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„Lass mir Zeit …“ 

 

… Vertrauen aufzubauen, 

… meinen eigenen Rhythmus zu finden, 

… mich autonom zu entwickeln, 

… selbständig zu sein, 

… zu experimentieren, 

… die Welt zu entdecken, 

… ich selbst zu sein … 
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Unsere Tageseinrichtung für Kinder von eins bis sechs Jahren, eröffnet im März 2009, liegt im 
Karlsruher Stadtteil Neureut und umfasst in ihrem Einzugsgebiet hauptsächlich den Ortsteil 
Kirchfeld. Dieser besteht aus einem vorzugsweise in den Fünfzigerjahren errichteten Ortskern, 
in dem auch der Kindergarten liegt und dem neu errichteten Teilgebiet Kirchfeld-Nord. Fast 
alle Kinder der Einrichtung wohnen mit ihren Familien in diesem Umfeld. 

Unser Kindergarten steht in baulicher Einheit mit der Evangelischen Kirche und dem 
Gemeindehaus „Haus der Reformation“ der Evangelischen Kirchengemeinde Neureut-
Kirchfeld. Das Außengelände und die Räumlichkeiten der Kirchengemeinde können nach 
Absprache auch vom Kindergarten für seine Veranstaltungen genutzt werden. 

Darstellung der Betreuungs- und Altersstufen 

Unsere Tageseinrichtung umfasst drei Gruppen mit folgenden Angeboten: 

• eine Krippengruppe mit Ganztages- (GT) und Verlängerter Öffnungszeit (VÖ) – ein 
Angebot für zehn Kinder von einem bis drei Jahren. Es stehen in dieser Gruppe acht 
Plätze für Ganztagesbetreuung zur Verfügung, zwei Plätze für die VÖ-Betreuung 

• eine GT-Gruppe für bis zu 20 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren 

• eine VÖ-Gruppe für 22 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren 

 

Die Einrichtung arbeitet mit Stammgruppen und gruppenübergreifenden Aktionen und Projekten 
wie gemeinsamen Festgestaltungen, wöchentlichem Singkreis, Schulanfängerangeboten, 
Spracherziehung, Zahlenland und Ausflügen. 

Die Öffnungszeiten der einzelnen Gruppen richten sich nach der Angebotsform. Die Ganztages-
kinder können täglich von 7:30 bis 17:00 Uhr betreut werden. Das VÖ-Angebot steht täglich 
von 7:30 bis 14:00 Uhr zur Verfügung. 

Betreut werden die Kinder von z. Zt. elf pädagogischen Mitarbeiterinnen, die in Voll- bzw. Teilzeit 
arbeiten und einer der drei Gruppen fest zugeordnet sind. Die Leiterin der Einrichtung ist mit 
40 % für die Leitungsaufgaben freigestellt, sodass sich der Personalschlüssel entsprechend 
erhöht. Unterstützt werden die Erzieherinnen von einer Reinigungskraft, einem Hausmeister 
und einer hauswirtschaftlichen Hilfskraft. Alle pädagogischen Mitarbeiterinnen sind Fachkräfte 
im Sinne des KJHG - Fachkräftekatalogs. Die Mitarbeitenden bilden sich regelmäßig weiter. 
Der vorgeschriebene Stellenschlüssel wird in allen Gruppen erreicht.
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1 Vorwort (z.B. Dekan, Gemeindepfarrer …) 

2 Leitbild des Trägers 

3 Rechtliche Grundlage der Kita 

Unsere Kindertageseinrichtung arbeitet auf den Grundlagen des 

• SGB VIII, der 

• UN-Kinderrechtskonvention, des 

• BKiSchG, des 

• KiTaG BW und des 

• O-Plan BW. 

Wir unterstützen die Bestrebungen der öffentlichen Jugendhilfe in ihrer Aufgabe, den in § 24 SGB 
VIII gesetzlich verankerten Rechtsanspruch für Kinder ab dem 1. Lebensjahr auf Förderung in 
einer Kindertageseinrichtung sicherzustellen. Dazu bieten wir den Eltern ein vielfältiges 
Betreuungsangebot. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für uns ein Aspekt unseres Engagements. Unter 
diesem Blick verlieren wir jedoch nie das einzelne Kind aus den Augen. Deshalb legen wir Wert 
darauf, dass nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder Rechte haben. 

Deshalb hat sich unser Team entschieden, folgende Grundrechte aus den UN-Kinderrechts-
konventionen besonders zu beachten: 

1. das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung unabhängig von 
Religion, Herkunft und Geschlecht; 

2. das Recht auf Gesundheit; 

3. das Recht auf Bildung; 

4. das Recht auf Spiel und Erholung; 

5. das Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu werden und sich zu 
versammeln; 

6. das Recht auf eine Privatsphäre und eine gewaltfreie Erziehung im Sinne der 
Gleichberechtigung und des Friedens; 

7. das Recht auf sofortige Hilfe in Katastrophen und Notlagen und auf Schutz vor 
Grausamkeit und Vernachlässigung, Ausnutzung und Verfolgung; 

8. das Recht auf Betreuung bei Behinderung. 

Das von der Bundesregierung verabschiedete Gesetz zum Kinderschutz (BKiSchG) wird in 
diesen Grundrechten aus unserer Sicht berücksichtigt (siehe hierzu auch das Kapitel: 
Schutzauftrag). 

Das Land Baden-Württemberg hat im Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG BW) noch einmal eine 
Grundlage geschaffen, auf der wir als Einrichtung der öffentlichen Jugendhilfe, die uns 
anvertrauten Kinder in ihrer Gesamtentwicklung bilden, fördern und betreuen. Die §§ 2 (Aufgaben 
und Ziele) und 2a (Förderauftrag und Qualität, Rechtsverordnung) sind, neben dem Leitbild des 
Trägers, für uns im alltäglichen Tun richtungsweisend. 

Der Orientierungsplan Baden-Württemberg (O-Plan BW) ist in der jeweils gültigen Fassung 
verbildliche Grundlage unseres pädagogischen Handelns. Der individuelle Entwicklungsprozess 
und das Recht des Kindes auf seine Einzigartigkeit ist in ihm verknüpft mit konkreten Bildungs- und 
Entwicklungszielen. Unterschiedlichste Betrachtungswinkel auf das Kind sollen dazu beitragen, in 
ganzheitlicher Förderung und in sozialer Interaktion die Entwicklung, die Bildung und das Lernen 
voranzubringen. 
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4 Liebe zum Menschen (Evangelisches Profil) 

Als evangelische Einrichtung ist die bedingungslose Annahme des Einzelnen durch Gott 
Richtschnur unseres Handelns. Wir dürfen in der Gewissheit leben, dass jeder Mensch von Gott 
uneingeschränkt und bedingungslos geliebt ist. Gottes Liebe muss nicht verdient werden. Jeder 
bekommt sie von Gott geschenkt. Diese Gewissheit an die Kinder weiterzugeben ist für uns die 
wichtigste Grundlage religiöser Erziehung. 

Wenn die Kinder in den Kindergarten kommen, bringen sie ihre Fragen, Ängste und Hoffnungen 
mit. Wir nehmen diese wahr, hören zu und nehmen sie ernst. Jedes Kind soll erfahren und sich 
bewusst sein: Ich bin immer und in jeder Situation von Gott angenommen und geliebt. Ihm kann 
ich vertrauen. 

Unser Menschenbild wird von dieser Zusage bestimmt. Unsere tägliche Arbeit richtet sich an den 
christlichen Werten aus, die es uns vermittelt. Respekt, Wertschätzung, Hilfestellung, Verzeihen 
und Vergebung, Nächstenliebe, Vertrauen, Sicherheit und Rücksichtnahme sind in unserem 
Zusammenleben wichtig und spiegeln sich in unserem Kindergartenalltag wieder. 

Ausdruck findet dies in unserer Grundhaltung: 

• Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes und als solche anerkannt und geliebt. 

• Jedes Kind ist einzigartig mit all seinen ganz persönlichen Fähigkeiten und wird in seiner 
Individualität respektiert und angenommen. 

• Jeder hat das Recht auf diese einmalige Persönlichkeit. 

• Jeder ist uns willkommen, egal welchen Geschlechts, welcher Nationalität, Herkunft, oder 
Religion. 

• Jeder wird gehört und ernst genommen, ist für uns wichtig. 

• Die Freiheit des Einzelnen endet, wo die Grenzen des Anderen beginnen. 

• Jeder Tag ist ein neuer Anfang. 

• Wir tragen alle Verantwortung für die Bewahrung von Gottes gesamter Schöpfung. 

Wir leben diese Grundhaltung indem wir: 

• offen, freundlich, tolerant, solidarisch und kooperativ miteinander umgehen; 

• die Hoffnungen, Fragen und Bedürfnisse von Kindern, Eltern und Erzieher/-innen wahr- 
und ernst nehmen und sie aufgreifen; 

• eine gute Streitkultur vorleben; 

• uns üben im Umgang mit Konflikten, Grenzen und Fehlern; 

• in unserer Person und Haltung Vorbild sind; 

• die christlichen Werte in unserem Zusammenleben erfahrbar machen; 

• uns an kleinen Wundern der Natur und Umwelt freuen; 

• unsere Verantwortung für die Bewahrung und den Schutz der Schöpfung Gottes ernst 
nehmen und dies auch den Kindern vermitteln und verdeutlichen. 

5 Unser „Bild vom Kind“ 

• Die Grundlage unseres Bildes vom Kind ist die Gewissheit, dass alle Menschen 
Geschöpfe Gottes und als solche anerkannt und akzeptiert sind. 

• Jedes Kind stellt für uns eine individuelle Persönlichkeit dar und ist uns in dieser 
Einzigartigkeit wertvoll. 

• Jedes Kind hat Freude am Lernen und an Neuem und das Recht auf unsere Begleitung 
und Unterstützung bei diesen Prozessen. 

• Wir nehmen wahr, dass jedes Kind individuelle Erfahrungen und Erlebnisse mitbringt, 
bedingt in seiner Familiensituation, in seinem sozialen und kulturellen Umfeld. 
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• Wir sehen Kinder nicht als kleine Erwachsene. Kinder fühlen, denken und handeln nach 
ihrer inneren Uhr und in ihrem eigenen Rhythmus, der seine Berechtigung hat und nicht 
falsch ist. 

• Wir erleben die Kinder als vielschichtige Persönlichkeiten. Dicht liegen bei ihnen die 
unterschiedlichsten und gegensätzlichsten Emotionen beieinander und spiegeln sich in 
ihrem Denken, Fühlen und Handeln ebenso wie in ihrem Umgang mit anderen Menschen 
und ihrer Umgebung. 

• Wir erleben die Kinder als Akteure ihres eigenen Tuns – sie sind Forscher und Entdecker 
und erobern sich so ihre 'Welt. 

Bezug nehmend auf unser Bild vom Kind sehen wir uns als Entwicklungs- und Bildungsbegleiter 
der Kinder. In dieser Rolle sind wir bereit Vorbildfunktion zu übernehmen und den Bildungs- und 
Erziehungsauftrag anzunehmen. 

Hierfür machen wir uns gemeinsam mit den Kindern auf den Weg, Neues kennenzulernen und 
Erfahrungen zu sammeln. Unser Verständnis von Entwicklung und Bildung schließt ein, den 
Kindern Freiräume zu schaffen, die eigenes Entdecken, Forschen und Lernen zulassen. Wir 
ermutigen zu selbständigem Denken und Handeln und fördern die Selbstbildungsprozesse. Dabei 
sehen wir einen sicheren, von gegenseitigem Vertrauen getragenen und verlässlichen Rahmen für 
das tägliche Erleben der Kinder als grundlegend an. 

Dazu gehören unserem Empfinden nach zuverlässige Strukturen, verlässliche Alltagsgestaltung 
und ein respektvoller Umgang miteinander. Sie schaffen die Sicherheit und Verlässlichkeit, die die 
Kinder für ihre Entwicklung benötigen. Sie erleichtern es ihnen, auf die sie umgebende Welt mit 
Mut und Selbstbewusstsein zuzugehen. Wir verstehen uns bei diesen Prozessen als Wegbereiter 
für die Kinder. 

Nach unserer Erkenntnis trägt dazu auch eine bewusste Grenzsetzung bei, die den Alltag regelt, 
aber auch die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen berücksichtigt und schützt. Wir sind der 
Überzeugung, dass gerade die Gewährleistung dieser individuellen Bedürfnisse eine der 
wesentlichsten Aufgaben von uns Erzieher/-innen ist. Den Willen und die Sichtweise des Kindes 
ernst nehmen und mit ihm gemeinsam nach Lösungen und Kompromissen zu suchen, bestimmt 
unseren Umgang miteinander. 

Unserer Sicht der Kinder entsprechend, benötigen diese ein erwachsenes Gegenüber, das ihnen 
vorurteilsfrei, mit Wertschätzung und Respekt entgegentritt und offen ist für ihre Individualität, 
kulturelle und religiöse Vielfalt und die unterschiedlichsten Familien- und Lebenssituationen. Mit 
unserem eigenen Verhalten geben wir Erzieher/-innen hier Vorbild und Orientierung. 

Die Beziehung zwischen den uns anvertrauten Kindern und uns Erzieher/-innen muss nach 
unserer Auffassung geprägt sein von emotionaler Zugewandtheit und Empathie. Dies gibt den 
Kindern die Sicherheit ihre oft widersprüchlichen Gefühle leben zu können. Unterschiedlichste 
Emotionen sind ein wichtiger Ausdruck der Seele, und wir verstehen uns auch hier als Begleiter 
der Kinder und durchleben und reflektieren mit ihnen gemeinsam ihr emotionales Erleben. 

Nach unserer Betrachtungsweise benötigt jedes Kind die Gewissheit eines aufmerksamen und 
genau beobachtenden Gegenübers, das seine seelischen und körperlichen Befindlichkeiten 
wahrnimmt, sensibel darauf reagiert, Schutz und Sicherheit anbietet. Diese Geborgenheit 
zuverlässig zu vermitteln nehmen wir als unsere Aufgabe an. 

