühstück 

an, die Eltern bringen wöchentlich Obst und Rohkost mit in die Einrichtung. Ebenso werden 

wir mit Schulobst versorgt. Hauswirtschaftliche Angebote, wie zum Beispiel Kochen und Ba-

cken, zeigen den Umgang mit den Lebensmitteln. 

Mittags dürfen die Kinder selbst ihr Essen schöpfen und lernen so einzuschätzen, wie viel 

Appetit sie haben. 

 

Sexualität: siehe Punkt 3.3 sexuelle Bildung/ ebenso verankert im Schutzkonzept 

 

Körperpflege und Hygiene: 

Wir vermitteln den Kindern das Grundverständnis und die Bedeutung von Hygiene und Kör-

perpflege. Das regelmäßige und richtige Händewaschen ist ein sehr wichtiger Aspekt. Die 

Kinder waschen ihre Hände beim Betreten der Einrichtung, nach dem Toilettengang, vor und 
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nach dem Essen, nach dem Spielen im Freien und situationsbedingt. Husten in die Armbeuge 

vermindert das Ansteckungsrisiko bei Krankheiten. Das Zähneputzen nach dem Mittagessen 

dient zum Erwerb der richtigen Zahnputztechnik. Zusätzlich vertieft der Besuch des Zahn-

arztes in unserer Einrichtung dieses Thema. 

 

Sicherheit und Schutz: 

Uns ist es ein großes Anliegen, dass die Kinder Gefahrenquellen im Alltag erkennen, ein-

schätzen und damit umgehen lernen. 

Dies ermöglichen wir ihnen in folgenden Situationen 

- beim Klettern im Garten und Turnen 

- beim Spazierengehen (Verhalten im Straßenverkehr bei Ausflügen) 

- beim Umgang mit Messer und Gabel beim Essen 

- beim Umgang mit Scheren und Werkzeug beim Basteln und Werken 

- beim Anzünden einer Kerze beim Geburtstag 

- beim Üben des Verhaltens bei einem Feueralarm 

 

3.6 Bildungsbereich Kunst und Ästhetik 

Wir ermutigen die Kinder immer wieder etwas Neues und Kreatives auszuprobieren, ihre 

Phantasie auszuleben und die Wahrnehmung zu entwickeln. Mit Begeisterung entdecken 

sie die eigenen Gestaltungs- und Ausdrucksmöglichkeiten. Sie erwerben ein Grundver-

ständnis für Farben und Formen, verschiedene Materialien und Handwerkszeug. Sie dürfen 

am Maltisch, in unserer Werkstatt und bei pädagogischen Angeboten entdecken, erfor-

schen, erfinden, bauen, zeichnen und schöpferisch oder gestalterisch tätig sein. Ausge-

stattet mit verschiedenen Materialien, Farben, Techniken lassen die Kinder ihrer Phantasie 

ihren freien Lauf (z.B. verschiedene Projekte im Jahreskreis für die Jahreszeit Winter, das 

Thema „Frau Holle“, bei dem die Kinder durch eine Aufführung mit Tanz und Gesang 
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schöpferisch tätig geworden sind. Oder es entstehen durch Aktivitäten in unserer Werk-

statt tolle kreative Werke, die die Kinder stolz mit nach Hause nehmen). Die Kinder gestal-

ten Geschenke für die Eltern an Mutter- und Vatertag und an Weihnachten, sie basteln 

ihre Laternen selbst, gestalten in der Vorschule einen Jahreskalender und viele Dinge mehr. 

Wir bieten im Kreativbereich Kleingruppenarbeiten an, da für die Kinder dieser künstleri-

sche Gestaltungsprozess in Ruhe, aber dennoch gemeinsam mit anderen Kindern erlebt 

werden soll. 

 

3.7 Bildungsbereich Natur und Umwelt 

Durch Naturerfahrungen erleben die Kinder erste Gesetze der Natur und Mathematik, wie 

Raum, Zeit, Formen und Strukturen. 

Wir geben ihnen die Möglichkeit durch das Freispiel im Garten, gezielte Bildungsangebote 

in den Gruppen, durch Spaziergänge und Ausflüge den Bildungsbereich Natur auf vielfäl-

tige Art und Weise kennen zu lernen. Gezielte Bildungsangebote finden statt: 

- Beobachtungen und Erfahrungen mit Lebewesen, z.B. Schnecken, Regenwürmern und  

   Käfern im Garten 

- Projekten wie z.B. das Leben von der Raupe zum Schmetterling veranschaulicht mit  

   einem Schmetterlingshabitat in der Gruppe 

- Bauen und Basteln mit Naturmaterialien, z.B. ein Starenkasten oder ein Insektenhotel 

- Bewegungsspiele und Kim Spiele mit Naturmaterialien z.B. Kastanienturnen 

- Erfahrungen und Beobachtungen verschiedener Jahreszeiten, der Uhr und des Kalenders 

- Wir sammeln verschiedenen Naturmaterialien, benennen ordnen und beschreiben sie. 

- Die Kinder bekommen einen groben Einblick in das Thema Medien und Kommunikations- 

   technik um einen sachgemäßen Umgang zu erlernen. 

 

- Wir messen Längen, vergleichen Größen, Formen, Gewicht und die Temperatur von Din-  

  gen, so dass die Kinder dafür ein Verständnis entwickeln können. 
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- Experimente sind für die Kinder ein sehr wichtiges Lerninstrument zum Begreifen und 

  Entdecken von naturwissenschaftlichen Vorgängen, die ihnen helfen sich die Welt zu 

  erschließen. 

