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Liebe Eltern,

wir laden Sie ein, unser pädagogisches Konzept, sowie unsere Kindertagesstätten- und
Gebührensatzung  zu  lesen,  damit  Sie  gut  informiert  sind,  wissen  wem Sie  Ihr  Kind
anvertrauen und welche rechtlichen Grundlagen in unserer Einrichtung Gültigkeit haben.

Sie haben Ihr Kind in der Kindertagesstätte (Kita) der Gemeinde Adelzhausen 
angemeldet und wir  freuen uns  darauf,  Ihr Kind in  unserer Einrichtung  betreuen zu
dürfen. Kinder und Eltern sollen sich bei uns wohl fühlen,  uns vertrauen und gerne zu uns
kommen.

Unsere Kita ist  ein Ort der Geborgenheit und des Wohlfühlens. Wo man verstanden
und akzeptiert wird, fühlt man sich zu Hause. Wir bieten den Kindern eine Vielfalt von
Spiel- und Entfaltungsmöglichkeiten. Dabei ist es uns sehr wichtig, dass Kinder eigene
Ideen  entwickeln  und  verwirklichen können,  Kreativität  ausleben  und  ihre
Bewegungsfreude genügend Raum findet.
 
Unsere Räume und  Materialien  sollen  den  kindlichen  Geist anregen und wecken, sowie
zu neuen Experimenten verführen.
Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit sowie das gemeinsame Spiel sind elementare
Pfeiler  unserer  Arbeit.  Wir  vermitteln  den  Kindern,   sich  mit   Respekt  und
Freundlichkeit zu behandeln,    einander    zuzuhören   und   ihre    Konflikte konstruktiv
und friedlich zu lösen. Mit unserer Hilfe lernen die Kinder, ihre Ängste zu überwinden.
Wir ermutigen sie in ihren Stärken.

Als  familienergänzende Bildungseinrichtung  wollen  wir  mit  Ihnen  gemeinsam für  eine
gute Entwicklung Ihres Kindes sorgen. 

Mit  Ihnen,  liebe  Eltern,  möchten  wir  vertrauensvoll  und partnerschaftlich
zusammenarbeiten.

Monika Hyna und das Kita-Team
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 Erzähle es mir, und ich werde vergessen.
  Zeige es mir, und ich werde mich erinnern.

  Lass es mich tun, und ich werde es behalten.
Konfuzius



Lage der Einrichtung
Im Jahre 1994 gründete die Gemeinde Adelzhausen einen eigenen Kindergarten.
Die  Gemeinde  Adelzhausen  befindet  sich  in  ländlicher  Umgebung  direkt  an  der  A8.  Es
besteht eine gute Verbindung in die Großstädte München und Augsburg.
Durch  die  Ausweisung  von  Bauplätzen,  sowie  Wohnungs-  und  Hausvermietungen  ist  die
Gemeinde für junge Eltern attraktiv.
Problemlos  kann  die  Kindertagesstätte  durch  ihre  zentrale  Lage  erreicht  werden.  Die
Grundschule Adelzhausen befindet sich in unmittelbarer Nähe.
Durch stetig wachsenden Bedarf an Kita-Plätzen, beschloss die Gemeinde im Jahr 2011  die
bestehende  Einrichtung  zu  erweitern.  Nun  stehen  den  Kindern  seit  Januar  2013  helle,
geräumige und freundliche Räume zur Verfügung.

Größe der Einrichtung und Personal 

In unserer mehrgruppigen Kindertagesstätte werden Kinder im Alter von 18 Monaten bis zum
Schuleintritt in drei Kindergartengruppen und einer Krippengruppe  von  7  Fachkräften   und
7 Ergänzungskräften  betreut.

Unsere Räume und deren Besonderheiten
Geborgenheit und Sicherheit, sowie Freiheit sind für Kinder gleichermaßen wichtig, deshalb
haben wir diese Punkte in unser Raumkonzept aufgenommen.
Geborgenheit brauchen vor allem die neuen  Kinder, ganz besonders Kinder, die noch nicht
laufen können oder Kinder mit Orientierungschwierigkeiten.  
Kinder  erfahren  die  Welt  über  ihren  Körper  und  ihre  Sinne.  Dazu  brauchen  sie  eine
„sinnliche“ Umgebung, die mit allem Notwendigen ausgestattet ist. Die Räumlichkeiten sollen
die Kinder anregen ihre Umwelt neugierig zu erforschen, ihre Körperkräfte zu üben und ihre
Geschicklichkeit zu entwickeln. Als wichtig erachten wir auch, soviel natürliches Licht wie
möglich in die Räume zu lassen, die Räumlichkeiten hell und freundlich zu gestalten und den
Kindern möglichst viel Sicht nach draußen zu ermöglichen.
Die  Kinder  brauchen  vielfältige  Variationen.  Unsere  Einrichtung  bietet  flexible,  variable
Räume für unterschiedliche Entwicklungsphasen, Interessen und Bedürfnisse. 
Wir stellen „Räume“ im Raum zur Verfügung, verschiedene Ebenen, um dort zu verweilen und
einen ganz anderen  Überblick  zu haben,  sowie  die  Lust  der Kinder an  der Bewegung zu
steigern.
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Freiheit für Kinder  ist in allererster Linie die Freiheit zur Bewegung. Hierfür schaffen wir
genügend Gelegenheiten. Um die richtige Balance zwischen Sicherheit und Herausforderung
zu finden und Übungsgelegenheiten zum richtigen Zeitpunkt zu stellen, ist unser Wissen
über Entwicklungsabfolgen und entwicklungsspezifische Bedürfnisse sehr hilfreich. Dieses
Wissen haben wir in das Arrangement von Räumen und Materialien „übersetzt“. 
Dies bedeutet für uns,  wohl  überlegte Regeln und Begrenzungen zu geben und diese bei
Bedarf und auf Grund beobachteten Verhaltens zu erweitern.
Eine klare Raumstruktur ist uns sehr wichtig, um für Orientierung zu sorgen und um auf
Bedürfnisse und Interessen der Kinder entwicklungsgerecht eingehen zu können.

Unsere Räumlichkeiten bieten:
- Treppen, Stufenpodeste, schiefe Ebenen, Spielturm, Schaukeln, Körbe und
   Zelte zum Hineinsetzen,  Höhlen zum Zurückziehen,  Sofas zum Lesen,  
   Erzählen und Kuscheln, Polster zum Bauen, usw.

- Eigene Schlafräume, sowie  Nebenräume für individuelle Aktionen
  
- Kindgerechte sanitäre Anlagen 
   Waschbecken zum „Händewaschen“, Spiegel um sich selbst zu entdecken und  
   zu beobachten, Kleinkindtoiletten , usw.

-  Großzügige Garderobenbereiche

Außerdem stehen uns noch weitere Räume zur Verfügung:
-  Bällebad, Bewegungs- bzw. Turnraum, Meditationsraum, Musikraum, Werkstatt,  
   ein Atelier für kreatives Gestalten, Elternzimmer, 
   Nebenräume mit Kinderküche zum  Brotzeit machen und Mittag essen,
   auch unsere großzügigen Flurbereiche werden von den Kindern für ihr 
   Spiel genutzt.

- Im Garten stehen den Kindern verschiedene Spielgeräte und Materialien zur  
  Verfügung

- Auch die Schulturnhalle und der Hartplatz können zeitweise genutzt werden.
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Unser Bild vom Kind 

„Kinder sind unsere Zukunft“
Kinder sind für uns wichtige Mitglieder der Gesellschaft mit Grundrechten, Ansprüchen

und eigenen Bedürfnissen. 
Kindheit  ist  das  Fundament  des  menschlichen  Werdens,  eine  Zeit,  in  der  sich  alle
Anlagen entfalten und entwickeln. Wir wollen das Kind auf seinem Weg zur Eroberung
der Welt fördernd und anregend begleiten, ihm helfen, seine wachsenden Fähigkeiten zu
erproben, seine Grenzen auszuloten und es dabei  vor allem ausprobieren und  „selber
machen“ lassen.