6 Grundpfeiler unseres Handelns 

6.1 Akzeptanz 

In unserem pädagogischen Alltag als Kindertagesstätte akzeptieren wir jedes Kind und seine 
Familie, unabhängig von persönlichen, kulturellen und religiösen Hintergründen, ohne dabei 
unsere Wurzeln als evangelischer Kindergarten zu verlassen. Ein respektvoller und wert-
schätzender Umgang miteinander ist für uns dabei Grundvoraussetzung von Akzeptanz. Deshalb 
nehmen wir jedes Kind erst einmal unabhängig von seinem Auftreten und seinen Verhaltensweisen 
an, die nicht unseren persönlichen Vorstellungen entsprechen müssen. 
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6.2 Toleranz 

Toleranz bedeutet in unserem pädagogischen Alltag als Kindertagesstätte, jeder Mensch hat das 
Recht, seine eigenen Fähigkeiten und Bedürfnisse leben zu können, auch wenn sie nicht immer 
unseren gesellschaftlichen und kulturellen Normen entsprechen oder das pädagogisch 
gewünschte Verhalten spiegeln. Toleranz beinhaltet für uns aber auch das Bemühen, andere 
Standpunkte und Verhaltensweisen zu verstehen und nicht nur zu ertragen oder hinzunehmen. 

Das Recht auf Toleranz hat seine Grenzen da, wo andere in ihren Rechten und Entfaltungs-
möglichkeiten eingeschränkt werden. 

6.3 Partizipation 

Im Alltag unseres Kindergartens verstehen wir unter Partizipation die ernst gemeinte Beteiligung 
der Kinder am Einrichtungsleben im Rahmen ihrer Erziehung und Bildung. 

Wir wollen die Kinder ermutigen, Entscheidungen, die ihr eigenes Leben und Wohlbefinden 
betreffen, so wie Entscheidungen, die für unsere Kindergartengemeinschaft bedeutsam sind, 
miteinander zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. 

Hierfür haben wir geeignete Strukturen und altersgemäße Beteiligungsformen entwickelt und 
erprobt, die das Recht aller Kinder auf Teilhabe an verschiedenen Vereinbarungen des 
Kindergartenalltages ermöglichen. 

Ausgehend von einer dialogischen Grundhaltung, in der respektvolle Kommunikation und die 
Wahrnehmung der Kinder als ernst zu nehmende Gesprächspartner selbstverständlich sind, bieten 
wir einen Rahmen in dem sie ihre Wünsche, Ideen, Vorstellungen und Bedürfnisse einbringen 
können. 

Wir unterstützen die Kinder bei der Wahrnehmung ihrer Rechte aktiv und bieten Hilfe an, 
Entscheidungen transparent, sichtbar und nachvollziehbar zu machen. Dazu gehört für uns auch 
die gemeinsame Reflektion über Partizipationsstrukturen und -entscheidungen 

Unserer Überzeugung nach darf die Grenze zwischen Erwachsenen und Kindern durch 
Partizipation nicht verwischt werden. Für uns hat Teilhabe ihre Grenzen, wo Entscheidungen zum 
Schutz und zur Sicherheit der Kinder getroffen werden müssen und sie die Entscheidungsfolgen 
noch nicht absehen können (z. B. Gesundheitsgefährdung). Auch in diesem Fall räumen wir den 
Kindern aber das Recht ein, die Maßnahmen der Erzieher/-innen zu hinterfragen und verdeutlicht 
zu bekommen. 

Beispiele für praktisch gelebte Partizipation in unserem Kindergartenalltag: 

• Befriedigung körperlicher Grundbedürfnisse – das Essen im, Kindergarten 
Wir kennen in unserer Einrichtung mehrere Formen der Mahlzeit. Es gibt für alle Kinder 
das sogenannte „freie Frühstück“ bei dem jedes Kind im Verlauf des Vormittages das von 
Zuhause mitgebrachte Vesper an den dafür vorgesehenen Tischen verspeist. Für alle 
Ganztageskinder und einen Teil der VÖ-Kinder gibt es ein warmes Mittagessen (alle 
Kinder essen gruppenweise zusammen). Ganztageskinder erhalten zusätzlich am 
Nachmittag einen selbst zubereiteten Imbiss. 
Alle Formen der Mahlzeiten bieten Gelegenheiten der aktiven Teilhabe und Rahmen für 
individuelle Entscheidungen. 

• Im Rahmen der durch Gruppenstrukturen und Tagesablauf vorgesehenen Zeiten 
entscheidet beim freien Frühstück jedes Kind selbst, wann es essen will. 

• Die Kinder wählen Sitzplatz und -nachbarn beim Essen selbst aus. 

• Die Kinder halten ihren Platz sauber, decken ihn neu ein. 

• Wer nicht essen möchte weiß, dass nach dem Abräumen des Esstisches das 
Mittagessen die nächste Gelegenheit zum Essen ist. 

• Beim Mittagessen servieren wir das Mittagessen in Glasschüsseln und mit 
kindgerechtem Vorlegebesteck, sodass jedes Kind erkennt, was es zum Essen gibt 
und sich selbst bedienen kann. 
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• Jedes Kind entscheidet, was und wie viel es essen möchte und ist sich bewusst, was 
es geschöpft hat sollte auch verzehrt werden und die Mahlzeiten sollen gerecht geteilt 
werden. 

• Die Kinder werden bei der Essensbestellung einbezogen. In wöchentlichem Wechsel 
wird der vorgesehene Speiseplan besprochen und die Kinder entscheiden mit, 
welche der für den Tag vorgesehenen Mahlzeiten bestellt wird. 

• Zunächst von den Erzieher/-innen vorgegebene Esskulturen und Tischsitten werden 
regelmäßig mit den Kindern besprochen und reflektiert. 

Auch die Krippenkinder werden von uns an diese Teilhabeformen herangeführt. Ihr Essen 
ist sichtbar und in Reichweite platziert, sie erhalten Hilfestellung beim Einüben der 
praktischen Tätigkeiten wie Schöpfen, Tischdecken und Abräumen etc. 

• Spielen im Kindergartenalltag 
Die Kinder finden in den einzelnen Gruppenräumen vielfältige Spielmaterialien und 
Spielbereiche, die ihnen im Großteil des Tages zur freien Verfügung stehen und die 
Möglichkeit bieten, Spielpartner, -ort und -dauer selbst zu bestimmen. Um diese 
Entscheidungen treffen zu können, ist es für jedes Kind wichtig mit Raum, Angeboten, 
Regeln und Strukturen vertraut zu sein. Dazu bieten wir jedem Kind die benötigte 
Hilfestellung und Zeit an. Wir Erzieher/-innen verstehen uns als Spielbegleiter 
und -beobachter, die neben dem einzelnen Kind besonders die Gruppendynamik 
beachten und Unterstützung und Vermittlung anbieten, wo die Kinder selbst ihr Spiel nicht 
organisieren können. 

• Es ist für uns selbstverständlich Regeln des Zusammenlebens und Ordnungsregeln 
transparent zu machen. Wir ermutigen die Kinder zum Hinterfragen und lassen 
Diskussionen und aktive Auseinandersetzung darüber zu, bieten ihnen Raum ihre 
Sicht der Dinge einzubringen, ihre Vorstellungen und Ideen zu erproben und 
umzusetzen. 

• Nicht wir Erzieher/-innen bestimmen, welche und wie viele Kinder sich in einem 
Spielbereich aufhalten. Die Kinder wählen selbst Mitspieler und Anzahl aus. 

• Es gibt keinen Angebotszwang – die Kinder haben Freiheit in Alltagsentscheidungen. 
Um ihnen aber den Zugang zu neuen Lernanreizen zu bieten, ist es unsere Aufgabe, 
vielfältige und abwechslungsreiche Materialien zur Verfügung zu stellen und deren 
Gebrauch anzuregen. 

• Wir überlassen im Spiel des Alltags den Kindern die Initiative, bieten uns aber als 
Ansprechpartner und Vermittler an, wo sie keine Lösung ihrer Probleme finden. 

• Dies gibt auch für den Umgang mit Konflikten in Spielsituationen. Wir trauen den 
Kindern eigene Lösungen zu und verstehen uns nicht als deren Problemlöser. Wenn 
nötig bieten wir Hilfestellung und schaffen für die Kinder den sicheren Rahmen, der 
ihnen Aussprache ermöglicht und Sicherheit und Halt gibt, wenn Mut, innere Stärke 
und Reife noch nicht zur selbständigen Konfliktlösung ausreichen. 

Auch unsere Krippenkinder werden im oben ausgeführten Rahmen und durch ein 
altersgerechtes Angebot von Materialien und Spielzeugen an selbständige 
Entscheidungen herangeführt. Da sie ihre Befindlichkeiten verbal noch nicht immer selbst 
zum Ausdruck bringen können ist hier eine aufmerksame und unterstützende Begleitung 
und Vermittlung durch die Erzieher/-innen selbstverständlich. 

• Kommunikation im Kindergartenalltag 
Unser tägliches Zusammensein und unser Alltag sind geprägt von der Art und Weise wie 
wir miteinander umgehen und kommunizieren. Dabei sehen wir es als unsere wichtigste 
Aufgabe an eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, die den Kindern Mut macht, 
ihre Ideen und Meinungen, Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. Wir räumen jeglicher 
Form von Kommunikation Zeit und Raum ein und schaffen Gesprächsanlässe in denen 
jeder zu Wort kommt, z. B. unsere Erzählrunden des Morgen- oder Abschlusskreises. 
Hierbei halten wir die Kinder dazu an, Gesprächsregeln zu entwickeln und zu beachten: 
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• Ausreden lassen 

• Aufeinander hören 

• In Runden spricht immer nur einer. 

• Ideen stehen lassen 

• Nichts Ausgesprochenes ist falsch oder lächerlich. 

• Lachen ist erlaubt, verlangt aber eine Erklärung (wir lachen nicht über dich und deine 
Äußerung, sondern über deine Originalität). 

Unser kommunikativer Umgang miteinander ist geprägt von der Haltung des aktiven 
Zuhörens. Hier geben wir Erzieher/-innen den Kindern durch unser Verhalten ein Vorbild 
und Orientierung. Jedes Kind weiß, dass es das Recht hat seine Befindlichkeit zu äußern 
und besonders auch in Konfliktsituationen gehört zu werden. Wer Hilfe braucht um sich 
den anderen gegenüber zu öffnen erhält unsere Unterstützung. Dabei verstehen wir 
Erzieher/-innen uns nicht als Lösungsgeber, sondern ermutigen zum Finden eigener 
Lösungen. 

Für unsere Krippenkinder, die noch nicht alle sprechkundig sind, wird die Erzieherin zum 
Vermittler. Oft weisen non-verbale Signale auf die Bedürfnisse und Empfindlichkeiten der 
Kinder hin und erfordern ein genaues Beobachten und Verbalisieren dieser 
Beobachtungen. Wir Erzieher/-innen geben Hilfestellung, um diese Signale verdeutlichen 
zu können. Dabei sind Gestik und Mimik ein wichtiger Kommunikationsträger. 

6.4 Vielfalt/Inklusion 

Unser Kindergarten ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Kinder und Familien leben in 
verschiedensten Lebenslagen und sozial-kulturellen Zusammenhängen. Unterschiedliche 
Weltanschauungen, Religionen, Werte, Rollenvorstellungen, Lebensentwürfe und Erwartungen 
bilden eine Vielfalt, die wir als Bereicherung verstehen. 

Wir sehen es als unsere Aufgabe, jedem Kind, unabhängig von seinem Hintergrund, gleiche 
Bildungschancen und soziale Beziehungen zu ermöglichen. Alle Kinder verfügen in unserem 
Kindergarten über die gleichen Rechte. 

Wir haben die individuellen Bedürfnisse und Ressourcen von Kindern und Familien im Blick und 
bieten ihnen in unserer Einrichtung aktive Teilhabe an. Es ist für uns eine Verpflichtung, eine 
vertrauensvolle Atmosphäre des Zusammenlebens zu schaffen, in der jedes Kind seine 
Fähigkeiten angstfrei zeigen kann und vor Vorurteilen und Diskriminierung geschützt ist. Positive 
Zuwendung und ernst gemeintes Interesse an Person und Tun des Kindes vermitteln 
Wertschätzung und Geborgenheit und geben Mut, sich auf neue Situationen, Erlebnisse und 
Erfahrungen einzulassen. So gestärkte und in ihrer Persönlichkeit, mit allen Unterschieden 
geachtete Kinder sind unserer Überzeugung nach fähig, schwierige Lebenssituationen konstruktiv 
zu bewältigen (Resilienz). 

Aspekte von Vielfalt/Inklusion in unserer Einrichtung und unsere Zielsetzung im Umgang 
damit 

• Kinder aus anderen kulturellen Hintergründen 
Wir nehmen die unterschiedlichen kulturellen Erfahrungen und Lebensbedingungen der 
Kinder und ihrer Familien wahr, achten sie, sehen sie als Bereicherung und beziehen sie 
in unsere pädagogische Arbeit ein. Dabei ist für uns das Vermitteln deutscher Sprach-
kenntnisse ein wichtiger Faktor im Umgang mit Kindern und Eltern. 

• Kinder mit herausfordernden Verhaltensweisen 
Wir achten die individuellen Kompetenzen und Verhaltensweisen jedes Kindes, 
orientieren uns an den Stärken und nicht an den Schwächen und geben Hilfestellung, um 
jedem Kind positive Beziehungen zu anderen Kindern und Erwachsenen zu ermöglichen. 
Wir setzen bewusst Grenzen und achten auf deren Einhaltung, überdenken diese 
regelmäßig und reflektieren sie mit den Kindern. 

