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1 Diakonie Jugendhilfe Oberbayern 

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

verband der evangelischen Kirche im gesamten Bereich. Die Mitarbeitenden engagieren sich 

in zahlreichen Einrichtungen und Diensten der Sozialen Arbeit in ganz Oberbayern und dar-

über hinaus an einzelnen weiteren Standorten. Das Diakonische Werk Rosenheim ist einer der 

größten überregionalen Jugendhilfeträger in Bayern und hat alle Angebote für Kinder, Jugend-

liche, junge Erwachsene und deren Familien in der Jugendhilfe Oberbayern zusammengefasst.  

Das Haus für Kinder Neue Gärten Giesing der Jugendhilfe Oberbayern wurde im Oktober 2014 

eröffnet und wird in Überlassung für die Landeshauptstadt München geführt. Die vorliegende 

Konzeption stellt die Grundlage für unsere pädagogische Arbeit dar.  

 Leitbild 

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

Mensch eine einmalige, wertvolle, von Gott geschaffene und geliebte Persönlichkeit ist. Die 

Organe und Mitarbeitenden des Vereins sollen allen Mitmenschen mit Nächstenliebe, Ach-

tung und Respekt vor ihrer Würde begegnen und sich politisch sowie gesellschaftlich engagie-

ren, um vorhandene Not zu beheben und neue Not nicht entstehen zu lassen. Einzelnen soll 

geholfen werden, schwierige Lebenssituationen zu meistern. Darüber hinaus beschreibt unser 

– aus einem Diskussionsprozess im Diakonischen Werk Rosenheim entstandenes – Leitbild 

weitere sozialpolitische, professionelle, zielgruppenspezifische und wirtschaftliche Zielsetzun-

gen.  

 Systematik und Selbstverständnis 

Im Geschäftsbereich Elementarpädagogik und Ganztagesbildung München der Jugendhilfe 

Oberbayern sind alle unsere Angebote der Kindertagesbetreuung in der Stadt München und 

im Landkreis München zusammengefasst.  

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

punkt. Wir verstehen dabei Kindeswohl im Sinne der englischen Originalfassung als das beste 

Interesse für das Kind. Für das Wohl und in diesem Sinne die Interessen eines Kindes überneh-

men wir als professionell tätige Erwachsene Verantwortung, wobei der Wille eines Kindes 

stets an erster Stelle steht. Entsprechend der Originalversion der UN-Kinderrechtskonvention 

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

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

Sichtweisen zu äußern. Das fördern und respektieren wir. 

Wir vermitteln Kindern Basiskompetenzen und sehen Bildung als Grundlage für ihr 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 nach-

zukommen und sich so zu verwirklichen.  
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Basis unseres Anspruchs ist der wertschätzende und respektvolle Umgang mit unseren Kolle-

ginnen und Kollegen. Nur wer Wertschätzung, Respekt und Beteiligung als pädagogische Fach-

kraft erfährt, kann dies im Umgang mit Kindern vorleben und weitergeben. Flache Hierarchien 

und die Förderung von eigenständigem Arbeiten sind für uns dabei selbstverständlich.  

 

2 Rahmenbedingungen und Organisation 

Rechtliche Vorgaben bilden die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit, zugleich sind Lage 

der Einrichtung, Öffnungs- und Schließzeiten, Aufnahmeverfahren, Personalausstattung, Ta-

ges-, Wochen- und Jahresablauf und die Verpflegung wichtige Bestandteile der Kindertages-

betreuung und für Familien von großer Bedeutung.  

 Rechtliche Grundlagen und Auftrag 

Die rechtlichen Grundlagen unserer Arbeit bilden das Bayerische Kinderbildungs- und -betreu-

ungsgesetz (BayKiBiG), seine Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG), das im Achten Buch des 

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

deskinderschutzgesetz (BkiSchG). 

Nach dem BayKiBiG definieren sich die Kindertageseinrichtungen als Familien ergänzende und 

unterstützende Einrichtung. Die Erziehungsverantwortung verbleibt stets bei den Eltern. Die 

Eltern werden in ihren Erziehungsaufgaben vom pädagogischen Personal begleitet, unter-

stützt und entlastet. 

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

ständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Tageseinrichtungen tragen dazu bei, in-

dem 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 entwicklungsadä-

quate Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten. Die Entwicklung der Kinder wird beobachtet 

und sie werden zur sozialen Integration befähigt. Angemessene Bildung, Erziehung und Be-

treuung werden durch den Einsatz von ausreichendem und qualifiziertem Personal gewähr-

leistet. 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 gesetzlichen Vorgaben setzen wir in unserer pädagogischen Arbeit 

mit den Kindern um. Des Weiteren finden die Rechte von Kindern in Bezug auf Schutz, Grund-

versorgung, Bildung und Beteiligung, wie sie in der UN-Kinderrechtskonvention verankert 

sind, in unserem pädagogischen Alltag Beachtung und Anwendung.  
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 Beschreibung und Lage der Einrichtung 

Das Haus für Kinder Neue Gärten Giesing wurde im Oktober 2014 in der Werner-Schlierf-

Straße 17 im Münchner Stadtteil Giesing eröffnet. Die Kindertageseinrichtung liegt in dem 

Neubaugebiet Neue Gärten Giesing und verfügt über eine sehr gute öffentliche Anbindung 

durch U-Bahn, Tram und Bus. In der näheren Umgebung befinden sich die Grundschulen Wei-

ßenseestraße und Fromundstraße sowie eine große Parkanlage und mehrere Spielplätze. Die 

Kindertageseinrichtung ist in einen Neubaukomplex integriert und befindet sich auf zwei Eta-

gen.  

Die Einrichtung umfasst 112 Betreuungsplätze und bietet die Möglichkeit, Kinder im Alter von 

null Jahren bis zum Ende der Grundschulzeit in fünf Gruppen zu betreuen. In unserer Krippen-

gruppe betreuen wir zwölf Kinder im Alter von null Jahren bis zum Eintritt in den Kindergarten. 

In den weiteren drei Kindergartengruppen werden jeweils 25 Kinder im Alter von drei Jahren 

bis zur Einschulung betreut. Weitere 25 Schulkinder im Grundschulbereich werden in unserer 

Hortgruppe betreut.  

 Ausstattung und Räumlichkeiten 

Erdgeschoss 

Die Kindertageseinrichtung verfügt über einen eigenen Garten mit Spiel- und Bewegungsmög-

lichkeiten, der auf die Bedürfnisse der Kinder der verschiedenen Altersgruppen angelegt 

wurde. Jeder der lichtdurchfluteten Gruppenräume ist mit bodentiefen Fenstern ausgestattet 

sowie mit einem eigenen Zugang in den Garten bzw. auf den Balkon. Im Erdgeschoss befinden 

sich eine Krippengruppe, zwei Kindergartengruppen sowie ein Spielfunktionsraum, ein Schlaf-

raum, ein Wickelraum und Toiletten. Für die Wartezeit während der Eingewöhnung und zum 

Austausch zwischen den Eltern ist im Eingangsfoyer eine gemütliche Elternecke eingerichtet.  

Die große Mehrzweck- bzw. Turnhalle bietet Kindern auch bei schlechtem Wetter ausreichend 

Bewegungsmöglichkeiten.  

Das Leitungsbüro befindet sich ebenfalls im Erdgeschoss und bietet Eltern die Möglichkeit, 

während der Sprechstunde das Gespräch mit der Leitung zu suchen. In der einrichtungseige-

nen Großküche wird die Verpflegung täglich vor Ort zubereitet.  

Obergeschoss 

Im Obergeschoss sind eine weitere Kindergartengruppe mit einem zusätzlichen Nebenraum, 

eine Hortgruppe mit einem Hausaufgabenraum, ein Werkraum sowie Toiletten unterge-

bracht. Der Werkraum ist mit einer Werkbank, Staffelei und einem Forscher- und Experimen-

tiertisch ausgestattet und bietet vielfältige Möglichkeiten zum kreativen Gestalten und Expe-

rimentieren. Des Weiteren befinden sich auf dieser Etage ein Personalraum und weitere Ma-

terialräume, in denen Spiel- und Bastelmaterialien gelagert werden.  
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Ausstattung Gruppenräume 

Jeder Gruppenraum ist mit verschiedenen Funktionsbereichen ausgestattet und verfügt über 

eine Leseecke, Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten sowie einen individuellen pädagogischen 

Schwerpunkt wie Konstruktion und Bauen, Kunst und Kreativität, Rollenspiel oder Fühlen und 

Wahrnehmen. Indem die Gruppenräume übergreifend genutzt werden, hat jedes Kind die 

Möglichkeit, sich nach seinem jeweiligen Interesse und Bedürfnis mit einem pädagogischen 

Schwerpunkt auseinanderzusetzen. 

Wir legen dabei sehr großen Wert auf hochwertige Möbel und Spielzeugausstattung. Uns liegt 

sehr am Herzen, dass alle Kinder ständigen Zugang zu Literatur haben und das Interesse durch 

geeignete Bücher angeregt wird. Deshalb gibt es auch außerhalb der Gruppen eine Kinderbib-

liothek im Eingangsbereich, zu der die Kinder freien Zugang haben. In Bezug auf die Raumge-

staltung und die Wahl von Spielzeugmaterial möchten wir den Kindern ihr Recht auf Mitspra-

che und Mitgestaltung zugestehen und beziehen ihre Ideen, Anregungen und Bedürfnisse 

auch bei der Gestaltung der Funktionsräume ein.  

 Erreichbarkeit 

 

Telefon: 089/649 649 790 

Fax: 089/649 649 7929 

Elternsprechstunde Mittwoch 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Homepage http://www.jugendhilfe-oberbayern.de 

 

 Öffnungszeiten 

 

Krippe & Kindergarten Mo – Do:  

Fr:  

Bringzeit:  

07:30 - 17:00 Uhr 

07:30 - 16:30 Uhr 

bis 8:30 Uhr  

Hort Mo – Do:  

Fr:  

Abholzeit:  

11:00 - 17:30 Uhr 

11:00 - 17:00 Uhr 

ab 16:30 Uhr 

 

 

 

http://www.jugendhilfe-oberbayern.de/
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 Schließzeiten 

Die Kita ist an den gesetzlichen Feiertagen geschlossen: Neujahr, Hl. Drei König, Karfreitag, 

Ostermontag, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, Maria Himmelfahrt, 

Tag der Deutschen Einheit, Allerheiligen, Hl. Abend, 1. Weihnachtsfeiertag, 2. Weihnachtsfei-

ertag, Silvester. Zusätzlich zu den Feiertagen ist die Einrichtung an bis zu 17 Tagen im Kalen-

derjahr geschlossen. Weitere fünf Schließtage entstehen durch Klausur- und Fortbildungstage. 

