Liebe Eltern, liebe Interessierte,
Der Eintritt ihres Kindes in den Kindergarten/Krippe und die gesamte Kindergartenzeit sind
ein Lebensabschnitt mit besonderer Bedeutung für die Entwicklung Ihres Kindes.
Betreuungseinrichtungen haben einen
Bildungsauftrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder. (BayKiBiG, Art. 10)

1

Für Ihr Kind beginnt ein Lebensabschnitt mit vielen neuen Anforderungen in einer
Umgebung die sehr verschieden von ihrem vertrauten Zuhause ist.
 Sie sind als Mutter/Vater für eine feste Zeit des Tages nicht unmittelbar verfügbar.
 Ihr Kind muss Vertrauen zu einer neuen Bezugsperson aufbauen, die gleichzeitig für
viele andere Kinder da ist.
 Es soll Beziehungen zu einer Gruppe von anderen Kindern entwickeln.
 Es muss neue Regeln lernen, z.B.: dass das Spielzeug nicht ihm alleine gehört,
sondern allen.
 Es muss sich an einen neuen Tagesrhythmus anpassen.
Aber auch für Sie ist der Eintritt ihres Kindes in den Kindergarten etwas Besonderes.
Auch auf Sie kommen Veränderungen und neue Anforderungen zu.
Es wird von Ihnen erwartet,
 dass Sie Vertrauen zur Einrichtung entwickeln
 dass Sie akzeptieren können, dass Ihr Kind nun Eines unter Anderen in der Gruppe
ist
 dass Sie mit Ihrer aktiven Unterstützung über die Elternmitarbeit alle Kinder
unterstützen
Wir holen Ihr Kind da ab, wo es in seiner Entwicklung steht, so werden Sie es in
unserer Konzeption lesen. Jedes Kind wird in diesem Sinne in unserer
Kindertageseinrichtung aufgenommen und erhält die Unterstützung und Förderung, die es
für seine Entwicklung braucht. Die partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit Eltern und Familien, das Bayerische Kinderbildungs- und
Betreuungsgesetz
(BayKiBiG), der bayerische Bildungs- und Erziehungsplan, sowie die Anforderungen des
Trägers bilden die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit.
Auf den nächsten Seiten erfahren Sie, wie wir diesen Anforderungen und Vorgaben gerecht
werden. Unsere Erfahrungen helfen uns dabei, die Ziele und Schwerpunkte unserer
pädagogischen Arbeit festzulegen. Machen Sie sich auf den folgenden Seiten damit vertraut
und vergessen Sie bei aller Pädagogik eines nicht: „Ihr Kind soll sich in erster Linie bei uns
wohl fühlen
und gerne zu uns kommen!“
In diesem Sinne wünschen wir Ihrem Kind eine glückliche, unbeschwerte und erlebnisreiche
Kindergartenzeit und Ihnen viel Spaß beim Ausflug in die Arbeit unserer Kindertagesstätte
Anmerkung zum besseren Verständnis beim Lesen:
Wenn wir in unserer Konzeption von Fachkräften sprechen, können sowohl Erzieherinnen
als auch päd. Mitarbeiterinnen gemeint sein.

Das Team der Kita „Am Hauckwald“
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1. Wir stellen uns vor
Wissenswertes
Die städtische Kindertagesstätte „Am Hauckwald“, ist eine der ältesten vorschulischen
Einrichtungen der Region, wurde 1902 mit der Bezeichnung Kinderbewahranstalt gegründet.
Wie der Begriff schon ausdrückt, stand als Ziel die „Bewahrung“ der Kinder in körperlicher
und seelischer Hinsicht im Vordergrund.
Erst viele Jahre später, in den 50er Jahren, sah der Kindergarten seine Hauptaufgabe darin,
die Umwelt so anregend zu gestalten, dass sich der „kindliche Tätigkeitstrieb“ (Fröbel)
entfalten konnte.
Als kindgemäße Tätigkeit im vorschulischen Alter galt vor allem das Spielen.
Dies ist auch heute noch so! Das Spiel ist die „Arbeit“ des Kindes. Es ist als seine zentrale
Tätigkeit von besonderer Bedeutung. Spielen und Lernen sind untrennbar miteinander
verknüpft, denn das Spiel ist die elementare Form des Lernens. Jeder Spielprozess ist auch
gleichzeitig ein Lernprozess. Das Kind eignet sich die Welt im und durch das Spiel an.
Entsprechend der heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse haben wir unsere Arbeit
ausgerichtet.

Das Spiel ist der Weg des Kindes zur Erkenntnis der Welt.
Maxim Gorki

Der Träger
Träger der Kindertagesstätte am Hauckwald ist die Stadt Alzenau.
Insgesamt haben wir 109 Plätze,
davon sind im Haupthaus 60 Plätze für Kinder von 3 – 6 Jahren
und 12 Plätze für Kinder von 1 – 3 Jahren
Im Pavillon sind es 25 Plätze für Kinder von 3-6 Jahren uns 12 Plätze für Kinder von 1-3
Jahren
Buchungen sind mit- und ohne Mittagessen möglich.
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag jeweils von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr haben wir für Sie geöffnet.
Buchungsmöglichkeiten und Kosten:
täglich
<4
<5
<6
durchschnittlich
Std.
Std Std.
Kinderkrippe (1 - 3 J.)
Kindertagesstätte (36 J.)

<7
Std.

<8
Std.

<9
Std.

<10
Std.

Mittagessen

180,- 195,- 210,- 225,- 240,- 255,- 270,-

3,0

100,- 115,- 130,- 145,- 160,- 175,- 190,-

3,0

Die pädagogische Kernzeit für Kindergarten- und Krippenkinder ist täglich
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und ist im täglichen Buchungsmuster immer vorhanden!
Festlegung der Stunden:
Die täglich gebuchten Stunden werden im Vorfeld von Ihnen festgelegt. Dies ist für die
Erstellung unseres Dienstplanes grundlegend wichtig, denn nur wenn die Anwesenheit der
Kinder an den einzelnen Nachmittagen feststeht, kann das pädagogische Personal effizient
eingesetzt werden.
Bitte denken Sie bei der Aufteilung ihrer Stunden daran, dass eine Betreuung ohne
Mittagessen nur bis 12:00 Uhr möglich ist. Sie können Ihr Kind dann für eine einstündige
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Mittagspause abholen und um 13:00 Uhr wiederbringen, sofern Sie diese Zeit gebucht
haben.
Jährliche Schließungszeiten:
Ganztätig:
 24.12. bis zum 06.01.,
 Rosenmontag, Faschingsdienstag,
 Betriebsausflug,
 Qualitätskonferenz,
 Jahresplanung
Nur am Nachmittag:
 Personalversammlung
In den Sommerferien gibt es in allen Einrichtungen der Stadt Alzenau keine
Schließzeiten!
Laut Betreuungsvertrag sind Sie verpflichtet, während des Betreuungsjahres ihr Kind für
zwei Wochen am Stück zu Hause zu lassen. Durch diese familienfreundliche Regelung
können Sie die geforderten zwei Wochen frühzeitig zwischen Mai und September planen.
Bring und Abholzeiten
Die Bringzeit KiTa/Krippe
ist im Frühdienst von 07:00 Uhr bis 07:30 Uhr (in der Frühdienstgruppe, unterschiedlich)
und ab 07:30 Uhr für alle Kinder in ihren jeweiligen Gruppen. Bis 09:00 Uhr sollten alle
Kinder in ihren Gruppen sein. Pünktlich um 09:00 Uhr beginnt in allen Gruppen der
Morgenkreis.
Aus diesem Grund sollten alle Eltern um 09:00 Uhr das Haus bereits verlassen haben.
Unsere Aufsichtspflicht beginnt, sobald Sie Ihr Kind persönlich einer Fachkraft in der
Frühdienstgruppe bzw. der Gruppe übergeben haben.
Abholzeiten: Kinder ohne Mittagessen:
um 12:00 Uhr im Hof oder in den Gruppen.
Sie können Ihr Kind bis zur gebuchten Zeit abholen und sollten zur gebuchten Zeit den
Kindergarten bereits verlassen haben.
Abholzeiten: KiTa und Krippe
KiTa: ab 13:00 Uhr bis zur gebuchten Zeit, im Hof oder in den Gruppen.
Krippe: vor dem Essen oder nach dem Mittagsschlaf bis zur gebuchten Zeit in der Gruppe
oder im Garten.
Bitte holen Sie ihr Kind so ab, dass Sie die KiTa/Krippe zur gebuchten Zeit bereits
verlassen haben.
Wir schließen die Einrichtung pünktlich um 17:00 Uhr.

