
















































































































































































12. Ergänzende Punkte









































































Eingewöhnungskonzept und unsere Pflegesituation im U3 Bereich 

Vor Beginn des neuen Kindergartenjahres, lädt die Kitaalle zukünftigen Kindergartenkinder 
mit Eltern zu mehreren Schnuppertagen in die Gruppe ein. So haben Eltern, Kinder und 
Erzieher die Möglichkeit des persönlichen Kennenlernens, aber auch die Räumlichkeiten und 
verschiedenen Spielmöglichkeiten können erkundet werden. Die Kinder haben an den Tagen 
die Möglichkeit, die Gesamtheit des Kindergartens wahrzunehmen und Ängste abzubauen. 
Des Weiteren findet eine externe Elterninfoveranstaltungstatt, wo Eltern und Erzieher*innen 
die Eingewöhnungsphase, den Kindergartenalltag und alle offenen Fragen beantworten und 
besprechen können. 

Die Eingewöhnungsphase richtet sich hauptsächlich nach den individuellen Bedürfnissen des 
einzelnen Kindes und kann durchaus bis zu 6 Wochen dauern. 

Die Eltern können in der Eingewöhnungszeit und darüber hinaus, so lange sie möchten, am 
Alltag des Kindegartens teilnehmen. Zu Beginn der Eingewöhnung werden die neuen Kinder 
von einer festen Bezugsperson begleitet und Absprachen mit den Eltern finden mit der/dem 
Bezugserzieher*in statt. 

Wir möchten den Kindern von Anfang an eine sichere, warme Atmosphäre bieten, ein Raum 
in dem sie sich willkommen und geborgen fühlen.  

Feste Bezugspersonen und ein verlässlicher Tagesablauf geben den Kindern Sicherheit und 
Mut ihre eigenen Fähigkeiten zu erproben, persönliche Stärken und Interessen 
kennenzulernen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. 



Bildung und Wissensvermittlung 

In unserer Kindertageseinrichtung schaffen wir die Voraussetzung dafür, dass sich die 
Begabung und Fähigkeiten der Kinder entwickeln können. 

Als erste Stufe im Bildungssystem nehmen wir einen eigenständigen Bildungsauftrag wahr. 
Wir verfügen über vielfältige Möglichkeiten spielerische, kreative, gemeinschaftliche, 
kognitive und musische Bildungsprozesse durchzuführen. Individuelle Begabung, Stärken 
und Interessen, die das Selbstvertrauen der Kinder stärken, werden weiterentwickelt. 
Hierdurch werden Ausgrenzungen verhindert und die Voraussetzungen geschaffen, dass 
Kinder den Herausforderungen des Lebens und der Schule gewachsen sind. Kinder sind 
Akteure ihrer Bildungsprozesse. Sie sind von Geburt an neugierig und an ihrer Umgebung 
interessiert. Als Bildungseinrichtung sehen wir es als unsere Aufgabe an, die Kinder auf ihren 
Bildungsweg zu begleiten, zu unterstützen, zu fördern und sie zu immer neuen Zielen 
herauszufordern. 

In Kleingruppen und Projekten werden ausgewählte Themen behandelt, die zur 
Kommunikation, Motivation, Eigenaktivität, Kreativität und Kritikfähigkeit anregen. 

Unter Bildung verstehen wir die Aneignung von Wissen und die Vermittlung von Normen 
und Werten. 

Wir fördern die Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und stärken jedes einzelne Kind 
durch z.B. unterschiedliche Sinneswahrnehmungen.  

Wichtig ist uns hierbei immer, das miteinander lernen, die Weiterentwicklung der Sprache 
und das soziale Erleben. 

Wir fördern die Kinder nach dem Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages und 
begeistern sie auch für mathematische und naturwissenschaftliche Themen. 

Bildung geschieht in unserer Kindertageseinrichtung durch alle Kommunikationsformen, 
durch ganzheitliche Erfahrungen mit Hilfe des Freispiels, unterschiedlichen Medien und 
gelenkte Angeboten und Projekten. 

Bildung ist immer auch Selbstbildung und an keine Altersstufe gebunden. 

Bildung ist eine wichtige Grundlage, um sich in der Welt zurechtzufinden. 

Bildung geschieht immer im sozialen, kulturellen sowie gesellschaftlichen Kontext und ist ein 
lebenslanger Prozess. 

Eltern sind nicht nur in der Erziehung, sondern auch in der Bildungsarbeit für uns 
unverzichtbare Partner. Daher gehört es zu unserem Konzept, regelmäßig in Form von 
Elternsprechtagen und spontanen -Entwicklungsgesprächen einzuladen. 

Großen Wert legen wir ebenfalls auf die Bereitschaft für notwendige, spontane 
Gesprächsangebote bei Bedarf. 

