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1. Grußwort des Trägers und des Verbundleiters  
 
 

Grußwort des Trägers 
 

Liebe Eltern, liebe Interessierten,  
liebe Freunde und Förderer, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 
 
 
 
Als katholischer Pfarrkindergarten wollen wir Kindern ein Haus bieten, in dem sie sich wohl fühlen 
und sich ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend entfalten können. Sie sollen bei uns 
Geborgenheit und Wertschätzung erfahren.  
 
Unser Ziel ist es dazu beizutragen, dass Kinder zu selbständigen und zufriedenen Persönlichkeiten 
heranreifen können. Sie sollen verantwortungsvoll mit ihrem Glauben, ihren Mitmenschen und der 
Schöpfung umgehen. 
 
Als katholisch-kirchliche Einrichtung orientieren wir uns am christlichen Menschenbild: jedes Kind ist 
verschieden ein Kind Gottes, von ihm gewollt und geliebt. Das bedeutet: Jeder Mensch besitzt eine 
unverwechselbar hohe Würde, weil er von Gott geschaffen ist und ein Abbild Gottes ist. 
Im täglichen Umgang mit den Kindern heißt das für uns, dass jedes Kind mit seinen Neigungen, 
Vorlieben und Interessen ernst genommen, gefördert und gefordert wird. Jedes Kind ist verschieden 
– und das darf es auch. Die Kinder, die zu uns in den Kindergarten kommen, sollen in ihrer 
Individualität geschätzt werden, aber gleichermaßen den Wert einer Gemeinschaft erfahren und sie 
sollen erleben, dass Gott uns im Nächsten begegnet.  
 
Unser Pfarrkindergarten richtet seine Arbeit auch am Jahreskreis der katholischen Kirche aus. Das 
Aufgreifen und das Mitfeiern von Festen im Jahreskreis und christlicher Rituale werden den Kindern 
und ihren Familien nähergebracht und sollen Halt und Orientierung vermitteln. 
 
Um unsere Ziele, die in dieser Konzeption ausführlich beschrieben werden, zu verwirklichen, haben 
wir fachlich qualifiziertes Personal, das den Kindern die bestmögliche Erziehung, Bildung und 
Betreuung bietet.  
Unserem Bärenstuben – Team wünsche ich dabei weiterhin viel Erfolg und Gottes Segen! 
 
Besonders stolz sind wir auch auf unsere bisher sehr gute Zusammenarbeit mit den Eltern, die auch 
immer bereit waren, mitzuhelfen und mitanzupacken. Es ist unsere Überzeugung, dass es das Beste 
für die Kinder ist, wenn Kindergarten und Elternhaus an einem Strang ziehen. So sind mein Wunsch 
und meine Bitte an alle Eltern, sich auch weiterhin so gut an der Seite unseres Kindergartens zu 
stehen und seine Arbeit wohlwollend zu begleiten und zu unterstützen. 
 
Ich freue mich, wenn sie Vertrauen in unseren Kindergarten und seine Arbeit setzen. Ich bin 
überzeugt davon, dass dies dann mit reichen Früchten in der Entwicklung der Kinder zurückgegeben 
wird.  
 
 
Ihr 
 
 
Fabian Orsetti 
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Grußwort des Verbundleiters 

Liebe Eltern,  

ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Haus für Kinder Bärenstube.  Die Bärenstube gehört zu einem 

Kindergartenverbund, dem noch drei weitere Kindergärten im Gebiet der Gemeinden 

Stephanskirchen und Vogtareuth angehören. Allen Einrichtungen dieses Verbundes ist gemeinsam, 

dass sie sich einer christlichen Weltanschauung verpflichtet sehen, bei der die Vermittlung 

christlicher Grundwerte grundlegend ist. 

 

So bieten wir den uns anvertrauten Kindern zuallererst einen geschützten Ort, an dem sie einfach 

Kind sein dürfen. Sie sollen bei uns spielen, ihrer Fantasie freien Lauf lassen und sich in der Gemein-

schaft mit anderen ausprobieren und zurechtfinden dürfen.  Gleichzeitig wollen wir unsere Kinder 

spielerisch fördern und ihre Fähigkeiten soweit entwickeln, so dass sie möglichst gut auf die 

Anforderungen der Schule vorbereitet sind. Bei alledem achten wir auf die Persönlichkeit jedes 

Einzelnen, auf seine Anlagen und Stärken und versuchen, jedem die Hilfestellungen zukommen zu 

lassen, die er zur Entfaltung seiner unverwechselbaren Persönlichkeit benötigt.  

Getragen werden wir bei unserer pädagogischen  Arbeit von der grundlegenden christlichen Einsicht, 

dass jeder Mensch ein unverwechselbares Abbild Gottes ist. Mit anderen Worten: jeder Mensch trägt 

die Gottes Matrix in sich. Um dieses Potential zur Entfaltung zu bringen, sind wir allem auf andere 

Menschen angewiesen, die es gut mir uns meinen, die uns helfen und dabei unterstützen, unseren 

ganz eigenen und persönlichen Weg ins Leben zu finden. „Der Mensch wird zum Menschen an einem 

DU“ - dieser berühmte Satz Martin Bubers ist einer der Leitsätze unseres Handelns und Arbeitens mit 

den uns anvertrauten Kindern. Ohne Beziehung kann der Mensch nicht nur nicht leben, er kann eben 

auch nicht das Potential entfalten, das er in sich trägt. Als soziale Wesen sind wir Menschen also auf 

Gemeinschaft und trag-fähige Beziehungen angewiesen. Daraus ergibt sich für uns die Aufgabe, 

schon den Kleinsten Regeln für ein sinnvolles Zusammenleben zu vermitteln und so ihren angeboren-

en Gemeinschaftssinn zu stärken. Wir fördern nicht die Egozentrik, sondern das gesunde Selbstver-

trauen und die natürliche Hingabe Fähigkeit der Kinder. Die Kinder sollen lernen, dass das Leben 

spannend und geheimnisvoll ist und dass sie selbst ein wichtiger und wesentlicher Bestandteil dieses 

Lebensflusses sind. Sie sollen gleichzeitig spüren, dass alles Wesentliche und Wichtige in ihrem Leben 

(die eigene Existenz, Gesundheit, Freundschaft, etc.) Geschenkcharakter hat und nicht einfach selbst 

bewerkstelligt werden kann. Getragen werden wir bei unserer Arbeit von der befreienden Botschaft 

Jesu Christi, der uns zuruft: Ändere deine gewohnte Sichtweise und entdecke tagtäglich neu die 

göttliche Wirklichkeit in dir, in deinen Mitmenschen und in der Welt um dich herum. Dieser gött-

lichen Dynamik der Liebe und der Barmherzigkeit Raum zu geben in unseren täglichen Begegnungen 

mit Eltern, Kindern und Kollegen ist Ziel und Inhalt unserer Arbeit.    

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns eine gelingende und freudige Zusammenarbeit im 

gemeinsamen Bemühen um unsere Kleinsten. 
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2. Gesetzlicher Auftrag und Vorgaben 
 

Folgende Gesetze sind die rechtlichen Grundlagen unseres Kindergartens: 
 

 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland: Artikel 1 bis 6 

 Sozialgesetzbuch SGB VIII (Kinder und Jugendhilfegesetz) 
§§ 1-10, §§ 22-26, §§ 35a, 45-48a, § 90 Abs.3 

 Bundeskinderschutzgesetz § 1,§ 3,§ 4 

 UN-Behindertenrechtskonvention 

 Bayerisches Integrationsgesetz Artikel 5 +6(BayIntG) 

 Bayerische Verfassung  
Dritter Hauptteil 1. Abschnitt Artikel 124-131 

 Bayrisches Jugendhilfegesetz 

 Bayrisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) mit Ausführungsverordnung 
(AVBayKiBiG) 

 UN- Kinderrechtskonvention (Deutschland hat diese 1992 ratifiziert) 

 Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan für Tageseinrichtungen bis zur Einschulung 

 Bayerische Bildungsleitlinien und Handreichung Bildung (0-10Jahre) 

 DSGVO/ KDG (Gesetz kirchlicher Datenschutz) 

 Unfallverhütungsvorschriften nach der KUVB 

 Infektionsschutzgesetz 

 Biostoffverordnung 

 Bayerische Bau und Brandschutzverordnung 

 Lebensmittelhygieneverordnung 

 Arbeitsschutz - Arbeitssicherheits- sowie Jugendarbeitsschutzgesetz 

 
 

3. Rahmenbedingungen  

3.1 Die Einrichtung 
 

3.1.1 Name und Träger der Einrichtung 
Die Einrichtung trägt den Namen „Haus für Kinder Bärenstube“ und befindet sich in der 
Schömeringer Straße 35, 83071 Stephanskirchen. 
Der Name entstand gemeinsam mit den Kindern und Eltern. In einem Wettbewerb wurde aus 
verschiedensten Namensvorschlägen von den Kindern der mit den meisten Stimmen gewählt. 
Der Träger ist die katholische Kirchenstiftung Maria, Königin des Friedens, vertreten durch Herrn 
Pfarrer Fabian Orsetti und die Kirchenverwaltung. Diese legitimiert den Kita-Verbunds-Ausschuss, das 
sind Herr Kahler Markus (hauptamtlich),Frau Holzner (ehrenamtlich) und weitere Mitglieder. Dem 
Kita-Verbund gehören weiter die katholischen Pfarrkindergärten Sonnenschein in Haidholzen, St. 
Georg in Schlossberg und St. Vitus in Zaisering an. Herr Kahler betreut noch einen weiteren Verbund, 
dem 6 Kindergärten angeschlossen sind. Unsere Einrichtung hat sich besonders dem Schutz des 
Heiligen Korbinian anvertraut, dessen Begleiter ein Bär ist. Die hölzerne Statue des Heiligen, 
gespendet von einem ortsansässigen Schnitzer, steht wachsam und begrüßend am Eingang unseres 
Kindergartens, möge er stets bei Gott um Segen und Schutz bitten für alle, die hier ein- und 
ausgehen.  
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3.1.2 Lage und Umfeld der Einrichtung 
Die Einrichtung befindet sich direkt neben der Ottfried Preußler- Grund- und Mittelschule in 
Stephanskirchen und liegt in der Mitte unseres kleinen Ortes. Dem Besucher erschließt sich ein 
wunderbarer Bergblick von der Kampenwand bis zum Wendelstein. In dem kleinen, idyllischen Ort 
befinden sich außer der Kirche St. Stephanus und dem Friedhof, ein Landgasthaus, das alte Pfarrhaus, 
kleinere Geschäfte sowie viele Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser, darunter auch Bauernhöfe.  
Stephanskirchen liegt am Simssee, ist in eine ländlichere Umgebung eingebettet und von Wiesen und 
Wäldern umgeben. Ein nahe gelegener Wald, der sich optimal zum Entdecken und Spielen eignet, ist 
mit den Kindern in ca. 15 Minuten gut zu Fuß zu erreichen. 
Das Einzugsgebiet umfasst die Ortsteile Stephanskirchen, Baierbach, Weinberg, Sonnenholz, das 
Simsseegebiet, Schömering, Scheiberloh, Achenfeld, Waldering, Högering, Fussen, Westerndorf, 
Landl, Simsfilze, Ried, Haidholzen und Schlossberg. 
 
 

3.2 Struktur der Einrichtung 

3.2.1 Personal  
Die drei „teiloffenen“ Kindergartengruppen und die Krippengruppe werden alters- und 
geschlechtsgemischt gebildet, wobei auf eine möglichst ausgewogene Gruppenstruktur geachtet 
wird. Wir verfügen über 99 Plätze für Kinder (86 Kindergartenplätze und 13 Krippenplätze) von 1 Jahr 
bis Schuleintritt. Für diese Gruppen haben wir Fachkräfte und Ergänzungskräfte zur Verfügung. 
Davon  
In den Kindergartengruppen sind die Kinder zwischen 3 und 6 Jahre alt. Kinder zwischen 1 und 3 
Jahren werden in der Krippengruppe betreut.  
 
Je nach dem jährlichen Buchungsbedarf der Eltern werden zusätzliche Kräfte mit besonderer 
Fachlicher Ausrichtung eingestellt. 
Wir bieten Praktikumsplätze für die verschiedensten Ausbildungen im sozialen Kontext, zum Beispiel 
Praktikant/innen im Sozialpädagogischen Seminar, Kinderpflegepraktikant/innen, Praktikant/innen 
der Fachoberschule und Wochenpraktikant/innen von verschiedenen Schulformen. 
 
Eine Besonderheit ist, dass in unserer Einrichtung das tägliche Mittagessen für die Kinder von einer 
Köchin frisch und kindgerecht zubereitet wird. Die Kinder können so auf den Speiseplan Einfluss 
nehmen, gesunde, möglichst regionale und frische Lebensmittel werden hier zubereitet. Die Kinder 
sind eingeladen selbst mitzukochen. 
 
Für alle handwerklichen Aufgaben stehen uns die Schulhausmeister mit Rat und Tat zur Seite. Unsere 
Räume werden von einer Reinigungsfirma gesäubert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

3.2.2 Räumlichkeiten und Ausstattung 
Das Haus für Kinder Bärenstube soll für Kinder und Erwachsene sowohl ein Ort der Begegnung als 
auch ein Lebens- und Erfahrungsraum und ein Lernort sein. 
Um dem nachzukommen, bietet unsere Einrichtung eine Vielfalt an Räumlichkeiten an, in denen die 
Kinder ihren unterschiedlichen Bedürfnissen nachkommen können und dabei alleine, in der 
Kleingruppe oder in der Gesamtgruppe die Entdeckungen machen können, die sie für ihre 
Entwicklung brauchen (vgl. teiloffene Gruppen). 
Das Spiel als wichtigste Lern-, Erfahrungs- und Austauschform steht dabei im Vordergrund. Die 
verschiedenen Räumlichkeiten stehen den Kindern zur freien Verfügung. Sie dürfen selbst 
auswählen, wo sie spielen möchten, müssen aber in jedem Raum die in der Gruppe gemeinsam 
beschlossenen Regeln beachten und Bescheid geben, wo sie sich aufhalten. 
 
Die Räumlichkeiten des Kindergartens sind auf drei Stockwerke aufgeteilt, die Gruppenräume der 
„Eisbären“ und der „Pandabären“ befinden sich im ersten Stock, der Gruppenraum der „Braunbären“ 
im Erdgeschoss.  
Der Gruppenraum der Krippengruppe „Koalabären“ befindet sich ebenfalls im Erdgeschoss, hier ist 
auch angrenzend der Schlafraum für die jüngeren Kinder. 
 

 
Im ersten Stock befinden sich folgende Räume: 
 
Die Gruppenräume:  
In diesen Räumen ist die Stammgruppe der jeweiligen Kinder. Dort sind ihre festen Ansprechpartner 
die Erzieherin und Kinderpflegerin. Aufgeteilt ist jeder Gruppenraum in der Regel in eine Leseecke, 
einen Bereich mit Konstruktionsmaterial, dem Bastel-, Spiele- und Brotzeittisch, und einer 
Puppenecke. Jeder Gruppenraum hat außerdem einen großen, runden Teppich in der Raummitte, 
dieser wird ebenfalls zum Spielen genutzt und dient als Versammlungsort für Morgen- und 
Stuhlkreise oder Kinderkonferenzen.  
 
Die Kindergartengruppen im ersten Stock sind verbunden durch einen ‚Nebenraum‘, Dort befinden 
sich Werkbänke mit den entsprechenden Werkzeugen und Material zum erlernen handwerklicher 
Fähigkeiten, wie z.B. Sägen, Hämmern etc.  
Die Größe des Raumes lässt es auch zu, diesen für gruppenübergreifende, pädagogische Angebote zu 
nutzen.   
 
Ein weiterer Kindergartengruppenraum befindet sich im Untergeschoss.  
 
Das Büro 
Am Ende des Flurs befindet sich das Büro der Bärenstube, hier werden alle anfallenden 
Verwaltungsaufgaben erledigt. Die Mitarbeiter nutzen diesen Raum ebenfalls für Vorbereitungszeit 
oder Elterngespräche.  
 
Die Küche 
Die Küche wird hauptsächlich von unserer Köchin genutzt, die dort täglich frisch das Mittagessen für 
die Kinder zubereitet.  
In Kleingruppen oder mit einzelnen Kindern wird in der Küche zu bestimmten Anlässen (zum Beispiel 
Erntedank, Weihnachten) gebacken und gekocht oder sie dürfen der Köchin bei der täglichen 
Essenszubereitung behilflich sein. So werden die Kinder schrittweise an hauswirtschaftliche 
Tätigkeiten herangeführt, erfahren dabei, wie Mahlzeiten zubereitet werden und gewinnen auch in 
diesem Bereich zunehmend elementares Wissen, Sicherheit und Selbstständigkeit.  
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Der Vorraum 
Dieser Bereich ist aufgeteilt in zwei Spielbereiche. Die Funktion dieser Bereiche wird je nach den 
Bedürfnissen und Vorlieben der Kinder verändert und angepasst, zum jetzigen Zeitpunkt befinden 
sich dort eine Lego- und eine Konstruktionsecke.  
Hier haben die Kinder den Freiraum und den Platz um große, fantasievolle Gebilde zu bauen, ohne 
sich im Gruppenraum gegenseitig zu stören. Außerdem bietet sich hier die Möglichkeit sich mit 
Kindern aus den anderen Gruppen zu treffen und gemeinsam zu spielen.  

 
 

Das Kinderatelier 
Das Atelier erfüllt in unserer Einrichtung zwei Funktionen. Zum einen dient es der 
Kreativitätsförderung, zum anderen der Experimentierfreude der Kinder.  
An Tischen und Staffeleien dürfen die Kinder mit verschiedensten Farben, Materialen, und 
Gegenständen experimentieren und kreativ ihre Phantasie zum Ausdruck bringen. Ton, Sand, Wasser 
und Kleister ermöglichen den Kindern zudem ausgiebige Tasterfahrungen und stellen ganzheitliche 
psychomotorische Angebote dar, weil sie das Zusammenwirken von Sinnestätigkeit, Bewegung, 
Sprache, sozialer wie emotionaler Kompetenz fördern.  
In bestimmten Zeitabständen finden hier auch immer wieder Angebote mit den verschiedensten 
Techniken statt, in die Kinder eingeführt werden und die sie dann selbstständig ausüben können 
(Drucken, Spritztechnik, …). 
 
 

Im Erdgeschoss des Hauses befinden sich folgende Räumlichkeiten: 
 
Die Gruppenräume der Krippengruppen 
Betritt man den ersten Raum fällt der erste Blick gleich auf die erhöhte Spielebene, die durch den 
natürlichen Stamm einer alten Esche getragen wird. Der Raum ist so konzipiert, dass dem Kind viel 
Bewegungsfreiheit ermöglicht wird, es in seinen grobmotorischen Fähigkeiten gefördert und 
gefordert wird und es seine Perspektiven aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Geschehen im 
Raum lenken kann. Neben den aktiven Bereichen gibt es hier aber auch viel Platz zum Kuscheln und 
zum Rückzug.  
Wie die Gruppenräume der Kindergartengruppen ist dieser Raum aufgeteilt in eine Bauecke, eine 
Puppenecke, eine Leseecke und drei Mal- und Brotzeittische.  
Angegliedert an den Gruppenraum der Koalabären befindet sich der Schlafraum. Hier stehen die 
kleinen Bettchen aus Zirbenholz, die einen angenehmen, beruhigenden Duft im gesamten Raum 
verbreiten. Die Schlafenskinder haben je ein „eigenes“ Bett, die Bettwäsche wird von uns gestellt, 
kann aber gerne durch ein individuelles Kissen, eine persönliche Decke, Schlafsack und / oder ein 
Kuscheltier ergänzt werden. 
 
Der Gruppenraum der Waschbären wird durch einen Wasch- und Wickelraum, der von beiden 
Gruppen gemeinsam genutzt wird, verbunden. Hier stehen zwei Wickeltische und eine Badewanne 
bereit, sowie ein Waschbecken in Kinderhöhe.  
 