• Kinder mit chronischen Erkrankungen und Allergiker 
Wir gestalten unseren Alltag und unsere Umgebung so, dass diese Kinder möglichst 
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normal an allen Abläufen teilnehmen können. Wir überdenken dahingehend alle unsere 
Vorhaben und Aktivitäten und sensibilisieren die anderen Kinder für die Lebensumstände 
der betroffenen Kinder. 

• Kinder mit sozial-emotionalen Problemen (z. B. Trennungs- oder Patchworkfamilien, 
Kinder aus emotional armen Elternhäusern) 
Wir informieren uns über die Familiensituationen von Kindern und Eltern und nehmen ihre 
Sorgen ernst. Wir sehen uns dabei als neutrale Ansprechpartner. Wir bieten den Kindern 
Sicherheit und Verlässlichkeit im Alltag, in dem wir unseren Tag und unser Zusammen-
leben durch feste Strukturen und Abläufe gestalten. 

• Kinder mit hochbegabten Anteilen 
Wir bieten den Kindern die hochbegabten Anteile zeigen die Hilfe, die sie benötigen, um 
mit ihrer oft ambivalenten Persönlichkeit einen sicheren Platz in der Gruppe zu finden. Wir 
vermitteln ihnen neue Herausforderungen und Erfahrungen, um ihren Wissensdurst zu 
stillen und sie in ihrer Entwicklung voranzubringen. 

Praktische Bausteine gelebter Vielfalt/Inklusion sind für uns: 

• Wir beobachten jedes Kind im Kindergartenalltag und halten sein Verhalten und seine 
Entwicklungsschritte mit unterschiedlichen Beobachtungsinstrumenten fest (z. B. 
Grenzsteine der Entwicklung, Ravensburger Entwicklungsbogen etc.). 

• Wir orientieren uns an den individuellen Kompetenzen und Grenzen eines Kindes und 
bieten ihnen daran ausgerichtete Lern- und Spielmöglichkeiten an. 

• Wir tragen dafür Sorge, dass die verschiedensten Medien und Materialien als 
Unterstützung zur Verfügung stehen. 

• Wir informieren uns über die Auswirkungen der unterschiedlichen kulturellen Erfahrungen, 
Lebensbedingungen, Beeinträchtigungen und Erkrankungen und eignen uns 
Hintergrundwissen dazu an. 

• Wir stehen in offenem Austausch mit Erziehungsberechtigten und anderen Bezugs-
personen. 

• Wir sorgen für einen offenen Informationsfluss im Kindergartenteam. 

• Wir informieren uns über rechtliche Grundlagen (Sorgerecht, Medikamentengabe etc.). 

• Wo wir an unsere Grenzen stoßen, arbeiten wir mit Fachstellen zusammen (pädago-
gische Beratungsstellen, Jugendamt, Heilpädagogen, Kinderärzte, Dolmetscher etc.). 

• Wir reflektieren unsere eigenen Sichtweisen, Einstellungen, Vorurteile und Ängste und 
überdenken unsere Rahmenbedingungen im ständigen Prozess unseres pädagogischen 
Handelns. 

7 Unser Grundverständnis von Bildung und Erziehung 

Bildung und Erziehung der uns anvertrauten Kinder sind für uns Grundpfeiler unserer 
pädagogischen Arbeit. Bildung beginnt mit der Geburt und ist ein lebenslanger Prozess. Dabei 
macht sich das Kind ein Bild von der Welt - ein Bild von sich selbst - ein Bild von sich in der Welt. 
Damit erfüllt es ein Urbedürfnis des Menschen, sich selbst und die Welt zu verstehen, mit allen 
Sinnen zu erfassen und einzuordnen. 

Bildung ist ein persönlicher Prozess, der Eigeninitiative erfordert und als Ziel eine selbständige, 
eigenverantwortliche, lebenstüchtige und an der Zukunft interessierte Persönlichkeit hat. Dieses 
eigenaktive Tun in sozialer Interaktion zu ermöglichen ist Aufgabe von uns Erzieher/innen. Wir 
bieten den Kindern Zugang zum Wissenserwerb und vielfältige Lernanreize und -möglichkeiten. 
Dabei unterstützen wir die Kinder in ihrem „Forscherdrang“ indem wir ihnen immer wieder neue 
Materialien bereitstellen, Herausforderungen anstoßen und neue Erfahrungen und Entdeckungen 
ermöglichen. Wir lassen uns von den Themen und Interessen der Kinder leiten, die wir beobachten 
und aufgreifen. Wir fördern die Neugierde und Experimentierfreude der Kinder ohne fertige 
Lösungen anzubieten, sondern machen uns gemeinsam mit ihnen auf den Weg. 

Zur Erreichung unserer Bildungs- und Erziehungsziele sind sichere und verlässliche Bindungen, 
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geprägt von Vertrauen und Zutrauen, unserer Überzeugung nach unerlässlich. Die Kinder sollen 
bei uns eine „Wohlfühlatmosphäre“ erleben, die von persönlicher Zuwendung und Respekt 
getragen ist. Nur so kann die Sicherheit vermittelt werden die notwendig ist, um sich auf Neues 
einzulassen, Unbekanntes zu entdecken. 

Eine Erziehung durch Vorbild, Wertevermittlung, sichere Strukturen, Rituale, kulturelle 
Aneignungen und soziale Erfahrungen soll den Kindern die Kompetenzen vermitteln, die ihre 
individuellen Bildungsprozesse anregen, ermöglichen und herausfordern und ihre Resilienz 
stärken. 

8 Wir greifen die Bedürfnisse der Kinder auf 

8.1 Anerkennung und Wohlbefinden 

Das persönliche Wohlbefinden von Körper und Seele sind für uns die wichtigsten Voraussetzungen 
um gute Entwicklungen anzustoßen und zu fördern. Auch wenn jedes Kind Teil der großen 
Kindergartengruppe ist, hat es doch das Recht in seiner ganz persönlichen Individualität 
angesprochen und gesehen zu werden. Jedes Kind darf deshalb bei uns „ich selbst sein“, mit 
seiner inneren Uhr, seinem Temperament und seinen ureigenen Bedürfnissen. 

Wir wissen um die positive Verstärkung, die Lob, Anerkennung und Ermutigung geben, die 
beflügeln, herausfordern und Bildungsprozesse anregen. Ein gutes Selbstbewusstsein und 
Selbstwertgefühl kann sich unserer Überzeugung nach entfalten, wenn dem Kind ein verlässliches 
Umfeld und Gegenüber geboten wird, das Geborgenheit und Schutzerfahrungen ermöglicht und 
hilft, Mut zu entwickeln, sich auf Neues einlassen zu können. 

Dies erleben Kinder die unsere Einrichtung besuchen: 

• ein Eingewöhnungskonzept und individuelle Hinführung an die Kindergartenzeit; 

• vorbereitete und gestaltete Räume, die willkommen heißen und zum Tun einladen; 

• verlässliche Rituale und Strukturen, die den Tagesablauf und das Gruppenzusammen-
leben gestalten; 

• jedes Kind findet sich im Gruppenraum wieder z. B. durch den bebilderten Geburtstags-
kalender oder die persönliche Schublade am Eigentumsschrank; 

• bewusste Wahrnehmung und Zuwendung z. B. durch die persönliche Begrüßung, Lob und 
Danke an das Kind; 

• Erzieher im ständigen Austausch über die ihnen anvertrauten Kinder. 

8.2 Welteroberung 

Für jeden Menschen beginnt die Welteroberung mit der Geburt und bleibt ein lebenslanger 
Prozess. Dieser umfasst die eigene Person, aber auch die die Person umgebende Umwelt und die 
anderen Personen in ihr. Für das Kind geht es dabei um die Fragen: Wer bin ich? Welches ist mein 
Platz in der Welt? Was kann ich? Was traue ich mir zu? 

Welteroberung erfordert Mut, das Eingehen auf Wagnisse und das Angehen von Unbekanntem. 
Wir Erzieher/-innen sehen und erleben die natürliche Neugierde unserer Kinder positiv und trauen 
ihnen zu, gut einschätzen zu können, was sie schaffen. Dies vermitteln wir ihnen durch unser 
Verhalten, Vorbild und die von uns gegebenen Anregungen und Hinweise. 

Wir bieten den Kindern in unserem Kindergartenalltag an: 

• Freiräume für eigene Erlebnisse und Erfahrungen in einem sicheren Rahmen 

• eine vorbereitete Umgebung, die Erfahrungen der eigenen Körperlichkeit und 
Fähigkeiten ermöglicht (z. B. bieten wir im Außengelände Kletter-, Schaukel-, 
Balanciermöglichkeiten / gezielte Bewegungsangebote / die Sinne schulende 
Materialien) 
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• Anregungen zu eigenem Denken und Ermutigung zu eigenen Lösungen 

• Wir vermeiden es, „Erwachsenenlösungen“ anzubieten und schaffen immer wieder 
Raum und Zeit für Gesprächsrunden und für philosophischen Austausch. 

• Anregende Materialien wie Bücher und herausforderndes Spielmaterial stellen wir zur 
täglichen freien Verfügung, so dass jedes Kind selbst forschen und suchen kann um 
Lösungen und Erklärungen zu finden. 

• Wir fördern das bewusste Staunen und Wahrnehmen auch kleiner Dinge und schaffen 
immer wieder Momente des Innehaltens und Aufmerksamwerdens um Wertschätzung und 
versteckte Schönheiten zu entdecken. 

• Möglichkeiten der Umwelterkundung durch Ausflüge und Exkursionen in Umgebung, Wald 
und Stadt 

• Projekte, die zum Forschen und neuen Erfahrungen ermuntern z. B. Feuerwehr, 
Zahlenland, Kunsterfahrungen 

• eine gelassene Haltung der Erzieher/-innen 

8.3 Vielfältige Ausdrucksformen 

Verbal, nonverbal und kreativ können wir miteinander in Kontakt treten und uns mitteilen. Nur wer 
sich ausdrücken kann ist in der Lage seine Umwelt über die eigenen Gedanken, Gefühle, 
Wünsche, Bedürfnisse, Ideen und Befindlichkeiten zu verständigen. Dies ist unabdingbare 
Voraussetzung für gegenseitiges Verstehen. Zum guten Miteinander gehören das Kennenlernen 
und Bewusstmachen der verschiedenen Ausdrucksformen von Emotionen und Gefühlen. Wir 
geben in unserer Einrichtung den Kindern Freiraum für die unterschiedlichsten Stimmungen und 
sehen es als unsere Erziehungsaufgabe Beispiele zu geben, wie sie gelebt werden können. 

Die Kinder erfahren in unserem Kindergartenalltag: 

Verbale Ausdrucksformen 

Wir geben Hilfestellung beim Gebrauch und Erwerb der deutschen Sprache als der gemeinsamen 
Sprache in unserer Einrichtung. Dabei räumen wir den Äußerungen der Kinder und der verbalen 
Kommunikation bewusst die dafür benötigte Zeit und den Raum ein. Bewusst herbei geführte 
Sprechanlässe in Gesprächsrunden, bei Rollenspielen, im Freispiel etc. sehen wir als besonders 
förderlich zum Erwerb guter Sprachkenntnisse an. Aber auch Bilderbücher, Geschichten, Reime 
und Lieder sind für uns wichtige Mittler von Sprache. 

Non-verbale Ausdrucksformen 

Gestik, Mimik, Körperhaltungen und andere Formen der nicht sprachlichen Äußerungen 
bestimmen die nonverbale Kommunikation und werden den Kindern bekannt und vertraut 
gemacht. Sie deuten zu können ist ein wichtiger Bestandteil der Verständigung. 

Kreative Ausdrucksformen 

Sie finden sich in Musik, Kunst, Sprache und lassen sich bei uns durch Lied, Tanz, Spiel, 
Bewegung, Malen, Basteln etc. erleben. Wir ermöglichen den Kindern Kunstbegegnungen und das 
Kennenlernen und Erproben von unterschiedlichen Kreativtechniken. 

8.4 „Dazugehören“, Gemeinschaft erleben 

Das Leben in einer sozialen Gemeinschaft ermöglicht den Kindern grundlegende Erfahrungen des 
Zusammenlebens. Familienstrukturen haben sich verändert und lassen deshalb Gemeinschaft nur 
eingeschränkt erlebbar werden. Unser Kindergarten ermöglicht den Kindern Erfahrungen mit 
ebenbürtigen, gleichaltrigen und sich in ihrer Entwicklungsphase befindlichen Spielpartnern. Dabei 
sollen die Kinder Gemeinschaft als etwas Schönes und Bereicherndes erleben. Sie lernen von- 
und miteinander. Regeln des Zusammenlebens werden kennen gelernt, die Kinder erfahren 
gegenseitige Wertschätzung, Anerkennung und das Gefühl dazuzugehören. Dadurch werden 
innere Stärke entwickelt und Resilienz gefördert. Regeln, Rituale und Traditionen erleichtern den 
Kindern dabei die aktive Teilnahme am Gruppengeschehen. Sie erleben, dass ihre Meinung 
wahrgenommen wird, lernen selbst andere Vorschläge und Ideen kennen und anzunehmen. Zu 
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Gemeinschaft gehört für uns auch die Vielfalt von Kulturen, Menschen, Charakteren, Verhaltens-
weisen und Lebenssichten. 

Gemeinschaft in unsere Einrichtung wird für die Kinder spürbar z. B.: 

• im Spiel, bei Ausflügen; 

• bei gemeinsamen Mahlzeiten, Ritualen, Festen und Feiern; 

• in Gemeinschaftsrunden wie Stuhl- und Morgenkreis; 

• durch wiederkehrende Rituale und Traditionen wie Begrüßungsrituale, Geburtstagsfeiern, 
Tagesstrukturen; 

• durch gemeinsam erarbeitete Regeln und deren gemeinsam beachte Einhaltung; 

• durch Mitsprache und Mitwirkung der Kinder bei Entscheidungen des Alltags (z. B. 
Mittagessensbestellung, Ausflugsziele, Projektthemen etc.). 