 



Alltagsintegrierte Sprachbildung  

Sprachbildung ist ein Schwerpunkt unserer täglichen Arbeit. Frühkindliche Erfahrungen und 
Kompetenzen rund um Buch-, Reim- und Schriftkultur fördern die Sprachentwicklung des 
einzelnen Kindes und sind wesentliche Voraussetzung für Abstraktionsfähigkeit und 
Begriffsbildung. 

Die Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten gehört zu den Kernelementen frühkindlicher 
Bildungsprozesse. 

Bildung ist erst durch Sprache möglich! - „Sprache lernt man am besten, wenn man gar 
nicht merkt, dass man sie lernt“ 

Unsere Kindertageseinrichtung bietet den Kindern intensive Erfahrungen rund um die 
Sprache und Schriftkultur. Das bedeutet, das Verstehen von Texten, die Vertrautheit mit 
Literatur und der kompetente Umgang mit unterschiedlichen Medien. 

Umfangreiche Erfahrungen mit der Sprachbildung bieten den Kindern in jedem Alter 
Lernchancen. Besonders denKindern, die in ihrem sozialen Umfeld nur wenige Anregungen 
bekommen. 

Praktische Erfahrungen mit der Sprachbildung entstehen in unserer Tageseinrichtung durch: 

- Kommunikation im Alltag 
- tägliche Angebote durch das Medium Buch (Kuschelecken, Sitzkreise u.ä.) 
- Theaterprojekte/ Rollenspiele 
- Regelmäßig stattfindende Kleingruppe zur Sprachförderung (Plapperkoffer) 
- Tägliche Stuhl- und Sitzkreise mit Liedern, Fingerspielen, Gesprächen und Reimen 
- Ausgewählte Lernspiele und phonologische Angebote  
- Kleingruppe „Die Sprachdetektive“ (Hören/Lauschen/Lernen) 
- Für die „Schlauen Füchse/Zukünftige Schulkinder“ gibt es das PC – Programm 

„Schlaumäuse“ 
- BaSik zur Ermittlung des Sprachstandes  
- Besuch der Lesepatin: 1x die Woche 

Wir unterstützen die Kinder und Familien beim Erlernen der deutschen Sprache, mit dem 
Ziel gleiche Bildungschancen zu ermöglichen. 

Wir sind im ständigen Dialog mit den Kindern, achten auf unsere eigene Kommunikation und 
bieten vielfältige Sprechanlässe. 

  



Motorische Förderung 

Bewegung ist ein natürliches Bedürfnis der Kinder. Um diesem alltäglichen Bewegungsdrang 
der Kinder zu fördern und gerecht zu werden, bieten wir folgende Angebote regelmäßig an: 

• dieNutzung unseres Bewegungsraumes im Freispiel  
• dasSpielen im Flurbereich 
• Bewegung im Freien (Außengelände) 
• regelmäßige Spaziergänge 
• wöchentliche Bewegungsstunden (auf Gruppenebene),  
• einen festen Bewegungstag für alle Kinder der Kita,  
• Montagnachmittag: festerBewegungstag  
• 1x wöchentlich die Nutzung der Schul-Sporthalle  
• wöchentlich trifft sich die Gruppe“ kleine Tausendfüßler“ (eine altersgemischte 

Gruppe von 8-10 Kindern/ I- Kinder und Kinder die Unterstützung brauchen) 
• Regelmäßig finden im Laufe des Jahres, in Kooperation mit dem Sportverein, 

Bewegungsangebote für Eltern und Kinder statt 
• Wir sind ein anerkannter Bewegungskindergarten 

 

Bewegungskoordination ist für eine ganzheitliche Entwicklung unermesslich. Dies bezieht die 
Grobmotorik ebenso wie die Feinmotorik mit ein. Die Ursache von Entwicklungs- und 
Lernstörungen gehen häufig von einer Wahrnehmungsstörung aus. Wahrnehmung und 
Bewegung sind in ihrem Zusammenspiel an allen Lernprozessen beteiligt. Immer mehr 
Kinder fallen durch Lern- und Verhaltensproblemen, Sprachschwierigkeiten, 
Konzentrationsschwäche und mangelnde Sozialerfahrung auf. Häufig fällt diesen Kindern 
später das Erlernen von Lesen, Schreiben und Rechnen schwer. Liegen Störungen bei der 
Verarbeitung der unterschiedlichen Sinneseindrücke (visuell, auditiv, taktil, vestibulär) vor, 
fällt es Kindern oft schwer ihr Verhalten zu steuern und Dinge untereinander zu verknüpfen. 

 

Unsere Kindertageseinrichtung dokumentiert die Entwicklungsschritte der Kinder in 
Beobachtungsbögen, um bei Bedarf, in Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten, 
frühzeitig adäquate Förderung in die Wege leiten zu können. 