- Ein sehr wichtiger Punkt in unsere Einrichtung ist das Thema „Mülltrennung – Müllver- 

  meidung - Wiederverwertung“. Projekte zum Thema Müll und Umweltschutz bringen  

  den Kindern einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer Erde näher. 

 

3.8 Bildungsbereich Musik und Rhythmik 

Die Freude am gemeinsamen Singen lädt die Kinder zur Entspannung, aber auch zur Kre-

ativität ein. Ganz nebenbei fördert das gemeinsame Singen, Bewegen und Tanzen jede 

Menge andere Bereiche, wie zum Beispiel die Sprache, die Koordination, das „Wir“ Ge-

fühl. Wir gestalten musikalische Angebote, in denen die Kinder mit Tönen, aber auch mit 

der Sprache experimentieren und ihre Stimme entdecken. Die Kinder lernen im Laufe ihrer 

Zeit in unserer Einrichtung viele Kinderlieder und Verse, auch aus anderen Kulturkreisen, 

kennen. Sie begleiten diese mit Musikinstrumenten und präsentieren sie bei Aufführungen 

zu verschiedenen Festen im Jahreskreis. Lieder, Fingerspiele und Bewegungslieder sind für 

alle Kinder ein Erfolgserlebnis und bereiten ihnen viel Spaß. Sie sind ein sehr wichtiger 

Bestandteil in unseren täglichen Morgenkreisen. Musikalische Begleitung bedeutet Ent-

spannung, eingesetzt bei kreativen Angeboten verhilft sie den Kindern zur Ruhe und Kon-

zentration. 

 

3.9 Bildungsbereich Mathematik 

Unsere Gruppenräume und die Spielmaterialien werden von uns so gestaltet, dass sie ei-

nen geeigneten Rahmen für die Kinder bieten, um sich aus verschiedenen Erfahrungen 

mathematische Inhalte und Zusammenhänge anzueignen. Viele alltägliche Tätigkeiten der 
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Kinder beinhalten mathematische Grunderfahrungen, auch wenn sie auf dem ersten Blick 

nicht zu erkennen sind. So zum Beispiel das Decken der Tische und das Zählen der Kinder 

im Morgenkreis. Wir spielen im Freispiel mit den Kindern die verschiedenartigsten Brett-

spiele. Der Würfel ist dabei oft ein wichtiges Element. Aber auch die von uns immer wie-

derkehrenden Finger- und Kinderspiele, Abzählverse, Lieder und Spielangebote geben 

den Kindern einen Zugang zur Mathematik. Ganz nebenbei messen die Kinder Dinge ab, 

vergleichen ihre Schuh- oder Körpergröße. Die Themen Formen, Mengen und Zahlen wer-

den in verschiedenen Projekten im Laufe der Kindergartenzeit, unter Einbezug verschie-

dener Lernmethoden, immer wieder aufgegriffen und gefestigt. Diese Themen nehmen 

im Rahmen der Vorschule nochmals einen großen Stellenwert ein. Größenvergleiche, das 

Ordnen von Dingen, das vervollständigen von Reihen und Mustern, das Erkennen von 

Dingen, die nicht in eine Reihe passen, Grundformen, das Vergleichen der Grundformen, 

das Erfassen zeitlicher Ordnungen sind nur ein paar Beispiele dafür, was in verschiedenen 

Angeboten mit den Kindern erarbeitet wird. 

 

3.10 Bildungsbereich Religion und Kultur 

Die Kinder bekommen in unserer Einrichtung den Raum und die Struktur, religiöse Erfah-

rungen zu machen. Wir sind eine Gemeinschaft verschiedener Kulturen und Religionen, 

welchen wir offen gegenüberstehen. Wir gestalten in unserer Einrichtung religiöse Feste, 

begleitet durch Gottesdienste zu Ostern, St. Martin, Weihnachten, hören Erzählungen aus 

der Bibel aber auch aus anderen religiösen Schriften. Auf dieser Weise eröffnen wir den 

Kindern die Möglichkeit, in den Erzählungen eigenen Lebenserfahrungen zu begegnen. 

Sie hören von Wertvorstellungen, die wir alle im Alltag, egal welcher Religion wir angehö-
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ren, integrieren können. Wir leben im Kindergarten ein Miteinander, in dem jeder akzep-

tiert und angenommen ist. Gemeinsam danken wir für unser Essen und schätzen die 

Schöpfung wert. Die Kinder können so ihre Lebenssituation zum Ausdruck bringen, egal 

welcher Religion sie angehören. Wir tauschen gemeinsam Erfahrungen des Werdens und 

des Vergehens von Leben in der Natur aus. Die Auseinandersetzung mit dem Tod erfolgt 

kindgemäß und sensibel. Hier   werden die Fragen der Kinder aufgenommen und beant-

wortet. So kann es sein, dass die Kinder ein totes Tier in der Natur finden, es beerdigen, 

wir einen Friedhof besuchen, weil eine geliebte Oma verstorben ist oder wir besuchen eine 

Kirche. 

  Das Thema Religion beinhaltet für uns aber auch das Thema Wertigkeiten und das eigene   

  Handeln zu hinterfragen. 

- Kinderkonferenzen geben immer wieder die Möglichkeit, sich in der Gemeinschaft  

   mitzuteilen und eigenes Handeln darzulegen und zu hinterfragen. 