Wir erobern die Welt – Schritt für Schritt
Die Grundlage unserer Arbeit ist das Wissen,  dass in jedem Kind ein wertvolles inneres
Potential vorhanden ist. Dieses zu stärken, zu fördern und das Kind in seiner individuellen
Persönlichkeit zu respektieren, ist unser Anliegen.
Kleinkinder  entdecken  und  erforschen  die  Welt  mit  ihrem  ganzen  Körper  und  all  ihren
Sinnen.  An  einem Ort  der  Geborgenheit  und  des  Wohlfühlens  –  wo  sie  verstanden  und
akzeptiert  werden  –  fühlen  sich  die  Kinder  sicher  und  können  ein  positives  Selbstbild
entwickeln.  Die  individuelle  Förderung  von  Wissensdrang  und  Lernbegierde  (Neugier)
werden durch die anregende Umgebung in unseren Räumlichkeiten  unterstützt.
Die kleinen Forscher und Entdecker wollen wir begleiten. „Hilf mir es selbst zu tun“! Sie
sollen  bei  uns  viel  ausprobieren  können  und  durch  Anerkennung  und  Bestätigung  zu
selbständigen  und selbstbewussten Kindern heranwachsen.

Mit anderen zusammen sein - Wachsen und sich entwickeln
Warmherzige und liebevolle Beziehungen bilden für uns die Grundlage von Kommunikation.
Mit  anderen  zusammen  sein  ist  der  Ausgangspunkt  vielfältiger  sozialer  Beziehungen.  Es
entstehen  Freundschaften  und  Gefühle.  Erfahrungen  werden  geteilt  und  die
Verschiedenheiten von Menschen wahrgenommen. Regeln und Grenzen des Zusammenlebens
werden  erprobt.  Im  Rahmen  unserer  Möglichkeiten  sind  wir  für  die  Entwicklung  der
Inklusion offen.
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Wachsende und sich entwickelnde Kinder, denen es körperlich gut geht, verfügen über
viel Energie und Begeisterung, mit der sie alle Möglichkeiten, die ihnen zum Entdecken
ihrer Umwelt geboten werden, nutzen. Wir wollen den Kindern das Gefühl von Sicherheit
und Geborgenheit geben, damit sie ihre Gefühle ausleben und erproben können.  
                                          
Partizipation und Beschwerdemanagement der Kinder
Einen  großen  Teil  des  Tages  verbringen  die  Kinder  in  unserer  Einrichtung.  
Uns ist es wichtig, dass die Kinder einige Zeit davon auch selbst gestalten oder
ihre  Meinung  dazu  äußern.  Partizipation  ist  ein  Stück  demokratische  Lebensweise.  
Für uns bedeutet dies, die Kinder bei einigen Entscheidungsprozessen einzubeziehen und
ihnen nicht alles vorzugeben. Kinder mit entscheiden zu lassen bedeutet aber nicht, dass
sie alles dürfen oder dass nach jeder Beschwerde ihr Wunsch erfüllt wird. 
Partizipation und Beschwerdemanagement endet bei Kindern dort, wo das körperliche
oder seelische Wohl des Kindes gefährdet wird.  Wir sehen unsere Kinder als  kleine
kompetente  Menschen.  Wir  trauen  ihnen  etwas  zu,  nehmen  sie  ernst,  achten,
respektieren und wertschätzen sie.  Bei  verschiedenen Dingen haben die  Kinder  die
Möglichkeit  altersgerecht  abzustimmen  (Projekte,  Aktionen…).  
Hier machen die Kinder die Erfahrung, ihre Meinung frei zu äußern. Sie erfahren auch,
dass  ihre  Meinung  wichtig  ist  und  zählt.  Durch  die  Partizipation  und  das
Beschwerdemanagement lernen die Kinder eine eigene Meinung zu bilden, andere auch
gegebenenfalls  zu  tolerieren  und  auf  Kompromisse  einzugehen.  Sie  lernen  ihre
Beschwerden  oder  ihre  Meinung  in  Worte  zu  fassen.  Hierdurch  wird  auch  das
Selbstbewusstsein  der  Kinder  gestärkt  und  sie  lernen  dabei  auch  vielfältige
Möglichkeiten der Konfliktbewältigung kennen.
Partizipation und das Beschwerdemanagement geben unseren Kindern einen Grundstock,
um sich später in unserer Demokratie zurechtzufinden. 
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         Auszüge aus dem Bayerischen Kinderbildungs-
                   und -betreuungsgesetz

                            Auftrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung in 
                    Kindertageseinrichtungen   Art.10, Absatz 1
(1)  Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind vielfältige und ent-
wicklungsangemessene    Bildungs-  und   Erfahrungsmöglichkeiten,  um   beste 
Bildungs-  und   Entwicklungschancen  zu  gewährleisten, Entwicklungsrisiken 
frühzeitig entgegenzuwirken sowie zur Integration zu befähigen.

                Grundsätze für die Bildungs- und Erziehungsarbeit
                       und Bildungs- und Erziehungsziele

Leitziel der  pädagogischen  Arbeit  ist  der  wertorientierte,  gemeinschafts-
fähige, schöpferische Mensch,  der sein Leben  eigenverantwortlich  gestaltet
und den Anforderungen in Familie,  Staat  und  Gesellschaft  gerecht  werden 
kann.

                                      Art. 13, Absatz 1,2
(1) Das  pädagogische  Personal in  förderfähigen Kindertageseinrichtungen  hat
die  Kinder in   ihrer   Entwicklung  zu   eigenverantwortlichen und  gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeiten  zu  unterstützen,  mit  dem  Ziel, zusammen  mit den 
Eltern den Kindern die hierzu notwendigen Basiskompetenzen zu vermitteln.
Dazu zählen beispielsweise:
-    positives Selbstwertgefühl
-    Problemlösefähigkeit
-    Lernmethodische Kompetenz
-    Verantwortungsübernahme
-    Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit

(2) Das pädagogische  Personal  in  förderfähigen Kindertageseinrichtungen  hat
die  Kinder ganzheitlich  zu bilden  und  zu  erziehen.  Der Entwicklungsverlauf
des Kindes ist zu beachten.

                        Zusammenarbeit der Kitas mit den Eltern   
        Eltern  und  pädagogisches  Personal arbeiten partnerschaftlich und 
vertrauensvoll bei  der Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder zusammen.
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        Leitlinien unserer pädagogischen
Arbeit

          Die  ersten  Lebensjahre sind von großer Bedeutung.

Kinder  entdecken  und  lernen  in  dieser  Zeit sehr  viel  – über sich selbst,  über andere
Menschen, über die Welt um sich herum. 
Sie   sind   dabei,  auch  außerhalb  der  Familie,  auf Unterstützung  von  feinfühligen,
informierten  und pädagogisch kompetenten Erwachsenen angewiesen.

     
 Ihr  Kind   darf   und   soll   sich   bei   uns    seinen
  eigenen Bedürfnissen entsprechend   entwickeln!

  Die   Kinder  sollen  durch   eigenes  Tun  vielerlei 
                   Sinneserfahrungen  sammeln!

 Durch    vielfältigste    Aktionen   wollen    wir  die
     angeborene    Lernbegierde   der   Kinder    wecken

                   und fördern!
 Ihr   Kind   soll  sich   bei   uns   wohl und geborgen

                   fühlen und gerne zu uns kommen!
 Wir  orientieren   uns   am    Bayerischen  Kinder-
    bildungs-  und    –betreuungsgesetz    und    am 

                   Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan!
 