Unser Team
Unser Team setzt sich ausschließlich aus engagierten und innovativen Fachkräften
zusammen. Der Personalschlüssel richtet sich nach dem Bayrischen Kinder- Bildungs- und
Betreuungsgesetz (BayKiBig) und ergibt sich aus dem Alter der Kinder, den Kindern mit
Migrationshintergrund und den Buchungszeiten. Zur Erinnerung: Wenn wir in der Konzeption
von Fachkräften sprechen, können sowohl Erzieherinnen als auch päd. Mitarbeiterinnen
gemeint sein.
9 Erzieherinnen
9 Kinderpflegerinnen
1 Praktikantin im Anerkennungsjahr
3 Reinigungskräfte
1 Hausmeister
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Und außerdem….
als Ausbildungsbetrieb begleiten wir im Laufe eines Jahres junge Menschen auf ihrem Weg
zur Berufsfindung, in der Ausbildung zur Erzieherin und zur Kinderpflegerin in jedem
Ausbildungsjahr.
SPS 1 und SPS 2
Es ist das 1. und 2. Ausbildungsjahr in der Ausbildung zur Erzieherin. Die Auszubildenden
sind mit 35 Stunden in der Woche im Gruppendienst tätig, zuzüglich 4 Stunden für
Praxisanleitung, Vorbereitung und Teambesprechung. Der Unterricht findet in Blöcken und
einzelnen Seminartagen statt.
Blockpraktika
Im 3. Und 4. Ausbildungsjahr absolvieren die Auszubildenden verschiedene Blockpraktika in
unterschiedlichen Bereichen z. b. Krippe / Hort / Kindergarten / Schule etc.
Berufspraktikum
Berufspraktisches Jahr nach bestandener schriftlicher und mündlicher Prüfung an einer
Fachakademie für Sozialpädagogik und endet mit dem Kolloquium und der staatlichen
Anerkennung.
Praktikum der Berufsfachschule für Kinderpflege
Verschiedene Blockpraktika finden innerhalb der 2-jährigen schulischen Ausbildung statt.
Schülerpraktikum
Praktikum zur Berufsfindung für Schüler der örtlichen Schulen, wie Mittelschule, Realschule,
Gymnasium…

Unser Haus
Kinderräume sind Bildungsräume
Ein sehr wichtiger Bereich unserer pädagogischen Arbeit sind unsere Räume. Sie sind so
gestaltet, dass Kinder in einem anregungsreichen und entwicklungsfördernden Umfeld viel
Eigeninitiative in allen Bildungsbereichen entwickeln können.
Bildungsräume für Kinder von 1 – 3 Jahren
Garderobe
An der Garderobe gibt es Platz für jedes Kind. Er ist Ort zum „Ankommen und
Verabschieden“, aber auch zum Informationsaustausch zwischen Eltern und Fachkräften
wird dieser Bereich genutzt.
Gruppenraum
In unserem hell und freundlich gestalteten Gruppenraum können sich die Kinder wohlfühlen,
sich frei bewegen und vielfältige Erfahrungen machen. Er bietet den Kindern eine
Lernumgebung, die der
Entwicklung von Kindern zwischen einem und drei Jahren angemessen ist.
An den Tischen im Gruppenraum finden zu festen Zeiten alle unsere Mahlzeiten statt. Die
Stühle haben unterschiedliche Sitzhöhen, je nach dem wie man sie hinstellt, kann das
jüngste, das älteste und auch der Erwachsene gut sitzen.
Der Waschraum
ist von seiner Ausstattung umfassend auf die Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet. Neben
der Hygiene und Pflege ist Platz für elementare und notwendige Körpererfahrungen und –
insbesondere beim Wickeln - auch für wertvolle Beziehungserfahrungen, denn die Kinder
brauchen diese individuelle Zuwendung ihrer Bezugspersonen in dieser sehr persönlichen
Situation.
Die Sauberkeitserziehung und die Stärkung der Selbstkompetenz Ihres Kindes stehen im
Vordergrund. So können die Mädchen und Jungen selbst auf den Wickeltisch klettern sowie
in Begleitung oder auch später alleine Hände waschen oder die Toilette benutzen.
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Der Schlafraum
bietet den Krippenkindern eine entspannte Atmosphäre, die Wärme und Geborgenheit
vermittelt. Jedes Kind hat seinen eigenen Schlafplatz an dem es sich wohlfühlen kann. Auf
individuelle Schlafgewohnheiten und –zeiten gehen wir bestmöglich ein. Unter diesen
Voraussetzungen sammeln die Kinder im Schlaf Kraft für den verbleibenden Tag.
Bildungsräume für Kinder von 3 – 6 Jahren
Die Flure und Garderoben
im EG und 1.OG sind Orte zum Ankommen und zum Verabschieden. Jedes Kind hat Platz
für seine Sachen.

Die Räume
Zwei Gruppenräume befinden sich im EG, ein Gruppenraum im 1. OG. Sie sind
unterschiedlich gestaltet. Die Gestaltung der Räume richtet sich nach den Bedürfnissen,
Interessen und Ideen der Kinder und ist immer wieder veränderbar. Die Materialien und
Spielsachen sind so angeordnet, dass Kinder Vieles selbstständig erreichen können.
Das Atelier
befindet sich im 1.OG und kann nach Absprache von allen Kindergartengruppen genutzt
werden.
Es ist der Ort für kreatives Gestalten. Unterschiedliche Materialien, Farben und Werkzeuge
laden Kinder ein, vielfältige Techniken zu erproben, Materialbeschaffenheit und
Kreativwerkzeuge kennenzulernen. Die Kinder sind Mitgestalter des Kreativbereichs. Durch
den Umgang mit Materialien und die Begleitung durch Erzieherinnen werden die Kinder in
Fein- und Grobmotorik, Augen-Hand-Koordination, Wahrnehmung, Kognition und in ihren
sozialen Kompetenzen gefördert und unterstützt.
Die Küche (Mittagesssen)
befindet sich im 1.OG und grenzt an den Wintergarten. Hier wird das angelieferte
Mittagessen in Schüsseln verteilt und das Geschirr gespült.
Der Wintergarten
ist unser Esszimmer, befindet sich im 1.OG und wird für das Mittagessen oder auch andere
Aktivitäten genutzt.
Der Bewegungsraum
befindet sich im Dachgeschoß und wird von allen Gruppen für Bewegungsangebote genutzt.
Außerdem finden dort auch Fortbildungen, Elternabende, Beratungen etc. statt.
Der Snoozle- Raum
befindet sich im 1. OG unseres Hauses. Der Raum wird für Entspannungsübungen,
Bilderbücher oder auch Phantasiereisen genutzt.
Das Außengelände
mit seinem großen Baumbestand wird von allen Gruppen gleichermaßen genutzt. Möglichst
täglich gehen wir mit den Kindern nach draußen. Vielfältige Spiel,- und Aktionsmöglichkeiten
laden die Kinder ein sich zu bewegen und phantasievolle Spiele zu spielen. Außer den
sichtbaren Geräten stellen wir den Kindern noch Rädchen, Roller, Laufräder, Sandspielzeug
und vieles mehr zur Verfügung.
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Unsere Gruppen

Die Hummelchengruppe ist mit 12 Kinder belegt im Alter von 1-3Jahren

Die Raupengruppe ist mit 12 Kinder belegt im Alter von 1-3Jahren

Die Igelgruppe ist mit 18 Kinder belegt im Altern von 3-6Jahren

Die Fuchsgruppe ist mit 21 Kinder belegt im Alter von 3-6Jahren

Die Maulwurfgruppe ist mit 21 Kinder belegt im Alter von 3-6Jahren

Die Schmetterlingsgruppe ist mit 25 Kinder belegt im Alter von 3-6Jahren

2. Unsere Pädagogische Arbeit
2.1 Pädagogische Haltung / Unser Bild vom Kind
Kinder brauchen Erwachsene und andere Kinder, die für einen Dialog zur Verfügung stehen.
Kinder brauchen dem Alter angemessene Entscheidungsfreiräume und sind bereits von
Geburt an zur Selbstbestimmung fähig.
Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit steht die Persönlichkeitsentwicklung des
Kindes. Die Grundlagen unserer Arbeit bilden der bayerische Bildungs- und Erziehungsplan,
die Vorgaben des BayKiBig und des Trägers. Für uns ist jedes Kind wertvoll und einzigartig,
unabhängig von seiner Herkunft, Religion oder seines Entwicklungstandes. Jedes Kind ist
ein vollwertiges Mitglied unserer Gesellschaft und hat das Recht, seine Persönlichkeit und
seine Begabungen voll zur Entfaltung zu bringen.
Voraussetzung für Bildung ist eine vertrauensvolle, sichere Bindung zum päd. Personal. Wir
begegnen den Kindern in unserer Einrichtung mit einer achtsamen, liebevollen, inneren
Haltung. Wir sehen die Individualität eines jeden Kindes, nehmen es mit all seinen Stärken
und Schwächen an und geben Impulse für eine positive Entwicklung.
Wir begleiten die Kinder auf ihrem individuellen Lernweg und sehen uns mit dem Kind in
einer lernenden Gemeinschaft.
Die Kinder entwickeln spielerisch, eigenaktiv und interaktiv die verschiedensten Fähigkeiten
und Fertigkeiten, die sie in der Entwicklung ihrer Ich-, Sach- und Sozialkompetenz
unterstützen und bestärken.

"Würde ich Dir einfach die Antworten sagen,
die ich kenne, so wäre alles,
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was Du davon mitnimmst,
eine Hand voll Ratschläge.
Aber wenn Du selbst auf die Antworten kommst,
dann wirst Du diese Antwort
wirklich besitzen.
Sie werden Deine Antworten sein,
die Du festhalten kannst,
und du wirst viel mehr an sie glauben,
weil Du sie selbst herausgefunden hast."
(Eliyahu M. Goldratt, Jeff Cox, Das Ziel)
Die Eckpfeiler unserer Erziehungs- und Bildungsarbeit sind die Förderung von:
Autonomie (Selbstbestimmung, Selbstständigkeit)
Die Autonomie eines Menschen ist die Eigenständigkeit im Fühlen und Handeln, sowie die
Fähigkeit Entscheidungen zu treffen.
 Selbstvertrauen
 Eigenständiges Fühlen und Handeln
 Wahrnehmung von Körper und Gefühlen
 Meinungsbildung
 Entscheidungen treffen lernen
Solidarität (Zusammengehörigkeit, Eintreten für Schwächere, Sozialverhalten)
Unter Solidarität verstehen wir soziales Verhalten, das heißt ein Verhalten, das auf den
anderen bezogen ist.
 Gemeinschaft erleben
 Gruppenregeln entwickeln, verstehen, einhalten
 miteinander teilen
 Sich gegenseitig helfen
Kompetenz (Befähigung, Zuständigkeit, Urteilsfähigkeit)
Unter Kompetenz verstehen wir sowohl die Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten, als
auch die Möglichkeit eigene Erfahrungen zu machen
 Eigene Erfahrungen durch Experimentieren und Forschen
 Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben durch Ausprobieren
 Wissen erlangen
 Fragen stellen und die Antworten mit Unterstützung selbst erarbeiten