9 Bildungs- und Entwicklungsfelder nach dem Orientierungsplan BW 

9.1 Bildungs- und Entwicklungsfeld „Körper“ 

Kinder erschließen sich ihre Welt mit allen Sinnen vor allem in Bewegung. Dabei geht es darum, 
den eigenen Körper, seine Ausdrucksmöglichkeiten, seine Kräfte, und Geschicklichkeiten zu 
erspüren, kennenzulernen, erproben zu können und sie bewusst einzusetzen zu lernen. So lässt 
sich ein gesundes und positives Körpergefühl erleben. Dadurch werden wichtige Grundlagen für 
die weitere Entwicklung gelegt und ermöglicht, sowohl soziale als auch Umweltkontakte 
herzustellen. Körperliches Gleichgewicht, kognitive und seelische Entwicklung verlaufen 
nebeneinander und bedingen sich gegenseitig. 

Wir verbinden mit dem Bildungs- und Entwicklungsfeld „Körper“ folgende Zielsetzungen: 

• Wissen über den eigenen Körper erwerben 

• Körperempfindungen und Gefühle ausdrücken lernen und dürfen 

• lernen eigene Körpersignale wahrzunehmen, zu beachten und entsprechend zu handeln 
(z. B. Hunger, Durst, Erschöpfung) 

• seelische Balance entwickeln 

• körperliche und emotionale Grenzen wahrnehmen lernen, akzeptieren, ausdrücken, 
verbalisieren können; dabei geht es sowohl um die eigenen Grenzen als auch die 
Grenzen der anderen. 

• gesunde Ernährung als Grundlage gesunder körperlicher Entwicklung lustvoll erleben 

• ein Bewusstsein entwickeln für den Zusammenhang zwischen Bewegung, gesunder 
Ernährung und gesundem Körper 

• gesundheitliche Einschränkungen des Gegenübers wahrnehmen und achten 

• Körperkontrolle erlernen (Sauberkeitserziehung) 

• die eigene Sexualität und Geschlechterunterschiede entdecken und Respekt und Wissen 
entwickeln über die Gleichwertigkeit für jedes Geschlecht im Zusammenleben 

• ein ausgewogenes Verhältnis von Nähe und Distanz als ganz persönliches Recht erfahren 
– jeder darf „Nein“-Sagen und körperliche Unversehrtheit und Einhalten von Intimität 
erleben 

• ein Bewusstsein für die persönliche Hygiene, aber auch für allgemeine Hygieneformen 
entwickeln 

• lernen, Alltagshandlungen selbständig auszuführen (z. B. Gebrauch von Essbesteck, 
Anziehen) 

• grobmotorische Fähigkeiten und Kondition aufbauen und verfeinern 

• feinmotorische Fertigkeiten differenzieren und ausbauen 

• ein Gefühl für Raum und Dimensionen entwickeln 
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• natürliche Bewegungsfreude der Kinder aufgreifen und durch motorische Anreize stärken 

• den eigenen Körper als Ausdrucksmittel erfahren (Kommunikation, Tanz, Kunst, Theater, 
darstellendes Spiel etc.) 

Praktische Förderungs- und Umsetzungsmöglichkeiten in unserer Einrichtung sind: 

• ein Raumkonzept, das Platz für Bewegung im Alltag lässt und Anreize zum Erproben der 
Körperfähigkeiten bietet z. B. 

• Treppensteigen zu den oberen Spielebenen in den Gruppenräumen 

• zu bestimmten Tageszeiten zusätzliche Bewegungsmöglichkeiten im Flurbereich und 
Mehrzweckraum 

• Geschicklichkeitsfahrzeuge wie Swinger und Rollbretter 

• kleine Bewegungsbaustelle im Mehrzweckraum 

• Klettern, Balancieren und Schaukeln im Außengelände 

• Spaziergänge und Ausgänge in Wald und Natur 

• Wasser als zusätzliches Element im Außenspielgelände 

• Bewegungserziehung und Rhythmik als regelmäßiges Angebot im Wochenablauf 

• Tänze und Bewegen zu Musik 

• meditative Ansätze, Sinnes- und Phantasiereisen zum Erspüren der inneren Bilder und 
Welt 

• Ruhe und Entspannung im Tagesablauf durch bewusste Ruhe- und Schlafzeiten 

• Förderung der Feinmotorik durch Bereitstellung und freie Verfügung von Papieren, Stiften, 
Pinseln, Knete, Ton, Scheren, Steck- und Legespielen etc. 

• den Kindern die Möglichkeit bieten ihre Körperbedürfnisse selbst zu regeln (auf Toilette 
gehen, Zeitpunkt des Frühstücks, selbst bestimmte Aktivitäten während des Freispiels 
etc.) 

• tägliche Hygienehandlungen als selbstverständlich erleben z. B. Hände waschen vor dem 
Essen und nach dem Toilettengang, Zähne putzen 

• gestaltete Wickelsituation 

• regelmäßiges Zubereiten von gemeinsamen Mahlzeiten und Nachmittagsimbiss (einige 
Kinder bereiten gemeinsam mit einer Erzieherin für alle vor) 

• durch aktive Teilnahme an Kochaktionen erleben wie aus Einzelzutaten eine Mahlzeit 
entsteht, welche Arbeitsschritte dazu gehören und so bewusst einen Gegenpol zur 
Fertigernährung erleben 

• das gemeinsame Einkaufen der hierfür benötigten Zutaten 

• selbständiges Schöpfen der Mittagsmahlzeit 

• Zusammenarbeit mit Jugendzahnpflege und Partnerzahnarzt 

• Bücher, Spiele und andere Materialien zur Verdeutlichung der Geschlechteridentität und 
Sexualerziehung 

9.2 Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sinne“ 

Kinder nehmen ihre Umwelt über ihre Sinne wahr. Sie erleben die Welt und die Natur, die 
Menschen, Technik und Kunst durch Sehen und Beobachten, Hören und Lauschen, Fühlen, 
Berühren und Tasten, Riechen und Schmecken, durch Bewegungs- und Gleichgewichts-
erfahrungen. Diese unterschiedlichsten Erfahrungen miteinander in Verbindung zu setzen und 
ganzheitlich wahrzunehmen ist wichtige Voraussetzung für weitere Fähigkeiten und Wissens-
erwerb wie das Erlernen der Kulturtechniken Sprache, Lesen, Schreiben und Rechnen. 



 

12 
 

Wir verbinden mit dem Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sinne“ folgende Zielsetzungen: 

• entwickeln, schulen und schärfen der körpereigenen Sinne 

• die Bedeutung und Leistung der Sinne erkennen 

• mit Hilfe der Sinne die eigene Körperlichkeit bewusst wahrnehmen und ein positives 
Körpergefühl entwickeln 

• über die Sinne die materielle und personelle Umwelt entdecken, sich aneignen und 
verstehen lernen 

• sich über die Sinne im Alltag orientieren und lernen, dafür alle Sinne einzusetzen und 
diesen selbstwirksam zu gestalten 

• erfahren, welchen Sinn brauche ich für welche Aktivität 

• lernen, sich verbal zu seinen Sinneseindrücken zu äußern 

• lernen, diese Eindrücke auch mit unterschiedlichen Materialien und Ausdrucksformen 
darzustellen 

• die in Musik, Kunst und Medien enthaltenen Eindrücke bewusst wahrnehmen und 
dadurch eigene Ausdrucksmöglichkeiten finden 

• die Sinne schärfen für die Bedeutung von Alltagshandlungen, Ritualen und Traditionen 

• lernen, wichtige Reize zu filtern (selektive Wahrnehmung) als Schutz vor Reizüberflutung 
und Konzentrationshilfe 

Praktische Förderungs- und Umsetzungsmöglichkeiten in unserer Einrichtung sind: 

• gezielte Schulung der menschlichen Sinne durch vielfältige Sinnesübungen und die damit 
verbundenen Materialien (z. B. Kim-Spiele, Geschmacks-, Geruch-, Hörübungen usw.) 

• Tischspiele, die Sinne anregen z. B. Farben- und Tastspiele 

• Bereitstellung vielfältiger Materialien in ausreichender Anzahl – dazu zählen für uns auch 
Naturmaterialien aus unserer Umgebung 

• Materialvielfalt zur freien Verfügung im kreativen Bereich, wie Pinsel, Staffelei, Recycling-
material, verschiedene Farben, Kleber, Knete etc. 

• Ausgänge und Naturbeobachtungen zu allen Jahreszeiten 

• Lupen, Sonnenbrillen, Kaleidoskope, Prismengläser etc. stehen immer zur Verfügung und 
ermöglichen besondere Seherfahrungen 

• Kunstbegegnungen durch Museums- und Theaterbesuche 

• wechselnde Kunstdrucke und Kalenderbilder in den Räumen 

• Kennenlernen unterschiedlicher Musikrichtungen 

• Kennenlernen von Klängen z. B. durch Instrumente und Musikspiele, Klangbilder aus 
Natur und Umwelt 

• regelmäßiger Umgang mit Instrumenten – bei uns werden immer wieder Orffsches 
Instrumentarium und verschiedenste Rhythmusinstrumente eingesetzt 

• selbst Instrumente herstellen und damit Lieder, Spiele und Geschichten begleiten 

• abwechslungsreiche Mahlzeiten – auch selbst hergestellt 

• gestaltete Esssituationen, die lustvolles Essen fördern – auch mal mit den Händen 

• regelmäßige Bewegungserziehung und rhythmische Übungen für alle Kinder 

• meditative und entspannende Übungen wie Kindermassagen und Phantasiereisen 

• Kletter- und Balanciermöglichkeiten im Außengelände 

• Körperbewusstsein erfahren durch Wasserspiele, Spiele mit Schaum, Bäder in Natur-
materialien wie Kastanien, Blätter, Linsen etc. 
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9.3 Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sprache“ 

Kommunikation ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Sprache ist der wichtigste Ausdruck von 
Kommunikation und unterscheidet den Menschen von anderen Lebewesen. In erster Linie ist sie 
der Zugang um miteinander in Beziehung zu treten und Bedürfnisse mitzuteilen. Sprache und 
Emotionen sind eng miteinander verbunden. Eine gute Sprachentwicklung braucht enge 
Bezugspersonen, die sich dem Kind zuwenden, mit ihm sprechen, ihm zuhören, ihm Vorbild und 
Unterstützung sind und eine anregende Umgebung, die hilft Gelerntes zu vertiefen und Neues 
einzuüben. Ohne Sprache, gesprochen und später geschrieben, ist der Zugang zu Bildung und 
Kultur nur erschwert möglich. 

Wir verbinden mit dem Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sprache“ folgende Zielsetzungen: 

• Interesse und Freude an Sprache als Kommunikationsmittel entwickeln 

• verbale und nonverbale Ausdrucksmöglichkeiten üben und verbessern 

• unser Sprachbild kennenlernen und einüben (Wortschatz, Satzbau, grammatikalische 
Strukturen) 

• ein lebendiges und ausdrucksstarkes Sprachbild entwickeln 

• Sprache als Austauschmittel erleben und so soziale Beziehungen knüpfen können 

• Sprache als soziales Medium kennenlernen – Verbindungen knüpfen, Teilhabe am 
Gruppenleben, Gemeinschaft erleben 

• Erzählen und Zuhören lernen 

• eine Gesprächskultur entwickeln – auch andere zu Wort kommen lassen 

• Lernen, eigene Meinungen darzustellen und zu vertreten 

• Wertschätzung erleben durch aktives Zuhören und Zuwendung 

• lernen, die individuellen Sprach/Kommunikationsformen und -möglichkeiten meines 
Gegenübers wahrzunehmen, zu deuten und zu verstehen 

• nonverbale Zeichen wie Gestik und Mimik deuten lernen 

• verschiedene sprachliche Ausdrucksformen kennenlernen (Reimereien, rhythmisches 
Sprechen, Musik) 

• neben der eigenen Muttersprache Deutsch als weitere Sprache kennenlernen und aktiv 
benutzen 

• andere Sprachen kennenlernen und als Bereicherung empfinden 

• den Zusammenhang zwischen Sprache und Schrift erfahren und beginnen einzuüben 

Praktische Förderungs- und Umsetzungsmöglichkeiten in unserer Einrichtung sind: 

• das sprachliche Vorbild der Erzieher/-innen 

• Handlungen bewusst sprachlich begleiten und so verdeutlichen 

• vielfältige Gesprächsanreize im Kindergartenalltag schaffen und anregen 

• ritualisierte Tagesabläufe, die regelmäßige Gesprächsrunden und -kreise einschließen, in 
denen jeder zu Wort kommen kann (Morgenkreis, Abschlussrunde etc.) 

• gemeinsame Erlebnisse, die Sprachanlässe schaffen und Austausch ermöglichen wie 
Ausgänge, Beobachtungen, Berichte 

• Raumgestaltung, die Gesprächsimpulse bietet z. B. durch aufgehängte Weltkarte, 
Kunstdruck, Kalenderbilder etc. 