- Die Kinder übernehmen in ihrer Gruppe Dienste, um die Gemeinschaft zu unterstützen. 

- Wir vermitteln den Kindern einen bewussten Umgang mit Essen, mit der Natur und 

  Umwelt, Dankbarkeit und Wertschätzung für all das was uns täglich geschenkt wird. 

- Wir thematisieren auch Lebensbedingungen in anderen Teilen der Welt. 

- Ein wichtiger Punkt unseres Miteinanders sind Gesprächsregeln und die Fähigkeit sich 

   in andere hineinzuversetzen. 

- Einander Helfen, füreinander da sein, das ist ein großes Ziel, das wir sehr gut im freien 

   Spiel beobachten und aufgreifen können. 

- In unseren Gruppen gelten Regeln, die die Kinder mitbestimmen und an die sie sich auch  

   halten müssen. 

So lassen sich noch viele Beispiele von Wertigkeiten nennen, welche auch im Punkt 3.2 auf-

geführt sind. 
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3.11 Bildungsbereich Sprache und Kommunikation und Medien  

Sprache und Literacy 

Sprache, Literacy wird bei uns im Haus gelebt. Die Sprache der Kinder ist der Schlüssel zu 

ihrer Umwelt. Wir als Pädagogen sind Sprachvorbild und schaffen eine sprachanregende 

Umgebung. Das schaffen wir durch verbale und nonverbale Kommunikation die kindge-

recht reflektiert und thematisiert wird, z.B. beim Kamishibai (Erzähltheater), bei dem die 

Kinder die Möglichkeit des freien Erzählens haben.  Wir fördern dadurch Sprechfreude, 

erweitern den Wortschatz und bilden die Grammatik aus. Wir geben den Kindern den 

Raum und die Zeit während des Freispiels voneinander und miteinander die Sprache zu 

erlernen. Sprachförderung erfolgt durch Reden, Fragen, Erzählen, Vorlesen, Benennen, 

Morgenkreis, Experimente, Neugierde wecken. Kinder mit Migrationshintergrund und Kin-

der mit Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung nehmen am Deutsch Vorkurs D240 teil. 

(siehe Punkt 4.3) 

 

Informations-und Kommunikationstechnik, Medien 

Durch das Wissen, dass Informationsbeschaffung durch die Nutzung unterschiedlichster 

Medien erfolgen kann, wie zum Beispiel Buch, CD, Kamishibai, Radio, Laptop, PC, Ideen-

austausch, werden die Kinder medienkompetent. Für Oma und Opa war der Fernseher die 

größte Errungenschaft. Für die Generation danach war es der Comodore 64 und das 

schnurlose Telefon. Für die Kinder heute sind der Laptop und das Tablet so alltäglich wie 

das Lego und andere Spielsachen. Die Aufgabe der Eltern und des pädagogischen Perso-

nals ist es, den Kindern den respektvollen Umgang mit diesen Medien nahe zu bringen 

und Begrifflichkeiten wie Bildschirm, Tastatur, Maus und Programme zu vermitteln. 
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Dabei ist es uns nicht wichtig, dass die Kinder am PC Lernprogramme absolvieren, sondern 

bei der Gestaltung des eigenen Portfolios mitwirken dürfen, Ereignisse oder interessante 

Motive selbst zu fotografieren und zu entscheiden welches Foto verwendet wird, von einer 

eigenen erzählten Geschichte eine Tonaufnahme zu machen und diese anschließend an-

zuhören. Wir setzen diese Ziele in begleiteten, Kleingruppen – und Einzelarbeiten um, 

welche nicht länger als 15-20 Minuten dauern. 

4.Themenübergreifende Bildungsprozesse 

 

Die Gestaltung von Übergängen und die Ausprägung von guten Bindungen ist eine Grund-

lage der Bildungsarbeit und für die Entwicklung von Widerstandsfähigkeit von besonderer 

Bedeutsamkeit. Resilienz (Widerstandsfähigkeit) ist die Grundlage für positive Entwicklung, 

Gesundheit, Wohlbefinden und hohe Lebensqualität sowie der Grundstein für einen kompe-

tenten Umgang mit individuellen, familiären und gesellschaftlichen Veränderungen   und 
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Belastungen. Wir orientieren uns an den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Resilienzfor-

schung. Eine ressourcenorientierte Pädagogik und die aktive Einbeziehung der Eltern in Ent-

wicklungsprozesse des Kindes unterstützen die Entwicklung „starker“ Kinder, selbst wenn 

Eltern aufgrund ihrer Lebensumstände oftmals nicht so stark sein können, wie sie das wollen. 

Das Ziel sind selbstbewusste und kompetente Kinder. 

 

 

 

4.1 Übergang von Familie / Krippe in den Kindergarten 

Der Übergang von Familie oder Krippe in den Kindergarten ist eine der elementarsten 

Bildungserfahrungen. Der Abschied und die Trennung, der Aufbau von Beziehungen, das 

Vertrauen und der Mut, Neues zu wagen sind prägende Erfahrungen, welche das Kind in 

dieser Zeit macht. Eine sensibel gestaltete Eingewöhnungsphase trägt maßgeblich zu einer 

sicheren Bindung des Kindes zu den Pädagogen bei. Die Eingewöhnungsphase wird indi-

viduell auf das Kind abgestimmt, d.h. das Kind darf den Kindergartenbesuch „aufbauend“ 

gestalten und besucht die ersten Tage 2 Stunden den Kindergarten, vorerst mit einem 

Erziehungsberechtigten anschließend schrittweise, dem Kind angepasst, ohne Eltern. Die 

Eingewöhnungsphase wird im Tagebuch dokumentiert und gemeinsam mit den Eltern am 

Ende der Eingewöhnung ausgewertet und besprochen. Unsere Vorgehensweise ist ange-

lehnt an das Berliner Modell. 