Im zweiten Gruppenraum steht den Jüngsten ebenfalls eine erhöhte Ebene zum Krabbeln, Spielen 
und Entdecken zur Verfügung. Auch eine Höhle als Rückzugsort und viele Möglichkeiten zum 
Kuscheln sind dort integriert. Ansonsten ist der Raum sehr offen gestaltet, damit die Kinder viele 
Möglichkeiten haben Ihren Bewegungs- und Entdeckungsdurst zu stillen. 
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Der Eingangsbereich 
Die Empfangshalle in der Bärenstube ist sehr großzügig.  
Hier befindet sich eine Stellwand für aktuelle Plakate und Aushänge um Eltern in den Alltag mit 
einzubinden oder über verschiedene Veranstaltungen oder ähnliches zu informieren. 
Der gesamte Bereich muss stets gut passierbar sein, da sich hier die Fluchtwege von 1.Stock, Keller 
und dem Erdgeschoss treffen. 
 
 

Im Untergeschoss befinden sich folgende Räumlichkeiten: 
 
Der Turnraum 
Verschiede Materialien wie Matten, Bälle, Sandsäckchen, Stäbe, Seile,... stehen für die Kinder bereit. 
Je nach personeller Besetzung ist den Kindern der Raum in der Teilöffnung als Spielraum frei 
zugänglich.  
Hier soll besonders das Vertrauen in die eigenen motorischen Fähigkeiten in verschiedensten, 
gezielten Bewegungsangeboten ein- oder zweimal in der Woche ermöglicht und gefördert werden, 
um somit eine realistische Selbsteinschätzung zu ermöglichen, um sich körperliche Fitness 
anzueignen und die Grobmotorik zu fördern. 
Freude, Neugierde und Fantasie an der Bewegung wollen wir wecken und erhalten und motorische 
Aktivitäten anregen und verbessern. Hier ist auch unser handgefertigtes Kasperletheater 
untergebracht, welches zu bestimmten Anlässen gerne genutzt wird.  
Auch für verschiedenste Veranstaltungen lässt sich der Turnraum hervorragend nutzen.  
 
Gruppenraum Pandabären 
In diesem Raum ist die dritte Stammgruppe des Kindergartens untergebracht. Dort haben die Kinder 
ebenfalls ihre festen Ansprechpartner die Erzieherin, Kinderpflegerin und eine Zusatzkraft. Aufgeteilt 
ist auch dieser Gruppenraum in eine Leseecke, einen Bereich mit Konstruktionsmaterial, dem Bastel-, 
Spiele- und Brotzeittisch, und einer Puppenecke. Auch dieser Gruppenraum hat einen großen, 
runden Teppich in der Raummitte, dieser wird ebenfalls zum Spielen genutzt und dient als 
Versammlungsort für Morgen- und Stuhlkreise oder Kinderkonferenzen.  
Angrenzend an diesen Raum ist ein kleines Zimmer das für individuelle Bedürfnisse der Kinder 
entsprechend immer wieder angepasst werden kann. (Bauecke, Büro, Forscherecke...) 
 
Das Therapiezimmer 
Für die integrative Arbeit ist es wichtig, dass unserem Fachdienst ein Raum zur Verfügung steht, in 
welchem die individuelle und  Förderung der Kinder ungestört möglich ist. Dieser Raum verfügt über 
einen kleinen Tisch mit Stühlen, individuellem Spielmaterial  und eine Küche. Wir nutzen diesen 
Raum für Einzelförderung und Vorschule. 
 
Der Personalraum 
Das Mitarbeiterzimmer bietet den Mitarbeitern genügend Platz für Teamsitzungen, den kollegialen 
Austausch, für die tägliche Mittagspause und vieles mehr. Ebenso finden hier die 
Elternbeiratssitzungen statt. 

 
Der Garten 
Der naturnahe Garten mit seiner großen Fläche bietet den Kindern die Möglichkeit ihrem natürlichen 
Bewegungsdrang freien Lauf zu lassen. Von den Kindern entworfen und in einer großen 
Gemeinschaftsaktion umgestaltet, laden Hecken und Büsche zum Verstecken und Verkriechen ein. Es 
gibt Blumen und Früchte, ein Klettergerüst mit Hängebrücke und Rutschbahn und vieles mehr, das 
die Sinne anregt und erfreut. 
In einem großen Sandsee mit Wasserzulauf kann nach Herzenslust „gebazelt“, gebacken und gebaut 
werden.  
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Die Hügelketten, das Trockenflussbett mit Brücke, das Zeltdorf, das Baumhaus und vieles mehr laden 
die Kinder zu ganz neuen Spielen ein. Anziehungspunkte für jüngere und ältere Kinder sind nach wie 
vor die Vogelnestschaukel, die Wippe, zwei Schaukeltiere und die Einzelschaukel. 
Für die Krippenkinder wurde ein abgetrennter Spielbereich geschaffen, damit sie geschützt und in für 
sie überschaubaren Gebiet ihre eigenen Entwicklungsschritte machen können. 
Nach den Bedürfnissen der Kinder, können diese selbst entscheiden wo sie spielen. 
 
Sonstige Räumlichkeiten:  

Ein Papier- und Spielzeugstauraum im Erdgeschoß, Schränke auf dem Speicher und im Schlafraum 
der Krippe dienen zum Aufbewahren von Materialien. Zudem verfügt der Kindergarten über 8 
Kindertoiletten (4 im 1. Stockwerk, 4 im Erdgeschoss) und eine Toilette für Erwachsene mit 
Putzkammer (1.Stock) und 2 Personaltoiletten mit Umkleide im Erdgeschoss, eine Besuchertoilette 
befindet sich ebenfalls dort. Alle wichtigen Räume des Hauses sind durch eine Telefonanlage 
miteinander vernetzt. 

3.3 Öffnungszeiten, Schließtage und Aufnahmekriterien 
 
Die Öffnungszeiten des Kindergartens und der Krippe sind derzeit wie folgt: 
Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 07.00 Uhr – 16.00 Uhr, 
Freitag von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr. 
Die tägliche Kernzeit im Kindergarten ist von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Eine Mindestbuchungszeit von 
20 Stunden pro Woche ist bei uns auf fünf Tage verteilt und entspricht somit der Buchungskategorie 
4-5 Stunden. In der Krippe ist die Kernzeit von 8:30 bis 11:30 Uhr.  
Die Öffnungszeiten richten sich jährlich nach dem jeweiligen Buchungsbedarf der Eltern. 
 
Die Schließtage orientieren sich an den bayerischen Ferienzeiten, betragen aber nicht mehr als 30 
Arbeitstage, hinzukommen bis zu fünf Teamfortbildungstage im Jahr. 
 
Die Aufnahmekriterien  
Wichtigste Voraussetzung ist, dass sich der Wohnsitz des Kindes in der Gemeinde Stephanskirchen 
befindet. 
Aufgenommen werden in der Regel Kinder ab einem Jahr bis zum Beginn der Schulpflicht. Die 
Aufnahme setzt die persönliche Anmeldung durch die Personensorgeberechtigten am zentralen 
Anmeldetag in der Gemeinde voraus. Dieser findet meistens im März jeden Jahres statt und wird 
durch Vorankündigung in der lokalen Presse bekanntgegeben. 
Anschließend erfolgt die Vergabe aller verfügbaren Plätze entsprechend den Wünschen der Eltern 
und den Aufnahmekriterien der Einrichtungen. 
 

3.4 Situations- und Bedarfsanalyse für das Haus für Kinder Bärenstube 
 
In unserem Haus für Kinder, betreuen wir Kinder im Alter von 1Jahr bis zum Schuleintritt. Viele Eltern 
benötigen einen Betreuungsplatz, da sie berufstätig sind oder Ihre Berufstätigkeit wieder aufnehmen 
möchten. Ebenso  besteht das Interesse der Eltern darin, dem Kind einen 
pädagogisch gestalteten Spiel- und Erfahrungsraum in einer Kindergruppe zu ermöglichen. 
Wir nehmen in Rücksprache mit der Gemeinde Stephanskirchen bevorzugt Kinder auf, die zusammen 
mit ihren Eltern, oder Personensorgeberechtigten ihren Hauptwohnsitz in Schloßberg/ 
Stephanskirchen haben. 
Wir nehmen Kinder unabhängig von Konfession, Religion und Weltanschauung auf.  
Über die Möglichkeit der Betreuung integrativer Kinder muss im Einzelfall entschieden werden. 
Wir berücksichtigen die Verschiedenheit und Individualität der Kinder und Ihren Familien  in der 
Gestaltung unserer pädagogischen Arbeit. 
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4. Grundlegende Aussagen 
 
 

Unser Leitbild 
 

Das 

Haus für Kinder Bärenstube  
ist ein Lebensraum für Kinder und ein Ort der Begegnung. 

 
Die Bedürfnisse der Kinder stehen hier im Mittelpunkt. 

Jedes Kind ist für uns eine einzigartige Persönlichkeit mit individuellen Entwicklungsschritten und 
Entfaltungsmöglichkeiten. 

 
Wir wollen Raum und Möglichkeiten schaffen für wichtige (positive und manchmal auch negative) 

Lernerfahrungen. 
 

Kinder sollen hier 
 Entwicklungs-Schritte zu sich selbst gehen: 

Eigen-Sinn kultivieren, 
 ich darf Vertrauen in mich haben, 

 meine Würde ist unantastbar. 
Ich gebrauche meine Sinne, habe Gefühle, kann Gedanken fassen. 

Dankbar begreifen: Ich kann mich bewegen und kann etwas bewegen. 
 

Kinder können hier  
Schritte zum du machen: 
Gemein-Sinn grundlegen, 

Beziehungen knüpfen, leben und loslassen. 
 

Kinder dürfen hier 
Schritte in die Welt vollziehen: 

Lebens-Sinn erspüren 
Neues mit Lust und Freude entdecken und erforschen, experimentierfreudig an Aufgaben 

herangehen, die Welt der Dinge erfahren und begreifen lernen. 
 
 

 
Wir verstehen uns als Begleiter der Kinder auf einem Teil ihres Lebensweges. Ebenso wollen wir 

unterstützende Vertrauenspersonen für alle Eltern sein, 
 sie sind die Hauptbezugspersonen der Kinder. 

Eingebunden in eine christliche Gemeinschaft fassen wir Vertrauen zu Gott, 
 dem Schöpfer. 

Die Kinder erleben sich selbst als Mitschöpfer und Weltgestalter, Wegesucher und Sinnfinder, auf 
deren achtsamen Umgang unsere schöne und kostbare Schöpfung angewiesen ist 
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5. Grundsätze der pädagogischen Arbeit 
 

5.1 Menschenbild und Prinzipien, die dem Bildungs- und Erziehungsplan zugrunde liegen 
 
Unser Bild vom Kind: 
 
Wir sehen das Kind als eigenständiges Individuum, das von Lebensbeginn an motiviert und 
interessiert an seiner Umgebung ist. Kinder haben von Grund auf Kompetenzen und Fähigkeiten, die 
es ihnen ermöglichen, von Anfang an ihre Umwelt aktiv mitzugestalten.  
Neugierig, schöpferisch und phantasievoll forschend eignet es sich durch die aktive 
Auseinandersetzung  mit seiner Umwelt in spielerischer Form die Welt an.  
Es sucht Orientierung und setzt sich in Beziehung zu allem, was es umgibt. Es will sich bewegen, 
Kräfte messen, Grenzen erkennen, vielfältige Körpererfahrungen machen. Dadurch erweitert es 
seinen Erfahrungsschatz und überprüft diesen immer wieder. Aus diesem fortlaufenden Prozess 
erlangt es Wissen und die Fähigkeit zur kontinuierlichen Weiterentwicklung seines Selbst – und 
Weltbildes. 
 
Es bildet sich nicht nur in gezielten Lernangeboten weiter, sondern vor allem in Alltagssituationen 
und in sozialen Interaktionen. 
Im Spiel initiiert und steuert es seine Bildungsprozess weitgehend selbst, wenn es sich sicher und 
geborgen fühlt.  
Jedes Kind hat seine eigene Persönlichkeit und möchte, mit seinen Stärken und Schwächen, 
angenommen werden. Es hat ein Recht auf Bildung, auf die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, 
auf Mitsprache und Mitgestaltung.  
Kinder können ihre Bedürfnisse äußern und sich so an ihrem Umfeld beteiligen und die Umwelt aktiv 
mitgestalten.  
Das Kind steht mit seinen Stärken im Mittelpunkt der täglichen pädagogischen Arbeit, gemäß dem 
Grundsatz „Stärken stärken, Schwächen schwächen! 
 
Wir wollen die Kinder mit ihren unterschiedlichen Facetten annehmen und sie ein Stück ihres Weges 
begleiten. Für unsere Arbeit ist es wichtig, das Kind im täglichen sein zu betrachten, um es 
bestmöglich bei seinen Entwicklungsschritten begleiten zu können. 
Für die Entwicklung eines Kindes ist die Haltung wichtig, die Erwachsene ihm gegenüber einnehmen. 
Wir achten das Kind mit seinen Interessen und Fähigkeiten als eigenständige Persönlichkeit und 
respektieren seine Gefühle und Bedürfnisse. 
Jedes Kind ist etwas Besonderes, Einmaliges, mit all seinen Stärken und Schwächen, das geführt, aber 
nicht bevormundet oder eingeengt werden möchte. 
Es ist für uns ein Selbstverständnis die Kinder von ihrem jeweiligen Entwicklungsstand abzuholen und 
sie als Wegbegleiter und Partner sie ein Stück auf ihrem Lebensweg zu begleiten. 
Wir unterstützen die Kinder in Ihrem Bestreben nach Weiterentwicklung, geben ihnen Raum und Zeit 
um Neues zu entdecken, sich selbst zu erfahren, dieses umzusetzen und auszuleben, soweit daraus 
zu lernen. Somit schaffen wir für die Kinder die nötigen Rahmenbedingungen, um einen emotionalen 
Schutzraum aufzubauen, indem sie sich verstanden und angenommen fühlen. 
 
 

Das Bild vom Kind sieht es mit seinen vorhandenen Anlagen und Kompetenzen, die ihm mitgegeben 
sind, es unterscheidet sich von anderen Kindern. 
Das Bild vom Kind sieht es von Geburt an als Akteur seines eigenen Entwicklungsprozesses mit seinen 
Gestaltungsmöglichkeiten. Es will von sich aus lernen, seine Neugierde und sein Erkundungs- und 
Erforscherdrang sind der Beweis. Ihr Lerneifer, ihr Wissensdurst und ihre Lernfähigkeit sind groß. 
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Kinder können nur in einem Umfeld aktiv lernen und sich positiv entwickeln, indem sie sich sicher 
und geborgen fühlen. 
Das Bild vom Kind sieht es als eigenständige Persönlichkeit und will es in seiner Individualität 
annehmen und unterstützen. 
Das Bild vom Kind sieht das Recht auf Bildung von Anfang an, unter seiner eigenen Mitsprache und 
Mitgestaltung. 

 

5.2 Pädagogische Haltung, Rolle und Ausrichtung 
 
Hierbei orientieren wir uns an dem Lebensbezogenen Ansatz nach Norbert Huppertz. 
Dieser ist  lebensbejahend, realitätsnah, wertschätzend, Werte vermittelnd und zielt darauf ab, sich 
im ständig veränderten realen gesellschaftlichen Leben zurechtzufinden. Vorbereitung auf die Schule, 
Frieden, eine Welt und Natur sind die Themen dieses Ansatzes.   
 

 

„Wo Kinder leben, lernen und sich bilden, da tun sie es ganz und er – 
lebend“  

(Norbert Huppertz) 
 
 
Leben als Wert: 
 
Leben in seiner ganzen Bedeutung und in seiner ganzen Vielfalt ist in dieser Pädagogik der alles 
überragende und bestimmende Gesichtspunkt. Es geht nicht allein um das gelingende Leben des uns 
anvertrauten einzelnen Kindes, sondern um das Leben aller und um das Leben von allem. Leben ist 
ein Wert, dessen Gültigkeit von ihm selber her einleuchtet. Ein Recht auf Leben haben alle 
Lebewesen. Das Leben des Einzelnen kann nicht für sich alleine gesehen werden. Bei uns erhält jedes 
Kind im täglichen Geschehen, durch das Pädagogische Personal Zuwendung, eine gute Beziehung, 
soziale Einbindung in die Gruppe und die  Anerkennung.  
 
Er-leben:  
 
Die zentrale Methode unseres Ansatzes ist das Er-leben, im Gegensatz zu einseitiger Belehrung oder 
mediatisierter Aneignung. Ein Märchen, persönlich vom pädagogischen Fachpersonal erzählt, hat 
dabei einen größeren Wert, als wenn es von der „CD“, also aus zweiter Hand, kommt. Er-leben meint 
hier, der Originalität in jeder Hinsicht den Vorrang zu geben. Wir legen Wert darauf, dass die Kinder 
selbst entscheiden dürfen was sie interessiert und führen dies auch selbständig durch. z.B. 
Informationen aus Lexika erarbeiten, arbeiten an der Werkbank, eigenständige Experimente. 
 
Gemeinsam leben: 
 
Ein lebensbezogener Kindergarten ist für alle Beteiligten etwas eigentliches d.h. bedeutsam für Ihr 
Leben. Kinder und Erwachsene gehen dort nicht eben „mal vorbei“, sondern es ist für sie eine Stätte 
des wertvollen Lebens. Denn dort darf alles ohne Vorurteile mitgeteilt und geteilt werden.  
Hier ist Platz für alle Facetten des wirklichen Lebens, Freude und Heiterkeit aber auch Trauer und 
Trübsinn. Es darf gelacht und geweint werden, aber auch meditative Stille sein. Auch Bewegung und 
Natur sind wichtige Bausteine in dieser Pädagogik. Es geht um das für alle erfreuliche, natürliche, 
kultivierte, gemeinschaftlich sinnvolle Leben. Daher sind bei unserer alltäglichen Arbeit die 
Gemeinschaft, der Zusammenhalt und die Rücksichtnahme allgegenwärtig. Dies spiegelt sich im 
Verhalten an folgenden Beispielen: Brotzeit, Morgenkreis, Freispielzeit etc.  wider. 
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Leben mit Behinderung: 
 
Das Leben mit Defiziten hat in dieser Pädagogik seinen Platz. Es wird davon ausgegangen,  dass alles 
Leben irgendwie auch Defizite hat und dass wir oft gar nicht wissen, ob etwas ein Defizit ist oder so 
sein muss. Kann und darf nicht alles auch sein Gutes haben? Kinder mit Behinderungen und 
erhöhtem Förderbedarf, werden wo immer es geht und es für ihr gelingendes Leben sinnvoll ist, in 
Regeleinrichtungen integriert. Auf die Einstellung zum Leben – auch in seiner angeblichen 
Unvollkommenheit  - kommt es an. Fehlerlosigkeit gehört nicht zu  unserem Lebensbegriff. Wir 
achten im Alltag darauf, dass kein Kind wegen seiner Andersartigkeit ausgeschlossen wird.  Durch 
gemeinsame Angebote, in Form von  Bilderbüchern, Gesprächen etc. bringen wir dies den Kindern 
näher.  
 
Schule als Leben: 
 
Der Lebensbezogene Ansatz ist eine schulfreundliche Position, allerdings dadurch nicht ein 
„verschulter Kindergarten“, wie die negative Formulierung manchmal lautet, und auch nicht bei 
allem und jedem auf Schule schielend. Die Schule ist jedoch ein so wichtiger Teil im Leben eines 
Menschen, so dass keine Bildungseinrichtung daran vorbeischauen kann. Erst recht nicht die direkt 
vor der Schule liegende Bildungseinrichtung. Der Lebensbezogene Ansatz und der danach arbeitende 
Kindergarten hat per se sein eigenes Profil, und zwar bedingt durch Inhalte und Methoden, Erzieher, 
Räume und Außengelände, so dass wir uns mit eigener Identität gegenüber der Schule mit ihren 
Lehrplänen und Verfahren eigenständig verstehen können. Weil Schule Leben ist und unsere 
Pädagogik auf dieses Leben u.a. gezielt vorbereitet, sollte die Beziehung zwischen Schule und 
Kindergarten nicht nur entspannt, sondern integrativ gesehen werden. Beide schauen aufeinander 
und leben miteinander. Beide können viel voneinander lernen. Deshalb findet bei uns in der 
Einrichtung eine Individuelle Förderung im letzten Kindergartenjahr statt. Kooperationsstunden, 
diverse Thementage werden entsprechend mit der Schule  gemeinsam gestaltet. 
 