• Geschichten zum Vorlesen und Erzählen 

• Bilderbücher, die die Erfahrungs- und Erlebniswelt der Kinder aufgreifen oder die 
Phantasie beflügeln und so Gesprächsanlässe bieten 

• Gedichte, Reime, Fingerspiele, Rätsel – auch mal in einer anderen Sprache 

• Sprachspiele zur Wortschatzerweiterung 

• gezielte Übungen und Sprachspiele für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache oder Kinder 
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mit verzögerter Sprachentwicklung 

• Sprach- und Hörtraining für die Schulanfänger mit bewusstem Wahrnehmen und 
Wiedergeben von Lauten, Silben, Wort- und Satzbau in Verbindung mit aktivem Zuhören 

• Wiederholungen als Lernanreiz verstehen 

• tägliches Singen von unterschiedlichsten Liedern und Kreisspielen in den Gruppen oder in 
der Gesamtrunde wöchentlich im gemeinsamen Singkreis 

• Portfolio und Briefe an das Kind zum Vorlesen, Nachbetrachten und Wiederholen 

9.4 Bildungs- und Entwicklungsfeld „Denken“ 

Denken ist eine herausragende menschliche Eigenschaft und Fähigkeit. Sie ermöglicht uns aus 
Erfahrungen zu lernen, Zusammenhänge zu erkennen und analysieren, Strategien zu entwickeln, 
Neues zu kreieren. Denken ist das Suchen nach Sinnzusammenhängen und Bedeutungen, nach 
Ursache und Wirkung, und benötigt Anregung, Aufmerksamkeit, Ermunterung und Lob durch den 
Erwachsenen. Mit einer verlässlichen emotionalen Beziehung als Sicherheit kann sich das Kind 
auf den Weg nach neuen Erfahrungen und Erkenntnissen machen und so seine Neugierde und 
Wissbegierde befriedigen. 

Wir verbinden mit dem Bildungs- und Entwicklungsfeld „Denken“ folgende Zielsetzungen: 

• verschiedenste Wahrnehmungsfelder kennenlernen und so Neugierde fördern 

• Alltags- und Naturphänomene bewusst wahrnehmen, ansprechen und sprachlich zum 
Ausdruck bringen 

• „Staunen“ lernen, auch über scheinbar Alltägliches 

• das „Fragen“ anregen und Wege um Antworten zu finden erlernen 

• Freude am gemeinsamen Nachdenken entwickeln, Vermutungen und Spekulationen 
anregen 

• philosophischen Gedankenaustausch fördern 

• lernen, Pläne zu erstellen und Überprüfungsstrategien zu entwickeln 

• lernen, systematisch zu Sammeln und Ordnen – dabei eigene Systeme entwickeln 

• vielfältige Möglichkeiten zum Experimentieren und Forschen kennenlernen um 
naturwissenschaftliche Zusammenhänge zu erkennen 

• Muster, Regeln und Vorlagen erkennen, umsetzen und selbst neue erfinden 

• Zahlen und Mengen kennenlernen 

• Alltagsabläufe wahrnehmen und einüben z. B. Anziehen oder Tischdecken 

• systematisches Denken als Hilfsmittel zum Lösen von Problemen einüben 

• Freiraum erleben um eigene Ideen erproben zu können und mit unterschiedlichsten 
Mitteln zum Ausdruck zu bringen (künstlerisch, sprachlich etc.) 

Praktische Förderungs- und Umsetzungsmöglichkeiten in unserer Einrichtung sind: 

• Bereitstellung von vielfältigen Wahrnehmungs- und Anschauungsmaterialien zu den 
unterschiedlichsten Themenbereichen 

• sachbezogene Bilderbücher und Literatur bereitstellen 

• intensive Auseinandersetzung mit einem Thema über eine längere Zeit und durch 
Darstellung und Präsentation der Ergebnisse für alle sichtbar machen 

• Kinder organisieren sich Dinge, die sie für ihr Spiel oder Basteln benötigen selbst - offene 
Regale und Schränke dienen dabei der Orientierung 

• Anlegen von Materialsammlungen z. B. Knöpfe, Schrauben, Schlüssel, Münzen etc. 

• Sortierübungen nach Merkmalen wie Größe, Form, Farbe etc. oder Mengen- und 
Größenvergleiche, Abzählungen 

• in den Gesprächsrunden Raum und Zeit lassen für philosophischen Gedankenaustausch, 
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der keine Antworten vorwegnimmt 

• Auswendiglernen von Liedern, Reimen und Gedichten, auch mal in einer Fremdsprache 

• Merk- und Konzentrationsspiele wie Uno, Memory, Puzzle etc. 

• Exkursionen in Natur und Umwelt und Austausch über Erlebnisse und Erfahrungen 

• Bauen, Konstruieren, Malen, Basteln, Sandeln etc. nach Vorlagen und Plänen 

• Bereitstellung von Materialien mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 

• mathematische Früherziehung der Schulanfänger nach dem Zahlenlandkonzept „Komm 
mit ins Zahlenland“ von Gerhard Friedrich 

• Dokumentationen im Portfolio als Reflektionsmöglichkeit 

• Alltagsabläufe verdeutlichen und transparent machen, Kinder aktiv einbeziehen und ihnen 
Verantwortlichkeiten übertragen 

• bestehende Regeln gemeinsam mit den Kindern immer wieder neu hinterfragen und 
verdeutlichen 

9.5 Bildungs- und Entwicklungsfeld „Gefühl und Mitgefühl“ 

Gefühle und Emotionen in den unterschiedlichsten Ausdrucksformen begleiten jede Begegnung 
und jedes Erleben unserer Kinder. Sich dieser bewusst zu werden und sie bei sich und dem 
Gegenüber zu deuten, zu erkennen und entsprechend zu handeln, wird im täglichen Umgang 
miteinander eingeübt. Dabei ist die verlässliche Beziehung von Kindern und Erzieher/-innen ein 
wichtiger Aspekt um die Sicherheit und den Mut zu finden sich auf neue Menschen und 
Erfahrungen einzulassen. Dem Erziehenden kommt dabei die Vorbild- und Mittlerfunktion zu, in der 
er das Kind in und mit der Gruppe begleitet. Er sorgt für einen verlässlichen Rahmen in dem 
gruppendynamischen Prozesse stattfinden können, die die Selbstfindung und Stärkung der 
kindlichen Persönlichkeit unterstützen. 

Wir verbinden mit dem Bildungs- und Entwicklungsfeld „Gefühl und Mitgefühl“ folgende 
Zielsetzungen: 

• Kennenlernen von Gefühlen und Emotionen in ihrer Vielfalt und Auftrittsformen bei mir 
und meinem Gegenüber 

• Gestik, Mimik und Körperhaltung als Ausdruck von Gefühlen kennenlernen 

• Lernen, diese Gefühle und Emotionen zu verbalisieren 

• Erfahren, alle Gefühle sind wertgeschätzt und zugelassen – jedes Gefühl hat seine 
Berechtigung 

• den Umgang mit den eigenen und den Gefühlen der anderen einüben 

• Einfühlungsvermögen und Mitgefühl aneignen und üben, angemessen auf erlebte 
Emotionen zu reagieren 

• gruppendynamische Prozesse fördern, bewusst machen und klären 

• altersgemäße Konfliktlösungsstrategien entwickeln 

• ein Gefühl für Nähe und Distanz im Umgang mit anderen Kindern und Erwachsenen 
entwickeln 

• den persönlichen „Schutzraum“ meines Gegenübers beachten 

• ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln 

• Resilienz entwickeln 

Praktische Förderungs- und Umsetzungsmöglichkeiten in unserer Einrichtung sind: 

• verlässliche Personen und Beziehungen anbieten 

• Rollenspiele versetzen in andere Rollenbilder 

• Bilderbücher und Erzählungen, die das Miteinander zum Thema machen 

• Gesellschafts- und Regelspiele fördern Frustrationstoleranz (verlieren beim Spiel / 
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abwarten können / der Andere kann etwas besser) 

• regelmäßige Gesprächskreise, in denen Tagesablauf, Erlebnisse und Erfahrungen 
reflektiert werden 

• Regeln des Zusammenlebens gemeinsam mit den Kindern aufstellen und besprechen 

• Rituale und Regeln als verlässliche Orientierungspunkte erleben 

• Konfliktlösungsregeln erarbeiten (verbal / „Zuhörpflicht“ / Recht, sich dem Gegenüber zu 
erklären) 

• gemeinsame Erlebnisse organisieren wie Ausflüge, Feste, Besuche 

• individuelles Eingewöhnungskonzept 

• persönliche Ansprache bei wichtigen Lebensstationen wie Geburtstag, Kindergarten-
aufnahme, Rückkehr nach langer Abwesenheit oder Krankheit 

• Zeitrahmen einräumen, um Gefühle zur Sprache zu bringen 

• Trost und Unterstützung in schwierigen Situationen erleben dürfen 

• eine Raumgestaltung, die allen Gefühlen die Möglichkeit gibt ausgelebt zu werden, die 
aber auch Rückzugsmöglichkeiten bietet 

9.6 Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sinn, Werte, Religion“ 

Uns ist es wichtig, den Kindern Sinnfragen und Werte zu vermitteln. Dabei sind wir in unserem 
Alltag geprägt durch unser christliches Menschenbild und die Werte, die Jesus uns vorgelebt hat. 
Lebenssinn ist für uns nicht nur Konsum, Spaß und Vergnügen, sondern das gemeinsame Erleben 
von Geborgenheit, Schutz, Liebe, Freundschaft, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft. Dazu gehört 
für uns, den anderen zu sehen, nicht achtlos vorüberzugehen, ihm gegenüber Wertschätzung und 
Respekt zu empfinden und auszudrücken. 

Wir verbinden mit dem Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sinn, Werte, Religion“ folgende 
Zielsetzungen: 

• jedes Kind soll sich in seiner Individualität, mit allen Stärken und Schwächen 
angenommen fühlen und eine positive Einstellung zum Leben entwickeln. 

• Es soll die Erzieher/-innen als verlässliche Vorbilder erleben 

• sich als selbst bestimmte Persönlichkeit erfahren dürfen 

• bewusste Wahrnehmung des christlichen Jahreslaufs mit den einzelnen Festen 

• Gestaltung der Feste mit traditionellen und rituellen Inhalten 

• das regelmäßige Erzählen von biblischen Geschichten in ritualisiertem Ablauf 

• erleben, welche Sicherheit und Geborgenheit christliche Rituale geben können und damit 
verbunden das regelmäßige Gebet und Segenswünsche 

• Kennenlernen der Kirchengemeinde und ihrer Einrichtungen und Gebäude 

• Kennenlernen des Gemeindepfarrers 

• Gottes Liebe als etwas Schönes erleben, das nicht aufgedrängt, sondern freiwillig 
angenommen wird 

• Vermittlung eines humanistischen Weltbildes und gesellschaftlicher Werte und Normen 

• Weltoffenheit erfahren 

• Achtung für Natur und Schöpfung empfinden, staunen über die Wunder des Lebens 

• lernen, über die Themen des Lebens zu philosophieren 

• erfahren, dass jedes Kind mit seinen Sinnfragen ernst genommen wird 

• Kinder sollen ihre religiösen und weltanschaulichen Prägungen leben dürfen und sich 
damit in unserer Einrichtung angenommen und geborgen fühlen 

• Kinder sollen eine vertrauensvolle Atmosphäre erleben, in der sie ihre Ängste und Sorgen 
ausdrücken und Zuwendung und Trost finden können 
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Praktische Förderungs- und Umsetzungsmöglichkeiten in unserer Einrichtung sind: 

• das tägliche Zusammenleben und Miteinander-Umgehen 

• die Vorbildfunktion aller Mitarbeiter/-innen 

• biblische Geschichten und Bilderbücher 

• Familiengottesdienste und Andachten, 

• religiöse Kinderlieder und -spiele 

• Tischgebete, Abschiedsgebete und -segen 

• individuell formulierte Segenswünsche für jedes Geburtstagskind 

• spontan formulierte Dankesworte und Gebete für einen schönen Tag, ein 
außergewöhnliches Ereignis, als Bitte um Schutz und Hilfe 

• bewusst erlebte und gestaltete Feste im kirchlichen Jahreskreis – Ostern, Pfingsten, 
Reformation, Weihnachten 

• die Bedeutung dieser Feste verdeutlichen und leben 

• Einsetzen von biblischen Erzählfiguren 

• Kirchenführungen 

10 Beobachtung und Dokumentation 

Die zentralen Grundlagen unseres pädagogischen Handelns stellen für uns die Beobachtung und 
Dokumentation der Fähigkeiten und Kompetenzen jedes einzelnen Kindes dar. 

Jedes Kind kommt mit seiner ganz individuellen Entwicklungs- und Bildungsgeschichte in unsere 
Einrichtung. Der genaue Blick auf das Kind, die schriftliche Dokumentation darüber und die 
Reflexion über das Beobachtete bilden die Basis für pädagogische Angebote und den Austausch 
zwischen den Erzieher/-innen, mit den Eltern und anderen Beteiligten. Gemeinsam werden Ziele 
entwickelt und Themen aufgegriffen. Dabei nehmen wir das einzelne Kind in seiner 
Unverwechselbarkeit wahr und haben immer seinen Lebenshintergrund im Blick (z. B. Familien-
situation, Geschwisterstellung, Herkunftskultur, Erst-, Zweitsprache usw.). 

Des Weiteren ermöglichen uns Beobachtung und Dokumentation: 

• Entwicklungsprozesse zu beobachten und Bildungsprozesse anzuregen 

• Entwicklungsschritte festzuhalten und zu belegen, Unterschiede und Vergleiche anstellen 
zu können 

• die Perspektive des Kindes kennenzulernen und dadurch sein Verhalten und Erleben 
besser zu verstehen 

• individuelle Stärken (Ressourcen) zu erkennen und zu fördern 

• Bedingungen zu schaffen, die der Entwicklung und Bildung des Kindes förderlich sind 

• Fehlentwicklungen vorzubeugen und Vorurteile abzubauen 

• Verhaltensveränderungen zu bemerken, zu hinterfragen und Lösungen zu finden 

• Auffälligkeiten, Anhaltspunkte und besonderen Förderbedarf rechtzeitig zu erkennen und 
geeignete Lösungsvorschläge für jedes Kind zu finden 

• eine Grundlage für das Entwicklungsgespräch mit den Eltern zu haben, sie zu informieren 
und zu beraten 

• eine Gesprächsgrundlage für den Austausch und die Kooperation mit Fachdiensten, 
Frühförderstellen und Schulen zu haben. 