 

4.2 Übergang Kindergarten zu Schule 

Der Übergang von Kindergarten zur Schulzeit ist ein weiterer Entwicklungsschritt des Kin-

des und wird daher in besonderer Weise gestaltet. In der Villa Kunterbunt begleitet eine 
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Pädagogin die Vorschulkinder im letzten Kindergartenjahr gruppenextern. Die Kinder tre-

ten hierbei mit einer zunächst eher unbekannten Person in Interaktion, vergleichbar mit 

der ersten Klasse, jedoch in einem vertrauten Kontext. Die individuelle Förderung und Ent-

wicklung eines jeden Kindes steht hier im Mittelpunkt und soll einen gleitenden Übergang 

vom Kindergarten in die Grundschule ermöglichen. Die Wackelzahnbande, so nennen sich 

die Vorschulkinder in unserer Einrichtung, trifft sich pro Gruppe einmal die Woche von 

8:30 Uhr bis 11:00 Uhr, um gemeinsam im Rahmen verschiedener Projekte, pädagogischer 

Angebote und einer Freispielzeit zu lernen. Im Laufe eines Jahres erarbeiten wir eine Reihe 

von Themen, z.B. das Zahlenland, Wuppi´s Abenteuerreise in die Phonologische Bewusst-

heit, Dr. Schmecker – Thema gesunde Ernährung, der Bibliotheksführerschein, Verkehrs-

erziehung, unser Wasser die Formen usw. Wenn möglich, vertiefen wir die Inhalte mit ei-

nem Ausflug (Ausflug ins Wasserwerk, Besuch der Kunstmühle München, Besuch des Flug-

hafens und der Bibliothek). Zur Schulfähigkeit gehören kognitive Voraussetzungen, soziale 

und emotionale Kompetenzen wie Anstrengungsbereitschaft, Arbeitsverhalten und Moti-

vation. Ein weiterer Aspekt unserer Arbeit ist es, die Kinder in ihrer Entwicklung von Resili-

enz (Widerstandsfähigkeit) und lernmethodischen Kompetenzen zu stärken, damit sie die 

Fähigkeit erlangen, mit den Veränderungen und Anforderungen der Schule umzugehen. 

Bei all den Voraussetzungen, die die Kinder mitbringen müssen, um den Übergang in die 

Grundschule positiv zu erleben, muss die Kooperation zwischen Kindergarten, Grund-

schule und Eltern als Basis für gelingendes Arbeiten gesehen werden. Ein Elternabend zum 

Thema Vorschule, regelmäßige Aushänge an der Dokumentationswand und ein Elternge-

spräch zur Schulfähigkeit sollen die Eltern informieren. 
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4.3 Integration und Inklusion 

Unsere Kindergartengruppen sind sowohl alters- als auch geschlechtergemischt. Durch 

verschiedene Altersgruppen bekommen die Kinder die Möglichkeit, wichtige soziale Kom-

petenzen wie Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und Toleranz zu erfahren. Durch das Zu-

sammentreffen von Kindern mit verschiedenen Sprachen und Kulturen erleben die Kinder 

ein selbstverständliches Miteinander und lernen, diese Unterschiede wertzuschätzen und 

als Bereicherung und Lernchance wahrzunehmen. Kinder mit Migrationshintergrund er-

halten bei Bedarf eine zusätzliche sprachliche Förderung in Form eines Deutsch–Vorkur-

ses. Ebenso werden in unserer Einrichtung Kinder mit Beeinträchtigung und erhöhtem För-

derbedarf gemeinsam mit Kindern ohne Beeinträchtigung betreut. Alle Kinder haben ein 

Recht auf Alltag und auf Unterstützung bei der Befriedigung ihrer persönlichen Bedürf-

nisse. Individuelle Hilfestellung wird allen Kindern gleichermaßen gewährt. Ebenso wird bei 

allen Kindern gleichermaßen die Entwicklung aufmerksam begleitet, durch kontinuierliche 

Beobachtung, Reflektion, Dokumentation und Entwicklungsgespräche mit Team und El-

tern. Unsere Aktivitäten werden so gestaltet, dass sich jedes Kind nach seinen individuellen 

Fähigkeiten und Kompetenzen beteiligen kann. Zusätzliche Unterstützung, wenn diese er-

forderlich ist, erhalten sie durch spezielle Fachdienste. 

4.4 Vorkurs Deutsch D-240 

„Vorkurs-Deutsch“ ist ein Projekt in Zusammenschluss mit der Schule. Es bietet den Kin-

dern, mit Auffälligkeiten in den Beobachtungsbögen: „Sismik“ und „Seldak“ (welche von 

den Gruppenpädagogen regelmäßig durchgeführt werden) die Möglichkeit und Chance, 

in Kleingruppen die deutsche Sprache spielerisch zu lernen. Dies geschieht für die Vor-

schulkinder einmal wöchentlich bei uns im Haus und einmal wöchentlich in der Schule. 