Gesellschaftliches Leben: 
 
Dieser Ansatz hat selbstverständlich das reale, gesellschaftliche Leben mit im Blick. Mag er auch als 
werteorientierte Pädagogik sich nicht im strengen Sinne daran „orientieren“. Dass es eine normative 
Kraft des Faktischen gibt, dass also veränderte Normen in der Realität des gesellschaftlichen Lebens, 
das Werte-Bewusstsein – und dann auch die an den Werten orientierten pädagogischen 
Zielsetzungen - verändert, liegt auf der Hand. Das reale Leben in der Gesellschaft, z.B. veränderte 
Kindheit, veränderte Familienformen, spielen in unserer Pädagogik oft eine maßgebliche Rolle – 
möglicherweise allerdings auch, um entsprechend gegenzusteuern. Die Gesellschaft mag etwa 
bestehende Werte noch so sehr vernachlässigen, z.B. Treue und Zuverlässigkeit, sie behalten 
dennoch ihre Gültigkeit.  Daher achten wir von Anfang sehr darauf, dass kein Kind benachteiligt wird, 
Werte und Normen immer wieder erarbeitet werden und die Erwachsenen als Vorbild agieren. 
 
Vergangenes Leben: 
 
Leben ist nicht zu verstehen ohne den rückwärts gewandten Blick, ohne den Blick auf Geschichte, 
Religion und Tradition. Damit verbindet und stellt sich eine pädagogische Bildungsaufgabe, der wir 
uns nicht entziehen dürfen. Ohne Fest und Feier, z.B. als sichtbar werdende Tradition, ist 
menschliches Leben in qualitätsvoller Weise nicht denkbar. Auf wertvolle Traditionen haben unsere 
Kinder einen Anspruch und ein Recht. Deshalb versuchen wir dies im Jahreslauf zu berücksichtigen. 
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Überleben und Weiterleben: 
 
Niemand kann und wird mehr bezweifeln, in welch eklatanter Weise unsere Umwelt und Erde, damit 
verbunden auch der Friede unter den Menschen, gefährdet sind. Durch ökologische Katastrophen 
sowie Waffenarsenale und Kriege ist das Überleben der Menschheit gefährdet. Friede auf unserer 
Welt und Natur sind deshalb die großen Themen des Lebensbezogenen Ansatzes. In diesem 
Bildungskonzept werden  u.a. auch Fragen des Weiterlebens nach dem Tod, je nach 
Glaubensposition, mit bedacht. In regelmäßigen Abständen kommt daher auch Pfr. Orsetti oder die 
Gemeindereferentin zu uns in die Einrichtung um gemeinsame kleine Gottesdienste zu gestalten. Tod 
eines Familienmitgliedes oder Haustieres thematisieren wir mit den Kindern entsprechend durch 
Gespräche, Bücher. Des Weiteren führen wir  mit den Kindern Projekte zur Nachhaltigkeit wie 
anpflanzen von Gemüse, Trennung von Müll, Müllvermeidung und  Ressourcen orientiertes Handeln 
durch.  
  
 
Realitätsnähe: 
 
Der Lebensbezogene Ansatz wird  auch deshalb so genannt, weil diese Pädagogik sich nah an der 
Wirklichkeit unserer Umwelt, Erzieherinnen, Kindern und Eltern orientiert, d.h.: Die hier vertretene 
Werte- und Bildungsposition wird von den allermeisten Personen im alltäglichen Leben gelebt.  
 
 
Leitziel: Der beziehungsfähige, wertorientierte und schöpferische Mensch, der  sein Leben 
verantwortlich gestaltet. Partizipation des Kindes von Anfang an ist für uns selbstverständlich. 
 

 Das Kind gestaltet, seinem Entwicklungsstand gemäß, seine Bildung aktiv mit. Wir achten 
seine Meinung und nehmen es als eigenständige Persönlichkeit wahr und ernst. 

 Wir begleiten und beobachten die Kinder in ihrem Entwicklungsverlauf und geben jedem 
Kind Gelegenheit, sich seinen eigenen Fähigkeiten und Bedürfnissen entsprechend, 
individuell zu entfalten, soweit dies unsere Rahmenbedingungen ermöglichen. 

 Die Aufgabe des pädagogischen Personals ist es, durch ein anregendes Lernumfeld und 
ganzheitliche Lernangebote dazu beizutragen, dass Kinder Basiskompetenzen erwerben: 
Eigensinn- Gemeinsinn- Lebenssinn. Basiskompetenzen sind personale Kompetenzen, 
Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext, lernmethodische Kompetenzen und 
kompetenter Umgang mit Veränderungen und Belastungen. 

 Lebensbezogene und vielfältige Erfahrungen sollen das Kind befähigen, sich in gegenwärtigen 
und zukünftigen Lebenssituationen zurecht zu finden und stark zu werden. 

 Kinder ohne und mit (drohender) Behinderung werden nach Möglichkeit gemeinsam 
gebildet, erzogen und betreut. 

 Es liegt uns sehr daran, durch unser Wirken und Tun im Alltag Werte zu vermitteln, die im 
christlichen Glauben und Menschenbild begründet sind. Das Kind wird bei uns mit zentralen 
Elementen der christlich-abendländischen Kultur vertraut gemacht. 

 Es ist für uns selbstverständlich interreligiöse und interkulturelle Begegnungen 
wahrzunehmen, als notwendig anzusehen und zu respektieren. 

 Bildung und Erziehung ist für das Kind immer ganzheitlich zu gestalten und zu zulassen: mit 
Herz, Hand und Verstand. Je ganzheitlicher und vielfältiger sich das Kind mit einer Thematik 
befasst, umso besser lernt es, umso mehr „erfasst“ es.  

 Mit unserer Pädagogik wollen wir ein sinn- und kindorientiertes, naturnahes Konzept 
umsetzen, dem das christliche Menschenbild zugrunde liegt und das den Kindern vielfältige 
Möglichkeiten eröffnet,  
1. sich selbst zu erfahren und zu bilden, 
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2. Gemeinschaft zu erleben und sowohl Fähigkeiten zur Verantwortungsübernahme als 
auch die Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe zu entwickeln, 

3. die Welt und die Schöpfung, die sie umgibt eigenaktiv zu entdecken, zu erforschen, 
mitzugestalten und so Gott zu erspüren, der letztlich der Grund allen Seins ist. 
 

Unser pädagogisches Handeln messen wir an folgenden Kriterien: 
 

 ganzheitliches Lernen (mit Herz, Hand und Verstand) 

 sinnorientiert (Einbindung vielfältiger Sinnerfahrungen, etwas riechen, sehen, hören, 
schmecken, fühlen,..) 

 kind- und bedürfnisorientiert, was braucht das Kind, was fördert und fordert es um einen 
Schritt weiter zu kommen oder seine Erfahrungen zu festigen? 

 Spiel ist die Grundlage allen Tuns der Kinder und somit Ausgang unseres Handelns und 
Planens  

 Partizipation (Kinder haben ein Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen 
entsprechend ihrem Entwicklungsstand beteiligt zu werden. Es ist zugleich auch ein 
Recht, sich nicht zu beteiligen). 

 Lernen am Vorbild (Erwachsene sind für Kinder in jeder Hinsicht ein Vorbild) 

 miteinander und voneinander lernen (Gruppenstrukturen beobachten und ggf. 
Gruppendynamik positiv beeinflussen, um ein gutes Lernumfeld zu schaffen) 

 erfahrungsorientiertes Lernen (Erfolge erkennen und Fehler als Chancen und 
Entwicklungsmöglichkeiten wahrnehmen und schätzen lernen) 

 Prinzip der kleinen Schritte und des unmittelbaren Lebensbezuges 

 Selbsttätigkeit, d.h. Lernen der Kinder geschieht am besten durch experimentelles, 
eigenaktives und selbstbestimmtes Agieren  

 das Personal erlebt sich als „Entwicklungsbegleiter“ auf Augenhöhe, der mit dem Kind 
unterwegs ist und sich selbst zwar an manchen Lebenserfahrungen reicher weiß, aber 
immer noch als Lernender versteht und zeigt 

 
 
Unter Bildung verstehen wir nicht in erster Linie den Erwerb einzelner Kenntnisse und Fähigkeiten 
und die Beherrschung gesellschaftlich standardisierter Verhaltensweisen.  
Es geht vielmehr um die Verwirklichung des Wesens des Menschen als eine Person, die sich von 
Selbstentfremdungen emanzipiert und den Sinn für ihr Leben sowie die für sie maßgebenden Werte 
und Normen in kommunikativer Auseinandersetzung mit anderen Menschen, unterschiedlichen 
Religionen, Weltanschauungen und Wertesystemen auswählt und selbst bestimmt. 
 
 
Die christliche Sicht von Bildung widerspricht der Auffassung, dass der Mensch seinen Zweck allein in 
sich selbst hat. Das elementare Ausgerichtet sein des Menschen auf den Mitmenschen und die ganze 
Welt insgesamt schließt eine grundsätzliche Offenheit für Gott ein. Die Aussagen des christlichen 
Glaubens bieten Wesensbestimmungen, Sinnvorgaben und Orientierungsmomente für die 
Realisierung des Menschseins. (vgl. Lebensräume erschließen, Verband Katholischer 
Tageseinrichtungen  für Kinder)  
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Kurz und graphisch dargestellt in einer „Waage“. 
 
 

 
 
Wenn ein Kind auf beiden Waagen Seiten lernt und beide Waagschalen immer wieder ins 
Gleichgewicht kommen, entwickelt es eine starke Persönlichkeit. 
Festzustellen bleibt hier noch: Erziehung beginnt zuallererst mit Beziehung! 
Deshalb ist es uns wichtig die zentrale Aussage des christlichen Menschenbildes zu leben, die da 
lautet: Der Mensch besitzt eine elementare Würde, die in seinem Geschaffen sein durch Gott 
gegründet ist. 

 

6. Blickpunkt Kind 
 

6.1 Stärkung  von Basiskompetenzen 
 
Als Basiskompetenzen werden grundlegende Fertigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale bezeichnet, 
die das Kind befähigen, mit anderen Menschen zu interagieren, sich mit seiner Umgebung 
auseinander zusetzen und sich in ihr zurecht zu finden. 
Der Erwerb und die Stärkung von Basiskompetenzen sind die grundlegende Zielsetzung und oberste 
Richtschnur unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit im Elementarbereich. 
Die Förderung der Basiskompetenzen ist ein Prozess, der nicht isoliert abläuft, sondern stets im 
Zusammenhang mit aktuellen Situationen, sozialem Austausch und den in unserem Kindergarten zu 
behandelnden Themen steht, sowie der dargestellten Bildungs- und Erziehungsbereiche. 
 

6.2 Pädagogische Bildungsziele (Basiskompetenzen) 
vgl. § 2 AVBayKiBiG 

 
Zur Bildung der gesamten Persönlichkeit der Kinder unterstützt und fördert das pädagogische 
Personal auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes folgende Basiskompetenzen: 
 

a) die Entwicklung von freiheitlich- demokratischen, religiösen, sittlichen und sozialen 
Werthaltungen,  

Kind 

Anpassungsfähigkeit: 

nicht angepasst sondern 

anpassungsfähig 

Autonomie 

 

Solidarität Personalität 
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b) den Erwerb von personalen, motivationalen, kognitiven, physischen und sozialen 
Kompetenzen, 

c) das Lernen des Lernens, 
d) die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme sowie zur aktiven Beteiligung an 

Entscheidungen, 
e) die Entwicklung von Widerstandsfähigkeit 

 
 

Zu a) Wir nehmen alle Kinder an, egal welcher Herkunft und Religion sie angehören. Das 
pädagogische Personal agiert den Kindern als Vorbild und gibt den Kindern die Möglichkeit sich für 
andere Kulturkreise zu interessieren und Ihnen Wertschätzung entgegenzubringen. Sie erleben durch 
gemeinsame Feste, das eingebunden sein in  der sozialen Gemeinschaft des Kindergarten und der  
bayerischen Tradition. 

Zu b) Wahrnehmungen mit allen Sinnen, bilden die Grundlage für alle Erkennungs-, Gedächtnis- und 
Denkprozesse. Im Freispiel, im Morgenkreis, bei Projekten, Spaziergängen, Ausflügen und in der 
Kleingruppenarbeit können die Kinder ihre motorischen, sprachlichen, musischen und gestalterischen 
Kompetenzen entwickeln und ausbauen. 

Die Kinder erlernen grundlegende Hygienemaßnahmen (Händewaschen, selbständiger Toilettengang, 
Nase putzen). Durch gemeinsame Kochtage, Frühstücksbuffet erfahren die Kinder die Bedeutung 
einer gesunden und ausgewogenen Ernährung. 

Durch ein vielfältiges Angebot an Spiel-, Bastel- und Baumaterialen erhalten die Kinder  ausreichende 
Möglichkeiten seine Grob- und Feinmotorik weiterzuentwickeln.  

Zu c) Lernen ist ein lebenslanger Prozess. Bildung im Kindesalter gestaltet sich als sozialer Prozess, sie 
ist eingebettet in soziale Interaktion und kommunikativen Austausch (Ko-Konstruktion siehe unten).  
Bereits vor Schuleintritt ist es möglich und nötig, dass Kinder lernen, wie man lernt. 
Kinder sollen Strategien entwickeln können, das eigene Lernen zu steuern, sowie über Lern- 
Erfahrungen nachzudenken. Kinder lernen ganzheitlich, mit allen Sinnen, Emotionen, geistigen 
Fähigkeiten und Ausdrucksformen – sie lernen und denken nicht in Fächern. 
Die Kinder erfahren wie und wo sie sich Wissen beschaffen können (Lexikon, PCs). Durch unsere 
Naturtage erfahren und begreifen sie den Wechsel der Jahreszeiten. Hierbei erleben  sie zum Beispiel 
durch die Aufzucht einer Pflanze die verschiedenen Wachstumsstufen.  

Zu d) Bildung soll dazu beitragen, dem Kind zu helfen in Eigenaktivität von sich ein Bild zu gewinnen 
und dadurch ein gesundes Selbstwertgefühl zu erhalten. Ein stabiles Selbstwertgefühl ist die 
Voraussetzung für die Entwicklung von Selbstvertrauen. Dieses entsteht, wenn sich das Kind 
angenommen und geliebt fühlt. Das pädagogische Personal lobt und bestärkt die Kinder in seinem 
Tun und Handeln. Sie ermöglichen dem Kind, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Dies wirkt 
sich positiv auf das Autonomieerleben der Kinder aus. Kinder brauchen Freiraum für entdeckendes 
Lernen. Sie haben ein Recht auf Bildung von Anfang an und umfassende Mitsprache und 
Mitgestaltung (UN-Konvention). Bildung ist als sozialer Prozess zu verstehen, bei dem das Kind lernt, 
sich einzubringen, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für sich und andere zu 
übernehmen. 

Zu e) Resilienz stellt die wichtigste Kompetenz für eine positive Entwicklung dar.  
In ihr spiegelt sich Gesundheit, Wohlbefinden, eine hohe Lebensqualität und sie bildet die Grundlage 
für den Umgang mit familiären und gesellschaftlichen Veränderungen oder Belastungen. Damit 
Kinder sich zu starken, widerstandsfähigen Persönlichkeiten entfalten können, ist eine konstruktive 
Zusammenarbeit zwischen allen an der Erziehung beteiligten Personen unerlässlich. Ein 
wertschätzender und demokratischer Erziehungsstil, sichern die Bindungen und ermöglichen den 
Erwerb, positiver Beziehungen zu erwachsenen Bezugspersonen. Die Kinder erhalten bei uns 
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Unterstützung, mit unbefriedigenden Erlebnissen umzugehen um eine Frustrationstoleranz 
einzuüben. Wir ermutigen die Kinder ihre Gefühle zu erkennen, zuzulassen und 
Bewältigungsstrategien zu erlernen. 

 

6.3 Themenbezogene Bildungs- und Erziehungsbereiche  

6.3.1 Ethnische und religiöse Bildung und Erziehung; Emotionalität und soziale Beziehungen (§ 4 
AVBayKiBiG) 
 
Alle Kinder dürfen zentrale Elemente der christlich- abendländischen Kultur erfahren um eine eigene 
von Nächstenliebe getragene religiöse oder weltanschauliche Identität zu entwickeln. 
Wir sehen unsere Aufgabe darin die Kinder in folgenden Punkten zu unterstützen: 
- Achtung vor verschiedenen Religionen / Kulturen,  
- mit eigenen Gefühlen angemessen umgehen,  
- Einfühlungsvermögen,  
- Mitverantwortung für die Gemeinschaft übernehmen und  
- angemessene Lösungen bei Streitigkeiten zu suchen  
 
Die Umsetzung erfolgt in unserer Einrichtung durch folgende Angebote: 
 

- Geschichten, Märchen, biblische Gleichnisse, Erzählungen veranschaulichen, erleben und 
„nachzuvollziehen“ auf körperlicher, sprachlicher Ebene, um sie dann ins Bild zu bringen 
(religionspädagogische Praxis von Franz Kett und Team); 

- Kindergottesdienste, Gestaltung kleinerer liturgischer Feiern; 
- Alltagsgebete, religiöse Lieder; 
- Kinderkonferenzen und stete Partizipation; 
- Blick über den eigenen Tellerrand in andere Religionen; 
- Besuch der Kirche, des Friedhofs; 
- den Festkreis der eigenen Religion kennen lernen; christliche Symbole im Haus; 
- die Kinder übernehmen Aufgaben für das allgemeine Wohl der Einrichtung; 
- im Freispiel werden religiöse Bilderbücher, Lexika ausgelegt / angeboten; 
- Philosophieren mit Kindern 
- PERIK: Beobachtungsbogen zur positiven Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag 

(gesetzlich vorgeschrieben). 
 
 
In der Kinderkrippe erfolgt die Umsetzung durch dieselben Punkte, dabei natürlich an die 
Entwicklung und Bedürfnisse unserer Kleinsten angepasst. Zum Beispiel: 
 

- Einfache Bilderbücher zu religiösen Themen, Geschichten, Erzählungen, einfache 
Legeeinheiten im Morgenkreis 

- Kurze Gebete z.B. vor dem Essen, Lieder zu den religiösen Festen 
- Teilnahme an Kindergottesdiensten, die von Inhalt und Länge den Krippenkindern gerecht 

werden6.3.2 Sprachliche Bildung und Förderung (§5 AVBayKiBiG) 
Unter sprachlicher Bildung ist der Erwerb von Sprachkompetenz zu verstehen, sie stellt eine 
Schlüsselkompetenz dar. Diese ist eine wesentliche Voraussetzung für Selbstwertgefühl und 
Selbstvertrauen, schulischen und beruflichen Erfolg, sowie für eine volle Teilhabe am gesellschaftlich-
kulturellen Leben.  
 
Die Umsetzung erfolgt in unserer Einrichtung durch folgende Angebote: 
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- Alltagsintegrierte Sprache findet in unserem Haus ständig statt, vom Kommen bis zum Gehen 
des Kindes.  

- Wortschatzerweiterung durch Bilderbücher, Fingerspiele, Lieder, Reime, Gedichte, 
Gespräche, Begriffs- und Lautbildung  

- Satzbau und sprachliche Abstraktion durch 
Vorlesen, Kreisspiele, Hören, Lauschen, Sprechen – Würzburger Sprachmodell 

- Dialektpflege- und Förderung durch Volkslieder, Gespräche, Gedichte,.. 
- Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Kindern mit Migrationshintergrund: SISMIK, 

Sprachstandserhebung von Kindern, deren Eltern beide nicht deutschsprachiger Herkunft 
sind (gesetzlich vorgeschrieben) 

- Für diese Kinder und für Kinder deutscher Eltern, die einen erhöhten Sprachförderbedarf 
haben, findet auch der Vorkurs Deutsch 240 sowohl in der Einrichtung als auch in 
Zusammenarbeit mit der Schule statt. 