Mit Einwilligung der Eltern beobachten wir jedes Kind. Als so genanntes „Kind der Woche“ steht es 
besonders im Blickpunkt der Beobachtungserzieherin. Beobachtungen finden in unterschiedlichen 
Alltagssituationen wie z. B. im Freispiel oder während der Durchführung von Angeboten und 
Projekten statt. Sie können Einzelbeobachtungen sein, aber auch das Kind als Gruppenmitglied 
einer Aktivität ins Blickfeld stellen. Die dabei entstehenden Protokolle werden im Entwicklungs-
ordner gesammelt und bilden zusammen mit den festgelegten Dokumentationsinstrumenten (s. 
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Anhang) die Grundlage für Team- und Elterngespräche. Für jedes Kind findet einmal im Jahr ein 
Entwicklungsgespräch statt. Die Eltern der Krippenkinder werden zweimal im Jahr zu einem 
Austausch eingeladen. 

Als zweite Beobachtungs- und Dokumentationsmethode führen wir für jedes Kind den 
sogenannten „Portfolio-Ordner“ in individueller Form. In ihm werden spontane Beobachtungen, 
schriftliche Notizen und Bilddokumentationen von besonderen Erlebnissen, Lernschritten oder 
Ereignissen in Form von Briefen an das Kind festgehalten. Ergänzt wird der Ordner durch Arbeiten 
der Kinder, vom Kind besonders geschätzte Lieder, Gedichte oder Fingerspiele und Rückblicke auf 
Feste und Projekte. 

11 Zusammenarbeit mit den Eltern 

Die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen pädagogischen Fachkräften und Eltern mit 
einem offenen und vertrauensvollen Informationsaustausch ist für uns die entscheidende 
Grundlage unserer Arbeit zum Wohle der Kinder. Gemeinsam begleiten wir die Bildungsprozesse 
und leisten Erziehungsarbeit. Gespräche auf Augenhöhe, respektvoller und ehrlicher Austausch 
über Beobachtungen, Entwicklungen und Hintergründe stärken unseren Blick auf und unser 
Verständnis vom Kind. So lassen sich die beiden Lebenswelten der Kinder – Elternhaus und 
Kindergarten – konstruktiv verbinden, Übergänge werden erleichtert und die gesunde Entwicklung 
und Förderung durch gemeinsame Ziele vorangebracht. 

Wir bieten, beginnend mit der Anmeldung bzw. Aufnahme der Kinder, verschiedene Formen der 
Elternarbeit an. Sie machen unser Tun und Handeln transparent und geben den Eltern die 
Möglichkeit am Kindergartenalltag teilzuhaben und Einsicht in die pädagogische Arbeit zu erhalten. 

• Das Anmeldegespräch 
… schafft ersten Kontakt und stellt den Eltern die Einrichtung mit ihren Räumlichkeiten 
und Arbeitsschwerpunkten vor. 

• Der Infonachmittag für neue Kinder und Eltern 
… ermöglicht erstes Kennenlernen der künftigen Kindergartenkinder und -eltern und klärt 
Organisatorisches. 

• Das Aufnahmegespräch zwischen Eltern und Bezugserzieher des Kindes 
… dient dem ganz persönlichen Austausch über das Kind und seine individuellen 
Bedürfnisse und Befindlichkeiten. 

• Schnupperbesuche 
… geben einen ersten praktischen Einblick in den Kindergartentag, ein erstes Erleben von 
Abläufen, Ritualen und neuen Menschen. Sie finden in der Regel in Begleitung der Eltern 
statt. 

• Kurzkontakte beim Bringen und Abholen der Kinder (Tür-und-Angel-Gespräche) 
… dienen der kurzen, täglichen, gegenseitigen Informationen über Begebenheiten des 
Alltags, besondere Vorkommnisse etc. und ermöglichen es Eltern und Erzieher/-innen 
individuell und situationsorientiert auf das Kind einzugehen. 

• Die regelmäßigen, individuellen Entwicklungsgespräche 
… finden mindestens einmal im Jahr statt (in der Krippengruppe zweimal) und basieren 
auf der von uns Erzieher/-innen geführten Dokumentation für jedes Kind, in der die 
Entwicklung festgehalten und so für die Eltern nachvollziehbar gemacht wird. Inhalte der 
Entwicklungsgespräche sind: 

• die Entwicklung des Kindes; 

• Beobachtungen aus dem Gruppenalltag; 

• Beobachtung aktueller Themen aus dem familiären Umfeld; 

• evtl. Absprachen zu Förder- und Hilfsmaßnahmen. 

• Wochenrückblicke 
… an der jeweiligen Gruppenraumtüre informieren über das aktuelle Gruppengeschehen. 

• Elternbriefe 
Wichtige Informationen oder Einladungen werden an alle Eltern schriftlich weitergegeben. 
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• Aushänge an Infowand vor Leitungsbüro oder Gruppenräumen 
… informieren über Alltagsaktionen und Bildungsprojekte, geben Informationen von 
Leitung, Elternbeirat oder Träger weiter. 

• Elternabende 
… finden mindestens zweimal im Jahr statt, in der Regel im Herbst und Frühling. Sie 
können in Form von Gesamtelternabenden aber auch als Gruppenabende durchgeführt 
werden. Nach Bedarf finden auch fachthematische Abende mit externen Referenten statt. 

• Gemeinsame Eltern-Kind-Aktionen 
… sollen das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken und Eltern, Kindern und 
Erzieher/-innen ein gemeinsames Erlebnis im Kindergarten ermöglichen. Sie finden 
mindestens einmal im Jahr statt. Immer wieder erlebte Formen hierfür sind z. B. 
Wandertage, Stadtteilrallye, Vater-Kind-Samstage, sportliche Aktivitäten. 

• Feste, Feiern und Familiengottesdienste 
… bieten in offener und lockerer Atmosphäre die Möglichkeit des Miteinanders. Sie 
beleben den Alltag und sorgen für Abwechslung und Höhepunkte. 

• Aktive Mitarbeit der Eltern 
… unterstützt uns im Kindergartenalltag z. B. durch Begleitung von Ausflügen und 
Ausgängen, Planung, Vorbereitung und Mitgestaltung von Festen und 
Familiengottesdiensten. 

• Hospitationen im Kindergartenalltag 
Nach Absprache bieten wir die Möglichkeit der Hospitation nach festgelegten Regeln in 
unseren Kindergartengruppen an (Zeit, Dauer, Thema, Vertraulichkeit). 

• Ressourcen der Eltern 
… nutzen wir gerne. Viele Eltern haben besondere Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Kenntnisse, die wir für die Einrichtung nutzen können oder die den Kindern vorgestellt 
werden, z. B. Hobbies, Berufe. 

• Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat 
Der Elternbeirat wird jährlich zu Beginn des Kindergartenjahres gewählt. Seine Aufgabe 
ist es, die Eltern der Einrichtung und dem Träger gegenüber zu vertreten. Die Eltern 
haben die Möglichkeit mit ihren Anliegen an den Elternbeirat heran zu treten. Die 
Mitglieder des Elternbeirates treffen sich mehrfach im Jahr, darunter auch in der Regel 
zweimal mit der Kindergartenleitung und Vertretern der einzelnen Kindergartengruppen. 
Gemeinsam werden dabei Feste und Veranstaltungen geplant und organisiert. Ideen, 
Vorschläge, Wünsche oder Probleme aus dem Elternkreis werden durch den Elternbeirat 
an Leitung und Träger weitergegeben, gemeinsam durchdacht und nach Lösungen 
gesucht. 

12 Unsere Teamkultur 

In unserem Team treffen unterschiedliche Charaktere, Temperamente, Interessen und 
Begabungen aufeinander. Unsere gemeinsame Verbindung ist der Bildungs- und Erziehungs-
auftrag, die Arbeit zum Wohle der Kinder und Eltern. 

Um seine Aufgaben erfüllen zu können, finden jede Woche Teamsitzungen statt. Dabei wechseln 
wir wöchentlich zwischen Kleinteamtreffen, die die pädagogische Planung, Entwicklungs-
beobachtungen, Erzieheraustausch und Gruppenbelange betreffen, so wie den Gesamtteam-
treffen. Diese haben hauptsächlich organisatorische Themen, Elternarbeit, allgemeine Planungen, 
Konzeptionsfragen, kollegiale Beratung und Austausch zum Inhalt. Es stehen wöchentlich zwei 
Stunden für diese Teamsitzungen zur Verfügung. Außerdem finden im Jahr zwei pädagogische 
Planungstage des Teams statt. Aus dem Team heraus werden Vorbereitungsgruppen gebildet für 
die Gestaltung von Festen oder Gottesdiensten und Andachten. Einzelne Teammitglieder werden 
delegiert zur verantwortlichen Vorbereitung und Durchführung bestimmter Angebote wie 
Schulanfängeraktivitäten, Spracherziehung, Zahlenland, Kooperationszusammenarbeit mit der 
Grundschule etc. Das Kindergartenteam versteht sich als Teil des Gesamtteams Kirchengemeinde 
und pflegt den Austausch und die Zusammenarbeit mit dem Träger, in der Regel vertreten durch 
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den Gemeindepfarrer. Dieser nimmt bei aktuellen Anlässen auch an den Gesamtteamsitzungen 
teil. 

Das zeichnet unser Team und seine Zusammenarbeit aus 

• Teamarbeit heißt für uns: Keiner ist allein verantwortlich. 

• Wir sind keine Einzelkämpfer, jeder ist ein Teil des Ganzen. Wir haben einen 
gemeinsamen Weg und ein gemeinsames Ziel. 

• Wir verkörpern gemeinsam geballte Fachkraftkenntnisse, Ideen- und Begabungsvielfalt. 

• Wir arbeiten ressourcenorientiert – jeder bringt seine Stärken für alle ein. 

• Wir ergänzen uns gegenseitig und ziehen gemeinsam an einem Strang – jeder wird mit 
seinen individuellen Fähigkeiten gebraucht. 

• Wir sind uns unserer eigenen Verhaltensstrategien bewusst und machen uns die der 
anderen Teammitglieder vertraut und achten sie. 

• Wir empfinden Verschiedenheit als Bereicherung und setzen sie konstruktiv um. 

• Wir arbeiten vorausschauend, bringen Visionen voran und verwirklichen sie. 

• Wir sorgen für die Transparenz unserer Arbeit und blicken über unsere eigene Gruppe 
hinaus auf die ganze Einrichtung und alle ihre Belange. 

• Wir arbeiten vernetzt über unser Team hinaus. 

• Gemeinsam weichen wir auch von gewohnten Wegen ab und wenden uns Neuem zu. 

• Wir weichen Konflikten nicht aus, sondern verstehen sie als Chancen und Anregungen 
uns zu hinterfragen. 

• Wir geben uns gegenseitig Feedback, Hilfe, Unterstützung und kollegiale Beratung. 

• Wir kommunizieren wertschätzend und empathisch. 

• Wir sind ein humorvolles und herzliches Team, lachen gerne gemeinsam und treffen uns 
mehrmals im Jahr außerhalb des Kindergartens, um auch unsere privaten Seiten 
kennenzulernen und neue Blicke auf Einzelne zu erhalten. 

• Wir loben uns gegenseitig für gelungene Arbeitsprozesse. 

Diese uns wichtigen Punkte haben wir unserem Regelwerk, den Team-Spielregeln, zu Grunde 
gelegt, dass wir über unsere Zusammenarbeit und Kommunikation gestellt haben. Es ist jedem 
Teammitglied bekannt und wird im Mitarbeiterzimmer visualisiert. 

Unsere Team-Spielregeln 

(1) Ich bin o.k. – Du bist o.k. – Wir sind o.k. 
Alle Teammitglieder begegnen einander mit Respekt und Wertschätzung. 

(2) Einer für alle – alle für einen 
Wenn ein Teammitglied mit den Aufgaben nicht zurechtkommt, geben ihm die anderen 
Unterstützung. 

(3) Erst hinhören, dann reden 
Verstehen und Verständnis füreinander beginnen beim Hinhören. 

(4) Konstruktive Kritik üben und ertragen 
Alle Teammitglieder äußern frei ihre Meinung. Gegenseitige Kritik wird immer sachlich und 
möglichst konstruktiv formuliert. Alle Teammitglieder sind aufgefordert, ihre Meinung und 
Vorschläge zu äußern. 

(5) Hart in der Sache, fair zur Person 
Aus Meinungsverschiedenheiten dürfen sich keine persönlichen Streitereien ergeben. Es kann 
über inhaltliche Sachverhalte verschiedene Ansichten geben, aber es darf nicht zu 
persönlichen Streitereien kommen. 

(6) Integrieren statt polarisieren, einschließen statt ausschließen 
Es dürfen alle Meinungen, Erfahrungen oder Vorschläge zur Diskussion gestellt werden. Dies 
ist eine der wichtigsten Quellen für Information. Meist führen die sonderbarsten Ideen zu guten 
Ergebnissen. 
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(7) Einstimmigkeit statt Bügeltechnik – Konsensentscheidung vor Abstimmung 
Für Entscheidungen wird ein gemeinsamer Konsens angestrebt (sonst Mehrheitsbeschluss). 
Erst wenn eine einstimmige Lösung nicht möglich ist, soll die Mehrheit der Gruppe eine 
Entscheidung herbeiführen. Man soll niemanden überstimmen, ohne zuerst seine Meinung 
gehört zu haben. 

(8) Offene Informationen pflegen 
Reibungsloser Informationsfluss innerhalb des Teams lässt die Kenntnisse und Fertigkeiten 
aller Teammitglieder optimal nutzen. Die zur Erledigung der Teamaufgaben notwendigen 
Informationen werden bereitgestellt und fehlende Informationen eingeholt. 

(9) Konflikte offen und konstruktiv mit Gewinner-Gewinner-Strategie lösen 
Wir berücksichtigen “Verlierer“ als Ausgleich beim nächsten Mal zuerst. 