Sonstige Schließtage können in Absprache mit dem Elternbeirat vereinbart werden. Die 

Schließzeitenplanung erhalten die Eltern jährlich zu Beginn des Kita-Jahres.  

 Tages-, Wochen- und Jahresablauf 

Eine klare Tagesstruktur mit pädagogischen Ritualen ist fester Bestandteil unserer Bildungs-

einrichtung und bietet den Kindern Sicherheit und Orientierung. So bestehen in allen Gruppen 

Kernrituale, wobei jede Gruppe in Bezug auf die Kinder situations- und bedürfnisorientiert in-

dividuell arbeitet. Jedes Kind hat seine feste Gruppe und zusätzlich – nach Entwicklung, Be-

dürfnis und Interesse – die Möglichkeit, sich im Haus zu bewegen. Dafür gibt es ein Umhänge-

System in jeder Gruppe, das den Kindern Orientierung bietet und dazu anregt, andere Ent-

wicklungs- und Spielräume im Haus für sich zu nutzen (siehe 4.2 Bewegtes Lernen).  

Tagesablauf 

Von 7:30 bis 8:30 Uhr finden die Bringzeit und begleitetes Freispiel statt. Um 08:30 Uhr be-

ginnt der Morgenkreis, welcher ein zentrales Begrüßungs- und Gemeinschaftsritual für alle 

Kinder darstellt. Hier wird die Tagesplanung besprochen, zusammen gesungen und gruppen-

spezifische Themen werden mit den Kindern gemeinsam erarbeitet. Während des Vormittags 

haben die Krippen- und die Kindergartenkinder die Möglichkeit, ihr Frühstück einzunehmen. 

Zugleich können die Kinder die Bildungsräume und -materialien nutzen sowie an Bildungsan-

geboten teilnehmen. Nachdem alle Kinder zu Mittag gegessen haben, finden im Haus Mittags-

ruhe und Schlafzeit statt. Die Kinder haben die Möglichkeit, in der Turnhalle zu schlafen, sich 

auszuruhen, ruhig zu beschäftigen bzw. im Hort ihre Hausaufgaben zu erledigen. Am Nachmit-

tag dürfen die Kinder je nach Tagesplanung die Lern- und Bildungsräume nutzen, in den Garten 

gehen oder in der Gruppe spielen; Im Hort finden nachmittags unterschiedliche pädagogische 

Aktivitäten statt (z.B. eine Bewegungsgruppe, eine Kreativwerkstatt, Mädchen- und Jungs-

treff). 

Wochenablauf 

Auch im Wochenablauf bestehen feste und kontinuierliche Rituale. Wir bieten unseren Kin-

dern eine optimale Vorbereitung auf die Einschulung an, indem sie von Anfang an lernen, sich 

in größeren Gruppen zu bewegen, einzugliedern, durchzusetzen und Bedürfnisse aufzuschie-

ben. Deshalb finden Angebote wie der Morgenkreis in der gesamten Gruppe statt. Damit wir 

dem „Langsamsten und dem Schnellsten“ gerecht werden und die Kinder entwicklungsgemäß 

fördern können, bieten wir zusätzliche Lernimpulse in Kleingruppen und in der Gruppe an.  
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Am Freitag findet um 8:30 Uhr der Haustreff aller Kindergartengruppen und der Krippen-

gruppe in der Turnhalle statt. Dadurch lernen die Kinder, sich als eine große Gemeinschaft zu 

begreifen, die Pädagoginnen und Pädagogen moderieren den Haustreff im Wechsel themen-

spezifisch. 

Jahresablauf 

Kulturelle Feste sind als Rituale Teil unseres Lebens und unserer Gesellschaft. Uns ist es im 

Rahmen unseres Bildungskonzeptes wichtig, diese Feste und ihre tiefere Bedeutung und Sinn-

haftigkeit gemeinsam mit den Kindern zu thematisieren und bedürfnisorientiert in den Grup-

pen individuell aufzugreifen. Zudem findet neben den gruppeninternen, kindorientierten Fei-

ern von Festen etwa viermal im Jahr eine Aktion für Eltern statt. Dies kann ein Elternabend, 

Elterncafé oder ein Elternnachmittag in der Gruppe oder ein themenbezogenes Einrichtungs-

fest sein. Die Jahresplanung und die Auswahl, welche Feste in welcher Form gefeiert und the-

matisiert werden, orientieren sich dabei an den Bedürfnissen der Kinder und den Personalres-

sourcen. 

 Zielgruppe & Aufnahmeverfahren 

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

sing/Harlaching leben. Für die Betreuungsplätze werden bedarfsgerechte, individuell unter-

schiedliche Buchungszeiten angeboten. Interessierte Eltern können sich über das Online-Por-

tal Kita-Finder jederzeit voranmelden. Im ersten Jahr der Eröffnung erfolgt die Belegung durch 

die Elternberatungsstelle der Landeshauptstadt München. Gemäß unseres Grundsatzes der 

Inklusion nehmen wir Kinder unabhängig ihrer Nationalität und Religion auf. Aufgenommen 

werden Kinder ab neun Wochen bis zum Schuleintritt. Pro Krippengruppe werden zwölf Kin-

der, davon maximal zwei Kinder unter einem Jahr, betreut. In jeder Kindergartengruppe kön-

nen bis zu 25 Kinder bis zum Schuleintritt begleitet werden. Die Aufnahme erfolgt nach den 

Kriterien der Kinderkrippensatzung der Landeshauptstadt München. 

 Multiprofessionelles Team 

Personalausstattung und Qualifikationen 

Das Haus für Kinder Neue Gärten Giesing wird von einer abschließend verantwortlichen Ein-

richtungsleitung geführt und durch eine stellvertretende Einrichtungsleitung unterstützt.  

Jede Gruppe besteht aus zwei pädagogischen Fachkräften, die für die Kinder feste Bezugsper-

sonen darstellen. Zudem arbeiten im Haus weitere gruppenübergreifende Fachkräfte, die je-

weils an eine Gruppe angegliedert sind. Diese unterstützen zum einen bei dem täglichen pä-

dagogischen Ablauf sowie im Urlaubs- und Krankheitsfall. Zudem bieten sie – je nach dem 

individuellen Schwerpunkt – pädagogische Aktivitäten im Haus an. Dazu zählen die offene 

Werkstatt, Experimente, Kleingruppenarbeit und das Setzen von pädagogischen Impulsen in 

jeglicher Form. Bei unseren qualifizierten pädagogischen Fachkräften legen wir großen Wert 

auf eine solide pädagogische Ausbildung und bieten durch unser eigenes Fortbildungsinstitut 
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umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten. Ein heterogenes Team und kulturelle Vielfalt se-

hen wir dabei als Bereicherung für Kinder, Eltern und das gesamte Team. Unsere Pädagogen 

werden nach Möglichkeit durch Praktikantinnen und Praktikanten der Fachakademie für Sozi-

alpädagogik und Fachschule für Kinderpflege unterstützt. Für das leibliche Wohl sorgen drei 

hauswirtschaftliche Fachkräfte.  

Lernende Organisation  

Das Team im Haus für Kinder Neue Gärten Giesing begreift sich als lernende Organisation. 

Dementsprechend ist allen Teammitgliedern bewusst, dass ihre pädagogische Arbeit in der 

Kindertagesstätte einem stetigen Wandel unterliegt, der auch eine kontinuierliche Weiterent-

wicklung und Flexibilität der pädagogischen Fachkräfte erfordert (vgl. BMFSF 2012, S. 54ff). 

Um dies zu gewährleisten, wurden verschiedene Instrumente der Reflexion sowie Weiterbil-

dungsmöglichkeiten geschaffen und als feste Bestandteile in unserer Arbeit verankert. Instru-

mente der Reflexion sind in unserem Haus die wöchentliche Teamsitzung, die monatliche Su-

pervision und zwei bis drei Mitarbeitergespräche im Jahr. Hier wird dem einzelnen Mitarbeiter 

die Möglichkeit gegeben, bestimmte Situationen oder Zeiträume im pädagogischen Alltag zu 

reflektieren und kollegiale Beratung in Anspruch zu nehmen. Zusätzlich hat jeder Mitarbeiter 

die Möglichkeit, bis zu acht Fortbildungstage im Jahr zu nutzen. Des Weiteren werden sowohl 

in der Geschäftsbereichsklausur als auch in der hausinternen Klausur Qualitätsstandards und 

Strukturen für die Pädagogik erarbeitet und gefestigt.  

 

3 Ernährungskonzept & Hygienestandards  

 
„Ich erhalte die ausreichende Menge an Lebensmitteln, um gesund wachsen zu können. 

Wenn ich das alleine nicht kann, wird mir geholfen. Ich darf entscheiden,  
was mir schmeckt und wann es genug ist.“ 
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 Frisch, gesund und ausgewogen 

Die Mahlzeiten werden vom hauswirtschaftlichen Personal täglich frisch vor Ort zubereitet. 

Die Verpflegung besteht aus regionalen und saisonalen Lebensmitteln. Der Speiseplan bietet 

ein abwechslungsreiches Angebot an ausgewogenen Gerichten. Gemüse und Obst sowie zu-

ckerfreie Getränke sind feste Bestandteile der täglichen Verpflegung bzw. werden den Kindern 

während des Tagesablaufes durchgehend zur Verfügung gestellt. Der wöchentlich wechselnde 

Speiseplan ist in der Einrichtung einzusehen, Allergene und Zusatzstoffe sind gekennzeichnet. 

Uns ist es ein hohes Anliegen, den Kindern eine optimierte Verpflegung hinsichtlich ernäh-

rungsphysiologischer und geschmacklicher Gesichtspunkte zu bieten. Wir richten uns hierbei 

nach der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Alle Kinder erhalten 

Mittagsverpflegung in der Einrichtung, die Krippenkinder zusätzlich auch Frühstück und Brot-

zeit. Auf Schweinefleisch wird bei der Verpflegung verzichtet. 

 Bewusst, groß und stark 

Zum „Groß- und Starkwerden“ gehören selbstbestimmtes und selbstständiges Essen sowie ein 

verantwortungsvoller Umgang mit der Natur und den Lebensmitteln. So entscheiden die Kin-

der, was sie essen möchten und was nicht. Durch das selbstständige Essen nehmen sie die 

Menge an Lebensmitteln zu sich, die sie möchten bzw. bis sie satt sind. Wir stärken Kinder 

bereits früh darin, Verantwortung zu übernehmen, indem sie helfen, den Tisch zu decken, ab-

zuräumen und mit Besteck umzugehen. Unsere Kinder werden am Qualitätsmanagement be-

teiligt, indem sie bei der Speiseplangestaltung mitsprechen und ihr Feedback zum Essen an 

die Küche rückgemeldet wird. Zugleich liegt uns die Nachhaltigkeit sehr am Herzen und wir 

achten auf einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln und Verpackungen. 