2.2 Verständnis von Bildung, Lernen und Spielen
Unsere Kindertageseinrichtung ist ein Bildungsort im Elementarbereich.
Bildung ist die lebenslange Aneignung von Wissen, mit der sich der Mensch ein Bild von sich
und der Welt macht. Zugleich ist Bildung die lebenslange Aneignung von personalen und
sozialen Kompetenzen, die helfen, den Anforderungen des Lebens gerecht zu werden.
Die frühe Kindheit ist die lern- und bildungsintensivste Zeit.
Kinder lernen die Welt und sich selbst verstehen, wenn sie sich mit anderen Kindern und
Erwachsenen austauschen. Es ist uns wichtig bei Austausch über Dinge oder Geschehnisse
gleichrangig mit den Kindern zu diskutieren und die Ansichten der Kinder ernst zu nehmen.
Wir versuchen die Argumente des Kindes zu begreifen und kindliche Theorien zu achten.
Kinder lernen durch das was sie sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen und über
körperliche Bewegungserfahrungen. Kinder lernen nachhaltiger und intensiver, wenn sie
sachliche Inhalte mit positiven Erfahrungen verbinden können. Beim Lernen bilden Körper,
Sinne, Intellekt und Emotionen eine Einheit und finden in unserer Kita ganzheitlich statt.
Spielen ist für das Kind eine ernsthafte Tätigkeit und von großer Bedeutung. Im Spiel setzt
sich das Kind ständig mit der Umwelt auseinander. Durch Experimentieren, Lernen durch
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Versuch, Irrtum und Nachahmung, entwickelt sich das selbstständige Denk- und
Vorstellungsvermögen. Die Kinder wählen ihre Spielpartner/Spielpartnerinnen, ihr
Spielmaterial, die Spieldauer und oft auch den Spielort selbst aus.
Erfahrungen und Erlebnisse, die ein Kind während des Spiels sammelt, sind eine
wesentliche Grundlage für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung und die Förderung und
Heranbildung verschiedenster Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Das Freispiel ermöglicht wichtige Entwicklungs- und Bildungsprozesse:











Problemlöseverhalten
Frustrationstoleranz
Konzentration und Ausdauer
Logisches Denken
Planung und Umsetzung von eigenen Ideen
Entwicklung von eigenen Konzepte
Konflikte selbstständig lösen
Lernen durch Versuch und Irrtum
Entscheidungen treffen
Entwicklung der Sprachkompetenz

2.3 Beobachtung und Dokumentation von Lern- und Entwicklungsprozessen
Um einen Einblick in das Lernen und die Entwicklung der Kinder zu bekommen und den
Lern- und Entwicklungsverlauf einschätzen zu können, braucht es eine prozessorientierte
Beobachtung und Dokumentation. Dies bildet eine wesentliche Grundlage des
pädagogischen Handelns und unterstützt die Zusammenarbeit mit den Eltern.
In unserer Einrichtung arbeiten wir mit der Leuvener Engagiertheitsskala. Dies ist ein Bogen
indem man die Engagiertheit sowie auch das Wohlbefinden der Kinder bewerten kann.
Außerdem wird der Perikbogen und der Sismik- bzw. Seldakbogen eingesetzt.
Somit werden folgende Entwicklungsbereiche der Kinder dokumentiert:



Engagiertheit und Wohlbefinden
Soziale Interaktion mit anderen
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Eigenständigkeit
Sprachkompetenz
Mathematisches- und Naturwissenschaftliches Verständnis
Fein- und Grobmotorik

2.4 Portfolio
Das Portfolio begleitet das Kind während der gesamten Kindergartenzeit. Schon mit dem
Eintritt des Kindes in der Krippe wird es angelegt und gibt einen Einblick in seine
Entwicklung. Durch das Portfolio wird die Zusammenarbeit mit den Eltern gefördert. Die
Kunstwerke der Kinder bieten eine gute Gesprächsgrundlage zwischen Eltern und
Fachkräften und somit erfahren die Eltern, wie das Verhalten und die Entwicklung in der
Kindertagestätte ist. Das Portfolio ist so in der Gruppe aufbewahrt, dass jedes Kind die
Möglichkeit hat es anzuschauen. Es ist frei zugänglich für die Kinder, um einen
selbstständigen, wertschätzenden Umgang damit zu fördern. Die Inhalte des Portfolios
sollen zum Austausch mit dem Kind einladen und werden nicht bewertet.
Das Portfolio ist in verschiedene Rubriken unterteilt:
•
•
•
•

Ich (und meine Familie)
Ich kann
Was wir machen
Hauckwaldriesenzeit (kommt im letzten Kindergartenjahr dazu)

3. Partizipation
Partizipation beschreibt die Teilhabe der Kinder an unterschiedlichen Entscheidungen, die
ihre Lebenswelt betreffen. Ein wichtiges Ziel ist dabei ist, dass die Kinder lernen, ihre
eigenen Ideen, Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äußern.
Die Kinder lernen dabei, ihre Meinung zu bilden und zu vertreten, mit anderen zu
diskutieren, deren Meinungen zu hören und diese zu akzeptieren. Kinder werden an
Entscheidungen über Aktivitäten und Regelungen des Gruppenalltags weitestgehend
beteiligt. Sie erfahren Selbstwirksamkeit, indem sie den Tagesablauf nach ihren Wünschen
und Möglichkeiten mitgestalten. Zugleich bedeutet dies, dass diese Kinder lernen,
Verantwortung im Gruppengeschehen zu übernehmen. Die sozialen und kommunikativen
Kompetenzen der Kinder werden herausgefordert, indem sie sich mit der Meinung anderer
auseinandersetzen und Lösungsmöglichkeiten durchspielen. Die Beteiligung im
Gruppengeschehen durch Übernahme von kleinen Pflichten und Ideen für die Planung im
Alltag wird das Selbstbewusstsein und die Selbstständigkeit gestärkt. Partizipation ist ein
grundlegendes Recht von Kindern. Andererseits können sie nicht dazu verpflichtet werden.
Sie sammeln dabei erste Demokratieerfahrungen!

PARTIZIPATION
Kinder dürfen…
Mitbestimmen
 Mitentscheiden

Wo und wie findet bei uns Mitbestimmung statt?
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Aktive Mitgestaltung im Morgenkreis (Auswahl der Kreisspiele und Lieder und
Einbringen von aktuellen Themen, Meinungsabfrage)
Freispiel (Wo, was und mit wem möchte ich spielen?)
Bedürfnisbezogen (Möchte ich Nähe? Möchte ich kuscheln? Wer soll mich wickeln,
auf den Arm nehmen, trösten…)
Themenbezogen (aktive Mitgestaltung von Bastelarbeiten, aktuelle Themen der
Kinder aufgreifen)

4. Unsere Arbeit mit den Kindern
Als Basiskompetenzen bezeichnen wir grundlegende Fähigkeiten, Fertigkeiten und
persönliche Haltungen. Wir unterteilen sie in drei große Bereiche, die
Ich-Kompetenz, die Sozial- Kompetenz und die Sach-Kompetenz.
Die Gestaltung der Räume und die Aufgaben des päd. Personals zielen auf die Förderung
und Stärkung der Basiskompetenzen der Kinder
Ich-Kompetenz

Selbstständigkeit erlernen

In ganzen Sätzen sprechen lernen

Vor einer Gruppe sprechen lernen

Eigene Meinungen und Ideen vertreten

Sich selbst akzeptieren + reflektieren

Selbstbewusstsein entwickeln

Eigene Ideen einbringen und umsetzen

Sich selbst Informationen einholen

Strategien und Lösungsmöglichkeiten finden

Geschicklichkeit und Ausdauer erproben

Körpererfahrungen sammeln

Kreativität und Fantasie entwickeln

Mit Misserfolgen umgehen

Spaß haben
Sozial-Kompetenz

Gemeinschaftsgefühl entwickeln

Gefühle wahrnehmen

Kritik annehmen

Absprachen mit anderen treffen und zuhören

Streiten und versöhnen lernen

Andere Meinungen akzeptieren

Geduld haben und abwarten können

Gegenseitig helfen und unterstützen

Sich gegenseitig akzeptieren und respektieren

Strategien und Lösungsmöglichkeiten finden
Sach-Kompetenz

Verschiedenen Materialien und Werkzeuge ausprobieren

Experimentieren und Forschen

Themen erfassen können

Physikalische Gesetze erfahren

Zusammenhänge erfassen lernen
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Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsbereiche
Die Aufgaben der Erzieherinnen und der päd. Mitarbeiterinnen in der Bildungs- und
Erziehungsarbeit besteht darin, die Kinder auf ihrem Entwicklungsweg zu begleiten und zu
unterstützen.
Dabei beachten sie die Bedürfnisse und Interessen der Kinder und machen sie zum
Ausgangspunkt für die Gestaltung des Lernumfeldes. Wir holen die Kinder da ab, wo sie in
ihrer Entwicklung stehen.
Wir haben dabei auch die geschlechtsspezifischen Merkmale im Blick und sehen Mädchen
und Jungen als gleichberechtigt und gleichwertig. Wir sorgen dafür, dass die Kinder die
Unterschiede zum anderen Geschlecht wahrnehmen und richten unser Augenmerk auf
Gemeinsamkeiten. Wir achten auch darauf, dass Jungen und Mädchen alle Materialien
gleichermaßen ausprobieren dürfen. Wir achten auf stereotype Darstellungen in Medien und
sind im Team im ständigen kollegialen Austausch. Wir setzen uns dabei aktiv mit unserer
eigenen geschlechtsspezifischen Haltung und unserem Handeln auseinander.