Dabei dürfen die Kinder an verschiedenartigen Angeboten teilnehmen: 
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- Sprachspiele, zum Beispiel „Die freche Sprachhexe“, Reime, Memory, Malgeschichten… 

- Bilderbücher, Wimmelbücher, Kamishibai (Erzähltheater), Geschichten erzählen … 

- mit Wortschatzkarten neue Wörter kennenlernen und Geschichten erfinden 

- Geräuschdetektiv sein (Geräusche erkennen, Anlaute erkennen uvm.) 

- aber auch Arbeitsblätter, um Gelerntes zu festigen 

- Fingerspiele, Lieder, Klatschreime usw. 

Die Pädagogin für den Deutschvorkurs geht, im Alltag, individuell auf die Mittelkinder, welche 

Auffälligkeiten in den Beobachtungsbögen „Sismik“ und „Seldak“, zeigen ein.  

Dabei entscheidet die Pädagogin, ob die Kinder in Kleingruppen oder in den jeweiligen 

Gruppen alltagsintegriert gefördert werden. Die Kinder lernen, sich dem Entwicklungsstand 

entsprechend, in der deutschen Sprache sowie durch Mimik und Körpersprache auszudrü-

cken, längeren Darstellungen oder Erzählungen zu folgen und selbst Geschichten zusam-

menhängend zu erzählen. Dabei erweitern und verfeinern sie ihren Wortschatz, die Begriffs- 

und Lautbildung, den Satzbau und die sprachliche Abstraktion in der deutschen Sprache. 

4.5 Beobachtung und Dokumentation 

Erziehung ist die gezielte Zusammenarbeit von Erwachsenen mit Kindern. Diese Interaktion 

beabsichtigt ein bestimmtes gewünschtes Verhalten oder Handeln des Kindes. Bildung ist 

ein offener und ganzheitlicher Prozess mit ungewissem und wenig planbarem Ergebnis. 

Es bleibt dem Kind überlassen, welches Wissen es aus dem Bildungserfahrungen zieht. 

Eine wesentliche Grundlage für unser pädagogisches Handeln bildet die Beobachtung von 

Lern- und Entwicklungsprozessen bei den Kindern. 

Die Beobachtung ermöglicht es, die Perspektive des Kindes, sein Verhalten und Erleben 

besser zu verstehen. 

Die Beobachtung gibt 

- Einblick in den Entwicklungsstand des Kindes in emotionaler, sozialer, kognitiver und  

   motorischer Hinsicht 
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- Informationen über den Verlauf von Entwicklungs- und Bildungsprozessen 

- Möglichkeit zur Reflexion und Ausgestaltung pädagogischer Angebote 

- eine Sicht auf Interaktionen/ Beziehungen des einzelnen Kindes und der Gesamtgruppe 

- eine Basis für den fachlichen Austausch/Zusammenarbeit in der Einrichtung und mit  

   den Eltern 

- uns die Grundlage für eine qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit 

- Die Beobachtung ist die Basis für die professionelle Kooperation mit Fachdiensten,  

   Förderstellen und der Kooperation mit der Schule. 

- Die Beobachtungen werden systematisch in Form Beobachtungsbögen wie Sismik, Seldak  

  und Perik durchgeführt. Diese Beobachtungsinstrumente werden durch zusätzliche 

  Alltagsbeobachtungen ergänzt. 

 

4.6 Portfolioarbeit 

Um Entwicklungen Ihres Kindes darzustellen und zu dokumentieren, erhält jedes Kind bei 

Eintritt in die Villa Kunterbunt seinen eigenen Portfolioordner. Gemeinsam mit Ihrem Kind 

werden Feste, Ausflüge, Aktivitäten, soziale Gegebenheiten, wie z.B. Freunde, bevorzugte 

Spiel- und Lernbereiche festgehalten. Diese Arbeit geschieht z.B. durch wortgenaues Auf-

schreiben der Kindesäußerungen, Kinderzeichnungen oder Fotodokumentation. Sie be-

kommen einen Einblick in die alltäglichen Lernprozesse und Entwicklungsschritte Ihres Kin-

des, Themen, die ihre Kinder Bewegen, wie z.B. neue Wortschöpfungen, ein Wackelzahn 

und vieles mehr, werden auf Wunsch Ihres Kindes gemeinsam mit dem Gruppenpädago-

gen er- und bearbeitet bzw. dokumentiert. Die Entwicklungsblumen, welche Grundlage für 

die Entwicklungsgespräche sind, werden ebenfalls im Ordner aufbewahrt. 
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5 Beschwerdemanagement für Kinder 

Basierend auf der Partizipation und den Rechten der Kinder ist die Entwicklung von Be-

schwerdeverfahren für und mit Kindern ein wichtiges Instrument, um deren Bedürfnisse 

zu erkennen und ernst zu nehmen. Jede „Beschwerde“ stellt eine Chance dar, künftig 

etwas anders oder besser zu machen und führt dazu, dass die Fachkräfte ihr pädagogi-

sches Handeln reflektieren und sich über bestehende Strukturen und Abläufe bewusst-

werden. Die wesentlichen rechtlichen Grundlagen sind neben der UN-Kinderrechtskon-

vention das Bundeskinderschutzgesetz und das Kinder- und Jugendhilfegesetz. Hier sind 

insbesondere die Beteiligungs- und Beschwerderechte sowie verschiedene andere Grund-

rechte von Kindern verankert. Die pädagogischen Fachkräfte sind nun in der Pflicht, diese 

Rechte zu einem selbstverständlichen Bestandteil des Kita-Alltags werden zu lassen und 

so den Kindern von Anfang an ein Demokratieverständnis vorzuleben und zu vermitteln. 