 Wohlfühlen durch Sauberkeit 

Damit sich Kinder bei uns wohlfühlen, legen wir großen Wert auf Hygiene durch ein entspre-

chendes Hygienekonzept. Entsprechend achten wir sehr auf Infektionsschutzmaßnahmen 

durch entsprechende Schulungen, Schutzmaßnahmen bei Infektionen und Viruserkrankungen 

und haben entsprechende Reinigungspläne für die Räumlichkeiten. Die Räume werden täglich 

durch eine Reinigungsfirma gereinigt. Im Bereich der Hauswirtschaft wird nach dem HACCP-

Konzept gearbeitet.  
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4 Bildungskonzept 

 
 

„Ich darf mich ausprobieren, werde an Neues herangeführt und bei alldem  
darf ich Kind sein.“ 

 

 Glückliche und einzigartige Kinder 

Glücklich aufwachsen  

Unser größtes Ziel ist die Begleitung der Kinder beim Erwerb von Kompetenzen, damit sie Ver-

antwortung für sich und ihre Umwelt übernehmen und ein glückliches Leben führen können. 

Wir vom Haus für Kinder Neue Gärten Giesing verstehen uns als Entwicklungsbegleiter und 

unterstützen Familien bei der Bildung und Erziehung ihrer Kinder. Jedem Kind möchten wir im 

Rahmen einer glücklichen Kindheit bestmögliche Bildung zukommen lassen. Kinder lernen am 

besten, wenn sie sich wohlfühlen, Spaß haben und selbstständig ausprobieren und Fehler ma-

chen dürfen. 

Einzigartig sein und bleiben 

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

nem eigenen Entwicklungstempo. Von Geburt an erforschen Kinder ihre soziale und gegen-

ständliche Umwelt. Durch ihre individuellen Interessen, Begabungen und Talente gestalten sie 

ihre eigene Entwicklung aktiv mit. Hohe Motivation und Neugierde ermöglichen den Kindern 

schnelles und müheloses Lernen. Diese Annahmen wurden in den letzten Jahren durch die 
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Entwicklungspsychologie, Erziehungswissenschaft und Neurophysiologie bestätigt (vgl. Leitli-

nien BayBEP 2012, S. 23ff).  

Kinder sind Träger von Rechten und haben ein Recht auf Gleichheit, Bildung, freie Meinungs-

äußerung und Beteiligung, diese Rechte werden im pädagogischen Alltag geachtet und gelebt. 

Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter 

Wir als Pädagoginnen und Pädagogen sehen unsere Aufgabe darin, die Neugierde und die Lust 

am Lernen aufzugreifen und mit den Kindern gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen. Kin-

der bilden mit Erwachsenen kompetenzorientierte Lerngemeinschaften. Jeder Mensch ist da-

bei unabhängig von seinem Alter und Wissensstand bereits ein Fachmann und wird als solcher 

geachtet. Lernen findet im Dialog statt, indem Bedeutungen ausgetauscht und ausgehandelt 

werden. Dies geschieht sowohl im pädagogisch begleiteten Spiel als auch durch gezielt ge-

setzte Impulse. Uns ist bewusst, dass in den ersten Lebensjahren der Grundstein für späteres 

Lernen gelegt wird. Darum achten wir im besonderen Maße auf ein angemessenes Anspruchs-

niveau, eine stabile Beziehung zwischen Kind und Fachkraft sowie auf eine Atmosphäre der 

Wertschätzung und Geborgenheit. Um den Kindern lebenslange Freude am Lernen mitzuge-

ben, werden Lernprozesse gemeinsam reflektiert. So erlangen die Kinder langfristig lernme-

thodische Kompetenz. 

Ich als Teil einer Gruppe 

Der Übergang von der Familie in die Kindertageseinrichtung stellt für Kinder ein sehr wichtiges 

und neues Ereignis dar. Zum ersten Mal im Leben werden sie Teil einer großen Gruppe bzw. 

erhalten durch den Übergang von der Krippe in den Kindergarten, vom Kindergarten in die 

Schule und den Hort viele neue Herausforderungen und Lernmöglichkeiten. Kinder haben die 

Entwicklungsaufgabe, ihre eigenen Bedürfnisse situationsangemessen zugunsten der Gruppe 

aufzuschieben, das heißt zu warten, sich durchzusetzen, sich anzupassen, nachzugeben usw. 

Uns ist es wichtig, dass die Kinder den Alltag aktiv mitgestalten und sich als Teil der Gruppen-

gemeinschaft sehen. Partizipation sehen wir als ein durchgängiges Prinzip im pädagogischen 

Miteinander. Das Heranwachsen zu einem eigenverantwortlichen, beziehungs- und gemein-

schaftsfähigen, wertorientierten, weltoffenen und schöpferischen Menschen stellt das 

höchste Bildungsziel dar. Um dieses Ziel zu erreichen, benötigen Kinder Kompetenzen, welche 

im täglichen Miteinander gestärkt werden. Unter Bildung verstehen wir eine ganzheitliche 

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

sozialen Austausch und eigenen Erforschen geschieht. 
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 Bewegtes Lernen 

 

Vorschule beginnt in der Krippe 

In diesen lernintensivsten und entwicklungsreichsten ersten sechs Jahren wird die Basis für 

alles weitere Lernen im Leben gelegt. Demnach fängt Vorschule bereits in der Krippe an, denn 

Kinder beginnen hier zu lernen, um sich auf ihr Leben vorzubereiten. Bereits in frühester Kind-

heit entwickeln Kinder wichtige Kompetenzen, die sie für ihr gesamtes Leben benötigen. Per-

sönliche und soziale Kompetenzen sowie lernmethodische Kompetenz und ein kompetenter 

Umgang mit Veränderungen und Belastungen stellen gemäß dem Bayerischen Bildungs- und 

Erziehungsplan die wichtigste Bildungsgrundlage für das weitere Leben dar. Bereits unsere 

jüngsten Kinder in der Krippe sind neugierig und wollen ständig ihr Wissen erweitern.  

Bewegtes Lernen 

Lernprozesse sind lebendig und mit viel Bewegung verbunden. Bewegtes Lernen findet im All-

tag durch anregende Materialien, gezielte Impulse unserer Pädagoginnen und Pädagogen und 

im sozialen Austausch zwischen Groß und Klein statt. Kinder lernen, denken und erfahren Wis-

sen nicht in Fächern und durch Vermittlung von Fakten, sondern ganzheitlich mit allen Sinnen. 

Personale, soziale und lernmethodische Kompetenzen sowie ein kompetenter Umgang mit 

Veränderungen und Belastungen sind dabei eng mit den Bildungsbereichen verknüpft. Der 

Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan nennt die Bildungsbereiche wie Wertorientierung, 

Religiosität, Sprache und Literacy, Mathematik, Umwelt, Naturwissenschaft und Technik, Äs-

thetik und Kunst, Musik, Rhythmik und Tanz, Bewegung und Sport, Gesundheit u. a., die im 

Alltag der Kinder ineinandergreifen.  
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Bildungsräume  

Wir bieten den Kindern durch unser teiloffenes Konzept einen verlässlichen Rahmen, damit 

sich jedes Kind optimal entwickeln kann. Jedes Kind besucht je nach Alter eine Krippen-, Kin-

dergarten- oder Hortgruppe mit Pädagoginnen und Pädagogen als feste und verlässliche Be-

zugspersonen. Da tägliche Rituale Kindern Sicherheit vermitteln und ihnen helfen, sich wohl 

zu fühlen, hat jedes Kind eine Stammgruppe, der es sich zugehörig fühlt. Jede Gruppe hat hier 

klare Rituale durch einen gemeinsamen Morgenkreis, gemeinsame Mahlzeiten und gruppen-

spezifische Angebote. Durch die Bindung zur jeweiligen Bezugsperson und zur Gruppe gewin-

nen die Kinder Sicherheit und bauen Vertrauen auf, was die Basis von guten Lernprozessen 

darstellt. Erst wenn sich ein Kind sicher und gebunden fühlt, wird es Neugierde zum Explorie-

ren entwickeln. Um den Forschergeist und die Explorationslust der Kinder zu stärken, bekom-

men sie die Möglichkeit, weitere Bildungsräume und Bildungsangebote über die Gruppe hin-

aus zu nutzen. In jeder Gruppe gibt es ein „Umhängesystem“, durch welches sich jedes Kind 

an- und abmelden kann. So können die Kinder den Spielflur, den Garten, die Bibliothek „Wald-

lichtung“, den Bewegungsraum „Klettersteig“, den Funktionsraum „Eichhörnchenkobel“, die 

Werkstatt „Ameisenhügel“ und die anderen Gruppen als erweiterten Bildungsraum nutzen. 

Die Kinder haben durch die Absprache mit den Pädagoginnen und Pädagogen die Möglichkeit, 

Eigenverantwortung zu übernehmen und neue Lernimpulse zu erhalten. Dadurch können die 

Kinder ihren Bedürfnissen entsprechend spielen und lernen, mitentscheiden und Spielpartner 

auswählen. Zugleich werden gemeinsame Lernprozesse unterstützt und neue Lernimpulse ge-

geben, indem Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder gemeinsam spielen und voneinander 

und miteinander lernen.  

Voneinander und miteinander Lernen 

Wir arbeiten nach dem pädagogischen Ansatz der Ko-Konstruktion, das heißt, dass wir Wissen 

gemeinsam konstruieren. Demnach verstehen wir jedes Kind und jeden Erwachsenen als kom-

petentes Individuum, das reich an Wissen, Ideen und Vorerfahrungen ist. Durch eine hohe 

Heterogenität, z. B. hinsichtlich Altersgruppen, Geschlecht, Herkunft, erhalten wir die Chance 

auf zusätzliche Lernimpulse. Lernen findet dabei immer durch Zusammenarbeit statt, indem 

wir uns über Bedeutungen austauschen, diskutieren und unser Wissen stetig erweitern. Un-

sere Pädagoginnen und Pädagogen verstehen sich als Lernbegleiter, die Ideen der Kinder auf-

greifen und durch Fragen weiterentwickeln, Impulse und Anregungen bieten. Durch die ge-

meinsame Wissenskonstruktion erlernen unsere Kinder grundlegende Fähigkeiten, wie Dinge 

und Umwelt zu erforschen und zu erörtern, Probleme zu lösen und sich Wissen selbst anzu-

eignen, zu entwickeln und zu festigen. 
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 Pädagogische Schwerpunkte 

 

4.3.1 Wissenschaftliche Grundlagen 

Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan bildet die Grundlage unserer pädagogischen Ar-

beit. Basierend auf dieser wissenschaftlichen Grundlage werden Basiskompetenzen als grund-

legende Fertigkeiten und Persönlichkeitscharakteristika bezeichnet, die das Kind befähigen, 

mit anderen Kindern und Erwachsenen zu interagieren und sich mit seiner Umwelt auseinan-

derzusetzen. Theoretische Grundlage dieser Basiskompetenzen sind die Entwicklungs- und 

Persönlichkeitspsychologie.  