(10) Moderieren und Visualisieren 
Wir setzen zur effektiven und harmonischen Zusammenarbeit verschiedene Problemlösungs-
methoden und Kreativitätstechniken ein. 

(11) Kein Projekt ohne Dokumentation und Aktionsplan 
Eine effektive Teamarbeit lebt von einer strukturierten Vorgehensweise. Dokumentation 
ermöglicht den Vergleich von geplantem und realisiertem Projektverlauf bzgl. Entscheidungen, 
Maßnahmen und Ergebnissen. Durch eine genaue Dokumentation können Abweichungen 
vom Ziel leicht festgestellt werden. 

(12) „Feste feiern“ 
Gute Beziehungen müssen gepflegt werden! 

Auch für die Gesprächskultur in unserem Team haben wir Regeln installiert, deren Einhaltung 
wir im Auge behalten und immer wieder einfordern: 

• Wir pflegen den respektvollen Umgang in der Kommunikation. 

• Wir kommunizieren mit Ich-Botschaften. 

• Wir sprechen miteinander und nicht übereinander. 

• Jeder darf Ausreden und hat Zeit, seine Gedanken in Worte zu fassen. 

• Wir bleiben beim Thema und vermeiden Abschweifungen. 

• Wir pflegen das genaue Zuhören und vermeiden Nebengespräche. 

• Jeder äußert sich, wenn das Thema ansteht und nicht hinterher. 

• Wir räumen jedem Thema genügend Zeit ein um sicher zu stellen, dass jeder zum Zug 
kommt. 

• Ideen und andere Meinungen nehmen wir wertfrei an. 

• Rückfragen und Verständnisfragen sind immer zugelassen. 

• Wir haben ein offenes Ohr für die Anliegen des Anderen. 

• Jeder bringt seine Meinung zum Ausdruck. 

13 Fort-/Weiterbildung 

Um die pädagogische und strukturelle Qualität unserer Arbeit stetig weiterzuentwickeln, um 
gesellschaftspolitischen Entwicklungen Rechnung zu tragen (Wandel der Familienstrukturen, 
Migrationskinder etc.), um über den Kindergartenalltag hinaus neue Ideen und Inspiration zu 
erhalten, sind alle Mitarbeiter/-innen unserer Einrichtung zur Fortbildung verpflichtet. Diese kann in 
Form von Einzel-, Tandem- oder Teamfortbildung stattfinden. Jede Teilnehmerin einer 
Weiterbildungsveranstaltung ist verpflichtet, deren Inhalte, Umsetzbarkeit und eigene Erkenntnisse 
daraus an alle anderen Mitarbeiter/-innen weiter zu geben. Hierfür wird in einer zeitnahen 
Gesamtteamsitzung Zeit, Material und Raum eingeräumt. Die Unterlagen zum vorgestellten 
Thema der Fortbildung stehen allen zur Einsicht zur Verfügung. Das Team denkt darüber nach, ob 
und wie die vermittelten Inhalte in unsere pädagogische Arbeit einfließen können, wo sie neue 
Impulse setzen oder Anregungen geben. 
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Durch den regelmäßigen Besuch von Fort- und Weiterbildungen wollen wir allen 
Mitarbeiter/-innen unserer Einrichtung ermöglichen: 

• sich weiter zu bilden 

• neue Ideen und Impulse zu erhalten 

• die eigene Arbeit und Haltung zu reflektieren und hinterfragen 

• sich mit anderen Erzieher/-innen auszutauschen 

• den eigenen Horizont und Kenntnisse zu erweitern und an die pädagogischen Fortschritte 
anzupassen 

• vorhandene persönliche Ressourcen wieder bewusst zu machen 

• bewusst Schwerpunkte zu setzen 

Die Themen der von uns ausgewählten Fortbildungen orientieren sich: 

• an den aktuellen Abläufen und Bedürfnissen der Einrichtung und Kinder 

• an neuen Erkenntnissen der Pädagogik und der Verdeutlichung von pädagogischen 
Ansätzen und Handlungsweisen 

• an kulturellen Entwicklungen 

• an Ressourcenerweiterung und der Gewinnung neuer Perspektiven und 
Handlungsstrategien 

• an neuen beruflichen Entwicklungen 

• an praktischen Inhalten und Übungen 

• an der Sicherung unserer Qualität 

14 Kooperationspartner 

Unsere Einrichtung arbeitet mit einer Vielzahl von Personen und Institutionen zusammen. Diese 
Vernetzung ermöglicht es uns in unserem pädagogischen Alltag wertvolle Unterstützung und Hilfe 
zu finden, um die gesunde Entwicklung der Kinder zu fördern. Deshalb nehmen wir gerne 
Angebote wahr, die unsere Arbeit auf sinnvolle Weise ergänzen. Mit Hilfe unserer Kooperations-
partner können wir diese mit neuen Aspekten erweitern und den Kindern und Eltern zusätzliche 
Möglichkeiten und Erfahrungen bieten. 

Die Zusammenarbeit kann sich sowohl auf die Belange aller Kinder richten, als auch speziell ein 
einzelnes Kind betreffen. In diesem Fall werden von uns die Eltern partnerschaftlich einbezogen. 
Grundsätzlich beachten wir die Verpflichtungen von Datenschutz und Schweigepflicht. 

Unsere Kooperationspartner sind: 

• Die Waldschule Kirchfeld als zuständige Grundschule unserer Kinder: 
mit dem Ziel, den Kindern den Übergang von Kindergarten in die Schule zu erleichtern. 
Während des letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung finden mehrere von den 
Kooperationslehrer/-innen geführte Besuche in der Waldschule statt, die den Kindern das 
Schulhaus vertraut machen sollen und erste Unterrichtserlebnisse vermitteln. Regelmäßig 
besuchen die Kooperationslehrer/-innen die zukünftigen Schulanfänger/-innen im 
Kindergarten und lernen die Kinder während dabei stattfindender Angebote besser 
kennen. Zweimal im Jahr treffen sich Erzieher/-innen und Lehrer/-innen in der Schule zu 
vorbereitendem Austausch und Reflektion. 

• Zusammenarbeit mit anderen Schulen und Kindergärten: 
Wir geben in unserer Einrichtung Schüler/-innen und Praktikanten die Möglichkeit, das 
Berufsbild der Erzieherin bzw. des Erziehers kennenzulernen. Dabei arbeiten wir vor 
allem mit den örtlichen Haupt-, Realschulen und Gymnasien zusammen. 

• Die Fachschulen für Sozialpädagogik: 
Wir stellen Praktikumsplätze für das Berufskolleg zur Verfügung. Weitere Schüler/-innen 
aus Unter- und Oberkurs werden von uns fachlich angeleitet und begleitet. 



 

23 
 

• Die weiteren örtlichen Kindergärten: 
Die Leiter/-innen der sechs evangelischen Kindergärten in Neureut treffen sich ca. dreimal 
im Jahr zum kindergartenübergreifenden Austausch und Absprachen. Gemeinsam mit der 
Brunhilde-Baur-Kita werden regelmäßige Andachten in unserer Kirche vorbereitet und 
durchgeführt. 

• Zusammenarbeit mit unterstützenden Organisationen und Behörden: 

• Frühförderstellen 

• heilpädagogische Fachkräfte/Therapeuten 

• Sozial- und Jugendbehörde der Stadt Karlsruhe 

• Kinder- und Jugendpsychologischer Dienst der Stadt Karlsruhe 

• das Gesundheitsamt bei allgemeinen Gesundheitsfragen und meldepflichtigen 
Erkrankungen, der Durchführung der Einschulungsuntersuchungen etc. 

• die Jugendzahnpflege Karlsruhe, die den Kindern kindgerechte Informationen zu 
gesunder Ernährung und Zahnpflege vermittelt und die jährliche zahnärztliche 
Reihenuntersuchung durchführt 

Fördermaßnahmen können nach Absprache mit Eltern und Therapeuten auch direkt in 
unserer Einrichtung durchgeführt werden. 

• Konkrete Zusammenarbeit mit Einrichtungen des öffentlichen Lebens: 

• Eingebunden in das Gemeinwesen des Karlsruher Stadtteils Neureut halten wir 
Kontakt zu Vereinen und Organisationen des Stadtteils, z. B. zu Sportvereinen, 
Bürgervereinen. 

• Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Neureut findet jährlich Brandschutz-
früherziehung im Kindergarten und auf dem Feuerwehrbetriebsgelände statt. 

• Ortsansässige Handwerksbetriebe und Ladengeschäfte werden im Rahmen 
unserer Aktivitäten mit den Kindern besucht. 

• Kulturelle Einrichtungen im Karlsruher Raum, wie Museen, öffentliche Bücherei, 
Kindertheater, werden projektbezogen besucht. 

• Das Kinderbüro der Stadt Karlsruhe vermittelt Referenten für Elternabende und 
Fachvorträge. 

• Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk Baden: 

• Das Diakonische Werk Baden hält durch seine Fachberatung Kontakt zu der 
Einrichtung. Sie steht Träger und Einrichtung bei rechtlichen, personellen und 
pädagogischen Fragen unterstützend zur Seite. Die Fachberatung leitet unter 
anderem auch die Leitungskonferenzen und organisiert berufsspezifische 
Fortbildungen und Fachtage, an denen das Fachpersonal regelmäßig teilnimmt. 

• Das Fortbildungshaus Diakonie in Karlsruhe ist unser hauptsächlicher Partner bei der 
Planung und Durchführung von Fort- und Weiterbildungen. 

• Öffentlichkeitsarbeit: 

• Wir informieren über besondere Projekte und Aktivitäten in den wöchentlich 
erscheinenden „Neureuter Nachrichten“, sowie im Mitteilungsblatt unserer 
Kirchengemeinde, dem „Kleinen Kirchfelder“. 

• Unter www.ev-kirche-kirchfeld.de stellen wir uns auf der Homepage unserer 
Kirchengemeinde vor. 

• Freunde und Sponsoren erhalten regelmäßige Infos und Einladungen zu 
Kindergartenveranstaltungen. 

15 Schutzauftrag 

Der Schutz von Kindern vor Gewalt und Vernachlässigung ist nicht nur ein allgemeingültiger 
gesellschaftlicher Auftrag, sondern auch eine gesetzliche Verpflichtung des Achten 

http://www.ev-kirche-kirchfeld.de/
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Sozialgesetzbuches. 

Dem Wohlergehen unserer Kinder fühlen wir uns in unserer Einrichtung besonders verpflichtet. 
Dies stellt an uns alle eine besondere Herausforderung dar. 

Um ein ganzheitliches und soweit wie möglich objektives Bild einer eventuellen Gefährdung eines 
Kindes zu bekommen tauschen wir uns im Team intensiv aus. Die unterschiedlichen Erfahrungen 
und Beobachtungen der Teammitglieder werden beleuchtet, diskutiert und dann ein Hilfenetz für 
das Kind geknüpft. Hierzu nutzen wir die verschiedenen Fachdienste der Stadt Karlsruhe und 
kennen die zuständigen Personen des Sozialen Dienstes. 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern steht für uns, soweit keine akute Gefährdung vorliegt, im 
Mittelpunkt. Wir sind uns der besonderen Dynamik, die die Feststellung einer Gefährdung mit sich 
bringen kann, bewusst und unterstützen uns gegenseitig. 

15.1 Vereinbarung mit der Stadt, getroffen zwischen Träger und Stadt 

Der Träger unserer Einrichtung hat aufgrund des § 8a SGB VIII mit der Stadt Karlsruhe eine 
Vereinbarung geschlossen, aufgrund derer die gesetzliche Verpflichtung zum Schutz von Kindern 
auf die evangelischen Kindertageseinrichtungen übertragen wird. 

15.2 KiWo-Skala 

Zur systematischen Erfassung einer Gefährdung wenden wir die „Einschätzskala zur 
Kindswohlgefährdung“ an. Das damit verbundene Ablaufschema zum weiteren Vorgehen ist uns 
vertraut. 

16 Qualitätsmanagement 

Aufbauend auf den gesetzlichen Grundlagen der Kindergartenarbeit, den Erkenntnissen der 
Kindheitsforschung und den daraus entstehenden Erfordernissen sowie unserer Fachkompetenz 
und Aufgaben als familienergänzende, -begleitende und -unterstützende Institution entwickeln wir 
die Qualität unserer Arbeit im ständigen Prozess weiter. Dafür gehören für uns: 

• eine aktuelle und verbindliche Konzeption als Grundlage unserer Arbeit; 

• regelmäßige Dokumentation und Reflektion von Abläufen und pädagogischem Handeln; 

• die Erarbeitung von Standards nach vorgegebener Gliederung; 

• die Bereitstellung von fachlichen, räumlichen und finanziellen Ressourcen; 

• regelmäßige Evaluation unseres Angebotes. 

Dabei arbeiten wir eng mit unserem Träger zusammen. So stellen wir sicher, dass wir sowohl nach 
innen wie nach außen Strukturen entwickeln, die unsere Arbeit in gegenseitigen Austausch 
systematisch und kontinuierlich unterstützen, verbessern und den im stetigen Wandel begriffenen 
Anforderungen entsprechen. 

16.1 Qualitätssicherung (Erarbeitung von Standards nach Gliederungsvorgaben) 

Der Qualitätssicherung dienen alle Maßnahmen zur Sicherstellung festgelegter 
Qualitätsanforderungen. Das Zusammenspiel von Strukturen, klar formulierten pädagogischen 
Prozessen, Aktionen und sozialen Interaktionen, sowie der Haltung des pädagogischen Personals 
bildet für uns die Basis, um die im Orientierungsplan Baden-Württemberg vorgegebenen Bildungs- 
und Erfahrungselemente für alle Kinder bereitzuhalten. 

Das ist uns wichtig: 

• Wir arbeiten auf der Grundlage von eigenständiger Konzeption und Standards. 

• Unsere Konzeption hat die Lebensumwelt und die unterschiedlichen Lebenslagen der 
unsere Einrichtung besuchenden Kinder und Eltern im Blickfeld. 