Das Kind steht im Mittelpunkt und ist Ausgangspunkt des pädagogischen Handelns. Kin-

der brauchen die Unterstützung der Erwachsenen, um ihre Bedürfnisse wahrnehmen zu 

können. Kinder dürfen ihre negativen Gefühle, die durch andere Personen, Situationen, 

Gegebenheiten oder Defizite entstehen, und aktuell erlebt werden, verbalisieren. 
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Wir nehmen die Äußerungen und die Gefühle Ihrer Kinder ernst, gehen individuell auf die 

Kinder ein. Dadurch lernt Ihr Kind mit unterschiedlichen Situationen umzugehen, sich zu ar-

rangieren und Kompromisse und Handlungsstrategien zu entwickeln. Das Elternhaus als 

kompetenter, gleichberechtigter Erziehungspartner, trägt dazu bei, ein gesundes, gestärktes 

Beschwerdemanagement zu entwickeln. 
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6. Qualitätsmanagement in der Villa Kunterbunt 

Wir nutzen für das Qualitätsmanagement der Villa Kunterbunt aktuell folgende Instrumente: 

 jährliche Kinderbefragung 

 jährliche Elternbefragung 

 Gesprächsangebote für Eltern 

 Hospitationsmöglichkeiten für Eltern 

 Elternsprechstunden 

 regelmäßige Sitzungen im Groß -Team 

 Fort- und Weiterbildungsangebote der Mitarbeiter durch den Träger 

 Teilnahme an regelmäßigen Supervisionssitzungen 

 regelmäßige Mitarbeitergespräche 

 Beschwerdemanagement 

 Hospitation in anderen Einrichtungen 

 ausführliche Dokumentation der pädagogischen Arbeit 

 Klausurtage 

 Dokumentation des Entwicklungsstandes mittels der benannten Beobachtungsbö-

gen, Portfolio 

 Qualitätsmanagement seitens des Trägers 

 Qualitätshandbuch 

Ziel aller Qualitätssicherungsmaßnahmen ist eine stete Verbesserung bzw. Optimie-

rung unseres Leistungsangebotes. 

6.1 Teamarbeit / Fortbildung und Supervision 

Während verschiedener pädagogischer Teamtage, haben sich die Kolleginnen gemeinsam 

Gedanken gemacht, welche Voraussetzungen jeder Einzelne mitbringen sollte, damit ein 

Team von Stabilität und Harmonie geprägt ist: 
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Um eine fachlich kompetente Bildungs- und Erziehungsarbeit mit den Kindern zu leisten und 

eine intensive Erziehungspartnerschaft mit den Eltern eingehen zu können, bedarf es einer 

effektiven, qualifizierten Teamarbeit. Diese ist in unserer Einrichtung von größter Bedeutung, 

da sowohl pädagogisches Fachpersonal als auch pädagogische Hilfskräfte zum großen Teil 
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in verschiedenen Formen der Teilzeitarbeit tätig sind. In den Gruppen finden dazu wöchent-

liche Kleinteamsitzungen statt. Jede Kollegin erhält eine wöchentliche Vorbereitungszeit für 

pädagogische Inhalte. Das Groß - Team für alle Mitarbeiter findet im zweiwöchigen Turnus 

statt. Teamarbeit beinhaltet Organisation und Planung, das gemeinsame Aufstellen von Re-

geln und Strukturen im Haus für die Kinder, die pädagogische Arbeit auf der Grundlage 

unserer Konzeption, das Entwickeln neuer Ideen, die Bereitschaft zur Kooperation und ste-

tem Gesprächskontakt, die Bereitschaft zur Entwicklung von Kritikfähigkeit und Kompromiss-

fähigkeit, sowie zu ständiger Reflexion des eigenen Verhaltens. Wir wünschen uns, dass die 

Zusammenarbeit geprägt ist von gegenseitigem Verständnis, Vertrauen, Verlässlichkeit, 

Hilfsbereitschaft, Kooperation und Akzeptanz, was zu einer guten Gesamtatmosphäre im 

Haus wesentlich beiträgt. Die Ziele guter Teamarbeit liegen in der Nutzung verschiedenster 

Ressourcen aller Mitarbeiter und führen zu einer effizienten Arbeitsteilung. Weitere Ziele sind 

die Verfolgung einer gemeinsamen pädagogischen Richtung, eine klare Aufgabenverteilung, 

gegenseitige Unterstützung und ständige Verbesserung der Zusammenarbeit durch gelin-

gende Kommunikation zwischen den Teammitgliedern. Der kollegiale Austausch ermöglicht 

uns qualitativ pädagogisch zu arbeiten.  

In unserer Einrichtung nutzen wir folgende Gesprächsarten: 

 Informationsgespräche im Gruppenteam 

 Übergabegespräche zwischen den Teilzeitkräften  

 wöchentliche Anleitergespräche mit Praktikanten 

 Informationsteams mit der Kitaleitung 

 pädagogische Teams mit Fallbesprechungen und gegenseitige kollegiale Beratung 

 regelmäßige Supervision 

sind weitere Formen der Zusammenarbeit in unserem Haus. 
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Zur fachlichen Weiterqualifikation nutzt das gesamte Team 2-3 Klausurtage im Jahr sowie 

die breitgefächerten Angebote zur Fortbildung in dem hausinternen Fortbildungsinstitut. 