Nach der Selbstbestimmungstheorie hat der Mensch drei grundlegende psychologische Be-

dürfnisse: nach sozialer Eingebundenheit, nach Autonomieerleben und nach Kompetenzerle-

ben. Dazu gehören auch die lernmethodische Kompetenz und Widerstandsfähigkeit, bekannt 

als Resilienz (vgl. BayBEP, 2013, S. 43). Zu den Basiskompetenzen zählen Selbstwahrnehmung, 

motivationale, kognitive, physische und soziale Kompetenzen sowie die Entwicklung von Wer-

ten und Orientierungskompetenz, Fähigkeiten und Bereitschaft zur Verantwortungsüber-

nahme, demokratische Teilhabe, lernmethodische Kompetenz und Widerstandsfähigkeit 

(Resilienz).  

Auf Basis dieser Grundkompetenzen können dann schließlich die themenbezogenen Bildungs- 

und Erziehungsbereiche entwickelt und gefördert werden: Werteorientierung, Emotionalität, 

Sprache und Literacy, Informations- und Kommunikationstechnik, Medien, Mathematik, Na-

turwissenschaft und Technik, Umwelt, Ästhetik, Kunst und Kultur, Musik, Bewegung, Rhyth-

mik, Tanz und Sport, Gesundheit (vgl. BayBEP 2013, S. 42-83). 
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Gemäß der wissenschaftlichen Erkenntnisse und unserem daraus resultierenden Bildungsver-

ständnis von Bewegtem Lernen setzen wir im Haus für Kinder Neue Gärten Giesing unsere 

pädagogischen Schwerpunkte durch die Stärkung folgender vier Bereiche:  

 

 Selbst- & Wir-Kompetenz 

 Mitsprache & Verantwortung 

 Sprache & Teilhabe 

 Kognition & Motorik 

 

4.3.2 Selbst- & Wir-Kompetenz 

Um die Kompetenz der Kinder zu stärken, Verantwortung für sich und ihre Umwelt zu über-

nehmen, ist es eine zentrale Entwicklungsaufgabe, gut für sich sorgen zu können, selbstbe-

wusst zu sein und einen starken Selbstwert zu entwickeln. Zugleich benötigen Kinder die Kom-

petenz, sich in einer Gruppe zurecht zu finden, Regeln anzuerkennen, einzuhalten, aber auch 

hinterfragen zu können. Sozioemotionale Kompetenzen stellen im Sinne einer Selbst- und Wir-

Kompetenz den Kern aller Bildungs- und Entwicklungserfahrungen dar. Wenn sich ein Kind als 

autonom, kompetent und selbstwirksam erlebt, kann es Selbstbewusstsein entwickeln. In Ver-

bindung mit authentischer Wertschätzung und Lob kann es ein positives Selbstkonzept kon-

struieren.  

Wichtig ist uns dabei, dass Kinder lernen, sich selbst zu regulieren und ein gutes Gespür für 

ihre Bedürfnisse zu entwickeln. Kinder erkennen schon früh, was sie mögen und was sie nicht 

mögen, was sie können und was sie noch lernen müssen. Diese Selbstwahrnehmung wollen 

wir stärken und die Kinder zugleich dabei unterstützen, sich als Teil der Gruppe zu sehen. In-

dem sie Teil einer Gruppe sind, gilt es, Wünsche und Bedürfnisse zu benennen, einzufordern 

sowie ihnen Aufschub zu gewähren oder zugunsten der Gruppe unterzuordnen. Allgemeingül-

tige Regeln, Demokratie und Werte schaffen ein soziales Miteinander und bereiten auf die 

Teilhabe an der Gesellschaft vor.  

Wenn Kinder in Krippe, Kindergarten oder Hort eintreten, stellen sie oft fest, wie schwierig es 

ist, in einer Gruppe zu sein. Denn das Zusammenkommen vieler Kinder erfordert klare Regeln 

des Miteinanders. Die Kinder lernen, gemeinsame Regeln einzuhalten und auch selbst demo-

kratisch und gemeinsam welche festzulegen, an die sich alle halten sollen. Sie lernen auch, 

dass sie zusammen stärker sind als alleine und dass sie sich gegenseitig helfen, voneinander 

lernen und gemeinsam etwas entwickeln können. Das Richtziel ist, sich gut in einer Gruppe 

zurechtzufinden, ein balanciertes Verhältnis zu entwickeln, zwischen dem, was man für sich 

selbst braucht und wo man sich an die Gruppe anpassen muss. 
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Krippe:  Bereits im sehr jungen Alter wird das Kind durch den Eintritt in die Krippen-

gruppe Mitglied einer Gruppe von zwölf Kindern. Das heißt, es wird mit der Ent-

wicklungsaufgabe konfrontiert, den eigenen Willen, die Wünsche und Bedürf-

nisse gegenüber anderen Kindern durchzusetzen, aber auch zugunsten eines 

anderen Kindes oder der Gruppe zurückzustecken. Bei diesen Prozessen stehen 

ihm die Pädagoginnen und Pädagogen stärkend zur Seite, unterstützen und be-

gleiten das Kind dabei. Die Basis von wichtigen Fähigkeiten wie Empathie, Kom-

munikations- und Kooperationsfähigkeit und Konfliktmanagement wird gelegt. 

Beispiel: Die Kinder lernen, Spielzeug mit anderen zu teilen, nachzugeben, aber auch sich durch-

zusetzen, indem sie auf ihr Spielzeug beharren. Wir fördern diese Selbstwahrnehmung, indem 

wir die individuellen Bedürfnisse der Kinder wahrnehmen und die Kinder darin bestärken: Es ist 

in Ordnung, etwas anderes zu wollen als die anderen. Wir begleiten die Kinder dabei sprachlich 

und thematisieren und verbalisieren innere Konflikte zwischen eigenen Bedürfnissen und der 

Anpassung an andere Kinder oder Erwachsene. Wir benennen Gefühle und unterstützen die Kin-

der dabei, mit ihren Gefühlen umzugehen und sie richtig zu interpretieren. 

 

Kindergarten: Durch den Wechsel in den Kindergarten lernt das Kind, Mitglied einer größeren 

Gruppe – von 25 Kindern – zu sein. Als Basis eines gelingenden Zusammenle-

bens ist das Erlernen von Regeln eine zentrale und wichtige Entwicklungsauf-

gabe. Selbstständigkeit und die Fähigkeit, Verantwortung für sich zu überneh-

men, werden im alltäglichen Handeln erlangt. Dies zählt zu einer der zentralen 

Fähigkeiten für eine gute Schulfähigkeit. 

Beispiel: Die Pädagoginnen und Pädagogen thematisieren im täglichen Morgenkreis das aktu-

elle Wetter. Die Kinder betrachten das Wetter durch das Fenster und beschreiben es. Im An-

schluss wird gemeinsam beraten, welche Kleidung man bei diesem Wetter trägt. Entscheidet 

sich ein Kind, in den Garten zu gehen, kann es sich bezugnehmend auf die besprochene notwen-

dige Kleidung selbstständig anziehen. Benötigt es dabei Hilfe, wird das Kind von den pädagogi-

schen Fachkräften oder anderen Kindern dabei unterstützt. Wir trauen zudem Kindern etwas zu 

und ermutigen sie dabei, sich selbst etwas zuzutrauen. Dabei geben wir ihnen Hilfestellungen, 

ohne ihnen etwas abzunehmen. 

 

Hort/Schule: Für den Eintritt in die Schule benötigt das Kind eine starke Ich- und Wir-Kompe-

tenz. Es hat die Aufgabe, sich im Schulleben selbstständig und selbstverant-

wortlich zurechtzufinden, sich an- und auszuziehen, Aufgaben und Aufträge zu 

verstehen, Probleme und Herausforderungen eigenständig zu lösen und mit 

Konflikten mit Mitschülern umzugehen. Die Basis hierfür erwirbt es bereits in 

Krippe- und Kindergarten. Durch den Besuch unseres Hortes werden diese 

wichtigen Kompetenzen weiterhin gestärkt. Das Kind wird dabei unterstützt 

und motiviert, die Hausaufgaben eigenständig zu erledigen, knifflige Aufgaben 

zu lösen und bei nicht lösbaren Problemen nach Hilfe zu fragen.  
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 Beispiel: Einmal wöchentlich findet eine Kinderkonferenz statt, bei der die Kinder ihre Wünsche, 

Bedürfnisse und Ideen der Gruppe und den pädagogischen Fachkräften mitteilen können. Die 

von der Gruppe gewählten Hortsprecherinnen und Hortsprecher sind dabei ein erweitertes 

Sprachrohr der Gruppe. Themen und Fragestellungen werden gemeinsam verhandelt und es 

wird gemeinsam nach Lösungen gesucht.  

Die Ich- und Wir-Kompetenzen werden bereits in der frühen Kindheit gebildet, Muster werden 

geprägt, die meist bis ins Erwachsenenalter hinein bestehen bleiben. Welche Rolle ein Kind 

später in Ausbildung und Beruf einnehmen wird, hängt laut dem Bayerischen Bildungs- und 

Erziehungsplan maßgeblich von diesen Kompetenzen ab (vgl. BayBEP, 2013, S. 49f). 

4.3.3 Mitsprache und Verantwortung 

Die Ich- und Wir-Kompetenz stärkt das Kind in seiner eigenen Person, seinem Tun und Handeln 

sowie gegenüber seinem sozialen Kontext. Jeder Mensch trägt somit Verantwortung gegen-

über sich selbst, anderen Menschen und Tieren und der Umwelt. Dieser Verantwortung stellt 

bereits im Kindesalter eine zentrale Bedeutung dar. Uns ist wichtig, dass das Kind bereits in 

jungen Jahren Verantwortung für sich und seine Umgebung übernimmt und zugleich das Ge-

fühl erhält, durch Mitsprache Einfluss nehmen zu können.  

 

Unsere Sichtweise begründen wir hier mit den Kinderrechten, welche dem Kind grundlegende 

Mitsprache und Beteiligungsrechte zusprechen. Kinder haben das Recht, „an allen sie betref-

fenden Entscheidungen entsprechend ihrem Entwicklungstand beteiligt zu werden. Es handelt 

sich zudem auch um ein Recht, sich nicht zu beteiligen. Freiwilligkeit ist hierbei ein zentrales 

Prinzip. Die pädagogischen Fachkräfte versuchen die Kinder zu beteiligen, ihr Interesse für die 

Beteiligung zu wecken“ (BayBEP 2013, S. 389). 