4.1 Tagesabläufe
Krippe
07:00 Uhr 09:00 Uhr 09:00 Uhr -

werden die ersten Kinder gebracht und bis
sind alle Kinder anwesend, denn pünktlich um
beginnt der Morgenkreis mit Begrüßung der Kinder, Erzählungen, mit Lieder
Kreisspiele und Fingerspiele je nach Bedürfnissen der Kinder.
Anschließend frühstücken alle zusammen, danach findet Freispiel, Ausflüge oder gezielte
Angebote statt.
Ab 11:15 Uhr beginnt das gemeinsames Mittagessen
12:00 Uhr - Mittagsschlaf bis ca.
14:30 Uhr - Wenn die Kinder aufwachen werden sie noch einmal gewickelt und
bekommen einen kleinen Nachmittagssnack.
17:00 Uhr - Bis zu ihrer gebuchten Abholzeit können die Kinder spielen.
Kindertagesstätte
07:00 Uhr 07:30 Uhr 09:00 Uhr 09:00 Uhr -

die ersten Kinder werden in die Frühdienstgruppe gebracht
verteilen sich alle Kinder in Ihren Gruppen, bis
ist die erste Freispielphase im Gruppenraum.
alle Kinder sind angekommen, die Gruppentüren und die Eingangstür werden
geschlossen.
09:00 Uhr - es beginnt der Morgenkreis in allen Gruppen.
Themen im Morgenkreis können sein:
Angebote im Haus, Lieder, Kreisspiele, Reime, Fingerspiele, Rhythmik, Geschichten,
Kinderkonferenzen, Kalender, Jahresthemen, Projekte, Reflexionen, gemeinsame
Planungen u.v.m.
9:30 Uhr beginnt die Frühstückszeit
10:00 Uhr - die zweite Freispielphase beginnt. Die Kinder können nun entscheiden wo im
Haus und mit wem und was sie spielen möchten. Täglich gehen wir, wenn möglich, mit den
Kindern in den Garten.
11:45 Uhr - beginnt das Essen, wir essen Gruppenweise im Essraum.
Um 12 Uhr werden die Kinder, die nicht mit Essen abgeholt.
Ab 13:00 Uhr startet die Ruhezeit für ca. 1 Stunde. Kinder ruhen sich in den
Gruppenräumen aus (z.B. Geschichte vorlesen, leises Spielen, Hörbuch usw.)
Ca. ab 14:00 Uhr - 17:00 Uhr Freispielzeit, Angebote gibt es nach Situation und Interesse
der Kinder
14:00 Uhr - 17:00 Uhr können die Kinder flexibel bis zum Ende der gebuchten Zeit abgeholt
werden!
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4.2 Sprache
fördern wir ganzheitlich. Wir bringen den Kindern Wertschätzung und Respekt bei ihrer
individuellen Sprachentwicklung entgegen. Unsere Sprache mit den Kindern ist
altersangemessen. Wir schaffen Situationen und Gelegenheiten den individuellen
Wortschatz der Kinder zu erweitern. Dies geschieht den ganzen Tag über durch die
sprachliche Begleitung alltäglicher Situationen wie z.B. beim Wickeln, beim Anziehen,
während des Spielens etc.
In unseren täglichen Morgenkreisen wenden wir unterschiedliche Methoden zur Anregung
von Sprache an. Elemente zur Bildung der phonologischen Bewusstheit wie z.B.: Vorlesen,
Buchbetrachtungen mit dem Kamishibai, Lieder, Klatsch- und Reimspiele, Geschichten und
Geschichtensäckchen, Gespräche, Kinderkonferenzen, gemeinsames Spielen von
kommunikativen Tischspielen, Rollenspiele…u.v.m.
Zudem begegnen Kinder in unserem Haus überall Elemente der Sprache z.B.: auf der
Treppe, im Freispiel, in den Gruppenräumen…
Wir schaffen im Tagesablauf immer wieder Sprachanlässe und lassen die Kinder ihre Dinge
selbst erledigen, z.B.: im Büro Kopien eines Mandalas oder Ausmalbildes machen lassen,
benötigte Dinge in anderen Gruppen selbst holen, danach fragen, etwas vereinbaren…etc.
Dabei achten wir auf Umgangsformen wie An- und Abmelden, an geschlossene Türen vor
dem Eintreten anklopfen, Bitte und Danke sagen, in ganzen Sätzen sprechen u.v.m.

4.3 Bewegung
Ohne Bewegung bewegt sich nichts….
Bewegung bildet die Grundlage jeglichen Handelns. Sie trägt zur kognitiven und sozialen
Entwicklung bei und fördert die Wahrnehmung.
Bewegung und Denken hängen eng zusammen. Durch körperliche Aktivitäten werden im
Gehirn Nervenverbindungen hergestellt, die Voraussetzung für geistige Leistungsfähigkeit
sind.
Durch Bewegung lernen Kinder sich, ihren Körper, ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten
kennen und können so Risiken besser abwägen. Ein Kind das lernt, sich selbstständig ohne
Hilfe fortzubewegen, steigert seinen Erlebnisraum, kann neue Erfahrungen machen und
entwickelt ein gesundes Selbstvertrauen.
Auch bei schlechtem Wetter haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Energie in Bewegung
umzuwandeln. Jede Gruppe hat ihren festen Turntag.
Offene Bewegungsangebote fördern die Kreativität und Fantasie, gezielte
Bewegungsangebote erweitern den Erfahrungshorizont der Kinder. Das Kind lernt neue
Dinge kennen, kann dadurch neue Interessen entwickeln und sich in seiner
Persönlichkeitsentwicklung weiter entfalten.
Die Angebote im Bewegungsraum variieren und orientieren sich an den Bedürfnissen der
Kinder.






Mädchen
Jungen
Bewegungsbaustelle
Spiele
Musik und Tanz, um nur einige zu nennen.

4.4 Ernährung
Gesunde Ernährung von Anfang an, das ist die Devise unserer Kindertageseinrichtung.
Ausreichendes Trinken gehört zur vollwertigen Verpflegung selbstverständlich dazu. Daher
haben alle Kinder jederzeit die Möglichkeit zu trinken. Wir bieten Wasser sowie ungesüßte
Früchte- oder Kräutertees an, die den ganzen Tag den Kindern zur freien Verfügung stehen.
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Warmen Kakao gibt es nur zu besonderen Anlässen (Bsp. Nikolausfeier). Die tägliche
Frühstücksbox Ihres Kindes sollte ausgestattet sein mit gesunden, kindgerecht zubereiteten
Lebensmitteln.
Frühstück:
Krippe
In der Krippe frühstücken wir mehrmals am morgen gemeinsam.
Die Kinder dürfen sich ihren Frühstücksteller selbst aus dem Schrank holen. Sie dürfen
selbst entscheiden, was sie aus ihrer Tasche essen möchten. Kinder, die sehr früh Hunger
haben, dürfen auch schon früher etwas essen. Sie essen dann meist noch einen kleinen
Happen beim gemeinsamen Frühstück.
Jeden Freitag gibt es in der Krippe noch eine besondere Form des gemeinsamen
Frühstückes. Wir erstellen eine Mitbringliste, auf der die Eltern eintragen, was sie davon
mitbringen möchten.
Das Frühstück wird dann von uns als eine Art Mini Büfett auf dem Tisch angerichtet. Jedes
Kind darf sich dann nehmen, was es möchte. Bei unseren muslimischen Kindern achten wir
darauf, dass sie nur die für sie in Frage kommenden Erzeugnisse essen.
Kindergarten
Die Kinder können täglich bis 10:30 Uhr ihre Frühstückszeit frei wählen und ihr
mitgebrachtes Frühstück essen.
Einmal im Monat gibt es ein gemeinsames Gruppenfrühstück. Die Fachkräfte beraten und
entscheiden zusammen mit den Kindern, was es geben soll und was dafür gebraucht wird.
Daraus erstellen sie eine Mitbringliste, die einige Tage vorher an der Gruppenpinnwand
ausgehängt wird. Die Eltern tragen sich hinter dem Lebensmittel ein, das sie mitbringen
möchten. Gemeinsam mit den Kindern wird das Frühstück zubereitet. Sie lernen dabei die
Handhabung verschiedener Küchengeräte und erwerben Kenntnisse über die Zubereitung
von Speisen.
Mittagessen
Die Mittagsmahlzeit leistet einen wesentlichen Beitrag zur täglichen Nährstoffversorgung der
Kinder. Das angebotene Mittagsgericht besteht aus mehreren Komponenten wie z.B.
Rohkost, Salat oder Gemüse, Sattmacher wie Kartoffeln, Nudeln oder Reis und einer
Beilage wie Fleisch, Fisch oder Vegetarisch und wird täglich von dem Lieferservice „El
Tucano“ aus Erlensee angeliefert.
Krippe
Die Kinder essen ab 11:15 Uhr und dürfen auch zum Mittagessen ihr Lätzchen und Geschirr
selbst aus dem Schrank holen. Mit ihrem Geschirr suchen sie sich einen Platz und setzen
sich an den Tisch. Das päd. Personal geht dann mit den Schüsseln zu jedem Kind und
fragen es, was und wieviel es essen möchte. Wir beginnen das Mittagessen mit einem
gemeinsamen Ritual z.B.: einen Tischspruch.
Nach dem Mittagessen machen die Krippenkinder einen Mittagsschlaf.
Kinder die nicht schlafen, werden nach dem Mittagessen abgeholt.
Kindertagesstätte
Die Maulwürfe beginnen um 11:45Uhr mit dem Mittagessen. Bevor die Kinder in den
Essraum gehen, waschen sie sich die Hände. Im Essraum nehmen sich die Kinder
selbstständig das Geschirr und Besteck und setzten sich auf den ausgewählten Platz. Auf
dem Tisch stehen die Essensbehälter und die Wasserkanne. Die Kinder dürfen
selbstständig die Portion bestimmen und nehmen. Das päd. Personal unterstützt sie und
schaut, ob alle auch genug gegessen haben. Wenn die Kinder fertig sind, räumen sie ihr
Geschirr auf den Küchenwagen auf und nehmen sich Nachtisch. Wenn die Maulwürfe fertig
sind folgen die Füchse und die Igel.
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Quelle Unbekannt
Mittagsruhe
Vor allem die jüngeren Kinder, die eine Bildungseinrichtung wie unsere besuchen, haben ein
gesteigertes Bedürfnis nach einer Ruhezeit, um die neuen Eindrücke zu verarbeiten und um
für die zweite Tageshälfte wieder gestärkt und aufnahmefähig zu sein.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen findet in jeder Gruppe eine Ruhezeit statt. Es werden
Bücher vorgelesen, eine Hörbuch gehört oder einfach Meditatiosmusik gespielt. Die
kleinsten haben die Möglichkeit sich in der Gruppe hinzulegen.