     
Unsere Förderschwerpunkte im Überblick

   Soziale Entwicklung
     Bindungs- und Beziehungsaufbau 
       Ich-Entwicklung -Autonomie 
     
 

                                  
                                   
                                    Bewegungsentwicklung, Sport
                                     Grob- und feinmotorische Entwicklung
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       Sprachentwicklung
              im persönlichen Kontakt und
                          mit Literatur

                                                                        
                                       
                                        

                                         Mathematische Bildung
                                                                                        Spielerischer Umgang mit Mengen, 
                                                                                                              Zahlen und Formen

                                                 

       Umweltbildung  
     Naturbegegnungen, Wertverhalten
     für eine gesunde Umwelt entwickeln 
 

                            

                                  
                                     Naturwissenschaftliche Bildung
                                         Experimentieren und ausprobieren             

                                                      
                            
                        

    
    Ästhetische, bildnerische,
         kulturelle Bildung
              Sinnliche Erfahrungen und 
                   sinnliche Wahrnehmung
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                                        Musikalische Entwicklung
                                                 Musik erfahren als Quelle von Freunde
                                                                                                          und Entspannung

        
         Medienbildung     
                    Umgang mit Medien     

                                         
                        

                                     
                                       Gesundheitliche Bildung
                                                                                Gesundheit, Ernährung und Wohlbefinden
                                                                                               Sexualfreundliche Entwicklung

             

Ethische und religiöse Bildung                                         
Religionsfreiheit
Kennenlernen von Sinn- und Wertesystemen
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Auf der Grundlage des Menschenbildes formuliert der Bildungs- und 
Erziehungsplan (BEP) folgende zu fördernde

BASISKOMPETENZEN :

PERSONALE KOMPETENZEN

KOMPETENZEN ZUM HANDELN IM SOZIALEN
KONTEXT

LERNMETHODISCHE KOMPETENZEN

KOMPETENTER UMGANG MIT VERÄNDERUNGEN UND
BELASTUNGEN

Unter  Basiskompetenzen  versteht  man  grundlegende  Fähigkeiten,
Fertigkeiten, Haltungen und Persönlichkeitscharakteristika.
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1. PERSONALE  KOMPETENZEN

1.1.Selbstwahrnehmung
Die Kita trägt in hohem Maße dazu bei, das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein der
Kinder zu entwickeln und zu fördern.
Durch Respekt und warmherzige Zuwendung bekommen Kinder emotionale Sicherheit und sie
können dann ein positives Selbstbild entwickeln.
Die Kinder sollen stolz auf ihre eigenen Leistungen und Fähigkeiten sein, sich angenommen,
verstanden und geliebt fühlen.

1.2.Motivationale Kompetenzen
Kinder erhalten in der Kita möglichst oft Gelegenheit, selbst zu entscheiden, was sie tun und
wie  sie  es  tun  wollen.  Auf diese  Weise lernen  die  Kinder,  ihr  Handeln  an  ihren Werten
auszurichten und sich zu verhalten, wie es ihrem Selbst entspricht. (BEP)
Da sich die Selbstverwirklichung am besten aufgrund von Erfahrung ausbildet, achten wir
darauf, dass die Aufgaben, die wir an die Kinder stellen, in ihren Schwierigkeiten individuell
angepasst werden.
Kinder können auch anhand der Beobachtung anderer Kinder,  die  mit Selbstvertrauen an
neue Situationen, Aufgaben und Probleme herangehen, Selbstwirksamkeit entwickeln. (BEP)

1.3.Kognitive Kompetenzen
Hierzu  gehören  differenzierte  Wahrnehmung,  Denkfähigkeit,  Gedächtnis,
Problemlösefähigkeit, Phantasie und Kreativität.
Die Wahrnehmung durch Sehen, Hören, Schmecken, Tasten und Riechen ist grundlegend für
Erkenntnisse, Gedächtnis- und Denkprozesse.

1.4.Physische Kompetenzen 
Das  Kind  lernt  die  Übernahme  von  Verantwortung  für  Gesundheit  und  körperliches
Wohlbefinden. Weiter erhält es Gelegenheit, sich in Grob- und Feinmotorik zu üben, und die
Fähigkeit der Regulierung von körperlicher Anspannung zu erlangen.
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2. KOMPETENZEN ZUM HANDELN IM
     SOZIALEN  KONTEXT

  
2.1. Soziale Kompetenz
In der Kita haben die Kinder die Gelegenheit Beziehungen aufzubauen, die durch Sympathie
und gegenseitigen Respekt gekennzeichnet sind.
Bei  uns  lernen  die  Kinder,  die  Fähigkeit  zu  entwickeln,  sich  in  andere  Personen
hineinzuversetzen, sich ein Bild von ihren Motiven und Gefühlen zu machen und ihr Handeln
zu verstehen. (BEP)
Zu  sozialen  Kompetenzen  gehören  unter  anderem  das  Erlernen  von  Kooperations-  und
Konfliktfähigkeit und eine der wichtigsten Kompetenzen für ein erfolgreiches Leben in der
Gesellschaft, die Kommunikationsfähigkeit.

2.2. Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz
Diese  beinhaltet  Werthaltungen,  moralische  Urteilsbildung,  Unvoreingenommenheit,
Sensibilität für und Achtung von Andersartigkeit und Anderssein und Solidarität anderen
gegenüber.

2.3. Fähigkeit  und  Bereitschaft  zur   Verantwortungs-  
übernahme: für das eigene Handeln, Verantwortung anderen Menschen gegenüber und 
für Umwelt und Natur.

2.4. Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe
Hierzu gehören das Akzeptieren und Einhalten von Gesprächs- und Abstimmregeln und das
Einbringen und Überdenken des eigenen Standpunktes.
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3.  LERNMETHODISCHE   KOMPETENZ –  LERNEN 
         WIE MAN LERNT

Lernmethodische  Kompetenz  ist  die  Grundlage  für  einen  bewussten  Wissens-  und
Kompetenzerwerb und der Grundstein für schulisches und lebenslanges, selbst gesteuertes
Lernen. Gepaart mit Vorwissen ermöglicht sie, Wissen und Kompetenzen kontinuierlich zu
erweitern  und  zu  aktualisieren,  sowie  Unwichtiges  und  Überflüssiges  auszufiltern.
Lernmethodische  Kompetenz  baut  auf  vielen  bisher  genannten  Basiskompetenzen  auf,
bündelt und verknüpft sie zu Kompetenzbereichen. (BEP)
Ein Bereich der lernmethodischen Kompetenzen ist die Meta-Kognitive Kompetenz.

Diese beinhaltet:
* über das eigene Lernen nachdenken, sich das eigene Lernen  bewusst machen;
* verschiedene Lernwege kennen und ausprobieren;
* sich bewusst machen, wie man eine vorgegebene Lernaufgabe angeht;
* sich bewusst machen, wie man einen Text oder eine Geschichte versteht und    
   wie man das Verständnis erworben hat;
* eigene Fehler selbst entdecken und eigenständig korrigieren;
* die eigenen Leistungen zutreffend einschätzen und würdigen können;
* das eigene Lernverhalten planen und sich eigene Planungsschritte bewusst 
   machen (BEP).

13



4. KOMPETENTER UMGANG   MIT   VERÄNDERUNGEN
 UND BELASTUNGEN

Resilienz (Widerstandsfähigkeit) ist die Grundlage für eine positive Entwicklung, Gesundheit,
Wohlbefinden und hohe Lebensqualität sowie Grundstein für einen kompetenten Umgang mit
individuellen, familiären und gesellschaftlichen Veränderungen und Belastungen. (BEP)
In  unserer  Kita  schaffen  wir  geeignete,  resilienzfördernde  Bedingungen,  wie
Individualisierung  des  pädagogischen  Angebots,  das  Anbieten  einer  geeigneten
Lernumgebung und die Bildung von Kleingruppen.
Um diese Basiskompetenzen zu fördern stehen wir den Kindern jederzeit zur Verfügung,
wobei das Freispiel zum größten Teil selbst gestaltet wird. 