Durch Mitsprache Bildungsprozesse gestalten  

bedeutet für uns, dass das Kind bei seiner Bildung im Mittelpunkt steht, mitspricht und Inte-

ressen äußert. Das Kind entscheidet, mit welchem Spielmaterial es sich befasst, welchen Spiel-

partner es wählt und für welche Themen es sich interessiert. So setzt das Kind die Impulse für 

seine Bildungsprozesse selbst, indem es Interessen äußert und Fragen stellt. Durch unser Kon-

zept hat das Kind die Möglichkeit, die Bildungsräume und Materialen gemäß seinen Interessen 

zu nutzen. Zugleich können Spielpartner aus der eigenen Gruppe wie aus anderen Gruppen 

gewählt und besucht werden. Die pädagogischen Fachkräfte greifen die Ideen der Kinder auf 

und entwickeln diese gemeinsam mit ihnen weiter gemäß dem pädagogischen Ansatz der Ko-

Konstruktion, dem Gemeinsamen-Konstruieren von Wissen. 

Beispiel: Mehrere Kinder in der Kindergartengruppe interessieren sich für Fußball, da sie diesen 

Sport während der Fußball-EM vermehrt in ihrer Umgebung wahrnehmen können. Einige Kinder 

haben Fußball-Sammelkarten in der Kita dabei und zeigen diese den anderen Kindern. Die pä-

dagogische Fachkraft beobachtet dies und greift das Thema Fußball im Morgenkreis auf. Sie 

notiert das bereits bestehende Wissen der Kinder zu diesem Thema auf einem Plakat. Jedes Kind 

hat einen anderen Wissensstand und bringt sein Wissen ein. Auf dem Plakat wird deutlich, wie 
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viel die Kinder bereits über Fußball wissen. Die Kinder lernen dabei durch das Wissen der ande-

ren Kinder. Die pädagogische Fachkraft fragt die Kinder, welche Ideen sie haben, um noch mehr 

über Fußball zu erfahren. Die Kinder berichten, dass sie Zeitschriften, Bücher zu Hause haben 

und vereinbaren, diese am nächsten Morgen mitzubringen … 

Verantwortung übernehmen 

bedeutet für uns, dass das Kind für sein Tun und Handeln gemäß seiner Entwicklung Verant-

wortung übernimmt. Durch die Übernahme von Verantwortung für eigene Handlungen und 

Gesprochenes entwickelt das Kind ein Bewusstsein über seine eigene Wirksamkeit, für die Ge-

staltung der umgebenden Welt und über resultierende Konsequenzen. Wir vermitteln Kin-

dern, dass sie sich ausprobieren und Fehler machen dürfen. Durch eigenes Tun und Handeln 

begreift das Kind mit allen Sinnen und erkennt von selbst die entstehenden Konsequenzen. 

   

Beispiel: Das Kind schenkt sich selbst mit der Wasserkaraffe Wasser in sein Glas ein. Durch das 

„Selbsttun“ wird die Selbstständigkeit gefördert. Das Einschenken erfordert aber Übung und Ge-

schick, dies muss das Kind erst entwickeln. Bis die Handlung gut gelingt, wird das Kind beim 

Einschenken Wasser verschütten. Wenn Wasser verschüttet wird, übernimmt das Kind Verant-

wortung und wischt das verschüttete Wasser weg. Fehler gehören zum Erfolg dazu und das Kind 

wird mit jedem Versuch kompetenter.  

Mitbestimmung im Alltag  

bedeutet für uns, dass wir dem Kind im Tagesgeschehen Raum gegeben, um Mitsprache zu 

lernen. Das beginnt beim Morgen- und Mittagskreis, in der Kinderkonferenz, bei den Mahlzei-

ten, im Freispiel, beim Schlafen und bei der Sauberkeitserziehung. Das Kind darf bereits in der 

Krippe entscheiden, mit was es sich beschäftigt. Das erfordert eine professionelle und einfühl-

same Haltung seitens der pädagogischen Fachkraft, die beobachtet, was das Kind braucht, 

welche Interessen es verfolgt und auf welche Reize es reagiert. Das Kind lernt bereits früh, 

sich durch die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten Ausdruck zu verleihen.  

 
Beispiel: Basteln und Gestalten beruhen gemäß unseres Konzeptes auf der Freiwilligkeit der Kin-

der. Im Oktober/November bieten wir eine zweiwöchige Laternenwerkstatt an. Das wird dem 

Kind im Morgenkreis und seinen Eltern anhand eines Aushanges kommuniziert. Das Kind ent-

scheidet selbst, ob es eine Laterne basteln will und wann es die Laterne innerhalb dieser zwei 

Wochen gestalten möchte. Auch beim Basteln selbst trifft das Kind die Entscheidung über die 

Gestaltung und wählt selbstständig Farben und Materialien aus.  

Andere akzeptieren  

bedeutet, dass wir dem Kind vermitteln, dass jeder einzigartig ist und dafür wertgeschätzt 

wird. Das Kind lernt nicht nur, mitzusprechen und Entscheidungen zu treffen, sondern auch 

die Entscheidungen von anderen zu akzeptieren und zu respektieren bzw. einen wertschät-

zenden Umgang dafür zu entwickeln. Wir sehen Andersartigkeit als Chance, neue Lernimpulse 

zu erhalten, indem wir eigene Einstellungen und Meinungen hinterfragen und diskutieren. In-

dem wir ein heterogener Lernort sind, der von Menschen verschiedenen Alters, Geschlechts, 
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verschiedener Herkunft und Religion besucht wird, entstehen unterschiedliche Meinungsbil-

der und Einstellungen. Daher sehen wir Toleranz und Akzeptanz als grundlegende Werte an, 

die wir allen Kindern vermitteln. 

4.3.4 Sprache und Teilhabe 

Sprache ist eine wichtige Schlüsselqualifikation und wesentliche Voraussetzung für Erfolg in 

Schule und Beruf sowie für eine volle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Ein Kind erwirbt 

Sprache sowohl beim Zuhören als auch bei der aktiven Sprachproduktion, beim Sprechen. 

 

Stabile Bezugspersonen und eine sichere Bindung  

zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen sehen wir hier als wichtigste Grundlagen für 

einen erfolgreichen Spracherwerb an. Erst wenn das Kind Vertrauen zu der Bezugsperson auf-

gebaut hat, wird es den Mut haben, mit ihr zu sprechen, Fragen zu stellen und Interessen zu 

äußern. „Kinder lernen Sprache in der Beziehung zu Personen, die sich ihnen zuwenden, die 

ihnen wichtig sind, und im Versuch, die Umwelt zu verstehen und strukturieren. Spracherwerb 

ist gebunden an Dialog und persönliche Beziehung, an Interesse und Handlungen, die für Kin-

der Sinn ergeben (Sinnkonstruktion)“ (vgl. BayBEP 2013, S. 195). 

Sprache lernt man durch Sprechen und Zuhören 

denn Kinder benötigen Interesse und einen praktischen Sinnzusammenhang, um Sprache zu 

integrieren. Daher lernen Kinder Sprache am effektivsten während des KiTa-Alltags und über 

den gesamten Tagesablauf verteilt: Angefangen bei der Begrüßung am Morgen findet Sprache 
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zwischen den Kindern und auch zwischen Erwachsenen und Kindern statt. Der Morgenkreis 

bietet eine besondere Form des Austausches: Hier können Kinder zuhören, aber auch selbst 

etwas erzählen. Sie lernen, wie man Sätze grammatikalisch richtig formuliert, aber auch sich 

zu trauen, vor der Gruppe zu sprechen. Zudem werden Lieder gesungen, Fingerspiele gemacht 

und auf kreative Weise Sprache verwendet.  

Auch beim Frühstück unterhalten sich die Kinder untereinander, thematisieren Begriffe rund 

um das Essen und lernen vor allen Dingen, Handlungsabläufe sprachlich zu begleiten. Wäh-

rend des Freispiels und begleiteten pädagogischen Aktivitäten plaudern die Kinder miteinan-

der und sprechen mit den Pädagogen ab, was sie gerne spielen möchten. Auch während des 

Mittagessens werden Handlungen mit Sprache verknüpft. Kinder lernen zudem zu verbalisie-

ren, was und wie viel sie essen möchten.  

Während der Ruhephase werden Geschichten vorgelesen oder (Bilder-)Bücher betrachtet. 

Kinder lernen dadurch, Schriftzeichen anzusehen und nehmen diese wahr, lernen, Geschich-

ten zu folgen und diese nachzuerzählen. Letztlich geschieht das Erlernen von Sprache und Teil-

habe über den ganzen Kita-Alltag verteilt, im Sinne des Bewegten Lernens: Sprache wird nie 

isoliert erlernt, sondern gemeinsam mit Handlungen und Themen verknüpft.  

Uns ist besonders wichtig, dass die Kinder 

 Freude daran haben, sich sprachlich mitzuteilen und mit anderen auszutauschen 

 Interesse an Zeichen und Schrift entwickeln 

 Geschichten, Bilderbücher und Hörspiele verstehen und nacherzählen können 

 Konflikte und Unstimmigkeiten verbal austragen können. 

Regelmäßige Bestandteile der Sprachförderung sind z. B. Morgenkreis, Tischsprüche, Erzähl-

kreis, Fingerspiele, Lieder, Reime, Geschichten, Bilderbücher, Hörspiele, Lieder, Rollenspiele, 

Ausflüge, Bibliotheksnutzung sowie diverse Anreize im Kita-Alltag durch Piktogramme, Schrift, 

Lernplakate und Aushänge.  

4.3.5 Kognition & Motorik 

Lernen und Bewegung stehen im Rahmen des Konzeptes Bewegtes Lernen in engem 

Zusammenhang. Ziele sind dabei lernmethodische Kompetenz, also das Lernen, wie man lernt, 

kognitive Kompetenzen und motivationale Kompetenzen sowie die physischen Kompetenzen, 

die sich in grob- und feinmotorische Fähigkeiten gliedern. 
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Bewegtes Lernen findet sozusagen in Kopf und Körper statt. Lernen ist immer in Bewegung. 

Beim Lernen geht es um Eigenverantwortung, Eigeninteresse, Lernstrategien und 

Selbstbestimmung. Das handelnde, motivierte, selbstbestimmte, aktive Kind steht im Zentrum 

des Bewegten Lernens. Kinder beschäftigen sich im Haus für Kinder Neue Gärten Giesing mit 

allen Bildungsbereichen im Sinne des Bewegten Lernens auf ganzheitliche Weise.  