4.5 Naturtag
Zu einem unserer pädagogischen Schwerpunkte gehört der Naturtag.
Er findet wöchentlich immer mittwochs statt und ist ein gruppenübergreifendes Angebot für
ca. 20 Kindergartenkinder. Wer dieses Angebot wahrnehmen möchte, wird montags in den
Morgenkreisen der jeweiligen Gruppen von den Kindern selbstbestimmt entschieden. Die
Kinder werden von drei Fachkräften begleitet, die diesen Tag unter dem Gesichtspunkt von
waldpädagogischen Ansätzen füllen.
Das bedeutet u.a.:
 den Kindern ein Erfahrungs- und Erlebnisfeld anzubieten, indem sie u.a. ihre Sinne
schärfen und schulen können
 die Kinder in ihrem Tun und ihrer Kreativität während des Spiels im Wald und in der
Natur zu unterstützen
 den Kindern die natürlichen Kreisläufe und Gegebenheiten ihrer Umwelt vermitteln
und sie somit kennenzulernen und analysieren zu können
 mit den Kindern einen Bezug zu den Tieren, die im Wald und der Natur leben,
herzustellen und einen sensiblen Umgang mit ihnen zu erlernen
 dass Kinder einen Spielort erleben können, in dem sie spielerisch geometrische
Formen und Farben finden und kennenlernen können
 die Kinder ausprobieren zu lassen, wie z.B.: ein Tipi die benötigte Stabilität bekommt
 dass der Forscher- und Entdeckerdrang bei den 3- 6jährigen Kindern geweckt und
angeregt wird
 dass sich Kinder körperlich erproben können, wie z.B.: balancieren, klettern, steigen,
kriechen, hangeln, Ausdauer entwickeln, Kräfte messen, wenn sie u.a. Baumstämme
oder Äste schleppen (Förderung der Grobmotorik), u.v.m.
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Selbstverständlich werden dabei in erster Linie die Bedürfnisse und Ideen der Kinder
aufgenommen und in den Naturtag eingebaut. Auch die Plätze, wo wir uns aufhalten,
werden von den Kindern mitbestimmt und dementsprechend sehr gut angenommen.
Das gemeinsame Frühstück, besonders in der Natur, ist auch eine sehr wertvolle Zeit, in der
die Natur über das Hören und Sehen wahrgenommen werden können. Außerdem finden
währenddessen intensive Gespräche z.B. über die Beobachtungen und Eindrücke statt. Ein
weiterer Aspekt für unseren waldpädagogischen Schwerpunkt ist, dass das Immunsystem
durch die Bewegung an der frischen Luft gesteigert wird und somit gesundheitsfördernd ist.
Wenn wir dann mit den ausgeglichenen und fröhlich gestimmten Kindern wieder in den
Kindergarten zurückkommen, ist das für uns ein Zeichen, dass diese wunderbare Arbeit im
wahrsten Sinne des Wortes gute Früchte trägt.
Naturwoche
Die pädagogischen Ziele sind mit denen, des Naturtages identisch mit dem Unterschied,
dass sich dieses Angebot über einen Zeitraum von einer ganzen Woche ausdehnt und alle
Kindergartenkinder und das gesamte päd. Personal beteiligt ist. Die Naturwoche findet
einmal im Jahr, im Frühjahr statt. Die Angebote werden dem Alter der Kinder angepasst.
Das ermöglicht den Kindern, die natürlichen Prozesse und Unterschiede der Jahreszeiten
miterleben zu können. Die Naturwochen finden ihren Abschluss an der gemeinsamen
Wanderung zum Hahnenkamm.

In den Wäldern sind Dinge, über die nachzudenken man jahrelang im Moos liegen möchte.
Franz Kafka

4.6 Feste und Feiern
Das gesamte Kindergartenjahr wird durch gemeinsame Feste und Feiern begleitet.
Einige Feste orientieren sich an den Interessen und Situationen der Kinder, andere sind
traditionell und beinhalten immer wiederkehrende Rituale, die für die Kinder von großer
Bedeutung sind.
Im Rahmen der religiösen Feste im Jahreskreis lernt das Kind zentrale Elemente der
christlich– abendländischen Kultur kennen und respektieren. Lieder, Geschichten, Legenden
zu St. Martin, Nikolaus, Weihnachten und Ostern gehören zum festen Jahresplan.
Geburtstage
Der Geburtstag Ihres Kindes ist für uns immer ein Anlass zu einer Feier. Das
Geburtstagskind steht dabei an diesem Tag im Mittelpunkt. Bitte sprechen Sie rechtzeitig mit
den jeweiligen Fachkräften der Gruppe ihres Kindes den Zeitpunkt und die Einzelheiten zur
Ausgestaltung der Feier ab.
Sommerfest
Das Sommerfest ist ein Gemeinschaftsprojekt von Eltern und Kindertagesstätte.
Gemeinsam planen Elternbeirat und Team die Gestaltung und Durchführung des Festes.
Alle Eltern haben die Möglichkeit sich einzubringen und als Helfer zu einem guten Gelingen
des Festes beizutragen. Wir hoffen und wünschen uns, dass möglichst viele Eltern die
Möglichkeit der Beteiligung nutzen.
Übernachtung der Vorschulkinder = „Hauckwaldriesen“
Jedes Jahr warten die „Hauckwaldriesen“ aufgeregt auf die Übernachtung im
Kindergarten. Sie findet immer zum Ende des Kindergartenjahres statt. Der Termin dafür
wird bereits mit der Terminliste für das neue Kindergartenjahr an die Eltern ausgegeben.
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Das Programm am Übernachtungsabend, sowie alles was dazu gehört, wird von den
„Hauckwaldriesen“ mitbestimmt und mitgestaltet und ist daher in jedem Jahr
unterschiedlich.
Rauswurf
Am vorletzten Freitag vor den Sommerferien werden die „Hauckwaldriesen“ traditionell
rausgeworfen. Die Kinder haben vorher entschieden, was über sie gesagt werden darf. Zu
einer vorher vereinbarten Uhrzeit versammeln sich die Eltern und alle anwesenden Kinder
und das Personal vor unserer Eingangstüre. Dort liegt bereits die große blaue Matte bereit.
Gemeinsam singen wir unser Lied übers Lesen lernen und über jedes Kind wird eine
Kleinigkeit gesagt. Danach folgt der Rauswurf mit einen Spruch
Ausflüge
Innerhalb eines Kindergartenjahres finden sowohl geplante, als auch spontane Ausflüge und
Exkursionen statt. Einige Ausflüge sind im Laufe der Jahre zur Tradition geworden und
zählen mittlerweile zu den Highlights im Kindergartenjahr:





Einmal im Jahr zum Abschluss unserer Naturwoche wandern die Kinder von 3-6
Jahren aller Gruppen mit dem pädagogischen Personal zum Hahnenkamm.
Ebenfalls fester Bestandteil im Jahr ist eine Fahrt mit der „Bembel“. Diese bringt uns
ein Stück in den Kahlgrund hinein und nach einer Wanderung, zwar müde, aber
zufrieden wieder nach Alzenau zurück.
Besuch der Burgfestspiele mit den „Hauckwaldriesen“, dort besuchen die Kinder
ein Theaterstück.
Jedes Jahr zur Adventszeit bieten wir ein Adventsbazar an, dort werden
selbstgemachte Sachen, wie Fruchtaufstrich, gebasteltes uvm. verkauft.

Andere Ausflüge variieren von Jahr zu Jahr, werden situations- und projektbedingt gestaltet
und können sowohl gruppenübergreifend, als auch in den jeweiligen Gruppen stattfinden.

5. Gestaltung von Übergängen
5.1 Übergang Familie Krippe/KiTa
Ein sanfter Übergang von der Familie in den Kindergarten ist von großer Bedeutung für die
weitere Krippen- und Kindergartenzeit. Eine stabile Beziehung zu einer fremden Person
kann nun allmählich aufgebaut werden, sie soll langsam und in Begleitung eines
Elternteils/Bezugsperson erfolgen. Durch die Anwesenheit der vertrauten Bezugsperson,
kann ihr Kind seine natürliche Erkundungsbereitschaft und Neugierde ausleben und mit
Freude seine Umgebung erkunden und erste Kontakte knüpfen. Die Eingewöhnungsphase
ist für Ihr Kind ein anstrengender Entwicklungs- und Lernprozess, den es aktiv bewältigen
muss. Sie können ihr Kind unterstützen, indem Sie ihm durch ihre Haltung signalisieren,
dass sie damit einverstanden sind, wenn es Kontakt zu den Fachkräften aufnimmt. Wenn Ihr
Kind spürt, dass Sie den Fachkräften vertrauen, kann Ihr Kind ein baldiges Vertrauen
aufbauen.
Die Eingewöhnungszeit in der Krippe
orientiert sich am „Berliner Modell“ und beginnt am ersten Tag mit einer Stunde und wird im
Verlauf individuell auf jedes Kind abgestimmt. Gegenstände wie Schnuller, Kuscheltier o.ä.
können hilfreich sein, da sie ihrem Kind vertraut sind und ihm Sicherheit geben. In den
ersten Tagen bleiben Elternteil und Kind gemeinsam in der Einrichtung.
Das Kind kann allmählich mit den Fachkräften, den anderen Kindern und den
Räumlichkeiten vertraut machen. Die Fachkraft nimmt nun verstärkt Kontakt zum Kind auf,
so dass eine Bindung aufgebaut werden kann. Die familiäre Bezugsperson sollte sich
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weitgehend zurückhalten, als sichere Anlaufstelle fungieren, sich möglichst am selben Platz
aufhalten und nicht mit anderen Kindern spielen.
Die erste Trennung dauert nur wenige Minuten. Die Verabschiedung wird bewusst gestaltet,
so dass sich sowohl das Kind als auch der Elternteil mit diesem Prozess auseinandersetzen
können.
Der Trennungszeitraum wird von nun an ausgedehnt und das Kind an den täglichen Ablauf
in der Krippengruppe gewöhnt.
Während der gesamten Eingewöhnungszeit stehen Eltern und Fachkräfte in engem Kontakt,
tauschen sich aus und besprechen den weiteren Verlauf.
Die Eingewöhnungszeit in der KiTa
orientiert sich ebenfalls am „Berliner Modell“, und beginnt am ersten Tag mit einer Stunde
und wird im Verlauf der Eingewöhnungszeit individuell auf jedes Kind abgestimmt.
Am ersten Tag, bleibt die Bezugsperson und das Kind für eine Stunde gemeinsam in der
Einrichtung. Die familiäre Bezugsperson sollte sich weitgehend zurückhalten, als sichere
Anlaufstelle fungieren, nicht mit anderen Kindern spielen und sich möglichst am selben Platz
aufhalten. Die Trennung wird bewusst gestaltet. Beginn und Dauer der Trennung von der
familiären Bezugsperson orientieren sich am Kind, erfolgt schrittweise und wird täglich
zwischen der familiären Bezugsperson und Fachkräften abgesprochen.