Unsere zusätzlichen Aufgaben in dieser Zeit sind: 
* die Kinder am Morgen zu begrüßen;
* Hilfestellung zu bieten;
* den Kindern Gelegenheit zum Gespräch zu geben und vor allem zuzuhören;
* für Ordnung am Brotzeittisch zu sorgen;
* das Gruppengeschehen und das einzelne Kind zu beobachten;
* das nötige Material (Papier, Farben, usw.) zu besorgen;
* bei Regelspielen mitzuspielen und zu beobachten;
* Geschichten/Bilderbücher vorzulesen;
* die Kinder zum aktiven Gestalten anzuregen;
* hauswirtschaftliche Tätigkeiten anzuleiten und durchzuführen.
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EINBLICKE IN
UNSERE   

PÄDAGOGISCHE  
ARBEIT

   15



      Kinderkrippe 

Die Krippenkinder ab 18 Monaten (in Ausnahmefällen ab 12 Monaten) bis zum
Kindergarteneintritt werden von unseren pädagogischen Fachkräften

betreut in der 

 

 

     
     Fröschegruppe
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Eingewöhnungszeit 

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns
 beschützt und der uns hilft, zu leben.“ 

Hermann Hesse

Der Übergang von der Familie in die Kindertageseinrichtung ist ein bedeutender Einschnitt
im Leben des Kindes und dessen Familie.
Demnach  nimmt  die  Eingewöhnungsphase  eine  sehr  wichtige  Rolle  in  der  pädagogischen
Arbeit der Fachkräfte ein. In dieser Zeit wird nicht nur der Grundstein für die Arbeit mit
dem Kind, sondern auch für die Zusammenarbeit mit den Eltern gelegt.
Gespräche und gemeinsame Reflexionen sind gerade in den ersten Tagen sehr wichtig.
Ziel ist, dass jedes Kind, entsprechend seiner individuellen Bedürfnisse, ausreichend Zeit
für die Eingewöhnung erhält.

Wie läuft die Eingewöhnung bei uns ab?

Während der Eingewöhnungszeit werden Sie und Ihr Kind  von einer Bezugsperson unseres
Krippenteams begleitet.
Am Anfang steht die Kennenlernphase. Ein erster Kontakt zwischen Ihnen, Ihrem Kind und
uns schafft Sicherheit.

Sie und Ihr Kind kommen die ersten Tage gemeinsam in die Gruppe und haben
die Möglichkeit, aktiv und beobachtend am Gruppengeschehen teilzunehmen. 
Wir assistieren Ihnen in Situationen wie füttern, wickeln, schlafen und trösten und nehmen
langsam Kontakt zum Kind auf.
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Besser als in Gesprächen vermittelbar, können wir somit viel von Ihnen lernen, da Sie Ihr
Kind am Besten kennen. 
Hat Ihr Kind etwas mehr Sicherheit und Vertrauen gewonnen, können Sie sich zurücknehmen
und die Bezugsperson wird aktiver.

Die erste kurze Trennung von Ihnen und Ihrem Kind erfolgt individuell nach gemeinsamer
Absprache. Die Dauer der Trennung ergibt sich aus dem Verhalten Ihres Kindes.

Während dieser Zeit bitten wir Sie, es sich in unserem Elternzimmer gemütlich zu machen, 
um jederzeit verfügbar zu sein.
Jedes Kind ist ein Individuum, daher ist die Eingewöhnungszeit von Kind zu Kind verschieden!

Die Eingewöhnung ist dann erfolgreich abgeschlossen, wenn Ihr Kind eine sichere Beziehung
zur Bezugsperson aufgebaut hat. Außerdem ist es uns wichtig, dass Sie uns Ihr Kind mit
gutem Gewissen vertrauensvoll überlassen können.

Um die Eingewöhung zu erleichtern:
 Die Eingewöhungszeit sollte konstant von einer vertrauten Person erfolgen    →

    (vorzugsweise Mutter, Vater oder einer anderen festen Bezugsperson)
 Bedenken Sie, dass die Eingewöhnungszeit bis zu 4 Wochen in Anspruch   →

    nehmen kann. Planen Sie deshalb für die Eingewöhnung genügend Zeit ein, um 
    eventuell entstehenden Druck für Sie und Ihr Kind zu vermeiden.

 Sie sind in der Eingewöhnungsphase der „sichere Hafen“ für IHR Kind und →
    sollten sich daher nicht mit den anderen Kindern beschäftigen (Nehmen Sie            
    sich ein Buch oder eine Zeitschrift mit und machen Sie sich „uninteressant“).

Nehmen Sie sich Zeit!
Wir schaffen das gemeinsam!
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Tagesablauf
Von 7.00 bis 8.00 Uhr Frühdienst – Kinder, die den Frühdienst gebucht haben, treffen sich
in einer Gruppe und werden dort betreut. 

Um 8.00 Uhr öffnet die Fröschegruppe und das Gruppengeschehen beginnt.
Bringzeit von 8.00 Uhr bis 8.15 Uhr!

Von 8.15 bis 11.00 Uhr finden verschiedene Aktionen in der Gruppe statt:
 Jedes  Kind  isst  nach  seinen  eigenen  Bedürfnissen  die  angebotene  Brotzeit.  Eine

gesunde und abwechslungsreiche Ernährung ist uns sehr wichtig! Süßigkeiten bleiben
zu Hause! 

 Wir treffen uns gemeinsam im Kreis um dort zu singen und zu spielen
 Während  der  Freispielzeit  können  sich  die  Kinder  aussuchen,  was  sie  spielen

möchten, z.B. Rollenspiele, Tischspiele, gestalten, malen, Freunde in anderen Gruppen
besuchen, Bällebad, Bobbycar fahren, usw. 

 Parallel finden gezielte Aktionen in Kleingruppen statt
 Offene Gruppen, d.h.  die Kinder dürfen sich begleitet frei  im Haus bewegen und

suchen sich dort einen Spiel- und Lernbereich aus. Dort werden sie durch das Kita-
Personal unterstützt.

 Spaziergänge und Spielen im Garten oder auf dem Hartplatz

Um 11.00  Uhr  gibt  es  ein  leckeres  Mittaggessen.  In  der Krippe  nehmen  alle Kinder  am
Mittaggessen teil! (Kosten 2,50 € pro Tag).
Wenn alle satt sind gehen die Schlafenskinder zu Bett. 
Nachmittags essen die Kinder nochmal die von zu Hause mitgebrachte Brotzeit.

Abholzeit der Kinder in der Fröschegruppe je nach Buchungszeit.
Die Abholzeit beginnt jeweils eine Viertelstunde vor Ende der Buchungszeit.

Wir bitten Sie, Ihr Kind pünktlich abzuholen!

Um 17.00 Uhr endet der Tag in unserer Einrichtung für ALLE!
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Pflegerische Tätigkeiten

Das Wickeln von Kindern ist viel mehr als eine rein hygienische und pflegerische Maßnahme –
es ist eine wichtige pädagogische Aufgabe, da es dem Kind und der Erzieherin Gelegenheit
zur intensiven Begegnung und damit zur Festigung der gegenseitigen Beziehung gibt.

Gewickelt werden die Kinder nach Bedarf. Vor dem Schlafen werden alle Kinder gewickelt.
Nach jedem Wickeln führen wir ein Wickelprotokoll in dem Sie, wenn Sie Ihr Kind abholen,
nachlesen können, wie oft Ihr Kind eine neue Windel bekommen hat.

Mittagsschlaf

Kinder brauchen ihren Schlaf, um zu wachsen, Erlebtes zu verarbeiten und sich zu stärken –
Ihr Kind braucht den Schlaf um sich zu entwickeln.
Nach dem Mittagessen, um ca. 12.00 Uhr bringen wir die Kinder zu Bett. Kinder, die noch
mehr Schlaf brauchen oder andere Schlafgewohnheiten haben, legen wir gerne (z.B. auch
vormittags) schlafen.
Wir haben einen separaten, am Gruppenraum angrenzenden, Schlafraum. Wichtig ist uns,
dass jedes Kind sein eigenes Bettchen hat, bei Bedarf mit Kuscheltier oder Schmusetuch.
Jedes Kind schläft unterschiedlich lange – die Kinder schlafen bei uns so lange, bis sie von
selbst aufwachen.
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             Zeit zum Spielen 

Freispielzeit ist die Zeit, in der die Kinder die Möglichkeit haben, sich das zu nehmen, was
sie für ihre Entwicklung brauchen. Sie entscheiden selbst, was sie spielen wollen, mit wem sie
spielen und wie lange ihr Spiel dauern soll.