Bewegung, Sport und Gesundheit 

Dieser Bildungsbereich wird gefördert, indem wir entwicklungsentsprechende Angebote 

durchführen, z. B. mit Bilderbüchern zu Themen wie Anatomie des Körpers, Ich bin ich, Nein-

Sagen. Im Hort gibt es zusätzlich geschlechtsspezifische Gruppen, die sich mit den jeweiligen 

Entwicklungsfragen befassen. Diverse Bewegungsangebeote werden durch die regelmäßige 

Nutzung der Turnhalle, des Gartens sowie der Parks und Spielplätze in der Umgebung 

ermöglicht. In der Kita stehen dem Kind verschiedene Rückzugsmöglichkeiten zur Verfügung, 

damit dem Bedürfnis nach Schlaf und Ruhe entsprochen werden kann.  

Mathematik, Umwelt, Naturwissenschaft und Technik 

Mit Mathematik beschäftigen sich Kinder, wenn sie beim Treppensteigen die Treppenstufen 

zählen, ihre Umwelt analysieren und Formen kennenlernen. Sie lernen zunächst, sich in ihrem 

Gruppenraum zu orientieren und schließlich im ganzen Haus zurechtzufinden. Tischspiele, 

Kim-Spiele, Gruppenspiele, Puzzle, Steckspiele, Bauen und Konstruieren, Mengenverständnis, 

Wasser einschenken, Sortieren und Ordnen fördern das mathematische Zahlen- und 

Formenverständnis. Im naturwissenschaftlichen Bereich stehen den Kindern unterschiedliche 

Materialien zur Verfügung, deren Konsistenz sie mit allen Sinnen kennenlernen, sie mischen 
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Stoffe und lernen die Zustände der Stoffe kennen. Vor allem die Natur stellt hier interessante 

Materialien und Szenarien zur Verfügung, die es kennenzulernen und zu hinterfragen gilt.  

Ästhetik und Kunst 

Auch um diesen Bereich zu fördern, stehen den Kindern unterschiedliche Materialien zur 

Verfügung, mit denen sie experimentieren können. Sie lernen die Materialien kennen und wie 

sie diese bearbeiten können, z. B., indem sie Papier schneiden, einen Nagel in ein Holzbrett 

schlagen oder versuchen, mehrere Materialien (z. B. Kunststoff, Papier, Holz, Metall) mit 

Klebstoff zu verbinden. Hier zeigt sich die Querverbindung zum Forschen und 

Experimentieren. Im ästhetischen und künstlerischen Bereich bringt das Kind seine Ideen und 

Vorstellungen in eine Gestalt und produziert eigenständig einen Kunstgegenstand. Hierzu 

haben wir ein spezielles „Werkstatt-Konzept“. Der Werkraum kann von den Kindern gemäß 

der Teilöffnung genutzt werden.  

Wertorientierung und Religiosität 

In diesem Bereich achten wir besonders auf einen respektvollen und achtsamen Umgang. Ach-

tung und Respekt zwischen Kindern, gegenüber Erwachsenen, Tieren, Natur und Spielmateri-

alien. Durch die Vielfalt in der Kita lernt das Kind bereits früh andere Kulturen, Religionen und 

Einstellungen kennen, diese zu hinterfragen und zugleich sein Gegenüber in seiner Persönlich-

keit anzunehmen. Mit dieser Vielfalt kommen Kinder meist erstmalig in der Kindertagesstätte 

in Berührung und lernen dadurch die unterschiedlichen Lebenskonzepte und -entwürfe ken-

nen. Um in einer sozial vielfältigen Umwelt zurechtzukommen, stellt dies eine wichtige Kom-

petenz dar.  

 

5 Bindung, Eingewöhnung und Transitionen 

 Bedeutung von Bindung 

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 bie-

ten ihm eine verlässliche Partnerschaft, in der wir ihm mit Wertschätzung und Achtung begeg-

nen. Die eigene und individuelle Persönlichkeit des Kindes zu respektieren, bedeutet für uns 

den Aufbau einer von Vertrauen geprägten Beziehung. 

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

und neuartige Herausforderung. Es muss sich an neue Bezugspersonen, neue Räume und an-

dere Kinder gewöhnen, solche Situationen sind für ein Kind mit viel Stress verbunden. Daher 

ist es besonders wichtig, dass das Kind eine Bezugsperson an seiner Seite weiß, welche es 

unterstützt und begleitet. Die Eingewöhnungsphase verläuft bei jedem Kind individuell, wir 

ermöglichen eine behutsame und auf das einzelne Kind bezogene Eingewöhnung. Es ist unser 

Bestreben, dass das Kind gern unsere Kindertagesstätte besucht. Nur wenn sich ein Kind sicher 
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in seiner Umgebung fühlt, wird es Explorationsverhalten zeigen und seine Umwelt aktiv erfor-

schen können. Daher sind wir der Überzeugung, dass eine gelungene Übergangsgestaltung die 

Basis für aktives Lernen und freies Handeln ist (vgl. Bowlby 1975; Brisch 2001). 

 Eingewöhnung 

Aufgrund dieser Erkenntnisse gestalten wir den Eingewöhnungsprozess in der Kinderkrippe 

sowie im Kindergarten angelehnt an das INFANS-Modell bzw. Berliner Modell. Die Eingewöh-

nungszeit dauert üblicherweise etwa drei bis vier Wochen, wobei das Kind letztlich entschei-

det und bestimmt, wie lange die Eingewöhnung dauert. Jedes Kind ist anders und gewöhnt 

sich in eigenem Tempo an neue Situationen. In den ersten Tagen wird das Kind von einer Be-

zugsperson, in der Regel Mutter oder Vater, begleitet. Die anwesende Bezugsperson hält sich 

soweit wie möglich im Hintergrund des Gruppengeschehens. So hat das Kind die Möglichkeit, 

die Räumlichkeiten, die Ausstattung und vor allem die anderen Kinder und die pädagogische 

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

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

der Nähe, z. B. in der Elternsitzecke. Nach der kurzen Trennung kommt die Bezugsperson zu-

rück in den Raum, sie begrüßt das Kind und holt es aus der Gruppe ab. Diese Rituale, die 

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

Kind, während der Abwesenheit der Bezugsperson zu spielen, und weiß, dass bei der Rückkehr 

der Bezugsperson nach Hause gegangen wird. In den folgenden Tagen wird die Besuchszeit 

individuell an das Kind angepasst. Das Wohl des Kindes steht dabei im Fokus. In den darauf-

folgenden Wochen sollten die Eltern jederzeit erreichbar sind, um bei eventuellem Trennungs-

stress zeitnah reagieren und in die Kindertagesstätte kommen zu können. Die Eingewöhnung 

ist beendet, wenn das Kind die Erzieherin als neue Bezugsperson akzeptiert hat.  

Bei einem Wechsel innerhalb der Kooperationseinrichtung wird der Übergang von der Krip-

pengruppe 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 Ein-

gewöhnung in die neue Gruppe und an die neue pädagogische Fachkraft und gleichzeitig auch 

zur Ablösung von der ersten Bezugsbetreuerin gegeben werden kann. 

 Transitionen 

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

grenzte Lebensabschnitte, in denen markante Veränderungen im Vordergrund stehen, die mit 

hohen Anforderungen einhergehen und uns für unser weiteres Leben prägen. Dazu gehört der 

Übergang von der Familie in die Kinderkrippe, von der Kinderkrippe in den Kindergarten, vom 

Kindergarten in die Schule. Aber auch im Tagesablauf begegnen den Kindern Übergänge, zum 

Beispiel vom Freispiel zum Morgenkreis, vom Morgenkreis zum Frühstück, nach dem Früh-

stück zu den verschiedenen Angeboten. Auch in der Familie kann es Übergänge geben, sei es 
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die Geburt eines Geschwisterchens oder die Trennung der Eltern, um nur einige Beispiele zu 

nennen. 

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

rungen zu verknüpfen. So lernen Kinder, erfolgreich mit verschiedenen Situationen zurecht-

zukommen (vgl. BayBEP, S. 97ff; BayBL, S. 52ff). 

Im Tagesablauf werden die Kinder behutsam auf die nachfolgenden Situationen vorbereitet. 

Auch hier gibt der feste Tagesablauf mit immer wiederkehrenden Abläufen und Ritualen den 

Kindern Sicherheit und Halt. 

Der Abschied von der Kinderkrippe oder dem Kindergarten wird mit den Kindern gebührend 

gefeiert. Diese erhalten von uns als Abschiedsgeschenk ihren Portfolio-Ordner mit den gebas-

telten Werken und Fotos aus unserer gemeinsamen Zeit. 

 

6 Bildungsgerechtigkeit und individuelle Förderung 

Heterogenität als Chance 

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

Mensch eine einmalige, wertvolle, von Gott geschaffene und geliebte Persönlichkeit ist. Ab-

leitend aus unserem Leitbild ersehen wir es als selbstverständlich, jedem Menschen mit Ach-

tung und Respekt gegenüberzutreten (vgl. Leitbild DWRO). In all unseren Bildungsinstitutio-

nen betreuen wir Kinder mit und ohne Behinderung, unabhängig von Geschlecht, Kultur, Eth-

nie, Hautfarbe, Religion, sexueller Identität und sozioökonomischer Herkunft gemeinsam in 

einer Einrichtung. Individuelle Vielfalt in all ihren Facetten verstehen wir als Normalfall, Berei-

cherung und Chance, um voneinander zu lernen und neue Bildungsimpulse zu erhalten. Unser 

Ziel ist dabei, jedem Kind bestmögliche Bildung, Betreuung sowie umfassende Partizipations-

möglichkeiten 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 eine vorurteilsfreies und demokratisches Lernumfeld zu etablieren. Deshalb ist es für 

uns ein Grundsatz, dass Angebote in Kleingruppen nicht anhand von Heterogenitätsmerkma-

len differenziert werden. Mehrsprachige Bilderbücher, Lieder oder interkulturelle Feste sind 

feste Bestandteile 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 lernenden Gemeinschaft alle vom sozialen Austausch 

profitieren und so voneinander lernen. Diese Überzeugung stellt für uns Pädagoginnen und 

Pädagogen eine Grundhaltung unserer Arbeit dar.  
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Individuelle Förderung 

Um die Kinder individuell und bestmöglich zu fördern, arbeiten wir in multiprofessionellen 

pädagogischen Teams und in enger Kooperation mit unserer Heilpädagogischen Ambulanz 

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

ten Stundenkontingent durch Heilpädagog(inn)en, Ergotherapeut(inn)en oder Sprachheilthe-

rapeut(inn)en. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit gelingt es uns, Angebote für die 

individuellen Bedürfnisse von Kindern mit spezifischem Lern- und Unterstützungsbedarf zu 

entwickeln. Um frühzeitig Unterstützungsangebote für Familien zu arrangieren, haben wir die 

Möglichkeit, niederschwellige Beratungsangebote innerhalb unserer Einrichtung vorzuhalten.  