- SELDAK: Sprachstandserhebung deutschsprachig aufwachsender Kinder, gesetzlich 
vorgeschrieben 

- Sprachfördereinheiten mit „Quatschtante Ottilie“ für Kinder mit erhöhtem sprachlichem 
Förderbedarf 

 
In der Kinderkrippe erfolgt die Umsetzung durch dieselben Punkte, dabei natürlich an die 
Entwicklung und Bedürfnisse unserer Kleinsten angepasst. Zum Beispiel: 
 

- Besonders bei Kindern unter drei ist es wichtig, dass die Erzieherinnen viel mit den Kindern 
sprechen, sie sind wichtige Sprachvorbilder. In der Wickelsituation beschreibt die Erzieherin 
z.B. mit ihren Worten alle Vorgänge die sie währenddessen vornimmt 

- In der Krippe ist keine Sprachstandserhebung vorgeschrieben, jedoch werden für jedes Kind 
Bildungs- und Lerngeschichten angefertigt 

Vorkurs Deutsch 240 im Kindergarten 

Kindertageseinrichtungen haben nach dem Bay. Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) 
den Auftrag der besonderen Sprachfördermaßnahmen von Kindern mit unzureichenden 
Deutschkenntnissen oder erheblichen Sprachproblemen. Ein wichtiger Baustein für diese Förderung 
ist der Vorkurs „Deutsch 240“. 

 „Das Vorkurskonzept Deutsch 240“ ist eine Maßnahme zur Verbesserung der Sprachkompetenzen 
von Vorschulkindern, insbesondere für Kinder, deren beide Elternteile nicht deutschsprachiger 
Herkunft sind. Der Vorkurs trägt diesen Namen, da die Kinder an insgesamt 240 Fördereinheiten a 45 
Minuten teilnehmen. Dies geschieht in Kooperation mit der Grundschule, welche die Hälfte der 
Stundenanzahl übernimmt. Diese Förderung findet in der Schule ab September des letzten 
Kindergartenjahres in Kleingruppen statt und orientiert sich an Situationen aus dem Alltag. Im 
Kindergarten beginnt die Sprachförderung bereits ab Januar des vorletzten Kindergartenjahres.  
Voraussetzung für die Teilnahme an den Vorkursen „Deutsch240“ ist, dass die pädagogischen 
Fachkräfte beim Kind einen besonderen Sprachförderbedarf feststellen. 
 
Dieser Förderbedarf wird über die Auswertung der Beobachtungsbögen zur Sprachstanderhebung 
festgestellt. Die Beobachtungsbögen heißen SISMIK bzw. SELDAK und sind für Kinder mit Deutsch als 
Zweitsprache bzw. Deutsch als Muttersprache konzipiert. Alle Kinder werden im Zeitraum von 
September bis Dezember in ihrem vorletzten Kindergartenjahr getestet und die Ergebnisse, mit den 
Eltern der Kinder besprochen. 
Es besteht keine Pflicht für die Teilnahme an dem Vorkurs. Die Eltern von Kindern mit Förderbedarf 
werden jedoch gebeten, ihre Kinder daran teilnehmen zu lassen. 
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6.3.2 Mathematische Bildung (§ 6 AVBayKiBiG) 

 
Kinder können lernen, entwicklungs- angemessen mit Zahlen, Mengen und geometrischen Formen 
umzugehen, diese zu erkennen und zu benennen. 
Kinder sollen Zeiträume erfahren, Gewichte wiegen, Längen messen, Rauminhalte vergleichen, den 
Umgang mit Geld üben und dabei auch erste Einblicke in wirtschaftliche Zusammenhänge erhalten. 
 
Die Umsetzung erfolgt in unserer Einrichtung durch folgende Angebote: 

- Finger-, Tisch- und Würfelspiele (z.B. Zahlenmemory, Mensch ärgere Dich nicht,...) 
- Konstruktionsmaterial (mit einigen Elementen von Maria Montessori) 
- Rollenspiele (z.B. am Kaufladen) 
- Lebenspraktische Tätigkeiten (z.B. Tisch decken, Kochen, Backen, Einkaufen,...) 
- Abzählverse 
- Reise in die Welt der Zahlen (mathematische, sinnorientierte Förderung 1-10), hier arbeiten 

wir mit den Methoden der Kybernetik. 
- durch entsprechende Raumgestaltungen (z.B. Messlatte im Gruppenraum, Thermometer, 

Geburtstagskalender und Jahreskreis, ...) 
 
In der Kinderkrippe erfolgt die Umsetzung durch dieselben Punkte, dabei natürlich an die 
Entwicklung und Bedürfnisse unserer Kleinsten angepasst. Zum Beispiel: 

- Fingerspiele (10 kleine Zappelmänner), einfache Tischspiele (Mein erster Obstgarten), 
einfache Zählreime 

- Alltagssituationen mit Zahlen verbinden, z.B. die Kerzen auf dem Geburtstagskuchen zählen, 
die Kinder in der Gruppe zählen,…  

 
 

6.3.3 Naturwissenschaftliche und technische Bildung (§ 7 AVBayKiBiG) 

 
Kinder haben die Möglichkeit, naturwissenschaftliche Zusammenhänge in der belebten und 
unbelebten Natur zu verstehen und selbst Experimente durchzuführen.  
Hierbei bewältigen sie lebensweltbezogene Aufgaben, die naturwissenschaftliche oder technische 
Grundkenntnisse erfordern. 
 
Die Umsetzung erfolgt in unserer Einrichtung durch folgende Angebote: 

- Experimente (Forschergruppen am Nachmittag, unterschiedliche thematische Bezüge im 
Jahreskreislauf vormittags, meist Stuhlkreis oder Kleingruppe) 

- Lebens- oder Naturkreisläufe kennen lernen 
- Naturbeobachtungen (z.B. vom Samen zur Blume) 
- Naturerfahrungen (z.B. Waldwoche, naturnaher Garten) 
- Experimentierecke im Freispiel 
- Alltagsexperimente zulassen, bereitstellen und z.B. im Stuhlkreis würdigen 

 
In der Kinderkrippe erfolgt die Umsetzung durch dieselben Punkte, dabei natürlich an die 
Entwicklung und Bedürfnisse unserer Kleinsten angepasst. Zum Beispiel: 
 

- Altersgerechte Aktionen in der Natur, z.B. Samen säen und beobachten 
- Einfache Experimente, z.B. Schnee im Zimmer beobachten 
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6.3.4 Umweltbildung und Erziehung (§ 8 AVBayKiBiG) 
 
Das Kind lernt, Umwelt mit allen Sinnen zu erfahren und sie als unersetzlich und verletzlich 
wahrzunehmen. Es soll die Bedeutung von umweltbezogenem Handeln erkennen und in seinem 
Bereich Verantwortung für die Schöpfung übernehmen. 
 
Die Umsetzung erfolgt in unserer Einrichtung durch folgende Angebote: 

- Wald und Naturtage, eigener naturnaher Garten 
- Ausflüge, Spaziergänge durch und in die Natur 
- Energie- und Wassersparen 
- Müllvermeidung – Trennung 
- Naturzusammenhänge erkennen (Pflanzen - Wachstum, Jahreszeiten, Begegnung mit den 

Elementen) 
- Beobachten der Natur 
- Umweltzerstörung erkennen, wenn möglich Alternativen gemeinsam entwickeln 

 
In der Kinderkrippe erfolgt die Umsetzung durch dieselben Punkte, dabei natürlich an die 
Entwicklung und Bedürfnisse unserer Kleinsten angepasst. Zum Beispiel: 
 

- Ausflüge in die Natur, den eigenen Garten im Wandel der Jahreszeiten erleben 
- Auch Krippenkinder können bereits über Umweltschutz und Müllvermeidung lernen, z.B. bei 

der täglichen Brotzeit 
 
 

6.3.5 Informationstechnische Bildung, Medienbildung und – Erziehung (§ 9 AVBayKiBiG) 

 
Kinder erfahren die Bedeutung und Verwendungsmöglichkeiten von alltäglichen 
informationstechnischen Geräten. Auch können sie hierbei die   Medien in ihrer alltäglichen  
Lebenswelt kennen lernen. 
 
Die Umsetzung erfolgt in unserer Einrichtung durch folgende Angebote: 

- Fotographie 
- Hörspiele 
- Kinderliteratur, Hauseigene Bücherei zum Ausleihen für Familien (kostenfrei) 
- Umgang und Einsatz von CD, Kopierer, Telefon, PC, Beamer,… 
- Kinderbüro mit Telefon, Laptop…… 

 
In der Kinderkrippe erfolgt die Umsetzung durch dieselben Punkte, dabei natürlich an die 
Entwicklung und Bedürfnisse unserer Kleinsten angepasst. Zum Beispiel: 
 

- CD-Spieler im Gruppenzimmer, die Kinder dürfen selbst wählen was sie hören möchten 
- Spielzeugtelefon in der Gruppe, die Kinder spielen ‚telefonieren‘  

 
 

6.3.6 Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung (§ 10 AVBayKiBiG) 

 
Kinder erfahren, ihre Umwelt in ihren Formen, Farben und Bewegungen sowie in ihrer Ästhetik 
wahrzunehmen und das Wahrgenommene schöpferisch und kreativ gestalterisch umzusetzen. 
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Die Umsetzung erfolgt in unserer Einrichtung durch folgende Angebote: 
- Bildnerisches Gestalten (Malen in verschiedenen Techniken, Auseinandersetzung mit- und 

Inspiration von großen Künstlern ,…) 
- Atelier, Tonen, Holzwerkstatt, kreativer Umgang mit verschiedenen Materialien 
- Ausflüge und Projekte den Bedürfnissen der Kinder und den Situationen entsprechend (z.B. 

Künstler besuchen, Besuch von entsprechenden Theaterstücken…) 
- Darbietung eines eigenen Konzerts, Theaterstückes, etc. 
- Nachmittagsangebot Kunst und Ästethik 
- Museumsbesuche der Möglichkeit und dem Anlass entsprechend 

 
In der Kinderkrippe erfolgt die Umsetzung durch dieselben Punkte, dabei natürlich an die 
Entwicklung und Bedürfnisse unserer Kleinsten angepasst. Zum Beispiel: 
 

- Einfache, prozessorientierte Bastelangebote 
- Experimentieren mit Farben und Materialien 
- Erfahren von Formen mit Legepuzzles 

 
 

6.3.7 Musikalische Bildung und Erziehung (§ 11 AVBayKiBiG) 
 
Kinder werden ermutigt, gemeinsam zu singen und zu musizieren. Sie sollen lernen, Musik 
konzentriert und differenziert wahrzunehmen und Gelegenheit erhalten, verschiedene 
Musikinstrumente und die musikalische Tradition ihres Kulturkreises sowie fremder Kulturkreise 
kennen zu lernen. 
 
Die Umsetzung erfolgt in unserer Einrichtung durch folgende Angebote: 

- Klanggeschichten 
- Liedbegleitung 
- Rhythmik 
- Tanzen 
- Singen 
- Malen nach Musik 
- Orff-Instrumente 
- Perkussion und Trommeln 
- Hören von klassischen Musikstücken, Opern etc. 
- Kinderkonzerte selbst darbieten oder Konzerte besuchen 

 
In der Kinderkrippe erfolgt die Umsetzung durch dieselben Punkte, dabei natürlich an die 
Entwicklung und Bedürfnisse unserer Kleinsten angepasst. Zum Beispiel: 
 

- Lieder im Morgenkreis und in Alltagssituationen, z.B. beim Hände waschen, Tanzspiele 
- Musikalische Angebote wie einfache Klanggeschichten, Ausprobieren von verschiedenen 

Instrumenten 
 

6.3.8 Bewegungserziehung und -Förderung, Sport (§ 12 AVBayKiBiG)  
 
Kinder sollen ausgiebig ihre motorischen Fähigkeiten erproben und ihre Geschicklichkeit im Rahmen 
eines ausreichenden und zweckmäßigen Bewegungsfreiraums entwickeln können. Denn Bewegung 
ist nicht nur für die motorische, sondern auch für die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung 
relevant sondern somit für die Gesamtentwicklung des Kindes von großer Bedeutung.  
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Die Umsetzung erfolgt in unserer Einrichtung durch folgende Angebote: 
- Bewegung in der Natur (z.B. Naturtage, Außenspielbereich, Ausflüge,...) 
- Turn- und Rhythmikstunden 
- Bewegungslandschaften 
- Kreisspiele 
- Psychomotorik 
- Bewegungslieder 
- Klein- und großräumige Bewegungs- und Materialerfahrung 
- Turnraum steht den Kindern in der Teilöffnung zum freien Experimentieren zur Verfügung 

 
In der Kinderkrippe erfolgt die Umsetzung durch dieselben Punkte, dabei natürlich an die 
Entwicklung und Bedürfnisse unserer Kleinsten angepasst. Zum Beispiel: 
 

- Bewegungsanreize im Gruppenzimmer, z.B. das Baumhaus mit Rutsche und Treppe zum 
Üben, Bewegungslandschaft mit Spiegel  

- Einfache Kreisspiele und Bewegungslieder, z.B. Aramsamsam, Häschen in der Grube 
 

6.3.9 Gesundheitserziehung (§ 13 AVBayKiBiG) 
 
Kindern erfahren, wie wichtig es ist, auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung und ausreichend 
Ruhe und Stille zu achten. Achtsam mit sich und ihrem Körper umzugehen und zu spüren welche 
Bedürfnisse sie haben. Sie üben sich in  Hygiene- und Körperpflegemaßnahmen und eignen sich 
somit Verhaltensweisen zur Verhütung von Krankheiten an. Sie lernen unbelastet mit ihrer Sexualität 
umgehen und sich mit Gefahren im Alltag, insbesondere im Straßenverkehr, verständig auseinander 
zu setzten. Richtiges Verhalten bei Bränden und Unfällen wird mit Ihnen eingeübt. 
 
Die Umsetzung erfolgt in unserer Einrichtung durch folgende Angebote: 

- Körperregulation, zur Ruhe kommen, Entspannen, Stress abbauen, den eigenen Körper 
spüren und wahrnehmen,  

- Einmal wöchentlich gemeinsame gesunde Brotzeit oder Buffet  
- Gesunde, ausgewogene, möglichst regionale Lebensmittel werden in unserer eigenen Küche 

täglich frisch zum Mittagessen zubereitet 
- Teilnahme am Schulobstprogramm der Europäischen Union: täglich frisches Obst, Gemüse 

und Milchprodukte in BIO-Qualität kostenfrei 
- Wir achten auf eine gesunde Brotzeit, die ausgewogen ist 
- Regeln in der Toilette (z.B. Hände waschen, spülen,...) 
- Vorschüler lernen im Straßenverkehr Verantwortung für Jüngere zu übernehmen z.B. bei 

Spaziergängen,... 
- Jährlich findet zweimal ein Feueralarm mit Rettungsübung statt 
- Wöchentliche Bewegungsangebote 
- Erste-Hilfe-Kurs für Vorschüler 
- Besuche von Polizei und Feuerwehr 

 
In der Kinderkrippe erfolgt die Umsetzung durch dieselben Punkte, dabei natürlich an die 
Entwicklung und Bedürfnisse unserer Kleinsten angepasst. Zum Beispiel: 

 
- Mittagsschlaf nach dem Essen, auch Kinder die nicht mehr schlafen können sich ihren 

Bedürfnissen entsprechend ausruhen 
- Gemeinsames Vorbereiten der gesunden Brotzeit, gemeinsames Kochen und Backen  
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In der Krippe ist die Gesundheitserziehung ein elementarer Bestandteil des Tagesablaufs. Die täglich 
wiederkehrende Wickelsituation ist ein sehr wichtiges Ritual für die Kinder, das von der Fachkraft viel 
Einfühlungsvermögen fordert.  
Die Kinder dürfen selbst entscheiden, von wem sie gewickelt werden, und sofern möglich, können sie 
auch über den Zeitpunkt bestimmen. Hierbei ist auf Feinfühligkeit, Individualität, sprachliche 
Begleitung, Sauberkeit und Selbstständigkeit des Kindes zu achten. Körperpflege sollte bewusst in 
Alltagsrituale integriert werden, auch ist es notwendig, sich Zeit zu nehmen für die Pflege, da hier 
viele Sinne angesprochen und somit Lernprozesse ermöglicht werden.  
 
Bei der Sauberkeitserziehung unterstützen wir die Familien, wir helfen den Kindern mit den Eltern 
gemeinsam auf dem Weg zur ‚Windelfreiheit‘.  
 
Wir legen viel Wert auf Selbstständigkeit, die Kinder waschen sich vor dem Essen die Hände, und 
nach dem Essen putzt sich jedes Kind mit einem Waschlappen den Mund ab. Dazu haben wir einen 
Spiegel im Gruppenraum, der in Kinderhöhe angebracht ist. So können die Kinder selbst 
kontrollieren, ob ihr Gesicht sauber ist.  
 
 

6.4 Themenübergreifende Bildungs- und Erziehungsbereiche 
 

6.4.1 Übergänge des Kindes und Konsistenz im Bildungsverlauf (Transitionen) 
 
Leitgedanken 
Kinder wachsen heute in einer Gesellschaft auf, in der stete Veränderung sowohl auf 
gesellschaftlicher wie individueller Ebene zur Normalität gehört. 
Übergänge sind kritische Lebensereignisse, deren Bewältigung die persönliche Entwicklung 
voranbringen, aber auch erschweren können, die Freude und Neugier auf das Neue ebenso 
hervorbringen können wie Verunsicherung oder Angst. 
Jedes Kind bewältigt Übergänge in seinem eigenen Tempo und je nach Temperament. Durch seine 
verfügbaren Ressourcen und bisherigen Erfahrungen erlebt das Kind die erste Zeit als mehr oder 
weniger stressig und belastend; starke Gefühle sind aber immer dabei. 
(Vgl. BEP S. 96 und ff.) 
 
 

Übergang von der Familie in die Tageseinrichtung 
 
Eingewöhnung 
Besonders für Krippenkinder und kleinere Kindergartenkinder bedeutet einen Übergang zu 
bewältigen, eine vielfältige Herausforderung.  
Bereits am Elternabend werden die Eltern darauf hingewiesen, wie wichtig das Gelingen der 
Eingewöhnungsphase ist und welche Herausforderungen sie für alle Beteiligten (Kind, Eltern, 
Fachkräfte) mit sich bringt. Um Vertrautes im Gruppenalltag zu finden, oder wenn die Kinder 
Sehnsucht nach Zuhause haben, werden die Eltern gebeten ein Familienbild mitzubringen. Dieses 
wird gut sichtbar für das Kind aufgehängt. Auch ein Kuscheltier oder ähnliches darf gerne 
mitgebracht werden. 
Zu Beginn des Kindergartenjahres im September beginnt die Eingewöhnung. Wie lange diese dauert, 
ist je nach Kind unterschiedlich, jedoch sollten sich die Eltern mindestens zwei bis drei Wochen Zeit 
nehmen. Zu Beginn kommen die Kinder mit ihrer Bezugsperson  immer nur stundenweise am 
Vormittag in die Einrichtung. Dadurch ist es den Kindern möglich, sich langsam und behutsam an die 
neue Umgebung, den neuen Tagesablauf und die Erzieher/innen zu gewöhnen. Die Eltern bleiben in 
dieser Zeit im Gruppenraum, nehmen jedoch eine eher beobachtende Rolle ein. Je nach Bereitschaft 
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des Kindes wird dann nach einigen Tagen begonnen, das Kind für kurze Zeit (10 – 30 Minuten) ohne 
die Eltern in der Obhut der Erzieher/innen zu lassen. Dies wird nun kontinuierlich gesteigert. Die 
Eltern bleiben zu Beginn in Rufnähe (in einem speziell für die Eltern bereitgestellter Raum), später 
sollten sie in den folgenden Wochen telefonisch erreichbar sein. Alle Schritte des Übergangs werden 
zwischen Erzieher/innen und Eltern eng abgestimmt. 
In der Eingewöhnungsphase ist der Austausch zwischen Fachkräften und den Eltern besonders 
wichtig, um Gewohnheiten und Vorlieben des Kindes zu erfahren, um Vorerfahrungen kennen zu 
lernen und so adäquater auf das Kind eingehen zu können. Die Eltern erhalten Gelegenheit ihre 
Gefühle, Sorgen, Ängste und Bedürfnisse den Fachkräften mitzuteilen. 
 