Die Kinder sollen Freude am Spiel haben – es geht nicht darum, ein 
Ergebnis (Produkt) zu erzielen.

Spielen  ist  ein  kindliches  Grundbedürfnis.  Spielend  entwickeln  Kinder  ihre  geistigen,
emotionalen, sozialen und motorischen Fähigkeiten. Spielen fördert die ganze Persönlichkeit,
spielen heißt  LERNEN FÜRS LEBEN.

„Wollen wir einen Turm bauen oder ein Spiel spielen?“
Beim Eintritt in die Kita werden die Kinder in eine Gemeinschaft aufgenommen.
Wir  bieten  Ihrem Kind  Freiräume,  um  sich  selbst  zu  erfahren  und  seine  Kreativität  zu
verwirklichen. Es lernt mit seinen Stärken und Schwächen, Erfolg und Misserfolg, Wut und
Angst, Anerkennung und Kritik umzugehen. Ihr Kind lernt bei uns Regeln und Grenzen, Werte
und Normen kennen. 

Spielen fördert:
* das soziale Miteinander * die Phantasie
* die Selbständigkeit            * die Kreativität
* die Wahrnehmung * die Motorik
* die Frustrationstoleranz * die Sprache

* im Spielen verarbeiten 
   die Kinder Erlebtes

Vielfalt,die begeistert…
       
 Spielen, Puzzeln, Malen, Gestalten, Matschen & Kneten
 Spiele zum Sortieren, Ordnen und Schütten
 Konflikte lösen, mit anderen Kindern spielen, andere Gruppen besuchen
 Bücher anschauen, sich zurückziehen, Höhlen bauen, Toben
 Kuscheln, Weinen, Lachen, Lernen
 im Meditationsraum ausruhen und entspannen
 Experimentieren, Forschen & Entdecken
 im Bewegungsraum oder im Bällebad spielen 
 im Garten oder auf dem Hartplatz spielen oder Fahrzeuge (Bobbycar) 

fahren
 Naturerfahrungen durch Spaziergänge           
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Aktionen und Projekte sind bei uns unterschiedlich...
Unsere Arbeit ist situations- und projektorientiert, dazu fließen Kinderinteressen und die
Themen des Jahreskreises mit ein.
Gezielte  Aktionen  sind  themenbezogene  Angebote.  Diese  werden  in  Kleingruppen
durchgeführt und sind auf die Gruppenzusammensetzung abgestimmt.
Kleingruppenarbeit erfolgt deshalb, weil wir bestimmte Bereiche intensiv fördern und auf
jedes Kind speziell eingehen möchten.
Oft fühlen sich die Kinder in einer Kleingruppe wohler und freier, auch schüchterne Kinder
gehen mehr aus sich heraus.

Fröhlich gefeiert wird auch bei uns…
Auch Geburtstagsfeiern finden bei uns in der Krippe statt. An diesem Tag steht Ihr Kind im
Mittelpunkt unserer Gemeinschaft und wir feiern in der Gruppe. 

Miteinander feiern wir Feste im Jahreskreislauf, z. B. St. Martin, Nikolaus, 
Weihnachten, Fasching, Ostern.
Das Jahr wird durch die verschiedenen Feste für das Kind überschaubarer.

Unser Ziel ist es, für die Kinder ein freudiges Erlebnis zu schaffen und den Jahreskreis mit
all seinen Traditionen zu erleben.
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Wir werden immer größer... 
„Ich brauche KEINE Windel mehr!“

Sie als Eltern spielen gerade bei dieser Entwicklung eine extrem große Rolle. Jedes Kind ist
unterschiedlich und hat ein anderes Empfinden für sich und seinen Körper. Sie sollten Ihrem
Kind  genug  Zeit  lassen  und  nicht  versuchen,  etwas  zu  erzwingen  –  der  Beginn  der
„Windelfreiheit“ geht vom Kind aus. 
Setzen Sie Ihr Kind nicht unter Druck, denn das bewirkt oft das genaue Gegenteil. 
Wenn ein Kind Anzeichen zur „Windelfreiheit“ aufzeigt, besprechen wir mit Ihnen, wie wir
gemeinsam diese Entwicklung unterstützen können.

Erziehung zur Selbstständigkeit „Ich kann das schon alleine“
Schon die Allerkleinsten wollen alles am liebsten selber machen, sie wollen sich ausprobieren
und dadurch ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten erweitern. 
Bei uns haben die Kinder die Möglichkeit, sich auszuprobieren und zu experimentieren.

           Kooperation Kindergarten 
Eine enge Zusammenarbeit mit den anderen Gruppen ist uns sehr wichtig, da große wie kleine
Kinder davon profitieren können.
Vor allem aber wollen wir durch die Zusammenarbeit den Krippenkindern den Übergang in den
Kindergarten  erleichtern.  Die  Kinder  kennen  bei  diesem  Wechsel,  die  Kinder  und  die
Erzieherinnen  der  anderen  Gruppen  schon  gut  und  können  sich  dadurch  ohne  große
Schwierigkeiten in die neue Gruppe einfinden.

Die Zusammenarbeit zeigt sich bei uns folgendermaßen:
Gemeinsames spielen im Garten
Wir feiern Feste, wie z. B. Fasching, zusammen
Die Kinder dürfen die Kindergartengruppen besuchen
Kindergartenkinder spielen mit den Kleinen in der Fröschegruppe
Gemeinsame Aktivitäten
Gemeinsame  Nutzung  der  Allzweckräume  (Bällebad,  Bewegungsraum,  Werkraum,

Musikzimmer, usw.)
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Kindergarten 

Die Kindergartenkinder ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt
werden von unseren pädagogischen Fachkräften

betreut in der

Raupengruppe

              

            Mäusegruppe
   

 
 Marienkäfergruppe 
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   Eingewöhnungszeit 

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns
 beschützt und der uns hilft, zu leben.“

 Hermann Hesse

Der Übergang von der Familie in die Kindertageseinrichtung ist ein bedeutender Einschnitt
für das Kind und dessen Familie.

Sich zu trennen fällt nicht immer leicht...
Die  Anfangszeit  im  Kindergarten  ist  oft  mit  Trennungsängsten  und  großer  Aufregung
verbunden, da es meist das erste Mal ist, dass sich das Kind für einige Stunden von seiner
Familie lösen muss.
Für Eltern und Kinder ist dies ein neuer, aufregender Schritt. 

Wir helfen Ihnen und Ihrem Kind dabei!
Kurze Gespräche und gemeinsame Reflexionen (ohne Ihr Kind und im Elternzimmer) sind
gerade in  den ersten Tagen sehr wichtig.  Ziel  ist,  dass jedes Kind, entsprechend seiner
individuellen Bedürfnisse, ausreichend Zeit für die Eingewöhnung erhält.
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In den ersten Kindergartenwochen nehmen wir die Kinder gestaffelt auf.  Immer nur ein
„Neues Kind“ kann an einem Tag gut von uns betreut und versorgt werden.
Die Bezugsperson hat Zeit für Ihr Kind und baut gleichzeitig eine stabile Beziehung zum
Kind auf. Ihr Kind soll sich angenommen und wohl fühlen, damit es aus dieser Geborgenheit
heraus mit der Zeit Selbstsicherheit und Selbstvertrauen gewinnen kann.