5.2 Übergang Krippe/KiTa (intern)
Die Eingewöhnung beginnt meistens vier Wochen, bevor das Kind in die KiTa wechselt und
findet ohne Begleitung der Eltern statt. Zunächst darf es täglich für ca. eine Stunde in der
jeweiligen Gruppe „schnuppern“ und dort die Kinder und Fachkräfte kennenlernen. Anfangs
wird es von einer Fachkraft der Krippengruppe begleitet. Da jedes Kind anders mit
Veränderungen umgeht, steigern wir diese Zeit nach den Bedürfnissen der Kinder
individuell. Ihr Kind lernt die Rituale, Regeln und den Tagesablauf seiner neuen Gruppe
kennen. In dem Monat, in dem es seinen dritten Geburtstag feiert, wird der Wechsel offiziell
vollzogen. Hat sich ihr Kind gut in die Gruppe eingewöhnt, kann es sich wieder auf neue
Situationen, neue Abläufe und andere Fachkräfte einlassen. Wir beginnen mit dem
Mittagsessen und der anschließenden Mittagsruhe. Die Abholzeiten besprechen wir mit den
Eltern und dehnen die Zeitspanne bis zum erreichen der Buchungszeiten aus.

5.3 Übergang KiTa/Schule
Das letzte Jahr in der KiTa ist für die Kinder ein besonderer Lebensabschnitt. Aus den einst
„kleinen“ Krippen- und Kindergartenneulingen sind im Laufe der Zeit die
"Hauckwaldriesen“ geworden.
Die KiTa fördert entdeckendes Lernen in sozialen Zusammenhängen und mit Bezug zur
Lebenssituation und den Entwicklungsthemen der Kinder. Er bereitet insofern auf die Schule
vor, als dass er vielfältige Lernerfahrungen ermöglicht, Bildungsprozesse anstößt, begleitet
und unterstützt.
Daher ist die gesamte Lebenszeit des Kindes vor der Schule „Vorschulzeit“. Für die Kinder,
für die „Schule“ Thema wird, stehen Vorfreude, aber auch Unsicherheit vor dem
Unbekannten und Ängste aufgrund von Gehörtem (Mahnungen und Leistungserwartungen)
nebeneinander. Der Abschied von Vertrautem und der eigenen Rolle in gewohnter
Umgebung beschäftigt die Kinder. Wir bereiten die Kinder auf die Schule vor, indem wir in
den wöchentlichen Hauckwaldriesentreffen ihre Fragen aufgreifen, Gespräche führen,
entsprechende Angebote durchführen, bei denen auch die kommenden Veränderungen und
der Abschied von der KiTa Themen ist.
Die Schulfähigkeit stellt für uns einen ganzen Komplex an Fähigkeiten und
Verhaltenskompetenzen dar. Zum Beispiel Wahrnehmungsfähigkeiten, sprachliche
Fähigkeiten, Zuhören und Verstehen, Neugier und Kreativität. Sie bezieht sich nicht nur auf
den geistig-intellektuellen Bereich, sondern auf die gesamte Persönlichkeit mit ihren
sozialen, emotionalen und kommunikativen Anteilen.
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Die Schulfähigkeit wird über einen langen Zeitraum und an unterschiedlichen Orten
erworben, nämlich überall da, wo das Kind sich aufhält: zu Hause, in der Familie, im
Freundeskreis und in der Kindertagesstätte. Alle sind für das Erreichen der Schulfähigkeit
eines Kindes verantwortlich.
Wir nehmen die Fragen der Eltern bezüglich des Übergangs der Kinder zur Schule ernst und
besprechen diese unter anderem in Elternabenden und persönlichen Elterngesprächen. Der
Wechsel in die Schule ist für alle Beteiligten (Kinder, Eltern, päd. Fachkräfte) ein
einschneidender Zeitpunkt.
Durch die intensive Zusammenarbeit mit der Erich- Kästner- Grundschule ermöglichen wir
den Kindern einen leichteren Übergang vom Kindergarten in die Grundschule.
Vorabkontakte, gegenseitige Besuche und gemeinsame Aktivitäten sollen den Kindern
helfen, sich mit dem Thema Schule und dem Abschied vom Kindergarten
auseinanderzusetzen.
Um diesen Prozess gut zu begleiten, treffen sich die Hauckwaldriesen einmal wöchentlich
für gemeinsame Projekte, Aktivitäten, Exkursionen u.v.m. Begleitet werden die Kinder
schwerpunktweise von den päd. Fachkräften der Einrichtung.
Außerdem finden jährlich Aktionen statt wie:


Schulwegetraining in Zusammenarbeit mit dem ADAC



Besuch des Krankenhauses



Besuch des Hortes



Theater- /Kinobesuche



Übernachtung und Rausschmiss



Besuch der Polizeistation



Besuch der Feuerwehr im Rahmen der Brandschutzwoche

Wenn ich nur darf, wenn ich soll,
aber nie kann, wenn ich will,
dann mag ich auch nicht, wenn ich muss.
Wenn ich aber darf, wenn ich will,
Dann mag ich auch, wenn ich soll,
und dann kann ich auch, wenn ich muss.
Denn schließlich:
Die können sollen, müssen wollen dürfen
Graffiti aus Berlin

6. Erziehungspartnerschaften
6.1 Zusammenarbeit mit Eltern
Einen besonderen Stellenwert hat für uns die partnerschaftliche und kooperative
Zusammenarbeit mit Eltern und Familien. Wir haben gemeinsame Ziele! Unser
gemeinsames Hauptziel: Die bestmögliche Förderung und Entwicklung eines jeden Kindes,
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seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechend. Wir sehen Eltern als Experten für ihre
Kinder! Bei Gesprächen mit Eltern schenken wir vertrauen, hören zu, unterstützen, beraten,
geben Impulse, hinterfragen, kooperieren und stehen mit Rat und Tat zur Seite.
Aushänge und Dokumentationen
Im Eingangsbereich befinden sich die Informationswände der Kindertagesstätte. Hier finden
Eltern und Besucher verschiedene Informationen, die unser Haus betreffen. Aktuelle
Informationen der Gruppen finden Eltern an den jeweiligen Gruppenräumen. Im gesamten
Haus sind immer wieder Zeichnungen und Kunstwerke der Kinder, Fotos und kurze Texte zu
entdecken, die Einblicke in das Zusammensein und die Aktivitäten in unserem Haus geben.
Einen separaten Informationsbereich gibt es für die „Hauckwaldriesen“.
An jeder Gruppenpinnwand hängt der Wochenrückblick für die Eltern. So erfahren Sie was
im Laufe der Woche in der Kita angeboten wird.
Elternbriefe
Elternbriefe informieren alle Eltern gezielt zu unserer Arbeit, zu Veränderungen innerhalb
des Hauses, über Anliegen der Stadt Alzenau, Bekanntmachungen, über Einladungen zu
Aktionen, Aktivitäten, Festen, Schließtage, etc. Die Elternbriefe werden in der Regel über die
Elternpost der jeweiligen Gruppen oder in digitaler Form verteilt.
Elternabende
Nach den Sommerferien beginnt das neue Kindergartenjahr. Nach etwa sechs bis acht
Wochen findet der erste Elternabend statt. Inhalte sind unter anderem die pädagogische
Arbeit, Kennenlernen des Gesamtteams, organisatorische Informationen und die
Elternbeiratswahl. Zudem gibt es noch den ersten Elternabend für die Eltern der zukünftigen
„Hauckwaldriesen“. Bei Bedarf bieten wir Themenelternabende, wie z. B. den Elternabend
zur Verkehrserziehung und mehrere Eltern-Kind Nachmittage an.
Elternbeirat
Die gewählten Elternbeiräte treffen sich ca. 2-3mal im Jahr mit der Leiterin und ihrer
Stellvertretung um sich zu beraten. Der Elternbeirat hilft auch bei der Planung und
Durchführung von Festen, Feiern und besonderen Aktionen. Besonders hervorzuheben ist
die wichtige Funktion als Bindeglied zwischen Eltern und Kindertagesstätte.