 



Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 

Um auch weiterhin gute pädagogische Qualität in unserer Einrichtung zu leisten, sind wir uns 
bewusst, dass sowohl die inhaltliche pädagogische Arbeit, als auch die äußeren 
Rahmenbedingungen, einem stetigen und Prozess der Veränderung unterliegen.  

Die kontinuierliche Durchführung von Elternbefragungen bezüglich Struktur und Inhalte der 
pädagogischen Angebote und Rahmenbedingungen ermöglichen es uns, die gesamte 
Struktur der Kindertageseinrichtung den konkreten Bedarfen der Familien anzupassen. 

Im regelmäßigen Austausch mit Träger, Elternrat, Fachberatung, örtlichen 
Tageseinrichtungen, Kommune und dem Jugendamt, werden wir uns auch in Zukunft ein 
qualitatives und bedarfsgerechtes Angebot für Familien unserer Tageseinrichtung. Fort- und 
Weiterbildung gehören zu unserer Qualitätssicherung dazu. 

Die Umsetzung und Weiterentwicklung,setzt immer eine Bereitschaft zur Veränderung 
voraus. 



Gestaltung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern 

Wir verstehen Eltern als sehr wichtige Partner in der Betreuung, Bildung und Erziehung der 
Kinder. 

Die Erfahrungen der Eltern und unser pädagogisches Fachwissen werden im regelmäßigen 
Austausch miteinander verbunden.  

• Alle Eltern sind in wesentlichen Angelegenheiten unserer Kindertageseinrichtung 
beteiligt.  

• Wir sind offen für Fragen und Anregungen von Eltern.  
• In regelmäßigen Besprechungen mit dem gewählten Elternratwerden alle Themen 

offen besprochen und diskutiert.  
• Wir fördern das Mitwirken der Elternschaft, ermutigen sie zu Vorschlägen und Kritik 

und suchen gemeinsam mit ihnen nach Möglichkeiten für evtl. Veränderungen. 
• nicht nur die Eltern des Kindergartenkindes, sondern deren ganze Familie, sind uns 

wichtig und in unserer Einrichtung herzlich willkommen. 
• wir bieten regelmäßig Elternsprechtage an. In diesen Gesprächen wird mit Hilfe der 

Entwicklungs-/ Beobachtungsbögen der aktuelle Entwicklungsstand des Kindes 
besprochen. 

• Austausch im Bedarfsfall und bei Fragen und Problemen unterstützen 
• Familienfeste und Eltern-Kind- Aktionen werden mehrmals im Jahr angeboten 
• in regelmäßigen Abständen, verteilen wir Fragebögen, über die Eltern die Möglichkeit 

haben, Lob, Kritik und Bedürfnisse zu äußern. Das Ergebnis der Umfrage gibt uns 
Aufschluss über die Akzeptanz und Wertschätzung, aber auch Bedarfe und Interessen 
der Eltern werden deutlich. 

• Elterninformationen werden von uns zeitnah, durch Elternbriefe und Aushänge an 
den Pinnwänden, per e- Mail, auf der lHomepageoder persönlichen Gesprächen 
weitergeleitet. 
 
 

Ziel der gesamten Elternarbeit ist der Aufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit 
und einem partnerschaftlichen Miteinander zwischen Eltern und Erzieher*innen. 

Eine weitere Grundvoraussetzung für das Gelingen einer positiven Zusammenarbeit ist 
die Verlässlichkeit im Umgang zwischen Eltern und Erzieher*innen.  

Verbindliche Absprachen sind von beiden Seiten einzuhalten.  

Wichtig ist uns ebenfalls das grundsätzliche Interessean der pädagogischen Arbeit 
unserer Einrichtung, sowie die Bereitschaft mitzuwirken.  



Verfahren der Beteiligung, sowie der Möglichkeit der Beschwerde, in 
persönlichen Angelegenheiten der Kinder 

Sollten Eltern den Bedarf einer weitreichenderen Beschwerde oder Kritik haben, stehen 
verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: 

• Einschalten (persönlich, schriftlich oder telefonisch) des aktiven Elternrates 
• Einschalten (persönlich, schriftlich oder telefonisch) des Trägers 
• Einschalten (persönlich, schriftlich oder telefonisch) der Einrichtungsleitung 
• In unserer Einrichtung befindet sich zu diesem Zweck ein Briefkasten, der 

vom Elternrat geleert wird 

 

Die angegeben Personen (Träger, Leitung undElternbeirat) bilden das 
Beschwerdemanagement.  

In den meisten Fällen wird die Leitung der Kindertageseinrichtung,zusammen mit den Eltern, 
im Rahmen eines persönlichen Gesprächs die Problematik besprechen, dokumentieren und 
zeitnah nach möglichen Lösungsstrategien suchen. In manchen Fällen können und werden 
auch externe Personen (z.B. Fachberatung, Beratungsstellen…) in den Prozess mit 
eingebunden werden. 