In der ersten Woche ist die Zeit der Trennung für die Kinder im Zeitrahmen von 1 - 3
Stunden lange genug. Die vielen Eindrücke aus der Kindergruppe strengen die „Neuen Kinder“
oft sehr an und sie ermüden schnell. 

Sollte Ihr Kind in der ersten Woche große Trennungsprobleme zeigen, bitten wir Sie um ein
intensives Gespräch. Eine gute, individuelle Eingewöhnung ist für Ihr Kind wichtig!

In  der  zweiten  und  dritten  Woche  können  die  Betreuungszeiten  nach  Bedarf  und
Befindlichkeit des Kindes  in Absprache mit der Bezugsperson erweitert werden.
Jedes  Kind  ist  ein  Individuum  und  daher  ist  die  Eingewöhnungszeit  von  Kind  zu  Kind
verschieden. 

Nehmen Sie sich Zeit! 
Wir schaffen das gemeinsam!

                                         

 26



Tagesablauf
Der Tagesablauf in den Kindergartengruppen gestaltet sich wie folgt:

Von 7.00 bis 8.00 Uhr Frühdienst – Kinder, die den Frühdienst gebucht haben treffen sich in
einem  Gruppenraum  und werden dort betreut.

Um 8.00 Uhr öffnen die Kindergartengruppen und das Gruppengeschehen beginnt. Bringzeit
ist von 8.00 Uhr bis 8.15 Uhr! 
Ab 8.15 Uhr beginnt unsere Kernzeit, d.h. es dreht sich jetzt alles nur noch um Ihre Kinder.
Die Eingangstür ist jetzt abgeschlossen.

Von 8.15 Uhr bis 12.15 Uhr finden verschiedene Aktionen statt:
Zum Beispiel:

 Wir  treffen  uns  zum  gemeinsamen  Kreis,  um  dort  zu  singen,  spielen,  uns  zu
unterhalten, …

 Ihr Kind sucht sich in  der Einrichtung im Freispiel  das aus,  was ihm am meisten
Freude macht,  z.B.  Tischspiele,  Rollenspiele,  gestalten,  malen,  Freunde in  anderen
Gruppen besuchen, Bällebad, Bewegungsraum, usw.

 Offenes Haus, d.h. die Kinder dürfen sich an zwei Tagen frei im Haus bewegen und
suchen sich dort einen Spiel- und Lernbereich aus. Dort werden sie durch das Kita-
Personal betreut.

 Jedes Kind isst nach seinen eigenen Bedürfnissen die von zu Hause mitgebrachte
Brotzeit.  Eine  gesunde  und  abwechslungsreiche  Ernährung  ist  uns  sehr  wichtig!
Süßigkeiten bleiben zu Hause!

 Spielen und toben im Garten oder auf dem Hartplatz
 Gezielte Aktionen in Kleingruppen
 Spaziergänge, Waldtage

Um 12.15 Uhr gibt es ein leckeres Mittagessen (2,50 € pro Portion).
Sind alle satt, geht es zum  „Ruhen“. 
Ab 14.00 Uhr treffen  sich  alle  Kindergartenkinder in  einer  Gruppe  zum Spielen  und  zu
verschiedenen Aktionen.

Abholzeit der Kinder je nach Buchungszeit.
Die Abholzeit beginnt jeweils eine Viertelstunde vor Ende der Buchungszeit.

Wir bitten Sie, Ihr Kind pünktlich abzuholen!
Um 17.00 Uhr endet der Tag in unserer Einrichtung für ALLE !
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Zeit zum Spielen 
Freispielzeit ist die Zeit, in der die Kinder die Möglichkeit haben, sich das zu nehmen, was
sie für ihre Entwicklung brauchen. Sie entscheiden selbst, was sie spielen wollen, mit wem sie
spielen und wie lange ihr Spiel dauern soll.

Die Kinder sollen Freude am Spiel haben – es geht nicht darum, ein 
Ergebnis (Produkt) zu erzielen.

Spielen  ist  ein  kindliches  Grundbedürfnis.  Spielend  entwickeln  Kinder  ihre  emotionalen,
geistigen, sozialen und motorischen Fähigkeiten. Spielen fördert die ganze Persönlichkeit,
spielen heißt  LERNEN FÜRS LEBEN.

„Wollen wir einen Turm bauen oder ein Spiel spielen?“
Beim Eintritt in die Kita werden die Kinder in eine Gemeinschaft aufgenommen.
Wir  bieten  Ihrem Kind  Freiräume,  um  sich  selbst  zu  erfahren  und  seine  Kreativität  zu
verwirklichen. Es lernt mit seinen Stärken und Schwächen, Erfolg und Misserfolg, Wut und
Angst, Anerkennung und Kritik umzugehen. Ihr Kind lernt bei uns Regeln und Grenzen, Werte
und Normen kennen. 

Spielen fördert:
* das soziale Miteinander         * die Phantasie
* die Selbständigkeit                * die Kreativität
* die Wahrnehmung     * die Motorik
* die Frustrationstoleranz     * die Sprache

* im Spielen verarbeiten 
    die Kinder Erlebtes

Vielfalt die begeistert…
 Spielen, Puzzeln, Malen, Gestalten, Matschen & Kneten
 Spiele zum Sortieren, Ordnen und Schütten
 Konflikte lösen, mit anderen Kindern spielen, andere Gruppen besuchen
 Bücher anschauen, sich zurückziehen, Höhlen bauen, Toben
 Kuscheln, Weinen, Lachen, Lernen
 im Meditationsraum ausruhen und entspannen
 Experimentieren, Forschen & Entdecken
 im Bewegungsraum oder im Bällebad spielen 
 im Garten oder auf dem Hartplatz spielen oder Fahrzeuge (Bobbycar) fahren
 Naturerfahrungen durch Spaziergänge

Wollen wir zusammen Brotzeit machen?
Selbständig entscheiden die Kinder in der Freispielzeit auch, wann sie Brotzeit machen 
wollen. Natürlich schmeckt es mit Freunden besser! 
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Projekte und Aktionen sind bei uns ganz unterschiedlich ..… 
Unsere Arbeit ist situations- und projektorientiert, dazu fließen Kinderinteressen und die
Themen des Jahreskreises mit ein.
Projekte  und  Aktionen  sind  themenbezogene  Angebote.  Diese  werden  in  Kleingruppen
durchgeführt und sind auf die Gruppenzusammensetzung abgestimmt.
Kleingruppenarbeit erfolgt deshalb, weil wir bestimmte Bereiche intensiv fördern und auf
jedes Kind individuell eingehen möchten.
Oft fühlen sich die Kinder in einer Kleingruppe wohler und freier, auch schüchterne Kinder
gehen mehr aus sich heraus.

Viele, viele Angebote......
 Stuhl- und Sitzkreis, Turnen, Rhythmik, Kreisspiele;
 Gespräche, Fingerspiele, Gedichte, Lieder, Bilderbuchbetrachtungen;
 Sinnesübungen, Meditationen, Phantasiereisen;
 Malen, verschiedene Techniken kennen lernen, Gestalten, Falten, Kleben

            Modellieren;
 Experimente;
 Natur- und Umwelterfahrungen durch Spaziergänge, Waldtage;
 Besuch bei Feuerwehr, Polizei, Zahnarzt, usw...;
 Theaterbesuch, Zoobesuch, Ausflüge;
 Elternfrühstück und weitere Aktionen mit den Eltern.
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Fröhlich gefeiert wird auch bei uns…
Auch Geburtstagsfeiern finden bei uns statt. An diesem Tag steht Ihr Kind im Mittelpunkt
unserer Gemeinschaft und wir feiern in der Gruppe. Was es an diesem Tag zu Essen gibt,
entscheidet das Geburtstagskind und wir kochen/backen dann gemeinsam. 