6.2 Elterngespräche
Unser Verständnis von Kommunikation
Besondere Aufmerksamkeit schenken wir der Kommunikation und Interaktion in unserem
Haus. Wir begegnen einander mit Respekt, Vertrauen Verständnis, Echtheit, Offenheit und
Klarheit. Wir geben uns Impulse und erarbeiten uns eine gemeinsame Basis für eine gute
und professionelle Zusammenarbeit mit Kindern, Eltern, Lehrer/innen, Therapeuten/innen,
Praktikant/innen sowie anderen Institutionen.
Gespräche mit Eltern
Im Laufe der Krippen- und Kindergartenzeit Ihres Kindes haben Sie die Möglichkeit unsere
vielfältigen Gesprächsangebote zu nutzen. Die Gespräche, wie z.B. das Erst-, Reflexion-,
Entwicklungs- und Abschlussgespräch, vereinbart das päd. Personal. Es können aber auch
auf Wunsch/Bedarf der Eltern weitere Gespräche vereinbart werden.
Das Aufnahmegespräch
erfolgt bei Aufnahme des Kindes nach einen vereinbarten Termin mit der Leiterin oder ihrer
Stellvertretung.
Tür- und Angelgespräche,
finden ausschließlich während der Bring- und Abholzeiten der Kinder statt und dienen dem
informellen Austausch und der Beziehungspflege zwischen Eltern und Fachkräften. Wir
achten dabei auf Datenschutz und sensible Gesprächsinhalte besprechen wir nicht vor den
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Kindern und anderen Eltern.
Das erste Elterngespräch
findet etwa vier Wochen vor der Aufnahme des Kindes statt. Das Gespräch findet zwischen
Eltern und Gruppenerzieherin statt. Es werden Informationen ausgetauscht, die beide
Parteien betreffen, wie z.B. Gewohnheiten des Kindes. Außerdem wird der Gruppenalltag
beschrieben, Fragen der Eltern beantwortet und eine Liste, bezüglich der Ausstattung für die
Kita mitgegeben.
Reflexionsgespräch
das findet ca. drei Monate nach der Eingewöhnung des Kindes statt. Hierbei werden
folgende Themen aufgegriffen und reflektiert. Wie beispielweide das Einleben in der
Gruppe, erste Erfahrungen und Entwicklungsbeobachtungen, neue kleine Rituale etc. Was
berichtet das Kind zu Hause vom Kindergarten? Die Fragen der Eltern beantwortet und wie
es den Eltern nach der Eingewöhnungszeit ihres Kindes geht.
Entwicklungsgespräch
Einmal im Jahr ca. zum Geburtstag des Kindes findet ein Entwicklungsgespräch statt. Die
Erzieherinnen sprechen die einzelnen Entwicklungsbereiche an, berichten über ihre
Beobachtungen und stehen beratend zur Seite bei päd. Bedarf und Erziehungsfragen. Die
Eltern erfahren den Stand der Entwicklung Ihres Kindes und es werden Ziele vereinbart für
das zukünftige Kindergartenjahr. Nach Bedarf finden weitere Termine statt.
"Kann/Korridor- Kind" - Gespräch
Ein "Kann - Kind" ist nach dem Stichtag (30.09.) für schulpflichtige Kinder geboren. Wir
bieten den Eltern der "Kann – Kinder" bei Bedarf Gespräche an und berichten über den
aktuellen Entwicklungstand des Kindes. Die Fachkräfte beraten im Hinblick auf die
Einschulung und sprechen ihre Empfehlung an die Eltern aus.
Abschlussgespräch
Das Abschlussgespräch erfolgt vor dem Eintritt des Kindes in die Schule. Inhalt des
Gespräches ist die Reflexion der gesamten Kindergartenzeit, Entwicklung des Kindes,
Impulse für die Zukunft und die besten Wünsche für den weiteren Lebensweg der Familie.
Das Abschlussgespräch findet als Elterngespräch statt. Termine hierfür werden individuell
vereinbart.

7.Integration/ Inklusion
Miteinander leben, statt getrennt!
Die Inklusion kann verkürzt als die konsequente Weiterführung der Integration betrachtet
werden. Die Begriffe bedeuten aber nicht dasselbe. Der Unterschied liegt hauptsächlich
darin, dass Integration das Hineinnehmen eines Menschen (z. B. Kind mit einer
Behinderung) in ein bereits existierendes System (z. B. KITA) beschreibt, die
Kindertagesstätte ändert sich dabei nicht substantiell, sondern das integrierte Kind muss
sich anpassen. Die Inklusion will von Anfang an ein gemeinsames System für alle
Menschen, ohne dass jemand ausgegrenzt oder stigmatisiert wird. Inklusion tritt für das
Recht jedes Kindes ein, unabhängig von individuellen Stärken und Schwächen gemeinsam
zu leben und voneinander zu lernen. Es ist dabei als Öffnung der Kindertagesstätte für alle
Kinder - gleich welcher Herkunft, Hautfarbe, Kultur, gleich ob sie gesund, krank oder
behindert sind zu verstehen.
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8. Kooperation mit der Musikschule Alzenau
Seit 2015 besteht unsere Kooperation mit der Musikschule Alzenau. Unser gemeinsames
Ziel ist es, allen Kindern den Zugang zur Musik zu ermöglichen, unabhängig ihres
persönlichen und sozialen Umfeldes. Jede Gruppe erhält im Gruppenverband 8 -10mal
musikalische Früherziehung. Ein vorab besprochenes Thema z.B. „Jahreszeiten“,
„Bauernhof“ etc. wird von der Musik-Pädagogin gemeinsam mit den Fachkräften der KiTa
abgesprochen und durchgeführt. Das Thema wird von den Fachkräften im Gruppenalltag
weitergeführt. Das Ergebnis ist eine gemeinsame Aufführung aller KiTa Gruppen, die an
unserem Sommerfest, das sich in der Regel am ausgesuchten Thema orientiert, den Eltern
präsentiert.
hören – singen – spielen – tanzen…. Musik und Rhythmus sind unsere ständigen Begleiter
und geben einen unerschöpflichen Reichtum an Möglichkeiten uns auszudrücken, unsere
Gefühle nach außen zu tragen und miteinander zu kommunizieren.
Aus unserer Einrichtung ist Musik nicht wegzudenken und spielt eine wichtige Rolle im Alltag
und in der Entwicklung der Kinder.

Musik und Rhythmik im Kita Alltag

Im Morgenkreis werden Lieder und Reime gesungen, getanzt und geklatscht

Während der Mittagsruhe spielt manchmal auch leise Musik

Im Bewegungsraum bewegt sich ihr Kind rhythmisch zur Musik

Klanggeschichten und Traumreisen werden musikalisch begleitet

Akustische Signale im Alltag (Lärmpegelampel, Lieder zum aufräumen)

Musik – CDs werden in den Gruppen gehört und dürfen auch gerne von zu
Hause mitgebracht werden

Lieder und Tänze werden für Feste und Feiern einstudiert

Musikschule 10mal für jede Gruppe immer donnerstags in Zusammenarbeit
mit der städt. Musikschule Alzenau

Warum ist Musik für in die Entwicklung des Kindes wichtig?

Musik fördert aktives Zuhören

Beim benutzen von „Orffschen Instrumenten“ wird die Auge – Hand- Koordination
geschult.

Die Kinder erlangen ein großes Repertoire an Liedern, Reimen, Tänzen,
Gedichten

Lernen über die Musik Bräuche und Rituale unserer Gesellschaft kennen
(Weihnachten, Ostern, Fest, und Feiern)
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Musik fördert die Sprachentwicklung
Vielfältige Ausdrucksformen durch Erweiterung des Wortschatzes helfen
ihm seine Bedürfnisse besser zum Ausdruck zu bringen
Trägt zur Stimmbildung bei
Unterstützt bei der Erlangung phonologischer Bewusstheit
entwickelt Rhythmusgefühl, was ihm z. B: später beim Erlernen eines
Instrumentes zugute kommt
es entwickelt ein Gespür für die Aussprache von Wörtern
durch Bewegung und Tanz entwickeln die Kinder Körpergefühl

Kooperation mit der Seniorentagesstäte „SETA“
Seit 2015 besteht unsere Kooperation mit der Seniorentagesstätte in unserer unmittelbaren
Nachbarschaft. Unser Ziel ist es die Generationen näher zusammenzubringen. Wir wollen
einen Grundstein für das Verständnis zwischen den Generationen legen, im Miteinander
werden Brücken überschritten, Grenzen erkannt und akzeptiert. Angebote und Aktionen
werden gemeinsam geplant, vorbereitet, durchgeführt und reflektiert. Eine Auswahl von
Kindern, meist die Älteren, nehmen einmal im Monat an den Besuchen teil.

Kooperation mit der Grundschule
Kindertageseinrichtungen haben die Aufgabe, Kinder, deren Einschulung ansteht, auf diesen
Übergang vorzubereiten und zu begleiten. Die pädagogischen Fachkräfte in den Kitas und
die Lehrkräfte an den Schulen treffen sich regelmäßig und tauschen sich über die
pädagogische Arbeit und Konzepte aus. Unsere Vorschulkinder arbeiten mehrmals im Jahr
mit einer Lehrkraft zusammen und besuchen am Ende des Kindergartenjahres die
Grundschule. Somit bauen wir eine Brücke zwischen Kita und Schule. Die Kinder lernen die
Lehrer und das Gebäude kennen. Die Vorschulkinder mit Sprachbarrieren haben die
Möglichkeit ein Jahr vor der Einschulung den Vorkurs in der Schule zu besuchen.
Mit nachfolgend aufgeführten Institutionen arbeiten wir bei Bedarf zusammen:
 Kindertagesstätten der Stadt Alzenau
 Frühförderstelle Alzenau
 Landratsamt / Gesundheitsamt
 Ergotherapeuten / Ergotherapeutinnen
 Logopäden / Logopädinnen
 Karl Amberg Mittelschule
Fachschulen für Sozialpädagogik und Kinderpflege
 Eugen Kaiser Schule in Hanau
 Fachakademie für Sozialpädagogik in Aschaffenburg
 Fachschule für Kinderpflege

9.Gesetzliche Rahmenbedingungen
Die rechtliche Grundlage für unsere Arbeit bildet das Sozialgesetzbuch (SGB), Bayerische
Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG), sowie der Bayerische Bildungs- und
Erziehungsplan (BEP). Das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz ist zum
01.08.2005 in Kraft getreten. In diesem werden die Bildung und Betreuung in unserem
Kindergarten und die Förderung der Tagespflege geregelt. Der Kindergarten wird nach dem
BayKiBiG gefördert.