 
Ziele einer erfolgreichen Übergangsbewältigung:  

- Sowohl Kinder als auch Eltern erfahren Übergänge als Herausforderung und nicht als 
Belastung  

- das Kind erwirbt Kompetenzen im Umgang mit immer neuen Situationen im Leben 
- das Kind ist durch eine erfolgreiche Übergangsbewältigung in der Lage, Angebote der 

Bildungseinrichtung bestmöglich zu nutzen 
 
 
Unsere Aufgabe als Bildungseinrichtung für eine erfolgreiche Übergangsbewältigung:  
 
Konzeption und Unterstützung des Kindes bei der Übergangs- und Eingewöhnungsphase: 

- Probebesuch vor Eintritt in den Kindergarten/Krippe („Schnuppernachmittag“)  
- jedes Kind sucht sich noch vor Eintritt in den Kindergarten („Schnuppernachmittag“) seinen 

Garderobenplatz aus  
- gezielte, gestaffelte Aufnahme zu Beginn des Kindergarten-/Krippenjahres 
- jedes Kind bekommt die Zeit für seine Eingewöhnung, die es braucht, d.h. individuelle 

Eingewöhnungszeiten (Eingewöhnung angelehnt an das Münchener Modell) 
- wir sind bemüht, jedem Kind und seiner Familie jene Unterstützung und Begleitung im 

Übergangsprozess zu gewähren, die sie individuell benötigen 
- damit Eingewöhnungs- und Gruppenprozesse gelingen, werden die Außenbereiche und 

verschiedene Spielangebote schrittweise geöffnet 
- Mitwirkung der älteren Kinder an der Eingewöhnungsphase der jüngeren, neuen Kinder 

 
Enge Zusammenarbeit mit den Familien: 

- Gespräche im Aufnahmeverfahren (wechselseitiger Informations- und Erfahrungsaustausch, 
Planung wie die Aufnahme und Eingewöhnung für das Kind gestaltet werden kann) 

- Elternpartizipation von Anfang an 
- Elterninformationsabend vor dem Eintritt der Kinder 
- Eltern erhalten ausführliche Informationen zum Übergang ihres Kindes in 

Kindergarten/Krippe 
- Eltern werden darauf vorbereitet, wie sie ihr Kind am besten unterstützen können 
- Offener und intensiver Dialog mit den Eltern 
- Unterstützung im Kontaktaufbau zu anderen Eltern (Kontaktlisten mit Telefonnummern) 

 

Übergang von der Kinderkrippe in den Kindergarten 

Der Übergang von der Krippe in den Kindergarten ist im „Haus für Kinder“ fließend. Das Kind 
wechselt nach der Krippenzeit in eine Stammgruppe im Kindergarten. Grundsätzlich sind für das Kind 
die Umgebung, die neuen Bezugspersonen und die anderen Kinder jedoch aufgrund des 
pädagogischen Ansatzes der Teilöffnung bereits vertraut. 
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Ziele einer erfolgreichen Übergangsbewältigung: 
 

- Sowohl Kinder als auch Eltern erfahren Übergänge als Herausforderung und nicht als 
Belastung  

- das Kind erwirbt Kompetenzen im Umgang mit immer neuen Situationen im Leben 
- das Kind ist durch eine erfolgreiche Übergangsbewältigung in der Lage, Angebote der 

Bildungseinrichtung bestmöglich zu nutzen 
 

 

Unsere Aufgabe als Bildungseinrichtung für eine erfolgreiche Übergangsbewältigung:  
 

Konzeption und Unterstützung des Kindes bei der Übergangs- und Eingewöhnungsphase: 
- sobald bekannt ist, in welche Kindergartengruppe das Kind wechselt, besucht es gemeinsam 

mit der Krippenerzieherin die zukünftige Gruppe 
- anfangs nur für einen kurzen Zeitraum, dann immer länger, auch ohne Krippenerzieherin 
- Die neue Erzieherin sucht mit dem Kind einen Garderobenplatz aus 
- Wir sind bemüht, den Übergang für das Kind und die Eltern so angenehm wie möglich zu 

gestalten 
- Mitwirkung der älteren Kinder an der Eingewöhnungsphase der jüngeren, neuen Kinder 

 

Übergang vom Kindergarten in die Grundschule 
 
Ziel einer erfolgreichen Übergangsbewältigung:  
Das Kind erwirbt Kompetenzen, um zusammen mit den Eltern und den anderen Beteiligten die neuen 
und herausfordernden Aufgaben, die mit dem Wechsel in die Schule verbunden sind, zu bewältigen. 
Unsere Aufgabe als Bildungseinrichtung für eine erfolgreiche Übergangsbewältigung:  
Alles Bemühen ist darauf konzentriert, dass dem Kind der Übergang in die Grundschule gelingt. 
Ebenso wollen wir die Eltern entsprechend unterstützen, denn sie gehen diesen Schritt mit ihren 
Kindern mit. 
Die angemessene und langfristige Vorbereitung beginnt mit dem ersten Tag der Aufnahme. Sie steht 
in den ersten Jahren nicht im Vordergrund, schwingt aber im Hintergrund stets mit. 

 
 
Inhaltliche Anschlussfähigkeit herstellen: 

- Stärkung von Basiskompetenzen und Entwicklung schulrelevanter Kompetenzen, auf denen 
die Schule aufbauen kann 

- spezielle Schulvorbereitung (Vorschule, Konzentrationsübungen und mathematische Bildung, 
Sprachspiele, Schwungübungen) und die Bereitschaft wecken, ein Schulkind zu werden 

- Kindergartenbesuche der Schulkinder (z.B. Vorlesestunde, gemeinsames Singen) 
- Schulbesuche der Kindergartenkinder, Hospitieren im Unterricht 
- Gemeinsame BIF – Stunden, von der Schule gestaltet, vom Ministerium unterstützt 
- Schultütenbasteln im Kindergarten (die Vorschulkinder werden miteinbezogen) 
- Abschiednehmen vom Kindergarten, feierliche Verabschiedung der zukünftigen Vorschüler 

mit einem großen Fest mit besonderen Aktionen und Segnung der künftigen Schulkinder 
 

Übergangsbegleitung der Eltern: 
- Beobachtung des Kindes vor dem Schuleintritt, im Gespräch mit Eltern werden 

Einschätzungen weitergegeben und gegebenenfalls weiterentwickelt und eine gemeinsame 
Entscheidung über das weitere Vorgehen getroffen. (Der Kindergarten ist auch in dieser 
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Entscheidung ein beratendes Gremium, die Entscheidung obliegt den Eltern, bzw. letztlich 
der Schulleitung) 

- die Eltern werden bei der Wahl einer geeigneten Schule beraten 
- Durchführung eines gemeinsamen Einschulungselternabend mit der Schule 

 
Entwicklung einer Kooperationskultur mit der Schule (siehe auch Art.15 BayKiBiG): 

- Abstimmung des pädagogischen Konzepts (z.B. Aushang des Buchstabentors) 
- gegenseitige Hospitation und Austausch mit der Schule 
- steter Dialog und Kommunikation mit der Schule 
- planen und realisieren gemeinsamer Angebote (z.B. Einschulungselternabend) 
- gemeinsame Aktionen / BIF Stunden innerhalb des Jahres (z.B. gemeinsame CD, 

Vorlesestunde der Schüler) 
- Fachdialoge über Kinder mit der Grundschule, Einwilligung der Eltern vorausgesetzt 

 
 

6.4.2 Umgang mit individuellen Unterschieden und soziokultureller Vielfalt 

 
Interkulturelle Erziehung 
 
Leitgedanken: 
Interkulturelle Erziehung ist ein gesellschaftlicher Vorgang, der die Eingliederung verschiedener 
Menschen unter Einbeziehung ihrer kulturellen und religiösen Identität fördert. Eine fremde Kultur 
zu verstehen, heißt nichts weniger, als zu wissen, wie man sich in ihr zurechtfindet. In einer Welt – 
und wertoffenen Gesellschaft ist es unabdingbar, dass Kinder offen auf Personen mit anderen 
Werten, Einstellungen und Sitten zugehen. Wir unterstützen diese Grundhaltung, indem wir mit 
unserem Gegenüber wertschätzend umgehen, unabhängig von Alter, Hautfarbe, Kultur oder Religion.  
Durch gegenseitiges Wahrnehmen, Begegnen, Austauschen, Suchen nach und Experimentieren mit 
Unterschieden, Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten wollen wir ein Bild über die multikulturelle 
Realität in unserer Gesellschaft vermitteln. 
 

- Unterschiede und Gemeinsamkeiten erleben und damit bewusst umgehen 
- „Selbstverständliches“ aus einer anderen Perspektive wahrnehmen 
- Die Vorteile von Mehrsprachigkeit erkennen und wertschätzen, Bilderbücher in anderen 

Sprachen, Kinder zählen in Ihrer Muttersprache im Morgenkreis  
- Interkulturelle Kommunikation ermöglichen 
- Den Kindern die Möglichkeit geben, ihr momentanes Lebensumfeld kennen zu lernen, von 

der Sprache bis hin zu den Sitten und Gebräuchen 
- Wissen über die eigene Kultur erwerben und weitergeben 
- Wissen über fremde Kulturen erarbeiten oder erleben 
- Respekt gegenüber „Andersartigkeit“ entwickeln 
- Rechte von Minderheiten achten 

 
 

6.4.3 Kinder verschiedenen Alters 
 
Leitgedanken 
Die Altersmischung bietet den Kindern ein weites Feld vielseitiger Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten 
sowie vielfältige Möglichkeiten, Beziehungen einzugehen und soziale Kompetenzen zu entwickeln. 
Aufgrund der natürlichen Entwicklungsunterschiede werden die Kinder nicht so stark untereinander 
verglichen und geraten dadurch weniger unter Konkurrenzdruck. 



 

29 
 

Hervorzuheben sind die sozialen Lernmöglichkeiten. Kinder lernen vieles leichter von Kindern als von 
Erwachsenen, da die Entwicklungsunterschiede nicht unüberwindbar groß erscheinen. Von einer 
Altersmischung profitieren sowohl die jüngeren als auch die älteren Kinder. (vgl. BEP S. 129, 130) 
Bildungs- und Erziehungsziele: 

- Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, Toleranz 
- Angemessenes Durchsetzen eigener Interessen gegenüber Älteren und Jüngeren 
- Hilfe von Kindern mit mehr Erfahrung annehmen und Hilfe weniger erfahrenen Kindern 

anbieten, durch Patenschaften 
- Sich selbst als Vorbild begreifen und sein eigenes Verhalten reflektieren 
- Sich auf Unterschiede einlassen 
- Konfliktfähigkeit sowohl in der Auseinandersetzung mit älteren als auch mit jüngeren Kindern 
- Grundverständnis entwickeln, dass unterschiedliche Wünsche und Verhaltensweisen 

aufeinander abgestimmt werden müssen 
- Interesse für die Bedürfnisse und Interessen jüngerer bzw. älterer Kinder zeigen (vgl. BEP S. 

130, 131) 

 

6.4.4 Mädchen und Jungen – Geschlechtersensible Erziehung 
 
Leitgedanken 
Was es bedeutet männlich oder weiblich zu sein, ist weitgehend beeinflusst von der jeweiligen Kultur 
und Gesellschaft, in der ein Kind aufwächst und den damit verbundenen geschlechtsspezifischen 
Erfahrungen. 
Für die Entwicklung der Geschlechtsidentität sind die Jahre im Kindergarten von großer Bedeutung. 
Kinder setzen sich intensiv damit auseinander, was es ausmacht ein Junge oder ein Mädchen zu sein 
und welche Rolle sie als Mädchen bzw. Jungen einnehmen können. 
 
Bildungs- und Erziehungsziele: 
Ziel ist, dass das Kind eine eigene Geschlechtsidentität entwickelt, mit der es sich sicher und wohl 
fühlt. Es soll in der Lage sein einengende Geschlechterstereotypien zu erkennen und traditionelle 
sowie kulturell geprägte Mädchen- und Jungenrollen kritisch zu hinterfragen und sich durch diese 
nicht in seinen Interessen, seinem Spielraum und seinen Erfahrungsmöglichkeiten beschränken zu 
lassen. Dem Kind sollte es möglich sein ein differenziertes und vielfältiges Bild von den möglichen 
Rollen von Männern und Frauen zu erwerben. (vgl. BEP S.134) 
 
Leitprinzipien 
Das pädagogische Personal hat die Aufgabe, soziale Integration zu fördern und Kinder bei der 
Entwicklung ihrer Geschlechtsidentität als Mädchen und Buben zu unterstützen und auf 
Gleichberechtigung hinzuwirken.(AVBayKiBiG §1 Abs 4) 

 
- Schaffung eines möglichst breiten Erfahrungsspektrums 
- Kinder werden in erster Linie als Persönlichkeit mit individuellen Stärken, Vorlieben und 

Interessen gesehen und nicht als Mitglied einer Geschlechtergruppe, zugleich ist der Blick für 
die Lebenswelten von Jungen und Mädchen geschärft 

- Jungen und Mädchen erfahren eine zeitlich und qualitativ gleichwertige Zuwendung und 
Aufmerksamkeit 

- Mädchen und Jungen erhalten gleichen Zugang und gleiche Teilhabe an allen Lerninhalten 
und Lernräumen 

- in der Auswahl von Literatur und Spielen wird darauf geachtet „Hauptrollen“ oder 
Führungspersönlichkeiten wechselweise männlichen und weiblichen Personen zuzugestehen 

- die Leistung von Jungen und Mädchen werden gleichermaßen gewürdigt 
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- der Situation entsprechend werden wahlweise koedukative als auch geschlechtertrennende 
pädagogische Ansätze gewählt (Perspektivenwechsel und unterschiedliche Angebote) 

- wir ermuntern die Kinder Merkmale umzusetzen die Geschlechterrollenstereotypen 
überwinden (z.B. im Rollenspiel) 

- Teilnahme von Jungen bzw. Mädchen an „typischen“ Mädchen- bzw. Jungenaktivitäten 
werden unterstützt 

- bewusste Wahl der weiblichen, der männlichen oder beider sprachlicher Formen 
- Raumgestaltung unter geschlechterspezifischen Aspekten 
- Die Erzieherpersönlichkeit achtet auf Vermeidung von geschlechtstypischen Redewendungen 

(z.B. starke Jungs, hübsche Mädchen) 
 

6.4.5 Integrative Bildungs- und Erziehungsarbeit / Integration – Inklusion 

 
Kinder mit erhöhtem Entwicklungsrisiko und (drohender) Behinderung 

 
Leitgedanken 
Ein Teil der Kinder in Tageseinrichtungen sind in ihrer Entwicklung auffällig, gefährdet oder 
beeinträchtigt; sie haben einen erhöhten Bedarf an Unterstützung und Förderung. Die Ursachen 
hierfür können sehr vielfältig sein. In der Regel sind dies Kinder, die in ihren körperlichen Funktionen, 
ihrer geistigen Fähigkeit oder ihrer seelischen, körperlichen Gesundheit längerfristig beeinträchtigt 
sind. Sie weichen deutlich vom Entwicklungsstand, der für das Lebensalter typisch ist, ab und ihre 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wird dadurch beeinträchtigt. (vgl. §2 Satz 1 SGB IX). 
In unserer Einrichtung ist es jederzeit möglich, Kinder mit besonderen Bedürfnissen aufzunehmen, zu 
integrieren und zu fördern. Hierzu werden auch vom Bezirk Oberbayern auf Antrag der Eltern 
Integrationsplätze in unserem Haus genehmigt. 
Kinder, die in ihren körperlichen Funktionen eingeschränkt sind (z.B. an einen Rollstuhl gebunden 
sind) können nur dann aufgenommen werden, wenn die dafür erforderlichen Umbaumaßnahmen 
genehmigt und realisiert werden können. 
 
 
Leitprinzipien 
In unserer Einrichtung verstehen wir unter Integration/Inklusion die gemeinsame Betreuung, Bildung 
und Erziehung von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung/Behinderung. Für uns ist es wichtig, dass 
jedes Kind in seinem natürlichen Umfeld aufwachsen kann. Durch die integrative Arbeit im 
elementaren Bereich kann das Verständnis und die Aufmerksamkeit für Individualität geweckt und 
dem Leistungsdenken entgegengewirkt werden. Gegenseitige Akzeptanz und Toleranz werden 
aufgebaut und die Kinder sammeln neue Erfahrungen für die Zukunft.  
 
 
Daher ist für uns Inklusion/ Integration nicht nur ein gesellschaftlicher Auftrag sondern „Normalität“, 
d.h. im Alltag: 

- Zusammen aufwachsen 
- Miteinander spielen 
- Voneinander lernen 
- Füreinander da sein 
- Gemeinsam leben 

Durch den erhöhten Betreuungs- und Förderbedarf belegen diese Kinder in der Einrichtung in der 
Regel drei Plätze. Um den Bedürfnissen dieser Kinder gerecht zu werden, ist außerdem eine erhöhte 
personelle Besetzung erforderlich. Eine intensive und regelmäßige Zusammenarbeit mit den Eltern, 
stellt dabei die Grundlage für die positive Entwicklung des Kindes dar. Das Team und die Eltern 
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werden hierbei auch vom Fachdienst (Heilpädagogin) durch Beratung und regelmäßige Förderung 
der Kinder unterstützt.  
 
 
Fachdienst: 
 
Der Fachdienst (Heilpädagogin) ist 1 x wöchentlich im Haus und unterstützt und begleitet uns bei der 
inklusiven Arbeit. Die Kinder mit erhöhtem Förderbedarf werden in Kleingruppen oder einzeln 
individuell gefördert.  

Die Förderung wird in den Gruppenalltag integriert und kann somit in allen Räumlichkeiten unseres 
Hauses stattfinden. Die Tätigkeit des Fachdienstes, in Kooperation mit dem Team, gliedert sich in 
folgende Aufgaben: 

- regelmäßiger Austausch 
- gemeinsame Elterngespräche und Elternberatung 
- Erziehungs- und Förderplanung 
- Beratung zu ergänzenden Fördermaßnahmen  

Darüber hinaus ist bei Bedarf die intensive Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen oder 
Therapeuten dringend notwendig.  

 

6.4.6 Bildungsprozesse (Umsetzung anhand von Schlüsselsituationen) 
 
Projektarbeit: 

 
Was ist ein Projekt? 
Ein Projekt ist ein Plan oder ein Entwurf (lat. proiectum= das nach vorn Geworfene) 
Ein Projekt ist eine einmalige besondere Aufgabenstellung mit einem klaren Ziel, einem zeitlichen 
Rahmen und durchläuft mehrere Phasen. Die Umsetzung findet in offener Planung, demokratischen 
Prozessen und möglichst großer Methodenvielfalt statt. (Silvia Aumüller, Caritas). 
Die Projektarbeit unterscheidet sich klar von den pädagogischen Angeboten, die in unserer 
Kindergartenarbeit ebenso eine große Rolle spielen. Bei Projektarbeiten wirkt und plant eine 
Pädagogin als eine von Vielen (Gruppe, auch gruppenübergreifend) mit, bei Angeboten ist sie 
vorwiegend die aktive Planerin, wobei auch hier vorrangig die Vorschläge der Kinder aufgegriffen und 
umgesetzt werden. Die Projektarbeit ist ein prozesshaftes Geschehen von eigenaktivem und 
selbstbestimmtem Lernen aller  Beteiligten. Sie orientiert sich an den Interessen und am 
Entwicklungsstand der Kinder. Kinder und Erwachsene gehen miteinander einen Weg um im 
gemeinsamen Entdecken und Lernen auf ganzheitliche Weise ein Thema zu er- oder bearbeiten. Alle 
sind mitverantwortlich für die Organisation und alle dürfen mitbestimmen nach demokratischen 
Grundregeln. 
 
So entsteht ein Projekt: 
 

1. Situationsanalyse (Ist-Zustand d. Gruppe) 
   - Beobachtung im Freispiel 
   - Gespräche Kinderkonferenz 
 

2. Themenformulierung 
   - Demokratische Themenfindung 
   - kindgerechte Abstimmung für ein Thema 
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3. Projektplanung 

- Stoffsammlung → mit den Kindern  
(Was wünsche ich mir? Was weiß ich schon?) 