Das Jahr wird durch die verschiedenen Feste für das Kind überschaubarer.
Jedes Jahr gestalten wir die Festplanung aufs Neue. Dadurch schaffen wir Abwechslung
auch für die Kinder, die unsere Einrichtung mehrere Jahre besuchen.
Miteinander feiern wir Feste im Jahreskreislauf, z. B. St. Martin, Nikolaus, 
Weihnachten, Fasching, Ostern.
Unser Ziel ist es, für die Kinder ein freudiges Erlebnis zu schaffen und den Jahreskreis mit
all seinen Traditionen zu erleben.
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Wir werden immer größer...
Wir  begleiten  und  fördern  Ihr  Kind  ab  dem  ersten  Tag  in  unserer  Einrichtung.
Konzentration, Ausdauer, Wissen und Lernkompetenz erlernen Ihre Kinder bei uns im Spiel
und durch gezielte Anleitung. Wir unterstützen die Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung.
Sprach- und Rechenspiele, Gespräche und Hinterfragen von wichtigen Dingen, Experimente
und Ausprobieren, Sinnesübungen und Entspannung gehören vom ersten Tag an zu unseren
Förderschwerpunkten.

„Hilf mir, es selbst zu tun“
 ist dabei ein wesentlicher Grundsatz in unserer pädagogischen Arbeit. 

Selbständigkeit gibt Selbstvertrauen und Selbstsicherheit!

Die gesamte Kindertagesstättenzeit ist
Vorbereitung auf die Schule.
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QUALITÄT
UNSERER 
ARBEIT  
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Teamarbeit
 Eine gute Zusammenarbeit im Kita-Team ist Voraussetzung 

für eine gut gelingende pädagogische Arbeit.

Was zeichnet unser Team aus?

Gemeinsame Ziele und Identifikation
 mit der Einrichtung

 Motivation, Kommunikation,                                                                      Freude an der Arbeit 
 Offenheit  und Ehrlichkeit                                                      mit den Kindern, Eltern 

           und Kollegen
 

  

Kollegialer Arbeitsstil und ein                                                                 Selbstverantwortlichkeit,
  ausgeprägtes Wir-Gefühl       Einbringen neuer Ideen

             
     

     Festgelegte Regeln      Gute Beziehung, ein gutes
           und Rituale                     Miteinander und eine 

          gute Kooperation
                                                            Spaß und Freude an der
                                                            Verwirklichung unserer 
                                                               pädagogischen Ziele 

    

So sieht unsere Teamarbeit aus:
*  regelmäßige Teamsitzungen im gesamten Team
Planungen und Zielsetzungen der pädagogischen Arbeit ( Feste, Projekte, Elternabende, usw.)
Austausch  über  die  Kinder  und  ihren  Entwicklungsstand,  gegenseitiges  Feedback  und
Unterstützen („mit Rat und Tat zur Seite stehen“), ...

*  wöchentliche Gruppenbesprechungen
Planung  der  Gruppenarbeit,  Lern-  und  Entwicklungsschritte  der  Kinder  dokumentieren,
Vorbereitung von Elterngesprächen, ...

Durch  regelmäßige  Fortbildungen  und  ständige  Überarbeitung  und
Aktualisierung unseres Konzepts,  sichert  das Kita-Team die  Qualität der
Arbeit in unserer Einrichtung. 
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Kooperation mit der Grundschule 
Mit der Schule halten wir engen Kontakt, um den Übertritt in die Grundschule für Ihr
Kind so einfach wie möglich zu machen. Es findet ein regelmäßiger Austausch zwischen
Lehrern und Kita-Personal statt. Gemeinsame Elternabende und Gespräche sind uns in
dieser Zusammenarbeit besonders wichtig.
 
Jedes  Jahr  kommen  Lehrer/innen  aus  der  Grundschule  zu  uns  in  die  Kita.  Sie
beschäftigen und fördern unsere „Großen Kinder“ in kleinen Gruppen und besuchen mit
den Kindern auch die Grundschule.  Die Kinder lernen die Lehrkräfte und die Schule
dadurch kennen und der Übergang von der Kita in die Grundschule wird erleichtert.

Vorkurs Deutsch
– für deutschsprachige Kinder und Kinder mit Migrationshintergrund
Im Vorkurs Deutsch fördern Kita-Personal  und Lehrer (1x wöchentlich) die Kinder in
Kleingruppen  in  ihrer  Sprachentwicklung,  z.B.  durch  Spiele,  Lieder,  Geschichten,
Fingerspiele und vieles mehr!
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Beobachtungen und Dokumentationen

Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung, des Lernens und des Verhaltens von
Kindern bilden eine wesentliche Grundlage für unsere Arbeit. Sie geben Einblick in Lern-
und  Entwicklungsprozesse  und  sind  hilfreich,  um  die  Qualität  von  pädagogischen
Angeboten festzustellen und weiterzuentwickeln.
Für die gezielte Beobachtung Ihrer Kinder verwenden wir anerkannte Beobachtungs-
und Entwicklungsbogen. (Seldak, Kompik, Sismik und Petermann)

Beobachtungen und Dokumentationen sind wichtig, weil…
 wir Sie dadurch kompetent informieren und beraten können;
 es uns hilft, das Kind in seinem Verhalten besser zu verstehen;
 wir daraus  unsere  pädagogische  Arbeit  besser  reflektieren können und 

dementsprechende Angebote wählen;
 es die Qualität unserer Arbeit darstellt und sichtbar macht.

Wir halten die Entwicklung Ihres Kindes 
im Portfolio-Ordner fest. 

Jederzeit  können  Sie  mit  Ihrem Kind  den  Ordner  ansehen  und  erhalten  Einblick  in
unsere  Kita-Arbeit.  Am Ende  der  Kita-Zeit  bekommen  Sie  diesen  Ordner  mit  nach
Hause.                                                
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Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Da  wir  täglich  mit  Ihren  Kindern  zusammenarbeiten,  haben  wir  die  Chance  evtl.
Besonderheiten in bestimmten Bereichen bei einem Kind zu erkennen.
Wir stehen Ihnen, soweit es uns möglich ist, mit Rat und Tat zur Seite. Allerdings ist es
manchmal notwendig, sich Beratung und Unterstützung bei fachkundigen Stellen zu holen.

GEMEINSAM FÜR DIE ZUKUNFT UNSERER KINDER

                                        
                                                                  Wir arbeiten  mit verschiedenen
                                                                     Einrichtungen und Institutionen
                                                                     zusammen.

                                            
                                                       Träger / Gemeinde Adelzhausen

                                                 Jugendamt / Gesundheitsamt

                                            SVE          (schulvorbereitende   
                                                               Einrichtung)   
                                       Mobile Hilfe

                                Grundschule Adelzhausen

                           Andere Kindertagesstätten

                      Förderschulen

               Erziehungsberatungsstelle

       Therapeuten (Ergotherapie/Logopädie)
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Zusammenarbeit mit den Eltern
Elternpartnerschaft
Wir sehen uns als Ihre Partner und übernehmen gemeinsam mit Ihnen Verantwortung für
Ihr  Kind.  Ihre  Kompetenz  als  Eltern  schätzen  wir  sehr  und  würden  Sie  gerne  bei
Erziehungsfragen unterstützen. Durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit können wir
ideale Lernbedingungen schaffen und eine individuelle Förderung für Ihr Kind ermöglichen.

Das ist uns „WICHTIG“:
* Wir gestalten gemeinsam  mit Ihnen  die Eingewöhnungszeit,   um so Ihrem Kind und Ihnen den
    Abschied ein Stück leichter zu machen.

* Damit  Sie  stets  gut informiert sind, achten Sie jeden Tag auf die Aushänge  an der  Eltern-
   infowand im Eingangsbereich, sowie auf die Infowände vor den jeweiligen Gruppentüren.  
  
* Außerdem erhalten Sie 3x jährlich unsere Kita-Zeitung.
    (Bitte lesen und sorgfältig aufbewahren!)    

* Als  kurzer Austausch  besonderer  Informationen  sind  unsere Tür- und Angelgespräche
    gedacht.  Ausführliche  Informationen  über  Ihr  Kind  erhalten  Sie  in  einem  Eltern – oder 
    Entwicklungsgespräch. 