Beschwerdemanagement
Für uns ist es wichtig, dass sowohl Kinder als auch Eltern sich in unserer Einrichtung wohl
fühlen. Wir nehmen die Belange, Wünsche, Kritik und Anregungen von Kindern und Eltern
ernst und gehen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten darauf ein. Kinder die sich
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selbstbewusst für ihre Rechte und Bedürfnisse einsetzen und sich wertschätzen und (selbst)
wirksam fühlen, sind besser vor Gefährdungen geschützt. Damit ist die Entwicklung von
Beschwerdemöglichkeiten ein wichtiger Beitrag zur Gewaltprävention und zum Schutz jedes
Kindes. Das Bundeskinderschutzgesetz gibt vor, dass Kinder in Kindertagesstätten neben
dem Beteiligungsrecht auch ein Beschwerderecht einzuräumen haben. Jedes Kind hat
demnach das Recht, eine Beschwerde zu äußern, und Anspruch darauf, dass diese
Beschwerde gehört und adäquat behandelt wird. Beschwerden sind nicht gleich
Beschwerden. Die Anliegen und Bedürfnisse der Kinder, die hinter einer Beschwerde im
weitesten Sinn stehen, können sehr unterschiedlich aussehen.
Der Umgang mit Beschwerde soll haben:
 Verbindlichkeit /Verlässlichkeit. Es muss sichergestellt sein, dass die von Kindern
und Erwachsenen erarbeiteten Lösungen verbindlich im Kita-Alltag umgesetzt
werden.
 Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Die Prozesse sind für die Kinder
nachvollziehbar und transparent zu gestalten.
 Vielfältige Zugangswege. Die Zugangswege müssen die unterschiedliche
Herangehensweise der Kinder berücksichtigen und ohne Hilfe von Erwachsenen
gangbar sein.
 Zeitnahe Umsetzung. Eine zeitnahe Umsetzung und Rückmeldung muss
sichergestellt sein.
Im Umgang mit Beschwerden wird der Erzieherin eine wichtige Rolle erteilt, bei dem Dialoge
mit Kindern auf Augenhöhe geführt werden müssen und die Bedürfnisse der Kinder in den
Blick genommen werden müssen.
Die Kinder haben die Möglichkeit auf verschiedenste Wege sich zu äußern und ihre
Beschwerde zu erzählen.
 Im Morgenkreis, der gesamten Gruppe mitteilen
 Im direktem Kontakt mit dem pädagogischen Personal
 Sich eine Vertrauensperson anvertrauen
Beschwerden werden reflektiert (Selbst- und Fremdreflexion) und tragen zur Evaluation bei.
Uns ist die Offenheit und Akzeptanz in der Elternarbeit wichtig, um auch in Zukunft Hand in
Hand zum Wohle des Kindes zusammenzuarbeiten. So wollen wir mit


Freundlichkeit und Fachkompetenz,



jährliche Abfrage durch den Zufriedenheitsbogen,



durch regelmäßige Tür- und Angelgespräche,



Elterngespräche und



Elternnachmittage

zur Zufriedenheit der Familien beitragen, um so die bestmögliche Entwicklung jedes Kindes
zu erreichen.
Eltern haben die Möglichkeit, sich mit Beschwerden an die Gruppenleitung, die Leitung des
Kindergartens und den Träger zu wenden. Der Elternbeirat ist ein Bindeglied zwischen
Eltern und Team und kann jederzeit angesprochen werden.

Qualitätsentwicklung und Sicherung
Eine Tageseinrichtung, die ihre pädagogische Arbeit qualitativ weiterentwickeln will, muss
zunächst zwei Fragen klären: Wo stehen wir(IST) und wo wollen wir hin (ZIEL)? Die
Sicherstellung und Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität ist kein zeitweiliges
Vorhaben, das die Tageseinrichtung irgendwann abschließen kann, sondern ein dauerhafter
Prozess. Um diese dauerhafte Aufgabe zu bewältigen, verwenden wir das systematisches
Verfahren des Nationalen Kriterien Kataloges (NKK).
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Zur Qualitätsentwicklung bietet die Stadt Alzenau als Träger unserer Kindertageseinrichtung
folgende Rahmenbedingungen:
 eine Verfügungszeit für die Fachkräfte von 1-2 Stunden pro Woche
 zwei Schließungstage pro Jahr für die Qualitätskonferenz und die Jahresplanung
 Möglichkeiten für Supervision mit externen Supervisoren
 Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen
Mitarbeiter/Innengespräche mit der Kita –Leiterin helfen, die Fachkräfte in ihren
unterschiedlichen Situationen zu verstehen, sie zu unterstützen, ihre Ressourcen zu
entdecken, zu fördern und weiterzuentwickeln.
Im Laufe eines Kindergartenjahres finden in den wöchentlichen Teamsitzungen immer
wieder Evaluationen zu konzeptionellen Inhalten statt.
Einmal jährlich, meist im zweiten Halbjahr, führen wir eine Elternumfrage durch, um die
Zufriedenheit der Eltern zu erheben. Diese werden ausgewertet und bei Bedarf mit dem
Ergebnis weitere wichtige konzeptionelle Maßnahmen entwickelt und durchgeführt.

Kinderschutz gemäß §8a SGB VIII
Im BayKiBig (1. Abschnitt Bildungs- und Erziehungsziele §3) sind Handlungsweisen bei der
Gefährdung des Kindeswohls festgelegt.
Jedes Kind hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Erzieherinnen und päd. Fachkräfte
haben den gesetzlichen Auftrag mit den Erziehungsberechtigten Gespräche zu führen, wenn
sie bemerken, dass es einem Kind physisch oder psychisch nicht gut geht. Familien, die
aufgrund von schwierigen Lebenslagen besondere Unterstützung benötigen, werden
begleitet und beraten. Gemeinsam mit den Eltern wird nach Lösungsmöglichkeiten gesucht.
Um Hilfestellung, Unterstützung oder professionellen Rat zu bekommen wenden wir uns
unter Umständen an den Träger, weitere Fachkräfte und Institutionen wie
Erziehungsberatungsstellen, Beratungsstellen des Kinderschutzbundes oder das
Jugendamt.
Handlungsschritte:
1. Nimmt eine Fachkraft gewichtige Anhaltspunkte wahr, werden diese nachvollziehbar
dokumentiert und an dem/der nächsten Vorgesetzten mitgeteilt. Falls die Vermutung
eines gewichtigen Anhaltspunkts für ein Gefährdungsrisiko in der kollegialen
Beratung nicht ausgeräumt werden kann, ist die Einschätzung des
Gefährdungsrisikos im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte formell vorzunehmen.
Dabei sind die Erziehungs- oder Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der
Jugendliche einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder
des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird (§ 8a Abs. 1 Satz 2 SGB VIII).
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Es ist eine fachliche Einschätzung zu treffen, ob es erforderlich ist, sich einen
unmittelbaren Eindruck vom Minderjährigen und von dessen persönlicher Umgebung
zu verschaffen.
2. Werden Hilfen zur Abwendung des Gefährdungsrisikos für erforderlich gehalten, ist
bei den Erziehungs- oder Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme
solcher Hilfen hinzuwirken.
3. Werden zur Abwendung des Gefährdungsrisikos andere Maßnahmen für erforderlich
gehalten (z. B. Gesundheitshilfe, Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz), so ist
bei den Erziehungs- oder Personensorgeberechtigten auf deren Inanspruchnahme
hinzuwirken.
4. Reichen diese Maßnahmen nicht aus oder sind die Erziehungs- oder
Personensorgeberechtigten nicht in der Lage oder bereit, sie in Anspruch zu
nehmen, sind weitergehende Maßnahmen des Jugendamts (z. B. Einschaltung
anderer zuständiger Stellen, Inobhutnahme, Anrufung des Familiengerichts) im Sinne
eines umfassenden Schutzkonzepts erforderlich.
Das Ergebnis der Überlegungen über die jeweils weiteren Verfahrensschritte ist
umgehend schriftlich und nachvollziehbar zu dokumentieren.

10. Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit hat drei Aufgaben zu erfüllen
 die Herstellung einer Transparenz der Aufgabe und der Ansprüche unserer
Einrichtung mit ihrer besonderen Arbeit
 die Steigerung des Ansehens unserer Kindertagesstätte in der Öffentlichkeit
 der Aufbau und die Pflege eines Vertrauens zur Öffentlichkeit
Dies geschieht durch unterschiedliche Formen z. B.
 Besichtigung der Kindertagesstätte, Präsentation unserer Arbeit für interessierte
Eltern und Familien
 Beteiligung an Aktionen der Stadt Alzenau, z.B.: Familientag
 Veröffentlichen von Terminen, Veranstaltungen und Informationen in der Presse und
auf unserer Internetseite der Homepage der Stadt Alzenau.
 Feste und Feiern der Kindertagesstätte
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Schlusswort
Wir hoffen, Ihnen mit unserer Konzeption einen Einblick in die Arbeit unserer
Kindertagesstätte gegeben zu haben und damit den Grundstein für eine gute
Zusammenarbeit gelegt zu haben.
In der Zukunft arbeiten wir daran, den Kindern noch mehr gruppenübergreifende
Möglichkeiten zu bieten, schwerpunktmäßig die Stärken der Fachkräfte zu nutzen, um so
immer wieder ein anregungsreiches Umfeld zu schaffen und die Möglichkeiten unseres
Hauses für alle Kinder auszuschöpfen. Eine Konzeption ist niemals ganz fertig, denn
regelmäßig werden die Inhalte evaluiert und angepasst.

Wir freuen uns auf eine gemeinsame gute und konstruktive Zusammenarbeit!

Ihr Team der Kindertagesstätte „Am Hauckwald“
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Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan, 6. Auflage 2013, Cornelsen Verlag
www.kita.de
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren,
Verlag das netz
https://www.kindergartenpaedagogik.de/
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