   - Planung des Ablaufs 
 

4. Durchführung 
   - Ziele 
   - Methoden und Medien 
 

5. Schluss 
   - Projekt wird mit den Kindern dokumentiert, reflektiert 
   - Projekttisch 
   - Projektplakat 
 
 
Lernziele von Projektarbeit (vgl. Bildungs- und Erziehungsplan): 
 
a) Selbstwahrnehmung 
Unter Selbstwertgefühl versteht man wie ein Mensch seine Fähigkeiten und Eigenschaften bewertet. 
Ein hohes Selbstwertgefühl ist die Voraussetzung für die Entwicklung von Selbstvertrauen. 
 
b) Motivationale Kompetenz 
Kinder können im Projekt selbstgesteuert (autonom) ihr Handeln erleben und ihre Interessen 
verfolgen. Es ist ihnen möglich ihre eigenen Kompetenzen wahrzunehmen und Selbstwirksamkeit zu 
erfahren. Die Kinder werden während des Projektes bei ihren Selbstregulationsmechanismen 
unterstützt und es wird vom Personal darauf geachtet, dass das Kind angemessene Gütemaßstäbe 
ansetzt (z.B. „Das habe ich gut gemacht“, „Das hat noch nie so gut geklappt“). 
 
c) Kognitive Kompetenzen 
Da bei der Projektarbeit möglichst viele Sinneswahrnehmungen miteinander verbunden werden 
fördert dies die differenzierte Wahrnehmung. Durch auftretende Schwierigkeiten und deren 
Bewältigung wird Problemlösefähigkeit entwickelt, oft sind dazu Kreativität und Phantasie 
notwendig. Das Gedächtnis wird darüber hinaus geübt, wenn Prozesse wiederholt, reflektiert und 
dokumentiert werden. 
 
d) Demokratische Kompetenz 
Hier werden die Kinder auf das Leben in einer demokratischen Gesellschaft vorbereitet. Sie erfahren 
und lernen das Akzeptieren und Einhalten von Gesprächs- und Abstimmungsregeln. Sie sind 
gefordert ihren eigenen Standpunkt einzubringen und zu überdenken. 
 
e) Physische Kompetenzen 
In Schritten erlernt das Kind bei uns die Übernahme von Verantwortung für seine Gesundheit und 
sein körperliches Wohlbefinden. Es erhält Ansporn und Gelegenheiten, seine fein- und 
grobmotorischen Fähigkeiten einzuüben und zu entwickeln. Wir geben ihm Gelegenheiten zu einem 
ausgleichenden Wechsel von An- und Entspannung.  
 
f) Soziale Kompetenz 
Eingebunden in eine Gemeinschaft lernen hier die Kinder Beziehungen aufzubauen, die durch 
Sympathie und gegenseitigen Respekt gekennzeichnet sind. Dies legt Empathie zu Grunde - das 
bedeutet, das Kind entwickelt zunehmend Fähigkeiten sich in andere Personen hineinzuversetzen. 
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Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit sind hier ebenso wichtig wie auch ein zunehmend 
reifendes Konfliktmanagement. Anlässe hierfür finden sich im Alltag reichlich. 
 
g) Lernmethodische Kompetenz 
Projektarbeit ermöglicht: 

 Neues Wissen bewusst, selbst gesteuert und reflektiert zu erwerben 

 Erworbenes Wissen anzuwenden und zu übertragen 
Die eigenen Lernprozesse wahrzunehmen, zu steuern und zu regulieren (Meta-kognitive 
Kompetenzen) 

h) Resilienz  
Resilienz ist eine Grundlage für positive Entwicklung, Gesundheit, Wohlbefinden und hohe 
Lebensqualität sowie der Grundstein für einen kompetenten Umgang mit individuellen, familiären 
und gesellschaftlichen Veränderungen und Belastungen. Hierfür wollen wir die Kinder von klein auf 
bestärken, uns für eine hohe Qualität der Bindungen und Beziehungen einsetzen, sowie dafür Sorge 
tragen, dass das Kind ein positives, wohlwollendes Lernumfeld vorfindet. Es ist uns wichtig, Einblick 
in die Belastungen (Stressoren, Risikofaktoren) des Kindes zu haben, mit seinen Bezugspersonen ein 
vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen, die Stärken des Kindes zu entdecken und auf dieser 
Grundlage zusammen mit allen Beteiligten Lösungen für Herausforderungen zu entwickeln, die das 
Kind stark machen. 
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Kinderkonferenz: 
 
Die Kindertageseinrichtung erlebt sich hier als eine demokratische Gemeinschaft, die die 
demokratischen Grundregeln widerspiegelt. 
Die Kinderkonferenz ist für uns alle Basis unserer pädagogischen Arbeit. Die Kinderkonferenz ist eine 
offene Beteiligungsform, in der sich die Kinder selbst vertreten. 
 
 

Themenfindung ggf. aktueller Anlass 
 
Beobachtung, 
Wahrnehmen d. Gruppe, einzelner Kinder 
 

 Zusammenfindung der Gruppe, 1-2 Tage pro Woche 

 Möglichkeit des spontanen Treffens von Zusammenkünften 
 
 
 

Regeln der Kommunikation miteinander aufstellen, 
besprechen, bzw. wiederholen 

 
z.B. Redestab, -ball 

 
Thema/ Diskussion 

 
 
        Demokratische Themenfindung 
     

 
Zielfixierung 

 
 
 

Aufgabenverteilung/ Durchführung 
 

 

Reflexion, Dokumentation/ Auswertung  
 
 
 
Bei bestimmten Anlässen können auch Gruppenvertreter (Delegierte) oder ein gewählter 
Gruppensprecher innerhalb des Hauses zum Einsatz kommen. 
 
Wesentliche Bildungsziele der Kinderkonferenz sind: 

→ Kennen lernen u. Verinnerlichen von Kommunikationsregeln 
→ Äußern und Einbringen der eigenen Meinung 
→ Überdenken des eigenen Standpunktes 
→Umgang mit anderen Meinungen und die Konsequenzen daraus 
→ Mündigkeit 
→ Steigerung des Selbstwertgefühls 
→ Demokratische Entscheidungen treffen 
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Freispiel: 
 
Definition 
Das Wort Spiel stammt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet fröhliche Übung. 
Im Freispiel wählt das Kind sich innerhalb eines täglich festgelegten Zeitraums seine Spielpartner, 
Spielbereiche und Spielmaterialien selbständig aus. Es bestimmt den Verlauf und die Dauer des 
jeweiligen Spielgeschehens selbst.  
 
Während der Freispielzeit steht den Kindern die vorbereitete Umgebung im Gruppenraum mit 
folgenden Spielmöglichkeiten zur Verfügung: 
 

- Kuschelecke / Leseecke, 
- Bauecke / Konstruktionsmaterial,  
- Rollenspielbereich,  
- Tischregelspiele,  
- Mal + Basteltisch 
-  

Die Spielmaterialien werden dem Lernprozess, sowie den aktuellen Bedürfnissen und Interessen der 
Kinder entsprechend gewechselt und ausgewählt.  
Die Beobachtung der Freispielsituation durch das pädagogische Personal ist auch aus diesem Grund 
unerlässlich. 
Die Kinder haben zusätzlich die Möglichkeit den Gang, das Atelier, die Fläche  beim Turm (welche 
nach Interesse der Kinder immer wieder umgestaltet wird), die Werkbank, sowie alle drei 
Gruppenräume während des Freispiels zu nutzen. Hinzu kommen der Turnraum (je nach personeller 
Besetzung) und der Garten (vgl. 2.2. Personelle und räumliche Ausstattung). 
Die zu Beginn des Kindergartenjahres mit den Kindern erarbeiteten Regeln müssen während der 
Freispielzeit eingehalten werden (z.B. die Kinder melden sich ab, wenn sie einen anderen 
Gruppenraum besuchen wollen). 
Das Spiel ist die elementare Basis für den Weg durchs Leben. Aus diesem Grund steht das Freispiel im 
Mittelpunkt des gesamten Erziehungs- und Bildungsgeschehens im Kindergarten. 
 
Besonders während des Freispiels muss man der Grundhaltung des pädagogischen Personals eine 
wichtige Bedeutung zumessen, wie auch im Bildungs- und Erziehungsplan aufgeführt und in der 
Ausführungsverordnung des Bayrischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes festgelegt: 
 
Die Rolle der Erwachsenen in Bezug auf das Kind ist gekennzeichnet durch Impulse gebende und 
unterstützende Begleitung, durch einfühlsame Zuwendung und reflektierende Beobachtung (§1 
Abs.1 Satz.2 und Abs.2 AVBayKiBiG). 
Die Grundhaltung des Erziehers fördert im Rahmen eines prozessorientierten und ganzheitlichen 
Vorgehens die Eigenaktivität und Selbstgestaltung des Kindes, achtet auf sein Wohlbefinden und 
stärkt sein Selbstwertgefühl in nachhaltiger Weise. Der dialogische Charakter des Erwachsenen – 
Kind – Verhältnisses kommt darin zum Ausdruck, dass die Erfahrungs-, Lern- und 
Kommunikationsprozesse gemeinsam getragen werden und alle beteiligten Lernende wie auch 
Lehrende sein können. 
 

Ziele 

 Motivationale Kompetenzen:  
Autonomieerleben: Menschen haben ein psychologisches Grundbedürfnis, sich als 
Verursacher ihrer eigenen Handlung zu erleben. Im Freispiel bestimmen die Kinder selbst, 
was sie tun, wie sie es tun wollen und wie lange sie es tun. 
Kompetenzerleben: die Kinder suchen sich Herausforderungen, die optimal für ihre 
Fähigkeiten sind. 
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 Kognitive Kompetenzen:  
Problemlösefähigkeit: Kinder lernen mit Problemen unterschiedlicher Art umzugehen; 
Phantasie und Kreativität: Spiele eigenständig entwickeln und Spielideen umsetzten 

 Physische Kompetenzen:  
Grob- und feinmotorische Kompetenz: das Kind erhält zahlreiche Möglichkeiten im Freispiel 
die notwendigen Fertigkeiten zu üben und Geschicklichkeit zu entwickeln.  
Fähigkeit zur Regulierung von körperlicher Anspannung: das Kind lernt sich geistig und 
körperlich anzustrengen und sich danach wieder zu entspannen; 

 Soziale Kompetenz:  
Kommunikationsfähigkeit: Kooperationsfähigkeit und Fähigkeit Konflikte zu lösen werden 
ebenso erprobt, wie die Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme. 

 

Individuelle Förderung von Kindern im letzten Kindergartenjahr 

Die meisten Kompetenzen, die Kinder brauchen, um für die Anforderungen in der Schule gerüstet zu 
sein, lernen sie ganz nebenbei im Alltag in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen und der 
Umwelt. Trotzdem macht es Sinn, im letzten Kindergartenjahr ganz gezielte Angebote für die 
„Großen“ zu schaffen. Das hilft den Kindern, sich mit ihrer neuen Rolle und den baldigen 
Veränderungen in ihrem Leben auseinanderzusetzen. 

Mit Herz, Hand und Verstand werden alle schulrelevanten Basiskompetenzen altersgerecht 
gefördert. Besonders in ihrem letzten Jahr in der Bärenstube ist es für die Kinder wichtig, dass sie sich 
als die „Großen“ und „Wissenden“ erleben dürfen. 

Durch altersgerechte Angebote, Projekte, Kurse und Aktivitäten erfahren die zukünftigen 
Schulanfänger eine gesonderte/besondere Förderung. 

- Beschäftigung mit „besonderen“ Spielen und Materialien 
- Angebote, Ausflüge und Aktionen, wie z.B.  Erste Hilfe Kurs, Polizeibesuch, Vorschulausflug, 

Vorschulfest mit Gottesdienst und Abschiedssegen. 
- Besuche von und in der Grundschule (Miterleben eines Schulvormittages, Vorlesen, 

Aufführungen der Grundschüler). 
- Verantwortung übernehmen, in verschiedenen Bereichen (Übertragen von Aufgaben, 

Unterstützung und Hilfestellung für jüngere Kinder...) 
- Förderung sozial/emotionaler Fähigkeiten, z.B. Konfliktfähigkeit, Frustrationstoleranz 

Ausdauer (Gespräche, Rollenspiele, Gesprächsregeln etablieren, komplexere Aufgaben) 
- Förderung der Feinmotorik durch gezielte (kreative) Angebote (Schwungübungen, Schleife 

binden, sticken, Gestalten eines Kalenders) 
 
Um den Kindern ein breites Feld der Entwicklung und Vorbereitung zu ermöglichen, haben vier 
Kolleginnen an einer zertifizierten, fünftägigen Weiterbildung zum Erwerb der Kybernetischen 
Methode teilgenommen. Diese Methode wird bereits in österreichischen Kindergärten und Schulen 
sehr erfolgreich angewandt. Mittlerweile arbeiten auch sehr viele Pädagogen in Kindergärten und 
Grundschulen im Landkreis Rosenheim nach der kybernetischen Methode. 

Der Begriff Kybernetik leitet sich vom griechischen Wort „Kybernetes“ ab, dies bedeutet 
„Steuermann“ eines Schiffes. Kinder können im Umgang mit ihrem Körper, aber auch beim Lernen, 
ihr eigener Steuermann werden, d.h. Zielstrebig ihr Handeln und Lernen selbst lenken. Dazu leitet die 
kybernetische Methode an. 

Ausgangspunkt dieser Methode ist die Förderung von Wahrnehmung und Bewegung als wichtigste 
Basisfähigkeiten für schulisches Lernen. Anhand spezieller Übungsformen verbessern die Kinder ihre 
Wahrnehmung und lernen ihre Hand-, und Mundbewegungen bewusst zu steuern. Mit der 
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Kybernetik werden dadurch zentrale Bereiche des Gehirns trainiert, welche für das weitere Lernen 
Schlüsselfunktionen haben. 

Die kybernetische Methode lässt sich in drei Themenschwerpunkte gliedern: 

- Aufbauen von grundlegenden Basisfähigkeiten 
- Förderung mathematischer Vorläuferfähigkeiten 
- Förderung schriftsprachlicher Vorläuferfähigkeiten 

 

Wir erleben in den letzten Jahren zunehmend Kinder, die bereits vor der Einschulung über 
beachtliche kognitive Kompetenzen verfügen (rechnen, lesen...). 

Aus unserer Erfahrung und in der Kommunikation mit den Lehrern unserer Sprengelschule, bilden 
jedoch insbesondere die sozial/emotionalen Fähigkeiten die Basis für einen gelingenden Schulstart. 

 

Teilöffnung 

Wir im Haus für Kinder Bärenstube arbeiten nach dem teiloffenen Konzept. Dies bedeutet in der 
Praxis: 

Jedes Kind hat seinen festen Platz in seiner Stammgruppe. Dort findet der gemeinsame Morgenkreis, 
die Brotzeit statt.  Feste im Jahreskreis, sein Geburtstag etc. werden ebenfalls in der Stammgruppe 
gemeinsam mit seinen vertrauten Freunden  gefeiert. Die pädagogischen Angebote finden zum Teil in 
der Stammgruppe oder gruppenübergreifend statt. In der Freispielzeit dürfen die Kinder auch die 
Spielbereiche der anderen Gruppenzimmer nutzen. Des Weiteren stehen ihnen das Atelier, der 
Turnraum, der Garten und der Turmbereich zum freien Spiel zur Verfügung.  

Wir fördern damit die Entscheidungsfähigkeit, Selbständigkeit und Selbsttätigkeit der Kinder. 

Die Kinder finden sich dadurch schnell im ganzen Haus zurecht und haben die Chance,  viele Spiel- 
und Lernmöglichkeiten kennen zu lernen. Ihr Sozialverhalten wird geschult, da sie mit vielen 
unterschiedlichen Kindern und Erwachsenen in Kontakt kommen. Falls ein Kind aber die Nähe und 
Sicherheit seiner vertrauten Umgebung (Stammgruppe) braucht, hat es dazu selbstverständlich die 
Möglichkeit, solange es sie benötigt. 

Manche Kinder spielen sehr gerne in den Räumen der anderen Gruppen und außerhalb der Zimmer. 
Sie genießen es, Neues und Anderes kennen zu lernen und auszuprobieren. 

Bei allen Aktivitäten sind wir, das Team, pädagogische Begleiter, Vertraute, Helfer, oft auch selbst 
Lernende und Staunende - es gibt jeden Tag etwas Neues und Interessantes mit den Kindern zu 
entdecken. 
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6.4.7 Kinderrechte und  Partizipation – Mitwirkung der Kinder am Bildungs- und 
Einrichtungsgeschehen 

Die 10 wichtigsten Kinderrechte laut der UN – Kinderrechtskonvention: 

1. Gleichheit 

Alle Kinder haben die gleichen Rechte, kein Kind darf benachteiligt werden. Kinder aller Nationen und 
Religionen sind in unseren Kindergartenalltag integriert. Durch unsere offene Weltanschauung gehen 
wir in verschiedensten Projekten darauf ein z.B. eine Reise um die Welt, alle Kinder dieser Erde…. 

2. Gesundheit 

Kinder haben das Recht gesund zu leben, Geborgenheit zu finden und keine Not zu leiden. Die 
Ausstattung der Räume und des Gartens, sowie der Einsatz von ausreichendem Personal 
gewährleisten den Schutz und die Sicherheit der Kinder. Das Personal erhält regelmäßig Schulungen 
für die Bereiche Hygiene, Sicherheit und erste Hilfe. 

3. Bildung 

Kinder haben das Recht, zu lernen und eine Ausbildung zu machen, die ihren Bedürfnissen und 
Fähigkeiten entspricht. Die Ziele unserer pädagogischen Bildungs – und Erziehungsarbeit sind im 
Bayerischen Bildungs-und Erziehungsplan klar geregelt. Unsere regelmäßigen Beobachtungen 
werden in den Entwicklungsbögen dokumentiert. Die Fachkräfte gestalten die pädagogischen 
Angebote alters- und entwicklungsgemäß.  

4. Spiel und Freizeit 

Kinder haben das Recht zu spielen, sich zu erholen und künstlerisch tätig zu sein. Deshalb hat das 
Freispiel bei uns in der Einrichtung einen sehr hohen Stellenwert. Hier haben die Kinder die 
Möglichkeit, frei nach ihren Bedürfnissen zu spielen und sich zu bilden. Wir als Fachkräfte stehen den 
Kindern immer als Begleiter zur Seite. 

5. Freie Meinungsäußerung und Beteiligung 

Kinder haben das Recht bei allen Fragen, die sie betreffen, mitzubestimmen und zu sagen, was sie 
denken. Die Kinder sollen bei uns selbst entscheiden, nach ihren Bedürfnissen, mit wem und wie sie 
sich beschäftigen sollen. Die Meinung der Kinder wird respektiert und im Alltag, je nach Interesse der 
Kinder gelebt. In Kinderkonferenzen haben die Kinder die Möglichkeit ihre Interessen zu vertreten. 

6. Schutz vor Gewalt 

Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung. Uns ist es wichtig, dass 
es allen Kindern in unserer Einrichtung gut geht. Wir achten darauf, dass sie keiner Gefahr oder 
Gewalt ausgesetzt sind und sich sicher fühlen können. Bei Bedarf setzen wir den Schutzauftrag §8a 
um. 

7. Zugang zu Medien 

Kinder haben das Recht sich alle Informationen zu beschaffen, die sie brauchen, und ihre eigene 
Meinung zu verbreiten. Kinder erfahren welche verschiedenen Arten von Medien es gibt. Sie lernen 
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den unterschied zwischen digital und analog. Durch Gestaltung eines „Büros“ haben sie die 
Möglichkeit, Erwachsene nachzuahmen und eigene Erfahrungen zu machen. 

8. Schutz der Privatsphäre und Würde 

Kinder haben das Recht, dass ihr Privatleben und ihre Würde geachtet werden. 

9. Schutz im Krieg und auf der Flucht 

Kinder haben das Recht, im Krieg und auf der Flucht besonders geschützt zu werden. Für Kinder, 
welche aus diesen Gründen zu uns gekommen sind, stellen wir sicher, dass sie die gleichen 
Bedingungen erfahren wie die anderen Kinder. Wir unterstützen diese Kinder beim Erwerb der 
Deutschen Sprache und durch vorleben von Regeln in der Gemeinschaft, werden sie mit unseren 
Sitten und Gebräuchen vertraut. Um auch mit den Familien trotz eventueller Sprachprobleme gut 
zusammenzuarbeiten, holen wir uns bei Bedarf,  Unterstützung bei Dolmetschern oder dem 
Helferkreis. 

10. Besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung 

Behinderte Kinder haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung, damit sie aktiv am Leben 
teilnehmen können. Nach Rücksprache können alle Kinder, wenn die baulichen Bedingungen erfüllt 
sind, unsere Einrichtung besuchen. Wir stellen einen eigenen Fachdienst, kooperieren auch mit 
externen stellen und um die Eltern zu entlasten, bieten wir an, Therapeuten zu uns in den 
Kindergarten kommen zu lassen. Dafür stellen wir die Räumlichkeiten zur Verfügung. 

Laut der UN- Kinderrechtskonvention, Artikel 12 Berücksichtigung des Kindeswillens: 

Partizipation: 

„Kinder müssen bei allen Entscheidungen, die sie betreffen, nach ihrer Meinung gefragt werden. 
Kinder dürfen ihre Meinung frei heraus sagen und diese muss dann auch berücksichtigt werden.“ 

„Kinder von Beginn an, aktiv zu beteiligen bedeutet für uns, sie von Beginn an als vollwertige und 
kompetente Menschen anzuerkennen. Wir müssen für sie von Anfang an, Rahmenbedingungen und 
Strukturen schaffen, in denen sie selbstbestimmt und eigenverantwortlich handeln, entscheiden und 
mitgestalten können.“ 

Aufgrund dieser Aussage wird deutlich, dass Partizipation - Beteiligung und Mitbestimmung durch die 
Kinder bedeutet. Hier gilt es, alle Kinder in ihrer Individualität zu fördern und ihren Bedürfnissen 
gerecht zu werden. Daher respektieren wir in unserer alltäglichen Arbeit die Meinung und 
Entscheidungen der Kinder. Dies setzt eine offene pädagogische Haltung aller Fachkräfte voraus. Wir 
geben den Kindern genügend Freiraum, um sich selbstbestimmt entfalten zu können.  

Ein weiterer Grundstein von Mitbestimmung in unserer Einrichtung ist der respektvolle Umgang 
miteinander. Hierbei agieren wir Erwachsenen als Vorbild für die Kinder. Denn alle Erwachsenen und 
Kinder müssen im Alltag erleben, dass ihre Meinungen zählen und man sich gegenseitig mit Respekt 
behandelt. Erst wenn Kinder dies begreifen, können sie lernen, selbstwirksam zu agieren. 

Die Beteiligung und Mitbestimmung von Kindern ist ein andauernder Prozess. Dies wird von uns 
durch Einbeziehen der Kinder in alltägliche Situationen, wie die Planung des Tagesablaufes, 
Umgestaltung von Spielecken, Projekten etc. umgesetzt.                    
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Gemeinsam überlegen wir, wie die Ideen und Wünsche der Kinder integriert werden können, wer 
dabei welche Aufgaben übernehmen kann und welche Regeln und Rahmenbedingungen gelten. Die 
pädagogischen Fachkräfte übernehmen hierbei die Aufgabe der Moderation und reagieren durch 
Beobachten, auf Veränderungswünsche und Bedürfnisse der Kinder. 

Auch die Kinder der Kinderkrippe können Partizipation erfahren. Diese äußert sich dann vor allem 
durch die durch Rechte zugesicherte Beteiligung in verschiedenen Bereichen ihrer Lebenswelt in der 
Kinderkrippe. 
Zum einen können mitentscheiden an konkreten Entscheidungen, von denen sie persönlich betroffen 
sind. Selbst wenn die meisten Entscheidungen die Erwachsenen treffen müssen, haben selbst kleine 
Kinder ein Mitspracherecht. So kann ein Kind nicht selbst entscheiden, ob es gewickelt wird, aber es 
kann entscheiden wann, und von wem es die Windel gewechselt bekommen möchte. Auch kann ein 
Kind selbst entscheiden, ob und wie lange es Mittagschlaf macht. 
 
Des Weiteren werden Krippenkinder an Dingen, die die ganze Gruppe betreffen, beteiligt (z.B. Ablauf 
und Dauer des Morgenkreises, Bastelangebote). Dies ist ein steter Beobachtungsaufrag an die 
Erzieherinnen, da kleine Kinder, die noch nicht sprechen, ihre Wünsche und Bedürfnisse durch ihr 
Handeln ausdrücken.  

6.4.8 Beobachtung, Bildungs- und Entwicklungsdokumentation 

Beobachtungen von Lern- und Entwicklungsprozessen bilden eine wesentliche Grundlage für unser 
tägliches pädagogisches Handeln. Sie sind Voraussetzung für eine an den Bedürfnissen der Kinder 
orientierte Gestaltung des Lernumfeldes. Außerdem sind diese im Bayerischen Bildungs- und 
Betreuungsgesetz gesetzlich verankert. Pädagogische Fachkräfte erfassen hierbei, wie sich das 
einzelne Kind in der Einrichtung entwickelt und wie es auf pädagogische Angebote anspricht. In 
Anlehnung an unser Bildungsverständnis geht es bei der Beobachtung und 
Entwicklungsdokumentation vor allem darum, den pädagogischen Blick für die 
Selbstbildungsprozesse des Kindes, für seine Interessen, Vorstellungen und Kompetenzen für sein 
„erforschen der Welt“ zu schärfen und zur Basis pädagogischen Handelns zu machen. 

 Erfassen von Beobachtungserkenntnissen und deren Konsequenzen: 

Beobachtungen: 

- Geben Einblick in die Entwicklung und das Lernen des Kindes 
- Informieren über Verlauf und Ergebnis von Entwicklungs- und Bildungsprozessen 
- Sind für die pädagogischen Fachkräfte Basis und Anlass für den Dialog mit dem Kind 
- Ermöglichen eine systematische Reflexion der Wirkung bisheriger päd. Angebote 
- Unterstützen eine auf das einzelne Kind bezogenen Planung künftiger Angebote 
- Bilden die Grundlage für regelmäßige Entwicklungsgespräche mit den Eltern im Rahmen  einer 
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 
- erleichtern es, die Perspektive des einzelnen Kindes, sein Verhalten und Erleben besser zu 
verstehen  
- Sind eine Hilfe für den Austausch und die Kooperation mit Fachdiensten und Schule 

Die folgenden Grundsätze werden hierbei beachtet: 

- Beobachtungen werden für jedes Kind durchgeführt 
- Erfolgen gezielt und regelmäßig, nicht nur Anlassbezogen z.B. bei Einschulung 
- Orientieren sich  primär an den Stärken des Kindes 
- Finden bei verschiedenen Aktivitäten statt 
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- Werden nach einem einheitlichen Grundschema in den Gruppen durchgeführt 

Berücksichtigung finden hier: 

- „Produkte“ kindlicher Aktivität ( Fotos, Gemaltes, Bastelarbeiten….) 
- Freie Beobachtungen ( Lerngeschichten, Situationsbeschreibungen …..) 
- Strukturierte Formen der Beobachtungen mit Auswertungsschemen ( SELDAK, SISMIK, PERIK im 
Kindergarten, Lerngeschichten mit Auswertung in der Krippe) 

Erst bei Zusammenführen aller Komponenten, lässt sich ein umfassendes, tragfähiges und 
aussagekräftiges Bild von der Entwicklung und dem Lernen eines Kindes gewinnen.  

 

6.4.9 Ko-Konstruktion – von und miteinander lernen im Dialog 
 

Grundlage  jeden Lernens ist die zwischenmenschliche Beziehung. Das Kind entwickelt seine Fähigkeiten, inneren 
Einstellungen und Haltungen in emotionalen Beziehungen. 

                    (aus: „Wie aus Kindern glückliche Erwachsene werden“ von Gerald Hüther) 
 

Lernen ist ein sozialer Prozess welcher im Kontext stattfindet. An diesem sind Kinder, Eltern, päd. 
Personal und andere Personen beteiligt und dies bereits ab Geburt des Kindes. Wenn also 
Erwachsene mit Kindern oder Kinder untereinander eine lernende Gemeinschaft bilden, entstehen 
Ko-Konstruktive Prozesse. Hierbei steht nicht nur der  bloße Wissenserwerb der Kinder im 
Vordergrund, sondern die gemeinsame Auseinandersetzung mit der Umwelt. Die Kinder treten mit 
Ihrer Umwelt in Beziehung und lernen dadurch, sie zu verstehen und Zusammenhänge herzustellen. 
Im kreativen Austausch von Ideen und im gegenseitigen Dialog wird an die Alltagssituationen der 
Kinder angeknüpft, in denen sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen als aktiver Gestalter 
gesehen werden. Dabei wird auf die individuellen Interessen und Begabungen der Kinder 
eingegangen. Der Ko-Konstruktive Bildungsansatz hat folgende Ziele:  
 
 Die Kinder sollen dazu angeregt werden, Fragen zu stellen und gemeinsam Lösungen zu finden. 
Dabei erfahren sie, dass sich ein Problem auf verschiedene Weise lösen lässt. 
 Dabei sollen die Kinder eigene Ideen einbringen sowie austauschen und verschiedene 
Perspektiven kennenlernen. Sie erfahren, dass sich Ideen austauschen verwandeln und vermehren 
lassen. 
 Des weiteren erfahren sie, dass verschiede Dinge unterschiedliche Bedeutungen haben, diese sich 
teilen, verhandeln, anreichern und vermehren lassen. 
 
Grundlage sind eine anregende Lernumgebung und eine lernende Gemeinschaft, in der sich Kinder 
wohlfühlen und die sie zum Austausch mit anderen einlädt. Diese Lernumgebung bietet aber 
genauso Möglichkeiten zum Rückzug, sowie zur Auseinandersetzung mit Lernangeboten losgelöst 
von der Gruppe. 
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6.5 Tages–, Wochen- und Jahresablauf  

6.5.1 Tagesablauf in den Kindergartengruppen 
Ein Tagesablauf verläuft in der Regel wie folgt: 
 
7:00 –8:30 Uhr Bringzeit, Frühdienst, Freispiel 

In dieser Zeit können die Kinder gebracht werden. Nach der persönlichen Begrüßung durch 
das pädagogische Personal widmen sie sich dem freien Spiel  
(zum Beispiel: Rollenspiele, Tischspiele, Bastelaktivitäten, Konstruktionsspiele,...) ‚frei‘ 
bezieht sich hierbei auf die Entscheidungsfreiheit des Kindes wo, was, mit wem und wie lange 
es spielen will.  
 

Unsere pädagogische Kernzeit ist von 8:30 bis 12:30 Uhr, in dieser Zeit finden folgende Angebote 
statt: 

 
Morgenkreis 
Hier werden die Kinder begrüßt und die Anwesenheitsliste geführt. 
Es werden außerdem verschiedene, gezielte Angebote durchgeführt, wie zum Beispiel: 
Lieder, Geschichten, Gespräche, Bilderbücher, Spiele, Fingerspiele, Kinderkonferenzen,... 
Die Aktivitäten werden entsprechend der Situation der Kinder ausgewählt oder passen in die 
jeweilige Jahreszeit. 
Die Aktivitäten und Themen aus dem Morgenkreis sind im Wochenrückblick ersichtlich, der 
vor dem Gruppenzimmer ausgehängt wird. 
Des Weiteren erhalten die Kinder einen Überblick über den Tag. 

 
gemeinsame Brotzeit 

 Die Kinder gehen Händewaschen und machen anschließend gemeinsam Brotzeit.  
 Natürlich hat jedes Kind vorher schon die Möglichkeit, etwas zu essen.  
 

Teilöffnung 
 Die Gruppen werden geöffnet und die Kinder können sich frei im Haus bewegen.  

Das Kind entscheidet nach seinen Bedürfnissen wo, mit wem, wie lange, es spielt.  
Folgende Räume stehen den Kindern während der Teilöffnung zur Verfügung: 

o Gruppenraum mit den verschiedenen Bereichen und Ecken 
o Nebenraum zwischen den oberen Kindergartengruppen: Tafel / Schule, Bastel-, 

Werkangebote: Wer mag, kann mitmachen (gruppenübergreifende Angebote) 
o Im Foyer: Lego- und Konstruktionsecke (wechselnde Angebote, je nach den 

Bedürfnissen) 
o Garten 
o Turnraum: je nach personeller Besetzung geöffnet 

 
11:00 – 12:15 Uhr Flexible Gestaltung der Gruppen 

Jede Gruppe entscheidet nun, ob gemeinsam in den Garten gegangen wird, oder ob die Zeit 
für pädagogische Angebote genutzt wird. Um 12:15 Uhr sind alle Gruppen in ihren Zimmern, 
da dann die Abholzeit beginnt.  
 

12:15 Uhr Abholzeit 
 
12:30 – 13:00 Uhr Mittagessen (in dieser Zeit werden keine Kinder abgeholt) 

 
14:00 – 15:00 Uhr bzw.16:00 Uhr buntes Nachmittagsprogramm 

Gestaltet nach Wünschen, Bedürfnissen und Neigungen der Kinder.  
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Wer daran teilnehmen möchte, muss an diesen Tagen bis mindestens 15.00 Uhr gebucht 
haben. Die Teilnahme daran ist für die Kinder freiwillig.  

6.5.2 Tagesablauf in der Krippengruppe 
Ein Tagesablauf verläuft in der Regel wie folgt: 
 
7:00 –8:30 Uhr Bringzeit, Freispiel 
 
9:00 Uhr Morgenkreis 

In dieser Zeit werden die Kinder mit einem gemeinsamen Lied begrüßt. 
Es werden außerdem verschiedene, gezielte Angebote durchgeführt, wie zum Beispiel: 
Lieder, Geschichten, Gespräche, Bilderbücher, Spiele, Fingerspiele,... 
Die Aktivitäten werden entsprechend der Situation der Kinder ausgewählt oder passen in die 
jeweilige Jahreszeit. 
Die Aktivitäten und Themen aus dem Morgenkreis sind im Wochenrückblick ersichtlich, der 
vor dem Gruppenzimmer ausgehängt wird. 
Des Weiteren erhalten die Kinder einen Überblick über den Tag. 

 
 9:15 Uhr gemeinsame Brotzeit 

Die Kinder gehen Händewaschen und nehmen anschließend an der gemeinsam Brotzeit teil.  
Natürlich hat jedes Kind vorher schon die Möglichkeit, etwas zu essen oder zu trinken.  

 
10:00 Uhr Gartenzeit 

Alle Kinder der Krippengruppe gehen gemeinsam in den Garten. Je nach Wetter und 
Bedürfnissen der Kinder wird aber auch mal in der Turnhalle oder im Gruppenzimmer 
gespielt. 

11:30 Uhr Mittagessen 
 
11:45 Uhr Ruhe / Schlafenszeit 

Die Kinder, die nicht nach dem Essen abgeholt werden, ziehen sich gemeinsam am runden 
Teppich aus und gehen in den Schlafraum, wo jedes Kind sein eigenes Bett hat.  
Dem Schlafbedürfnis des Kindes wollen wir in jedem Fall Beachtung schenken und es 
bestmöglich in unseren Alltag integrieren.  
Um den Kindern eine erholsame Ruhe und Schlafenszeit zu gewährleisten, bitten wir die 
Eltern, dass zwischen 12:00 und 14:00 Uhr kein Kind abgeholt wird.  

14:00 – 16:00 Uhr Nachmittagsgruppe 
Werden die Kindergarten- und die Krippenkinder gemeinsam betreut. Hier finden 
verschiedene altersgemischte Angebote statt.  

 

Die Sauberkeitsentwicklung orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder. Wir wickeln die Kinder 
jederzeit nach Bedarf. 
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6.5.3 Jahresablauf 
 
Unser Jahresablauf orientiert sich an den Jahreszeiten und den damit verbundenen Situationen und 
Themen in der Natur. Des Weiteren richten wir unsere Jahresplanung nach den Festen im 
christlichen Kirchenjahr aus.  
Diese Feste stellen die Eckpfeiler als feste Rituale im Kindergartenjahr dar (z.B. die hohen Feste des 
Kirchenjahres, das Martinsfest, St. Nikolaus, Ostern und das Vorschulfest). Wir behalten den Kindern 
und uns vor die Festivitäten aus verschiedenen Perspektiven anzugehen und im „Kleinen oder 
Großen“ zu feiern. Große Beachtung im Jahreslauf finden im situationsorientierten Ansatz auch die 
Wünsche, Bedürfnisse und Interesse der Kinder. Diese greifen wir auf und binden sie in die 
Jahresplanung mit ein.  

7. Blickpunkt Eltern und Familien 

7.1. Erwartungsabklärung 
 

Was können Eltern von uns erwarten? 

- Bildung und Förderung ihres Kindes 
- Als vorrangig für die Erziehung Verantwortlicher ernst genommen zu werden 
- Transparenz unserer Arbeit 
- Umfassende Information über Ihr Kind 
- Unterstützung und Begleitung bei Erziehungsfragen 
- Bereitschaft und Interesse 
- Fachkompetenz 
- Pünktlichkeit 
- Ein Herz für Kinder 
- Ständige Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit 
- Offenen und vertrauensvollen Umgang miteinander 
- Diskretion 
- Vermittlung von Fachdiensten 

Was erwarten wir von den Eltern? 

- Offenheit und Interesse an unserer Arbeit  
- Teilnahme an Festen und Veranstaltungen  
- Einfühlungsvermögen und Verständnis für die Mitarbeiter und Strukturen im Kindergarten 
- Unterstützung des Elternbeirats 
- Identifikation mit unserer pädagogischen Arbeit 
- Anerkennung der Fachkompetenz 
- Informationen eigenverantwortlich einholen 
- Offene Rückmeldung (konstruktive Kritik und Lob) 
- Mitarbeit und Unterstützung 
- Pünktlichkeit in Bezug auf Abhol- und Bringzeiten innerhalb der Öffnungszeiten 
- Ehrlichkeit 

Grundsätzlich definieren wir unser Zusammenwirken als 

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zum Wohle der Kinder 
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7.2 Ziele 
 
Unser Bestreben ist es, gemeinsam mit den Eltern für die geistige, seelische und körperliche 
Entwicklung des Kindes Sorge zu tragen. Wir wollen die Eltern in ihren Aufgaben durch eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit unterstützen. Dies sehen wir als einen wichtigen und 
wesentlichen Bestandteil unserer Arbeit. 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern, die für die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder die 
vorrangige Verantwortung haben, ist die Basis um den Weg für individuelle und positive 
Entwicklungsschritte des jeweiligen Kindes zu eröffnen (vgl. BayKiBig Art. 4). 
Unsere Ziele lauten: 

- Begleitung beim Übergang in die Krippe, den Kindergarten, später in die Grundschule 
- Information und Austausch über den Entwicklungsstand und das aktuelle Geschehen, 

insbesondere bei Vorkommnissen wie z.B. Verweigerungshaltung des Kindes, Stürzen, etc. 
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern 
- Beratung, Vermittlung von Fachdiensten 
- Mitarbeit und Beteiligung der Eltern 
- Mitverantwortung und Mitbestimmung der Eltern 

7.3 Formen und Methoden der Zusammenarbeit 
 
Nur durch regelmäßigen Kontakt und Austausch ist eine gemeinsame Erziehungsarbeit möglich und 
sinnvoll. Hierzu ist die interessierte Teilnahme der Eltern am Kindergarten- und Krippengeschehen 
nötig und das gegenseitige Kennenlernen und einander Vertrauen schenken die Basis. 
 

7.3.1 Elternabende 
Am Anfang des Jahres werden die Eltern in einem ersten Elternabend über alles was auf ihr Kind und 
sie selbst zukommt informiert, Fragen der Eltern beantwortet und deren Anregungen 
entgegengenommen. Im Laufe des Jahres folgen mindestens zwei weitere, davon einer zur 
Schulfähigkeit und ein themenbezogener Elternabend. Themenvorschläge der Eltern sind erwünscht 
und werden bei der Planung mit einbezogen. 
 