 

6.2 Kooperation und Vernetzung 
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Wir arbeiten eng mit den anderen Tageseinrichtungen des Diakonischen Werks Rosenheim 

in Neufahrn zusammen. In regelmäßigen Treffen tauschen wir uns über Erfahrungen, Neu-

anmeldungen, Veranstaltungen in der Gemeinde usw. aus. Mit den Kindertageseinrichtun-

gen anderer Träger pflegen wir einen engen Austausch für das Anmeldeverfahrens der 

neuen Kinder und die gelungene Gestaltung der Übergänge von einer Kindertageseinrich-

tung in die andere. Die Kooperation von Kindertageseinrichtung und Grundschule besteht 

zu einem wesentlichen Teil aus gegenseitigen Besuchen, um die Partnerinstitution näher 

kennen zu lernen oder in Abstimmung mit der Kindertageseinrichtung den Vorschulkindern 

Aktivitäten anzubieten. Die Erziehungsberatungsstelle ist eine Einrichtung der Gemeinde 

Neufahrn. Einmal monatlich können Sie mit Frau Calmbach, einer psychologischen Fachkraft, 

ohne Voranmeldung, kleine Erziehungsprobleme besprechen. Die Frühförderung bietet eine 

gezielte Unterstützung an, damit das Kind seine Entwicklungsmöglichkeiten optimal aus-

schöpfen kann. Gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde in Neufahrn gestalten 

wir Gottesdienste und christliche Feste im Kindergarten. Zu unserem Träger, dem Diakoni-

schen Werk Rosenheim, besteht ein enger fachlicher wie organisatorischer Kontakt. Die Fach-

beratung des Diakonischen Werks Rosenheim besucht uns regelmäßig im Kindergarten, um 

uns beratend zur Seite zu stehen. Die Gemeinde Neufahrn ist guter Kooperationspartner 

unserer Einrichtung. Sie organisiert die Bedarfsplanungen und Neuaufnahmen und koordi-

niert die Tage der offenen Tür der Neufahrner Kindertageseinrichtungen. Dazu sorgt sie für 

die Instandhaltung des Gebäudes (durch Bauhof und tägliche Reinigung). Das Gesundheits-

amt übernimmt die jährlichen Vorschuluntersuchungen der Vorschulkinder in unserer Ein-

richtung. 
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6.3 Qualitätssicherung 

Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung braucht ein umfassendes Planungs-, Informa-

tions- und Prüfsystem. Die Verantwortlichkeit für diese Aufgabe liegt beim Träger und der 

Leitung der Einrichtung. Ziel der Qualitätssicherung ist eine kontinuierliche Überprüfung, 

Modifikation und Weiterentwicklung des Angebots- und Leistungsprofils. Teamsitzungen, 

Fallbesprechungen, Supervisionen und Fortbildungen sind wichtige Pfeiler eines kontinuier-

lichen Team- und Personalentwicklungsprozess. Weiter von Bedeutung sind dabei ausge-

wählte Evaluationsverfahren, die eine systematische Selbst- aber auch Fremdeinschätzung 

der Bildungs- und Erziehungsarbeit erlauben. Denn unsere Einrichtung versteht sich als 

Dienstleister und orientiert sich an den Bedürfnissen ihrer „Kunden“, also dem Bedarf der 

Eltern und deren Kindern. Mittels regelmäßig durchgeführter Elternbefragung sowie Kin-

derbefragung wird der aktuelle Bedarf jährlich neu eruiert und Anregungen, Wünsche und 

Kritik in die Planung einbezogen. Das bedeutet eine kontinuierliche Überprüfung und Über-

arbeitung unserer Zielsetzungen, des Qualitätsmanagement-Handbuches sowie der Wei-

terentwicklung unserer Konzeption. Bei der Elternbefragung freuen wir uns auf rege, aktive 

Teilnahme, da unsere Arbeit nur so stetig verbessert und optimiert werden kann. Die Kin-

derbefragung wird individuell und gruppenorientiert von den jeweiligen Gruppenpädago-

gen durchgeführt. 
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7. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern 

Die Eltern haben entsprechend Art. 6 GG ein Grundrecht auf die Erziehung ihrer Kinder 

und die ihnen zu vorderst obliegende Pflicht. Wir sind mit der Umsetzung unseres Bil-

dungsauftrages in unserer Einrichtung familienergänzend tätig. Elternarbeit ist eine tra-

gende Säule der Kindertagesstättenarbeit und nimmt daher einen besonderen Stellenwert 

ein. Die Einbindung der Eltern geschieht durch verschiedene Berührungspunkte, die es 

weiterzuentwickeln und zu pflegen gilt. Die Zusammenarbeit muss gekennzeichnet sein 

von gegenseitigem Respekt, Vertrauen und Interesse. 

 Unsere besonderen Anliegen in der Kooperation mit den Eltern sind: 

 eine partnerschaftliche, vertrauensvolle Zusammenarbeit 

 die beste Betreuung für Ihr Kind zu ermöglichen 

 eine individuelle Förderung des Kindes 

 ein freundlicher, kooperativer und kompetenter Umgang mit den Kindern und Eltern 

 regelmäßige Entwicklungsgespräche, Austausch, und Erziehungsberatung unter Ein-

haltung der Schweigepflicht. 