Bildungsgerechtigkeit 

Für uns stellt die Bildungsgerechtigkeit eine hohe Priorität in der täglichen Betreuung dar. 

Demnach soll jedes Kind, unabhängig von seinem sozioökonomischen Hintergrund, die glei-

chen Bildungsmöglichkeiten erhalten. Wir lehnen daher kostenpflichtige Zusatzangebote 

durch externe Anbieter oder teure Ausflugsziele kategorisch ab. Vielmehr möchten wir die 

Vernetzung und Identifikation im Stadtteil fördern. Das heißt, dass Ausflugsziele gemäß dem 

Entwicklungsstand der Kinder bzw. der jeweiligen Gruppe gewählt werden und in der näheren 

Umgebung liegen. So lernen die Kinder, die naheliegenden Freizeitmöglichkeiten (Spielplätze, 

Parks, Natur) kennen und für ihre Bedürfnisse zu nutzen. Zugleich gewinnen sie Orientierung 

im Stadtteil Obergiesing, sich im Verkehr zurechtzufinden und öffentliche Verkehrsmittel zu 

nutzen. Ebenfalls lernen die Kinder Bildungsinstitutionen kennen, indem jede Gruppe einmal 

wöchentlich die Stadtbibliothek in einer Kleingruppe besucht.  

Schrift- und Spracherwerb stellen einen grundlegenden Zugang zur Bildung und somit zur spä-

teren Arbeitswelt dar. Gefördert wird dies vor allem im Alltag, in dem Vorlesen, Singen und 

gemeinsames Sprechen feste Bestandteile darstellen. Bibliotheksbesuche sowie die hausei-

gene Kinderbibliothek bieten kostenlosen Zugang zur Literatur. Bei Kindern mit Migrations-

hintergrund fördern wir den Spracherwerb der deutschen Sprache zusätzlich durch den Vor-

kurs Deutsch. Der Vorkurs Deutsch beginnt anderthalb Jahre vor der Einschulung.  

 

7 Kinderrechte und Kinderschutz 

Damit Kinder gesund aufwachsen und sich gut entwickeln können, bedürfen sie besonderen 

Schutzes sowie der Stärkung ihrer Rechte. Schutz vor Gewalt, Schaffung gesicherter Lebens-

grundlagen und Beteiligungsrechte stellen die drei Schwerpunkte der UN-Kinderrechtskon-

vention dar. Da Kinder ihre Rechte noch nicht selbstständig einfordern können, sehen wir es 

als unsere Pflicht an, sie bei der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen und ihnen gene-

rell einen geschützten Raum zu ermöglichen. Nach der UN-Kinderrechtskonvention ist jedes 

Kind von Geburt an Träger von Grundrechten und hat folglich unabhängig seines Alters das 

Recht auf Beteiligung und Mitgestaltung. Dieses Recht stellt die Basis der Demokratie dar und 

ist gesetzlich festgelegt. Dem Beteiligungsrecht zur Folge hat jedes Kind das Recht, an allen es 
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betreffenden Entscheidungen seinem Entwicklungsstand entsprechend beteiligt zu werden. 

Zugleich hat es das Recht, sich nicht zu beteiligen.  

 Partizipation 

Dem Recht auf Mitbestimmung stehen dabei immer die Verantwortung und Verpflichtung von 

uns als Erwachsenen gegenüber, Kinder zu beteiligen und ihr Interesse für Beteiligung zu we-

cken. Die Bereitschaft wie auch die Fähigkeit zur Partizipation werden durch die Familie und 

die Bildungseinrichtungen geprägt. Kindertageseinrichtungen stellen meist die ersten Bil-

dungs-, Erziehungs- und Betreuungsinstitutionen außerhalb der Familie dar. Bei einer echten 

Beteiligung müssen Erwachsene bereit sein, Entscheidungskompetenzen und Macht abzuge-

ben. Im Rahmen von Teambesprechungen, Mitarbeitergesprächen, Supervisionen und Kolle-

gialer Beratung reflektieren wir dies regelmäßig im pädagogischen Team. Dabei setzen wir uns 

mit der Frage auseinander, wie Entscheidungen in der Institution getroffen und Kinder dabei 

einbezogen werden.  

Beispiele, bei denen Kindern täglich einbezogen werden: 

 Wahl der Kleidung 

 Menge der Nahrungsaufnahme  

 Wahl eines Spielpartners 

 Wahl von Spiel- und Lernmaterial 

 Nutzung der Räume und des Gartens im Rahmen der Teilöffnung 

 Teilnahme an Bildungsangeboten (siehe auch Konzept Bastelwerkstatt) 

Ernst gemeinte Partizipation zielt darauf ab, Entscheidungsräume für Kinder zu öffnen und 

gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. Wir als Pädagoginnen und Pädagogen sind da-

bei nicht mehr Fachleute für Lösungen, die immer wissen, was richtig ist, und dies durchset-

zen, sondern wir sind vielmehr Fachleute für die Gestaltung gemeinsamer Wege und Lösun-

gen. Daher braucht es eine tägliche Auseinandersetzung mit den eigenen Ziele, Plänen, Wer-

ten, Regeln und Normen und mit denen der Gruppe, um gemeinsame Lösungen auszuhandeln. 

Damit sich Kinder beteiligen können, ist Voraussetzung, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse und 

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

der anderen berücksichtigen.  

 Kinderschutz 

Wir machen Kinder mit ihren Rechten vertraut. Kindern und Eltern stehen wir jederzeit bera-

tend zur Verfügung und vermitteln bei Bedarf weitere Unterstützungsangebote. Alle unsere 

Mitarbeitenden sind im Bereich des Kinderschutzes und in Bezug auf Verdacht auf Kindes-

wohlgefährdung speziell geschult. Die Diakonie Jugendhilfe Oberbayern bildet jede Einrich-

tungsleitung zur Kinderschutzfachkraft aus.  

Des Weiteren verfügt das Haus für Kinder Neue Gärten Giesing über ein Schutzkonzept. Das 

Team hat entsprechend mögliche Gefährdungsbereiche erfasst und Maßnahmen entwickelt. 

Beispiele aus dem Schutzkonzept: 
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 Jede Gruppe verfügt über einen Türöffner. Besucher werden gebeten, ihren Namen 

bzw. ihr Anliegen am Türsprecher zu nennen, bevor sie die Einrichtung betreten, damit 

keine fremden Personen in die Einrichtung hereinkommen können. 

 Alle Räume sind durch Fenster einsehbar. 

 Die Kinder-WCs dürfen nicht von Eltern und Besuchern betreten werden. 

 Durchführung von altersentsprechenden Projekten zum „Nein sagen“, damit Kinder 

eigene Grenzen wahrnehmen und mitteilen sowie auch die Grenzen der anderen res-

pektieren. 

 Altersentsprechende Literatur zum Thema Körper steht den Kindern zur Verfügung. 

Das Thema wird gemäß den Bedürfnissen der Kinder in der Gruppe und in Kleingrup-

pen oder geschlechtsspezifischen Gruppen thematisiert. 

 Beschwerdemanagement 

Damit Kinder ihre Rechte kennenlernen und einfordern oder Unrecht erkennen und benennen 

können, führen wir regelmäßige Gesprächskreise in den Gruppen durch. Die Kinder haben die 

Möglichkeit, im Morgenkreis über Gefühle, Wohlbefinden, Bedürfnisse, Ärger, Konflikte etc. 

zu sprechen. Wir unterstützen dies durch Rituale, zum Beispiel durch die Verwendung von 

Emotions-Smileys. Jedes Kind wird darin bestärkt, sich zu äußern und an Erwachsene zu wen-

den. Durch unseren pädagogischen Schwerpunkt der „Ich- und Wir-Kompetenz“ ist es uns ein 

besonderes Anliegen, Kinder in ihren sozialen und emotionalen Kompetenzen zu stärken, was 

die Basis von demokratischer Teilhabe darstellt. In unserer Hortgruppe haben die Kinder Hort-

sprecher demokratisch gewählt, welche die Belange der Gruppe gegenüber den Erwachsenen 

vertreten und einfordern. Kinderkonferenzen finden regelmäßig statt. Ebenfalls steht den Kin-

dern für ihre Belange die Türe zur Einrichtungsleitung stets offen. 

 

8 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft  

Die Eltern geben mit der Vertragsunterzeichnung ihr Einverständnis zur Einrichtungskonzep-

tion und gehen mit der Diakonie Jugendhilfe Oberbayern eine Erziehungspartnerschaft ein. 

Diese soll auf beiden Seiten von Wertschätzung, Respekt, Vertrauen und Offenheit geprägt 

sein (§ 1 Art. 13 BayKiBiG). Die Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen ihres Kindes und 

Experten für ihr Kind und deshalb in ihren Anliegen immer ernst zu nehmen und mit Wert-

schätzung zu behandeln. 

Familie als wichtigste Bildungsinstanz 

Die Familie ist der erste, wichtigste, am längsten und stärksten wirkenden Bildungsort für ein 

Kind. Die Familie steuert alle Bildungsprozesse und beeinflusst diese. Zum einen erfolgt diese 

Lenkung direkt durch die Inhalte, die Mutter und Vater ihrem Kind lehren (z. B. Lernmotiva-

tion, Neugier, Leistungsbereitschaft, Werte), und zum anderen indirekt durch die Wahl und 

Nutzung von Bildungseinrichtungen (z. B. Kita, Schule). Der Bildungserfolg eines Kindes hängt 

von den Ressourcen in seiner Familie und von deren Nutzung und Zusammenarbeit mit den 
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Bildungseinrichtungen ab (vgl. BayBEP 2013, S. 426). Eltern tragen – so das bayerische Kinder-

bildungs- und -betreuungsgesetz – die Hauptverantwortung für die Bildung und Erziehung ih-

res Kindes: „Die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern liegt in der vorrangigen Ver-

antwortung der Eltern; Die Kindertageseinrichtungen ergänzen und unterstützen die Eltern 

hierbei.“ (BayKiBiG, Art. 4,1). Das Grundgesetz sieht die Eltern als die „natürlichen“ Erzieher: 

„Pflege und Erziehung des Kindes sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 

obliegende Pflicht.“ (Grundgesetz, Art. 6,2). Entsprechend der Verteilung von Betreuungszeit 

im Verhältnis bei maximaler Buchung (7:30-17:00 Uhr) bei einer Woche von etwa 168 Stunden 

verbringt das Kind in der Woche 47 Stunden in der Kita und 121 Stunden zu Hause in der Fa-

milie. Das entspricht folgendem Verhältnis: 

 ca. ¼ der Zeit: Bildung & Erziehung in der Kita 

 ca. ¾ der Zeit: Bildung & Erziehung in der Familie 

Familien und Kita als Partner 

Bildung, Erziehung und Betreuung durch die Kita ist daher familienergänzend und -unterstüt-

zend. Die bestmöglichste Bildung und Entwicklung für ein Kind entstehen durch eine konstruk-

tiv-positive Verknüpfung beider Bildungsorte. Das Kind und seine Bildung profitieren durch 

eine gute Zusammenarbeit zwischen beiden Bildungsorten auf der Basis von 

 Vertrauen 

 Respekt 

 Wertschätzung 

und die Bildungsorte verfolgen die gemeinsamen Ziele von 

 einer glücklichen Kindheit und 

 bestmöglichster Bildung. 