* Gerne nehmen wir uns Zeit für ein solches Gespräch. (mindestens 1x im Jahr)
   Information  und  Austausch  sind uns wichtig,  um  mit  Ihnen  gemeinsam  die  Entwicklung
    Ihres Kindes fördern und unterstützen zu können.

*  Es  finden  auch    Elternabende   statt,   die  vom  Team  oder  von  kompetenten  Referenten
    angeboten werden.    
     
* Das  Elternforum  wird  am  Anfang  eines  Kita-Jahres  von  den Eltern gewählt.  Es berät und
   unterstützt das Kita-Team sowie die Eltern. 
   Dazu finden im Laufe des Jahres öffentliche Sitzungen des Elternforums statt.

* 1xjährlich führen wir eine Elternbefragung durch. Die Ergebnisse werden in unserer Kita
    veröffentlicht und fließen in die Weiterentwicklung unserer Arbeit ein.

* Wir  freuen  uns  über  Ihre  Ideen  und Anregungen  und  unterstützen  Sie gerne bei Ihrer
   Erziehungsarbeit.

Und sollte es doch mal nicht rund laufen - haben Sie als Eltern die Möglichkeit sich
jederzeit an die pädagogischen Fachkräfte, die Kita-Leitung oder das Elternforum
zu wenden.
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 Schutzauftrag 
                                
bei Kindswohlgefährdung § 8a SGB VIII, Absatz 4

Was tun wir, wenn die Entwicklung und das Wohl des Kindes gefährdet
sind (Rechtsgrundlage und Umsetzung des §8a SGB VIII – 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung)?

Seit dem 01. 01. 2012 gibt es eine Neufassung des Bundeskinderschutzgesetzes.

Das Bundeskinderschutzgesetz baut auf den Säulen der Prävention und Intervention auf. Es
stärkt die Akteure, die sich für das Wohlergehen unserer Kinder einsetzen, angefangen bei
den  Eltern,  über  den  Kinderarzt  oder  die  Hebamme  bis  hin  zum  Jugendamt  oder
Familiengericht.

Mit dem Gesetz ist die rechtliche Grundlage geschaffen worden, leichter Hilfen für Familien
vor  und  nach  der  Geburt  und  in  den  ersten  Lebensjahren  des  Kindes  flächendeckend
einzuführen.  In  einem  Kooperationsnetz  sollen  die  Akteure  wie  z.B.  die  Jugendämter,
Schulen,  Krankenhäuser,  Gesundheitsämter,  Schwangerschaftsberatungsstellen  und  auch
Ärztinnen und Ärzte zusammengeführt werden.

Wir in unserer Einrichtung sehen uns verpflichtet, bei Anzeichen von Kindeswohlgefährdung
alle  uns  möglichen  Präventionen  und  Hilfsmaßnahmen  im  Rahmen  unserer  Möglichkeiten
auszuschöpfen.
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Gesundheitsvorschriften
Wenn  Ihr  Kind  eine  ansteckende  Erkrankung  (z.B.  Keuchhusten,  Masern,  Windpocken,
Scharlach,  ansteckende  Bindehautentzündung,  usw.)  hat  oder  innerhalb  der  Familie  eine
solche Erkrankung aufgetreten ist, kann Ihr Kind die Kindertagesstätte nicht besuchen. Sie
als Eltern sind verpflichtet, dies der Kindertagesstätte umgehend mitzuteilen.

Um eine Ansteckung weiterer Kinder zu vermeiden, muss Ihr Kind, auch wenn es noch nicht
erkrankt ist, zu Hause bleiben.

Früherkennungsheft und Impfpass sind beim Termin für den Betreuungsvertrag dem Kita-
Personal vorzulegen. (Anweisung vom Landratsamt/ Bayer. Staatsregierung)

Nach §34 Abs. 10a Infektionsschutzgesetz haben die Personensorgeberechtigten bei der
Erstaufnahme  in  eine  Kindertageseinrichtung  einen  schriftlichen  Nachweis  darüber  zu
erbringen,  dass  eine  ärztliche  Beratung  zum  Impfschutz  des  Kindes  erfolgt  ist.  Als
schriftlicher Nachweis kann neben einer ärztlichen Bescheinigung auch der Impfpass oder
das Früherkennungsheft vorgelegt werden.

 

Versicherung-Haftung–Aufsichtspflicht
In der Einrichtung  sind  die  Kinder  gesetzlich unfallversichert. Das gilt  auch für den
direkten Weg zur und von der Kindertagesstätte. Die Verantwortung für den Weg liegt bei
den Erziehungsberechtigten.

 Bringen Sie Ihr Kind aus Sicherheitsgründen bis in die Gruppenräume.

 Erst durch die Begrüßung per Handschlag beginnt die Aufsichtspflicht durch das 
Personal.

 Bei der Verabschiedung der Kinder per Handschlag übergeben wir die  
Aufsichtspflicht an die Erziehungsberechtigten. Teilen Sie uns mit, wer zum Abholen 
Ihres Kindes berechtigt ist. Abholberechtigt sind nur Personen, die das 12. 
Lebensjahr vollendet haben, mit der Einverständniserklärung der Eltern.

 Kinder bis zu 8 Jahren sind nur eingeschränkt verkehrstüchtig, sie dürfen deshalb 
nicht alleine den Weg zur Tagesstätte zurücklegen!

Für Kleider und mitgebrachte Gegenstände, wie z.B. Spielzeug, kann seitens der
Tagesstätte keine Haftung übernommen werden!                                            
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      Wir halten uns an unser Kindertagesstätten- Motto:

Alle sollen sich bei uns wohlfühlen

 Wir sind zueinander hilfsbereit und höflich – sagen BITTE und DANKE.
 Wir grüßen einander freundlich.
 Jeder hat ein Recht auf Ruhe – alle verhalten sich ruhig während unserer 

Schlaf- und Ruhezeiten von 11.30 – 14.30 Uhr.
 Wir halten Ordnung im ganzen Haus.
 Jeder ist für die Ordnung an seinem Garderobenplatz verantwortlich.
 Wir achten das Eigentum der Anderen und der Einrichtung.

Sicherheit ist uns sehr wichtig
 Kindergartenfremde und gefährliche Gegenstände bleiben zu Hause.
 Wir klettern und hüpfen nicht an der Treppe und werfen keine 

Gegenstände.
 Wir gehen im Haus und die Treppen langsam.

 Die Aufsichtspflicht der Kinder liegt vor dem Begrüßen und nach dem 
Verabschieden bei den Eltern.

 Ebenso bleiben die  Kinder  bis zum Verlassen der Kita bei Ihren Eltern.

 Es besteht Rauchverbot auf dem gesamten Kita-Gelände.
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Hausordnung
der 

Kindertagesstätte Adelzhausen

GEMEINSAM – Hand in Hand für ein gutes Miteinander in unserer 
   Einrichtung



WIR SIND FÜR SIE DA!

Wir     freuen uns, dass Sie unsere Konzeptionsschrift gelesen haben.

Wir    als staatlich anerkannte Kita sind eine familienergänzende Einrichtung, 
deren Aufgaben und Ziele im Bayerischen Kinderbildungs- und      

          Kinderbetreuungsgesetz verankert sind.

Wir     orientieren uns am Bildungs- und Erziehungsplan der Bayerischen Staats-
           regierung.

Wir     haben diese Konzeptionsschrift erstellt, um Ihnen Einblicke in die Arbeit 
  unserer Einrichtung zu gewähren.

Wir     werden unterstützt von
 dem Bürgermeister der Gemeinde Adelzhausen
 unseren Raumpflegerinnen
 unserer Küchenhilfe 
 unseren Praktikanten
 unserem Elternforum
 unseren engagierten Eltern

Wir haben viel Freude an der Arbeit mit Ihren Kindern!
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