7.3.2 Entwicklungsgespräche/ Tür und Angelgespräche 
Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit einen Termin für ein Elterngespräch zu vereinbaren, 
zudem informieren die pädagogischen Fachkräfte die Eltern regelmäßig über den Stand der Lern- und 
Entwicklungsprozesse ihres Kindes in unserem Haus für Kinder (vgl. Art. 14 BayKiBiG). Wir erörtern 
und beraten mit den Eltern wichtige Fragen der Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes. 
Außerdem können täglich in kurzen Tür- und Angelgesprächen wichtige aktuelle Ereignisse 
beiderseits ausgetauscht werden. 
 

7.3.3 Elternmitwirkung und –Mitarbeit 
Hinzu kommt eine freiwillige Unterstützung und Einbindung durch ihre persönlichen Fähigkeiten und 
Ressourcen (Hobbys, Betriebsbesichtigungen, spezielle Kenntnisse und Möglichkeiten). Es ist eine 
wertvolle Bereicherung, wenn Eltern sich selbst in das aktuelle Geschehen einbringen.  
 
 
 

7.3.4 Austausch 
Sinnvoll ist es sicher auch, wenn Eltern untereinander Kontakte suchen und pflegen um sich 
auszutauschen, zu unterstützen und um gemeinsam etwas „auf die Beine zu stellen“. Gute 
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Gelegenheit bietet hierzu das vom Elternbeirat organisierte und durchgeführte Elterncafe, sowie die 
Veranstaltungen der Einrichtung und des Elternbeirats. 
 

7.3.5 Transparenz 
Transparenz schafft Vertrauen. Auf unterschiedlichen Wegen wollen wir den Eltern Einblick in unsere 
pädagogische Arbeit ermöglichen. Wir bitten um die Beachtung aktueller Aushänge an den 
Pinnwänden in der Eingangshalle, sowie vor den jeweiligen Gruppenzimmern. Hinzu kommen der 
Wochenrückblick, Elternbriefe und die Möglichkeit für die Eltern in der Gruppe ihres Kindes zu 
hospitieren (einmal jährlich, nach vorheriger Absprache mit der jeweiligen Gruppenleitung). 
Außerdem stehen allen Eltern die Konzeption, der Bayrische Bildungs- und Erziehungsplan, das 
Bayrische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz und die Kindergartenordnung stets zum Ausleihen 
zur Verfügung.  
 
 

7.4 Mitbestimmung und Mitgestaltung durch den Elternbeirat 
 
Eine Mitwirkung der Eltern, entsprechend ihren Möglichkeiten ist erwünscht.  
Gemäß dem BayKiBiG Art. 14, Abs. 3 wird natürlich auch in unserem Haus zur Förderung der 
besseren Zusammenarbeit von Eltern, pädagogischem Personal, Schule und Träger ein Elternbeirat 
eingerichtet. Dieses Gremium wird von der Leitung und dem Träger informiert und angehört, bevor 
wichtige Entscheidungen getroffen werden. 
Der Elternbeirat trifft sich ca. 4-7 mal im Jahr zu meist öffentlichen Sitzungen (siehe EB-Pinnwand) 
mit folgenden Inhalten: 

- Die Planung und Gestaltung von regelmäßigen Informations- und Bildungsveranstaltungen 
für die Erziehungsberechtigen 

- Beratung über die Jahresplanung, den Umfang der Personalausstattung 
- Beratung über die Öffnungs- und Schließzeiten  
- Das pädagogische Konzept wird vom Träger in enger Abstimmung mit dem Personal und dem 

Elternbeirat fortgeschrieben. 
- Der Elternbeirat hat einen jährlichen Rechenschaftsbericht gegenüber dem Träger und den 

Eltern abzugeben. 
- Organisation oder Unterstützung bei Veranstaltungen der Bärenstube 
- Aktionen zur Unterstützung der Zusammenarbeit mit der Grundschule. 

 
Der Elternbeirat ist ein beratendes Gremium, das die Elternschaft in Gesprächen mit der 
Kindergartenleitung, dem Träger und dem Team vertritt. Er hat die Aufgabe Informationen aus der 
Einrichtung an die übrigen Eltern weiterzugeben sowie Anliegen der Eltern an das Haus für Kinder 
weiterzuleiten.  

8. Teamarbeit 
 
Um eine fachlich kompetente Begleitung und Bildung der Kinder zu gewährleisten, ist eine 
konstruktive Zusammenarbeit im Team unerlässlich. Daher stehen die Teammitglieder in stetigem 
Austausch miteinander. 

In den wöchentlichen Teambesprechungen wird: 

- Der Alltag organisiert 
- Zuständigkeiten und Aufgaben geklärt 
- Fachlicher Austausch über die aktuelle Gruppensituation oder über einzelne Kinder 
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- Unsere gesamte pädagogische Arbeit geplant und reflektiert 
- Zusammenarbeit mit Eltern, Träger, Fachdienst geplant und besprochen 
- Feste, Feiern und Gottesdienste geplant und gestaltet 
- Konzeption und pädagogische Ziele immer wieder weiterentwickelt 

Zusätzlich finden interne Gruppenteams statt. In diesen wird die gruppeninterne Arbeit geplant und 
reflektiert, Beobachtungsbögen besprochen und ausgewertet, Elterngespräche vor und nachbereitet 
etc.  

9. Zusammenarbeit mit dem Träger  

9.1 Trägerverbund 
 
Der Träger des Haus für Kinder Bärenstube ist die 
Katholische Kirchenstiftung Maria Königin des Friedens, 
vertreten durch Herrn Pfarrer Fabian Orsetti und die Kirchenverwaltung. 
Sie ist zusammen mit den anderen katholischen Kindertagesstätten dem Erzbischöflichen Ordinariat 
angegliedert, dessen oberster Dienstherr der Erzbischof von München und Freising ist: Kardinal 
Reinhard Marx. Diese sorgen für die Bereitstellung der notwendigen Ressourcen und achten auf die 
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Für alle Einrichtungen (dies sind derzeit 4 Einrichtungen) des 
Verbundes wurde vom Ordinariat  
Herr Markus Kahler als Verwaltungsleiter bestimmt. Er ist unser direkter Vorgesetzter und 
Ansprechpartner. 
 

9.2 Formen der Zusammenarbeit 
 
Trägerbesprechung 
Je nach Bedarf und aktuellen Themen setzt sich die Leitung, oder auch das Team mit dem Träger 
zusammen um wichtige anstehende Entscheidungen zu treffen, um Vergangenes zu reflektieren oder 
um Neues zu organisieren. 
Außerdem treffen sich alle Leitungen des Kita Verbundes einmal monatlich mit Hr. Kahler um sich 
auszutauschen und ihre pädagogische Arbeit zu reflektieren und weiterzuentwickeln.  
 
Pfarrbüro 
Mit der Pfarrsekretärin werden die monatlichen Abrechnungen abgeglichen. Sie übernimmt einen 
Teil der Personalverwaltung sowie anderer Verwaltungsaufgaben. 
 
Kita-Ausschuss 
Im Kita-Ausschuss werden miteinander materielle, personelle oder Gesetzes bedingte anstehende 
Änderungen diskutiert und entschieden. Bei gewichtigen Entscheidungen wird Herr Pfarrer Orsetti 
mit einbezogen.  
 
Rathaus Stephanskirchen 
Da die Platzvergabe in Stephanskirchen zentral durch die Kommune stattfindet, werden auch die 
Belegungen der Kindertageseinrichtungen von der Gemeinde geregelt. Direkte  Ansprechpartnerin 
für die Eltern und Einrichtungen ist hier Frau Forstner. Es findet ein regelmäßiger Austausch statt. 
Des Weiteren ist die Gemeinde auch Eigentümer unseres Gebäudes und somit primärer 
Ansprechpartner für alle diesbezügliche Anliegen. 
 



 

48 
 

10. Vernetzung und Kooperation 
 

10.1 Definition und Ziele 
 
Der Haus für Kinder ist Teil des Gemeinwesens. Damit jedes Kind Erfahrungen in der realen Umwelt 
machen kann, sind Begegnungen mit Personen, Einrichtungen und Lebensräumen am Ort notwendig. 
 
Das Haus für Kinder Bärenstube ist keine abgeschiedene, autarke Insel sondern er vernetzt sich. 
 
Dieser Prozess beinhaltet: sich Öffnen, Kontakt aufnehmen, Kennen lernen der jeweiligen 
Kompetenzen und Stärken des Anderen und gegenseitige Unterstützung. 
 
Dabei stellen sich die Fragen: 

 
Was können wir dem Netzwerkpartner bieten? 
Welche Art von Unterstützung können wir bekommen? 
 

 
Ziele der Vernetzung können sein:  
Austausch, Unterstützung und Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und das Bestreben den gesetzlichen 
Auftrag bestmöglich zu erfüllen. 
Die Verbindungen sollen für beide Seiten nützlich und bereichernd sein. 
 
 
Die Vernetzung beruht auf der freiwilligen Teilnahme der Partner. Vernetzungspunkte können sich 
auch wieder lösen bzw. können auch neue Verknüpfungspunkte wieder gefunden werden. 
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10.2 Netzwerkkarte  
 
Unsere Partner für Zusammenarbeit und Vernetzung sind: 

 
 

 

 

11. Kinderschutz (separates Kinderschutzkonzept) 
 

Der Schutz und das Wohlergehen der uns anvertrauten Kinder, stellt für uns oberste Priorität dar. 
Dieser ergibt sich aus den Kinderrechten und ist auch per Gesetz im Rahmen des Schutzauftrages § 
8a SGB  ganz klar geregelt. Das Erkennen und Abwenden akuter Kindeswohlgefährdung ist ein sehr 
komplexes Aufgabengebiet, daher wurde in Zusammenarbeit aller Einrichtungen des 
Trägerverbundes ein eigenes, sehr umfassendes Kinderschutzkonzept erarbeitet. In diesem ist auch 
von Trägerseite, das Vorgehen im Verdachtsfall ganz klar geregelt.  

Zusammenfassend hier kurz erläutert:  

Bei akutem Verdacht ist die genaue Vorgehensweise und deren Zuständigkeiten ganz klar geregelt. 
Die Aufgaben der Einrichtung umfassen: Beobachtung, Dokumentation, Absprachen, ggf. Einleitung 
weiterer Schritte,  die Trägerzuständigkeiten ( u. a. Eignung des Personals durch polizeiliches 
Führungszeugnis, Fortbildung Schutzauftrag,  des weiteren zur Verfügungsstellung einer  „ In so 
fernen Fachkraft“ und als Kooperationspartner stehen uns die  Erziehungsberatungsstelle Rosenheim 
und das Jugendamt Rosenheim zur Seite. (Das umfassende Konzept liegt in der Einrichtung aus und 
kann jederzeit eingesehen werden) 



 

50 
 

12. Qualitätssicherung 

12.1 Definition und Ziele 
 
Unter Qualitätssicherung verstehen wir sowohl die Dokumentation, als auch die Auseinandersetzung 
über unsere pädagogische Arbeit im Hinblick auf den Gesetzesauftrag und das pädagogische Umfeld 
(Kinder-, Eltern-, Mitarbeiterzufriedenheit). 
Sie dient der Überprüfung und Weiterentwicklung unserer Qualitätsstandards. 

 
Messinstrumente  
 
Um die Qualität zu überprüfen dienen uns folgende Messinstrumente in unserer Einrichtung: 

 Beobachtungen 

 Fallbesprechungen 

 Teamsitzungen  

 Pädagogische Qualitätsbegleitung durch das Landratsamt Rosenheim 

 Jährliche Elternbefragung 

 Mitarbeiterbefragung 

 Mitarbeitergespräche 

 Kinderbefragung 

 Supervision/ Coaching bei Bedarf 

 Fort – und Weiterbildungen 

 Lesen von Fachlektüre und Fachzeitschriften 

 Kollegiale Beratung 

 Fachliche Beratung durch die Fachberatung von Caritas oder Landratsamt 

 Prüfung der Konzeption 

 Leitbildüberprüfung 

 Dokumentation: Beobachtung des einzelnen Kindes, Gruppenbeobachtung, Bilder und Fotos 

 Reflexion von Projekten, Angeboten 

 Stellenbeschreibungen 

 

12.2 Elternbefragung 
 
Jedes Jahr im  März/ April finden bei uns im Haus die Elternbefragungen statt. Die Eltern haben 
hierbei anonym die Möglichkeit, positive oder konstruktive Kritik anzubringen. Nach Auswertung 
aller Bögen wird an der Infotafel im Eingangsbereich für alle sichtbar das Ergebnis ausgehängt.  
 
 

12.3 Beschwerdemanagement 
 
Beschwerden in unserer Einrichtung können von Kindern, Eltern und Mitarbeitern in Form von Kritik, 
Verbesserungsvorschlägen, Anregungen oder Anfragen ausgedrückt werden. 
 
Wir versuchen alle, die Belange ernst, sachlich,  wertfrei und vertrauensvoll anzunehmen und 
Lösungen zu finden, die für alle Beteiligten tragbar sind. Wir sehen Beschwerden nicht als lästige 
Störung, sondern immer eine Möglichkeit zur persönlichen und strukturellen Weiterentwicklung. 
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Kinder 
 
Die Beschwerde eines Kindes ist als Äußerung der eigenen Unzufriedenheit zu verstehen, die sich 
abhängig vom Alter, Entwicklungsstand und der Persönlichkeit in verschiedener Weise über eine 
verbale Äußerung, als auch über Weinen, Wut, Traurigkeit, Aggressivität, Abwehrreaktion oder 
Zurückgezogenheit ausdrücken kann.  
 
Können sich ältere Kindergartenkinder schon gut über die Sprache mitteilen, muss dagegen die 
Beschwerde der Allerkleinsten von dem Pädagogen sensibel aus dem Verhalten des Kindes 
wahrgenommen werden.  
Vom pädagogischen Personal erfordert dies ein hohes Maß an Empathie, Achtsamkeit und eine 
dialogische Grundhaltung um die Bedürfnisse des Kindes sensibel wahrzunehmen.  
Darüber hinaus bietet sie ein Lernfeld und eine Möglichkeit das Recht der Kinder auf Beteiligung 
umzusetzen.  
 

- Kinder erhalten in regelmäßig stattfindenden Kinderkonferenzen, sowie bei aktuellen 
Anlässen die Möglichkeit, Beschwerden einzubringen. Kindern werden sprachliche „Brücken“ 
angeboten wie: „Mich ärgert, dass…“ oder „Ich habe gemerkt, dass dir das nicht gefallen hat. 
Was hätte dir besser gefallen?“ 

- Persönliche Beschwerden dürfen die Kinder sofort loswerden und zusammen mit der 
Fachkraft  wird nach individuellen Lösungen gesucht 

- Bei Konflikten unter den Kindern wird jede Seite angehört, ernst genommen und nach 
gemeinsamen Lösungen gesucht 

- Durch sensible Beobachtung und Wahrnehmung versucht das päd. Personal bei jüngeren 
Kindern eine adäquate Lösung zu finden 

 
 
Eltern 
 
Durch die gelebte Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern haben diese das Recht, sich 
mit ihren Anliegen, Ideen und Beschwerden an uns zu wenden. Wir sind verpflichtet, alle Anliegen 
von Eltern entgegenzunehmen und zeitnah zu lösen. Ist eine schnelle Lösung nicht möglich wird ein 
Gesprächstermin vereinbart. Lösungen werden auch im Gesamtteam oder mit dem Träger erarbeitet. 
 

- Eltern werden immer wieder bestärkt, ihre Beschwerden oder ihre Unzufriedenheit zum 
Ausdruck zu bringen. Wir können uns nur mit den Eltern gemeinsam zum Wohle der Kinder 
und Familien weiterentwickeln. Es ist uns wichtig, dass Eltern auch unsere Sichtweisen und 
Handlungen erfahren, hierfür ist ein Austausch und ein ehrliches Miteinander unerlässlich 

- Eltern werden in ihrer negativen Kritik wahr- und ernst genommen 
- Konflikte werden grundsätzlich offen angesprochen und als Entwicklungschance und 

konstruktive Möglichkeit eingeschätzt. Konflikte gehören zum Leben wie alle anderen 
Vorkommnisse in menschlichen Beziehungen 

- Eltern können sich direkt an das pädagogische Personal, an die Leitung, den Elternbeirat oder 
den Träger wenden 

- Die Beschwerde kann persönlich, schriftlich oder anonym (Briefkasten) erfolgen 
- Vom betroffenen Gremium (Team, EB, Träger) werden die Ergebnisse öffentlich gemacht (die 

Personen namentlich nicht genannt, außer auf besonderen Wunsch der Eltern oder 
Betroffenen) 

- In jeder Elternbeiratssitzung gibt es den Tagesordnungspunk: Besondere Anliegen 
- In jedem Elterngespräch wird nach der Zufriedenheit gefragt 
- In der jährlichen schriftlichen, anonymen Elternbefragung können die Eltern positive oder 

konstruktive Kritik anbringen  
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Mitarbeiter 
 
Um ein gutes Miteinander zu leben, ist es wichtig, dass alle Mitarbeitenden ihre Anliegen/Wünsche 
oder Beschwerden offen und ohne Angst ansprechen können. Diese werden dann gemeinsam eruiert 
und aufgearbeitet. Bei Entscheidungen wird dementsprechend lange diskutiert, bis eine Lösung 
gefunden wurde, welche von allen getragen werden kann. Daher ist ein wertschätzender und 
respektvoller Umgang miteinander erste Priorität.  
 

- In Teambesprechungen darf jeder seine eigene Meinung sagen, wir führen eine offene 
Kommunikation miteinander 

- Gespräche mit Leitung oder Träger 
- Gespräch mit der MAV, namentlich oder anonym 
- Jährliches Mitarbeitergespräch 
- Schriftliches Beschwerdeprotokoll durch die Mitarbeiter( vertrauensvolle Bearbeitung durch 

die Leitung, gemeinsames Finden von Lösungen)  

 

12.4 Fort - und Weiterbildung 
 
Um für die Kinder und Eltern ein kompetenter Ansprechpartner zu sein, ist eine stetige 
Weiterentwicklung unserer  pädagogischen  Arbeit unerlässlich. Neben einer fundierten  Ausbildung, 
ist es unserer Anspruch, immer wieder durch Fortbildungen und Fachliteratur unser hohes Niveau zu 
halten und weiterzuentwickeln. 
Daher hat jede/r Mitarbeiter/ in die Möglichkeit an bis zu fünf Tagen pro Jahr an 
Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen. Bei bestimmten Themen ist es nötig, dass sich alle 
Mitarbeiter/innen auf dem gleichen fachlichen Stand befinden und daher finden dann hausinterne 
Teamschulungen mit Referenten statt.  
Auf Antrag ermöglicht und finanziert unser Träger auch berufliche Weiterqualifizierungen welche 
sich über längere Zeiträume erstrecken z.B. Fachkraft für Krippenpädagogik.  
In unserer Einrichtung steht den Mitarbeiter/innen ein reichhaltiges Angebot an Fachliteratur, 
welches kontinuierlich erweitert, wird zur Verfügung. Auch abonnieren wir  Fachzeitschriften, die uns 
über die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse informieren, z.B. „Kindergarten heute“ oder 
„Welt des Kindes“ 
 

13. Öffentlichkeitsarbeit 
 

13.1 Definition und Ziele 
 

Unter Öffentlichkeitsarbeit verstehen wir die Öffnung nach außen, das Zusammenwirken und die 
Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen fördern und einfordern: im Gemeinwesen, auf fachlicher 
Ebene und auf politischer Ebene. 

Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist zum einen die Lobby der Kinder in der Öffentlichkeit zu stärken und 
so ihre Bedürfnisse und Interessen zu vertreten. Zum anderen mehr Transparenz zu schaffen, die 
angebotenen Leistungen darzustellen und letztlich das Image zu verbessern (Vorurteile abbauen , 
Informationen um Einrichtungs- Wahl zu unterstützen, Vertrauen zur Öffentlichkeit aufbauen und  
pflegen). Wichtig ist natürlich auch, dass Eltern und „neue“ Kinder auf unsere Einrichtung 
aufmerksam werden. 
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13.2 Formen und Methoden 
 
Wir wollen uns vom Kind, bzw. vom Mitarbeiter ausgehend öffnen, quasi „Aufblühen“ in aller 
Öffentlichkeit. 

 

Folgende Grafik verdeutlicht dies: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