Neben dem Buchungsvertragsgespräch findet in der jeweiligen Gruppe ein ausführliches Erst-

gespräch mit dem pädagogischen Fachpersonal statt. Hier können die Eltern die Mitarbeiten-

den über die Gewohnheiten und Bedürfnisse ihres Kindes informieren und bekommen von 

unserer Seite eine Aufnahmemappe mit allen wichtigen Informationen. 

Da das Kind nicht losgelöst von seiner Familie betrachtet werden kann, ist es für die pädago-

gische Arbeit wichtig, sich nicht nur mit dem Kind, sondern auch mit dessen Familie zu be-

schäftigen. Ziel unserer Einrichtung ist, dass sich nicht nur die Kinder in der Einrichtung wohl-

fühlen, sondern auch die Eltern. Sie sollen sich dort gerne aufhalten und ihre Kinder mit gutem 

Gefühl dem pädagogischen Personal anvertrauen. 

Elterngespräche 

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

gespräch über den Entwicklungsstand, das Verhalten und die Bedürfnisse des Kindes zu infor-

mieren und auszutauschen. Das Fachpersonal bezieht sich in den Gesprächen auf fachkundige 

Dokumentationen, die für jedes Kind in regelmäßigen Abständen evaluiert werden. Bei Bedarf 
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werden zusätzliche Hilfs- und Förderangebote vermittelt. Zudem informieren die Pädagogen 

die Eltern beim Abholen über besondere Vorkommnisse.  

Informationsaustausch und Dokumentation 

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

Wochenrückblicke erhalten die Eltern über die Informationstafel vor der Gruppentüre. Dar-

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

hält (z. B. Elternbriefe). Zusätzlich gibt es im Eingangsbereich eine allgemeine Infotafel sowie 

Aushänge über Informationen und Tätigkeitsberichte des Elternbeirats. 

Elternabende und Familienaktionen 

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

Betreuungsjahres abgehalten, hier wird unter anderem der Elternbeirat gewählt. Für den 

zweiten Elternabend werden spezielle Themen, die sich aus der Gruppensituation ergeben, 

sowie Fragen und Anregungen der Eltern berücksichtigt. 

Elternbeirat 

Um eine gute Zusammenarbeit zwischen dem pädagogischen Fachpersonal und den Eltern zu 

gewährleisten, wird vor wichtigen Entscheidungen der Elternbeirat von der Einrichtungslei-

tung und dem Träger über grundlegende Angelegenheiten informiert und angehört. So wird 

der Elternbeirat über wichtige Termine und Ereignisse im Jahreslauf und über Feste oder Aus-

flüge informiert. Er kann Mitwirkungsmöglichkeiten vorschlagen und in die Jahresplanung ein-

bringen. Der Elternbeirat unterstützt bei Festen, plant Aktionen von Eltern für Eltern (z.B. ge-

meinsame Ausflüge) und unterstützt unsere Familien im Haus bei Fragen oder Anliegen. 

 

9 Kooperationen & Vernetzung 

Die Qualität unserer Arbeit profitiert unter anderem durch gute Kooperation und Vernetzung 

mit weiteren Organisationen. Durch gute und regelmäßige Kooperationen und Multiperspek-

tivität kann sich die Kita als lernende Organisation ständig weiterentwickeln. Des Weiteren 

können Kinder und Familien mit ihren Belangen entsprechend beraten oder niederschwellig 

an die entsprechende Fachstelle verwiesen werden.  

Unsere Kooperationspartner zum regelmäßigen fachlichen Austausch: 

 Referat für Bildung und Sport München 

 Referat für Umwelt und Gesundheit 

 Evangelischer Kita-Verband Bayern 

 Kindertagesstätten des Stadtteils und des Trägers 

 Sozialbürgerhaus Giesing-Harlaching (Bezirkssozialarbeit, Ambulante Erziehungshilfe, 

Jobcenter, Wirtschaftliche Jugendhilfe etc.) 

 REGSAM  

 Grundschule Fromundstraße und Weißenseestraße (Lehrkräfte, Schulsozialarbeit) 
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 Heilpädagogische Ambulanz 

 Heckscher Klinik und Kinderarztpraxen 

 Amt für Wohnen und Migration 

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

 Erziehungsberatungsstelle 

 Polizei  

 weitere Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

 Stadtbibliothek Giesing 

 

10 Fachdienst: Früherkennung – Teilhabe sichern 

Kinder durchlaufen in den ersten Lebensjahren vielfältige Entwicklungsprozesse, diese können 

je nach Kind unterschiedlich schnell oder langsam verlaufen. Um diese gut im Blick zu haben  

und eventuelle Entwicklungsrisiken frühzeitig erkennen zu können und gegebenenfalls abzu-

wenden, werden wir durch unseren Trägerinternen Fachdienst der Heilpädagogischen Ambu-

lanz unterstützt.  

In der Heilpädagogischen Ambulanz der Jugendhilfe Oberbayern arbeiten in einem interdis-

ziplinären Team Heilpädagog(inn)en, Ergotherapeut(inn)en, Logopäd(inn)en, Sprachheilpäda-

gog(inn)en Sonderpädagog(inn)en, Psycholog(inn)en und Lerntherapeut(inn)en.  

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

verankert, somit kommen wir dem gesetzlichen Auftrag der Früherkennung und Integration 

von Kindern mit Entwicklungsrisiken nach.  

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

KiTa. Unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Entwicklungsstand berät er die Eltern und das 

pädagogische Personal.  

Fachkräfte und Eltern erhalten vom Fachdienst bei Bedarf oder bei Entwicklungsrisiken Infor-

mationen zum Entwicklungsstand des jeweiligen Kindes. Dabei wird in erster Linie auf die Fä-

higkeiten und Stärken des Kindes im Umfeld KiTa geachtet und nicht vordergründig auf mög-

liche Auffälligkeiten in der Entwicklung. Im Falle eines Unterstützungsbedarfs werden die Res-

sourcen der Familie gemeinsam betrachtet und Möglichkeiten entwickelt um das Kind in sei-

nem Alltag zu fördern. Zudem werden die Eltern in Erziehungsfragen beraten. Mit den päda-

gogischen Fachkräften wird die Teilhabemöglichkeit des Kindes in den Blick genommen und 

gemeinsam Anregungen zur individuellen Förderung im Alltag der Tageseinrichtung erarbei-

tet.  

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

gruppenangeboten bestehen, je nach den spezifischen Bedürfnissen der Kinder. Alle Maßnah-

men des Fachdienstes zielen auf eine Gesundheitsbewusste und ganzheitliche Entwicklungs-

förderung der Kinder ab. 
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11 Qualitätsmanagement 

Qualität aus Kindersicht 

Im Rahmen des Qualitätsmanagements betrachten wir unsere Arbeit aus Sicht des Kindes und 

haben uns entsprechend Gedanken darüber gemacht, welche Faktoren dazu beitragen, dass 

Kinder eine tolle Kita vorfinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beobachtungsinstrumente von Lern- und Entwicklungsprozessen 

Zur Umsetzung einer ko-konstruktiven und an den Interessen und Entwicklungstempi der Kin-

der ansetzenden Pädagogik in die Praxis ist die Beobachtung das wichtigste Instrument. Nur 

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

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

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

wir Portfolio-Ordner, in welchen die Interessen, Begabungen, Meilensteine der Entwicklung, 

sozialen Kontakte und der Kita-Alltag mit Bildern und Texten jedes einzelnen Kindes dokumen-

tiert werden.  
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 Standardisierte Beobachtungsinstrumente 

Zusätzlich wird der Entwicklungsverlauf aber auch im Beobachtungsbogen Kompik 

festgehalten. Im Kindergarten werden die in der Ausführungsverordnung des Bayeri-

schen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetze (AVBayKiBiG) vorgeschriebenen Bögen 

verwendet. In der Kinderkrippe und im Kindergarten verwenden wir einen vom Träger 

eigens entwickelten Beobachtungsbogen. Die Auswertung der Beobachtungsbögen 

und Portfolios bildet die Grundlage für Elterngespräche und die Planung des pädago-

gischen Alltags. 

Evaluation 

Unsere pädagogische Arbeit wird jährlich – sowohl in der Elternbefragung als auch in der Mit-

arbeitendenbefragung – evaluiert. Hierfür dienen standardisierte Fragebögen, welche ano-

nym ausgefüllt und abgegeben werden können. Bei der Auswertung wird sowohl positive als 

auch negative Kritik als Chance zur Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Arbeit ge-

sehen. Die Ergebnisse finden in der zukünftigen Planung und Organisation der Arbeit Beach-

tung. Für unseren Träger werden Berichte gemäß dem Social Reporting Standard (SRS) ver-

fasst, einem wirkungsorientierten Berichtsstandard für Non-Profit-Organisationen, um unsere 

pädagogische Arbeit nach außen sichtbar zu machen. Zusätzlich kann anhand der Berichte 

auch die aktuelle Arbeit in den einzelnen Einrichtungen überprüft werden. Als weiteres Instru-

ment zur Qualitätssicherung wurden Verfahrensregeln für den Träger entwickelt, die für alle 

Mitarbeitenden gelten. Hier werden meist organisatorische Verfahren wie Beschwerdema-

nagement für Mitarbeitende, Urlaubsplanung, aber auch pädagogische Standards (Feste im 

Jahresverlauf etc.) geregelt. In den Einrichtungen wiederum werden Schlüsselprozesse und 

Hausregeln, die relevante Standards im pädagogischen Alltag beschreiben, festgelegt und 

durch das Team und die Einrichtungsleitung regelmäßig auf ihre Gültigkeit überprüft.  

Fortschreibung der Konzeption 

Die pädagogische Konzeption wird alle ein bis zwei Jahre nach Aktualität und Zielgruppenori-

entierung überprüft und gegebenenfalls fortgeschrieben. Die letzte Fortschreibung wird mit 

Datum unter diesem Punkt angegeben.  
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