 Transparenz unserer Arbeit nach außen 

Das Hauptziel unserer Elternarbeit liegt in der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwi-

schen Eltern   und   Kita-Personal, weil   darin   ein   wichtiger   Faktor   für   die positive 

Entwicklung des Kindes zu sehen ist. Von großer Bedeutung sind dabei die Transparenz 

unserer Arbeit, die Information, der regelmäßige Austausch und Entwicklungsgespräche 

mit Zielvereinbarungen. Die Bedürfnisse der Eltern sollen erfüllt werden, die Erziehungs-

kompetenz gestärkt werden, Mitsprache und Mitgestaltung gegeben sein. 

  Formen und Methoden der Zusammenarbeit sind u.a.: 

 Möglichkeit, den Kindergarten vor der Anmeldung durch persönliche Besu-

che unverbindlich kennenzulernen 

 am Tag der offenen Tür erhalten Kinder und Eltern einen Einblick in unsere Einrich-

tung 
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 Informationsabende für interessierte Eltern 

 Die Leitung führt das Vertragsgespräch. 

 Aufnahmegespräche mit dem Gruppenpersonal 

 Eingewöhnungsgespräche, Entwicklungsgespräche, Abschlussgespräche 

 kurze Gespräche bei der Ankunft, bzw. Abholung (Tür- und Angelgespräche) 

 Gespräche nach Vereinbarung 

 ganzjährige Möglichkeit zu Hospitationen 

 regelmäßige Elternabende – Themenabende zu Erziehungsfragen 

 Darstellung der täglichen Arbeit im Tagesprotokoll an der Pinnwand bzw. im  

Gruppentagebuch 

 Elternbriefe in Form der Hauspost 

 Wahl eines Elternbeirates und Beteiligung dessen 

 Feste und Feiern im Jahreskreis 

 Darstellung in den Medien  

 jährliche Elternbefragung  

 Angebot von Elterncafés 

 

Laut Gesetz arbeitet das pädagogische Personal „bei der Umsetzung der Bildungs- und 

Erziehungsziele partnerschaftlich mit den primär    für die Erziehung verantwortlichen Eltern 

und dem Elternbeirat zusammen und informiert die Eltern in regelmäßigen Gesprächen 

über die Entwicklung des Kindes (§ 1 AVBayKiBiG und Art. 14 BayKiBiG). 
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8.  Öffentlichkeitsarbeit 

Die Kindertageseinrichtung wird u.a. mit öffentlichen, kommunalen und staatlichen Mitteln 

gefördert und erfüllt einen Teil gesellschaftlicher Aufgaben zur Bildung, Betreuung und 

Erziehung von Kindern. Die Öffentlichkeit hat daher ein Recht über unsere Einrichtung 

informiert zu werden. Die Transparenz unserer Arbeit bezieht sich einerseits auf die Innen-

wirksamkeit andererseits auch auf das Gemeinwesen und hat das Ziel, die Arbeit nach 

Außen darzustellen. Hierzu ist eine regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit z.B. unter Einbezie-

hung des Elternbeirats notwendig. 

Formen und Methoden der Öffentlichkeitsarbeit sind u.a.: 

❖ Veröffentlichung von Zeitungsartikeln in der lokalen Presse, z.B. dem der Monat, 

Echo) 

❖ Tag der offenen Tür 

❖ Transparent machen der   täglichen   Arbeit   durch   Aushang von Tagesrück-

blicken, Wochenprotokollen, Bildungsbereichen o. ä. 

❖ Persönliche Gespräche mit Vertretern von Kommune, Kirchen und anderen Institu-

tionen und Darstellung unserer Arbeit und Konzeption 

❖ Ausflüge und Spaziergänge in der näheren Umgebung und dadurch Kontaktauf-

nahme zu Nachbarn, Institutionen u.a. (Schule Bücherei, Polizei, Zahnarzt, Bauhof) 

❖ Veranstaltung von Festen und Einladungen dazu 

❖ Teilnahme an Veranstaltungen der Kommune 

❖ Darstellung im Internet 
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9 Ausblick und Zukunftsvision 

Wichtig sind uns aber auch die jeweiligen Besonderheiten der zu betreuenden Kinder. Das 

bedeutet, dass wir individuell auf das einzelne Kind eingehen und es gezielt in seiner Per-

sönlichkeitsentwicklung stärken und unterstützen. Dazu gehört auch ein optimaler Perso-

nalschlüssel. Ziel aller Qualitätssicherungsmaßnahmen ist eine stete Verbesserung bzw. Op-

timierung unseres Leistungsangebotes. Unseren Kindern gehört die Zukunft, sie werden 

ihre Welt gestalten – mit Werten, die wir ihnen vorgelebt haben, oder auch nicht. Sie sollen 

frei entscheiden können, was für sie lebenswert und wichtig ist und dabei ihr eigenes Wohl, 

das Wohl ihrer Mitmenschen und das Wohl des Planeten nicht aus den Augen verlieren. 

Wir wollen in enger und partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Eltern unseren Beitrag 

dazu leisten, dass sich Kinder zu selbstbewussten, frei entscheidenden und verantwortlichen 

Erwachsenen entwickeln dürfen. Die Villa Kunterbunt ist Begegnungsstätte, in der mit Herz 

und Hand gemeinsam etwas bewirkt werden kann. Nutzen wir diese Chance! 

„Das Kind ist der Baumeister des Menschen, und es gibt niemanden, der nicht von dem 

Kind, das er einmal war, gebildet wurde! 

(Maria Montessori) 
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