• Unsere Konzeption ist ein für alle verbindliches Regelwerk. 

• Einmal im Jahr werden die Konzeption und Standards überprüft und aktualisiert. 
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• Alle Pfade laufen bei unserer Leitung zusammen – eine hierarchische Struktur ist für alle 
erkennbar. 

• Wir sichern die Leitungsfunktion durch die Bestellung einer Abwesenheitsvertretung mit 
klar geregelten Zuständigkeiten bei Abwesenheit der Leiterin. 

• In unserer Einrichtung arbeitet nur gut ausgebildetes Fachpersonal. 

• Unser Betreuungsschlüssel orientiert sich an den Bezuschussungen der Stadt Karlsruhe 
und geht damit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. 

• Unsere Arbeitszeitregelung und Dienstplangestaltung ermöglichen jedem Mitarbeitenden 
eine ausreichende Verfügungszeit. 

• Unsere Mitarbeiter/-innen sind geschult in Kommunikation und Konfliktmanagement. 

• Für jedes Teammitglied ist Fort- und Weiterbildung verbindlich und verpflichtend. 

• Die finanzielle Ausstattung unseres Kindergartens ermöglicht die Bereitstellung von Spiel- 
und Arbeitsmaterialien, Mobiliar etc. nach dem aktuellen Bedarf. 

• Unsere freundlichen, modernen, kindgerecht ausgestatteten Räumlichkeiten 
ermöglichen jederzeit ein pädagogisch sinnvolles und sicheres Arbeiten. 

16.2 Qualitätsentwicklung 

Qualitätsentwicklung verstehen wir als ständigen Prozess zur Sicherung der Qualität in unserer 
Kindertageseinrichtung. 

Das ist uns wichtig: 

• Wir haben Veränderungen im Blick und entwickeln uns und unsere Konzeption 
gemeinsam weiter. 

• Wir sehen veränderte Bedarfe bei den Eltern und gehen darauf ein. 

• Wir sind uns unserer Verantwortung den Kindern und ihren Familien gegenüber bewusst 
und handeln entsprechend. 

• Wir richten unsere Ziele an den Kindern aus und überprüfen sie regelmäßig. 

• Wir haben den Blick auf jedes Kind und seine individuelle Entwicklung. 

• Wir dokumentieren die Entwicklung mit vorgegebenen Entwicklungsbögen. 

• Wir stehen in engem pädagogischem Austausch über jedes Kind. 

• Mindestens einmal im Jahr findet ein Entwicklungsgespräch mit den Eltern statt. 

• Wir machen klare Aussagen und Anregungen. 

• Erziehungspartnerschaft wird von uns aktiv gestaltet. 

• Dienstbesprechungen nutzen wir zum gegenseitigen Austausch, für Fallbesprechungen 
und genaue Blicke und Reflektion auf Abläufe, Ereignisse, Entwicklungen sowie 
vorausschauende Planung. 

• Die Außenwirkung unserer Mitarbeiter/-innen ist uns bewusst – wir achten und fördern 
professionelles Auftreten. 

• Wir hinterfragen unser eigenes Tun, Auftreten und unsere Zielsetzung regelmäßig und 
geben uns gegenseitig Rückmeldungen. 

• Wir pflegen regelmäßige Fortbildungen, die sowohl nach individuellen Bedürfnissen als 
auch nach Bedarfen der Einrichtung ausgewählt werden. 

• Wir vermitteln individuell erfahrene Fortbildungsinhalte verpflichtend und auf geeignete 
Weise an alle Mitarbeitenden der Einrichtung weiter. 

• Wir achten auf unsere Gesundheit und sorgen als Team dafür, dass wir arbeitsfähig 
bleiben. 

• Wir pflegen klare Strukturen in Tages- und Arbeitsabläufen – sie sind für Kinder, Eltern, 
wie auch Erzieher/-innen erlebbar und nachvollziehbar. 

• Wir sind im Alltag und unserem Handeln Vorbild. 
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• Wir gehen achtsam mit unserer Umwelt, mit Natur und Ressourcen um, vermeiden 
Verschwendung von Materialien und Lebensmitteln. 

Praktische Elemente der Qualitätssicherung und -entwicklung in unseren drei 
Kindergartengruppen sind: 

• Individuelles Eingewöhnungskonzept in enger Absprache mit den Eltern. 

• Aktiv gestaltete Übergänge (Einrichtungswechsel, Gruppenwechsel, Schuleintritt). 

• Führung einer Entwicklungsdokumentation für jedes Kind. 

• Gestaltung des persönlichen Portfolios durch Briefe an jedes Kind und Berichte über 
besondere Erlebnisse, Feste, Ereignisse. 

• Liebevoller Umgang miteinander. 

• Wir nehmen uns Zeit für jedes Kind. 

• Individuelle Pflege besonders für unsere U3-Kinder, aber auch für jeden Anderen, der 
Hilfe braucht. 

• Alle Meinungen sind uns wichtig – jeder darf bei uns zu Wort kommen. 

• Wir regen einen achtsamen Umgang miteinander an. 

• Wir erkennen und fördern die Stärken der Kinder. 

• Alle unsere Kinder werden in ihrer Selbständigkeit gefördert und zu eigenem Handeln 
angeregt. 

• Wir unterstützen die Kinder darin Konflikte selbst zu regeln und ihre Befindlichkeiten zur 
Sprache zu bringen. 

• Wir beziehen alle Kinder ein und achten darauf, dass keiner ausgeschlossen, ausgelacht 
oder benachteiligt wird. 

• Wir erkennen die Themen der Kinder und greifen sie auf. 

• Regelmäßige und abwechslungsreiche Angebote in allen Bildungsbereichen. 

• Besondere Aktionen und Projekte wie Museumsbesuche, Ausflüge, Waldbesuche. 

• Wir machen die Kinder mit unterschiedlichsten Materialien und Gebrauchsgegenständen 
vertraut, erlernen deren Handhabung und Nutzung. 

• Wir erleben gemeinsame Mahlzeiten und bereiten diese auch selbst zu. 

• Wir erarbeiten ein Körperbewusstsein mit den Kindern und üben Grundlagen der Hygiene 
ein (Händewaschen, Zähne putzen, richtiges Schnauzen etc.). 

• Wiederkehrende Rituale und Abläufe (Tagesablauf, Geburtstagsfeier, Jahreszeitenfeste). 

• Verlässliche Regeln im Alltag, die das Zusammenleben erleichtern und mit den Kindern 
erarbeitet werden. 

• Grenzen setzen und erleben. 

• Anregende und gestaltete Räumlichkeiten, die Kinder und Erzieher, die darin leben, 
spiegeln. 

• Wir schaffen ein „Wohlfühl“-Umfeld. 

• Regelmäßige Kleinteamsitzungen im 2-Wochen-Rhythmus. 

• Klare Absprachen und Planung. 

• Stärkeorientiertes Arbeiten – jeder bringt seine persönliche Ressource für alle ein. 

• Wir haben gruppenübergreifende Regelungen, die für alle Kinder und Erzieher verbindlich 
sind. 

• Wir informieren in spontanen Tür-und-Angel-Gesprächen über den Tag des Kindes. 

• Wir führen gezielte Elterngespräche (Eingewöhnungs- und Entwicklungsgespräche). 
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17 Beteiligungs- und Beschwerdemanagement 

Wo Menschen miteinander in Berührung kommen, kann das Auftreten von unterschiedlichsten 
Differenzen und Konflikten eine gute, konstruktive Arbeitsatmosphäre negativ beeinflussen. Wir 
sind uns dessen immer bewusst. In unserer Einrichtung ist uns das gute Zusammenspiel von 
Kindern, Erzieher/-innen und Eltern wichtig. Wir pflegen offene Kommunikationswege und tragen 
dafür Sorge, Unstimmigkeiten schnellstmöglich auszuräumen. In Beschwerden sehen wir eine 
Form der Rückmeldung, die uns Anregung zu lösungsorientiertem Handeln gibt und deshalb 
grundsätzlich erst einmal positiv zu sehen ist. Beschwerden, aber auch auftretende Konflikte, sind 
für uns Anlass, unsere Haltung und Handlungsweisen zu überdenken und zu hinterfragen, neue 
Lösungen zu finden. 

Wir haben verschiedene Instrumente und Vorgehensweisen installiert, die bei achtsamem Umgang 
miteinander, getragen von gegenseitigem Respekt, jedem Beteiligten die Möglichkeit bieten, seine 
Meinung zu äußern, Fragen zu stellen und Anregungen einzubringen. Dabei sehen wir in 
transparentem Arbeiten die große Chance, Verunsicherungen und Beschwerden zu verringern und 
die allgemeine Zufriedenheit zu erhöhen. 

In der Praxis bedeutet dies für uns: 

Beschwerdemanagement Kinder 

• Wir nehmen alle Fragen und Sorgen der Kinder ernst und ermöglichen es ihnen, im Alltag 
jederzeit ihre Beschwerden zu äußern und klären zu können. Anregungen der Kinder 
nehmen wir auf und beziehen diese in unseren Alltag ein. 

• Wir bieten in unserem Kindergartenalltag regelmäßige Strukturen an, die Raum lassen 
Fragen und Anregungen einzubringen oder Beschwerden auszusprechen. Dies kann im 
täglichen Morgen- bzw. Stuhlkreis stattfinden, aber auch im vertrauensvollen 
Einzelgespräch zwischen Kind und Erzieher/-in. 

• Wir achten auf Verhaltensänderungen der Kinder, auf Unwohlsseinsäußerungen und 
Rückzüge. Sie können für uns ein Hinweis auf ungelöste Konflikte sein oder auf Sorgen 
und Ängste hindeuten. Besonders in unserer Krippengruppe sind diese nonverbalen 
Äußerungen Handlungsaufforderungen an die Erzieher/-in. 

• In jeder Gruppe gibt es Regeln und Rituale, die mit den Kindern abgesprochen und allen 
vertraut sind. Bei Regelverletzungen wissen die Kinder, dass sie sich an die 
Erzieher/-innen wenden können, die zwischen ihnen vermitteln, Wege aufzeigen und 
unterstützend begleiten. 

• Wir ermutigen die Kinder zu kommunikativer Konfliktlösung. Dabei verstehen wir 
Erzieher/-innen uns als Mediator/-innen, die den Kindern Hilfestellung zur selbständigen 
Schlichtung von Konflikten anbieten. 

• Wir verhalten uns als Vorbild, an dem die Kinder sich orientieren können. 

Beschwerdemanagement Team 

• Es ist uns wichtig, Beschwerden innerhalb des Teams - wenn möglich - unverzüglich und 
auf direktem Weg mit den betroffenen Personen anzusprechen. 

• Beschwerden werden sachbezogen geäußert, ohne persönlichen Angriff auf eine der 
beteiligten Personen. 

• Ist eine direkte Klärung zwischen den Erzieher/-innen nicht möglich wird die Leitung als 
Mediatorin zur Hilfe gebeten, die gegebenenfalls den Träger informiert. 

• Bei komplexeren Problemen kann die MAV einbezogen werden. 

• Grundsätzliche Fragen, Probleme oder Beschwerden, sowie notwendige, alle 
Mitarbeiter/-innen betreffende Regeländerungen werden in das Gesamtteam eingebracht 
und besprochen, um eine einvernehmliche Klärung zu ermöglichen. 

• Beschlüsse des Gesamtteams sind für alle verbindlich. Deshalb wird im Vorfeld und in der 
Diskussion jeder gehört und jeder hat die Pflicht, seine Meinung zu äußern. 

• Regelmäßige Feedbackrunden zeigen Stimmungen und Befindlichkeiten im Team auf und 
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reflektieren unsere Arbeit. 

• Wir legen Wert auf Transparenz der Arbeit und Handlungen der einzelnen Gruppen und 
Teammitglieder und pflegen den regelmäßigen Austausch zu Planungen, Aktivitäten und 
Abläufen. 

• Wir pflegen einen guten Informationsfluss zu allen Belangen unserer Arbeit, der alle 
Mitarbeiter/-innen erreicht. Unser Informationsbuch ist für jeden einsehbar und jeder hat 
die Pflicht es einzusehen. 

Beschwerdemanagement Eltern 

• Wir pflegen eine aktive Erziehungspartnerschaft, in deren Rahmen die Eltern in vielen 
Bereichen die Möglichkeit haben, sich aktiv einzubringen und zu beteiligen. 

• Es ist uns wichtig, dass Eltern ihre Beschwerden im direkten Gespräch mit den 
betroffenen Erzieher/-innen klären. 

• Wir vereinbaren zeitnahe Klärungsgespräche. 

• Bei Kleinigkeiten stehen kurze Tür-und-Angel-Gespräche zur Verfügung. 

• Ist eine direkte Klärung zwischen Eltern und Erzieher/-in nicht möglich, wird die Leitung 
einbezogen, die gegebenenfalls auch den Träger informiert. 

• Wird bei Konfliktgesprächen zwischen Eltern, Team und Kindergartenleitung keine 
Einigung getroffen, kann der Elternbeirat als Schlichtungsgremium hinzugezogen werden. 

• Eltern können auch von sich aus ihre Beschwerden durch den Elternbeirat zur Sprache 
bringen oder diesen zur Vermittlung einbeziehen. 

• Da Klärung von Konflikten und Beschwerden nicht anonym geschehen kann ist nur eine 
personalisierte Bearbeitung möglich. 

• Unser jährliches Entwicklungsgespräch hat auch die Zufriedenheit der Eltern zum Thema. 
Auch hier können Beschwerden oder Anregungen besprochen und Lösungen erarbeitet 
werden. 

• Eltern können sich direkt an die Leitung wenden, die hierfür während ihrer Bürotage 
Sprechzeiten zur Verfügung stellt und die Klärung unter direkter Einbeziehung der 
betroffenen Erzieher/-in einleitet. 
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