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1. Die Einrichtung: 

 

Die Namensgebung unserer Elterninitiative geht auf ein Zitat von Martin Buber 
zurück: „Der Mensch wird am Du zum Ich“ 

Unser Kinderhaus besteht aus einer Gruppe mit 18 Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren 
und ist eine Ganztageseinrichtung. 

Unsere Elterninitiative ist dem Kleinkindertagesstätten e.V., einem in München 
gegründeten Verein zur Koordinierung und Unterstützung von Elterninitiativen, 
angeschlossen.  

Die Einrichtung wird durch den Freistaat Bayern gefördert. 

 

Unsere Leitlinien: 
 

• Unsere lebendige Kinderhausgemeinschaft schließt Eltern, Kinder und 
Erzieher gleichermaßen ein. 

• Unsere Gemeinschaft ist geprägt von Achtsamkeit, Verantwortung, 
Toleranz, Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung. 

• Eine moderne, ganzheitliche Pädagogik ist uns sehr wichtig: Wir achten 
jedes Kind in seiner Individualität, damit es sich angenommen und ernst 
genommen fühlt, Vertrauen schöpfen kann und sich innerhalb der Gruppe 
bestmöglich entfaltet. 

• Das kindliche, freie Spiel ist in unseren Augen die ihm adäquateste Form 
des Lernens. 

• Unser Selbstverständnis: 
Wir sehen uns als lebendige und dynamische Einrichtung, die offen ist für 
neue Entwicklungen und Ressourcen. 
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2. Rahmenbedingungen 

2.1 Lage und Räumlichkeiten:  
Unsere  Räume mit 90 qm Nutzfläche liegen im Erdgeschoss eines 
Gebäudekomplexes (Ärztehaus) zwischen Schwere Reiterstr. und Ackermannbogen 
in Westschwabing und in unmittelbarer Nähe zum Olympiapark (Fußweg ca. 10 Min.) 

Im Innenhof der Wohnanlage stehen uns mehrere Spielwiesen, ein großer 
Sandkasten mit Spielgeräten, sowie ein Klettergerüst mit Rindenmulch als Fallschutz 
zur Verfügung. 

In unmittelbarer Nähe liegen weitere Grünanlagen, Spielwiesen und Spielplätze, die 
alle in weniger als 10 Min. zu Fuß zu erreichen sind. 

Zwei, große multifunktionale Räume, eine Küche und Sanitäranlagen speziell für 
Kinder und für Erwachsene sind die Grundausstattung unserer Einrichtung. Es gibt 
folgende Bereiche: 

• Kreativbereich in Form eines Mal- und  Basteltisches mit vielfältigen 
Materialangeboten, die immer zugänglich sind: Papiere, Farben, Knete, 
Scheren, Wolle, Kleister oder Kleber,… 

• Ein Sandkasten mit Muggelsteinen, Eimern und Löffel sowie ein Kasten 
mit Körnern zum Schütten, Sortieren, Befühlen… 

• Leseecke mit großer Auswahl an Bilderbüchern und einem CD Spieler für 
Hörspiele 

• Puppenecke mit Kinderküche 

• Bauecke mit verschiedenen Bau- und Konstruktionsmaterialien 

• Spielecke auf der „Burg“ mit Verkleidungsutensilien für Rollenspiele 

• Bewegungsraum mit Kindermatratzen und großen Softbausteinen zum 
Bauen, Experimentieren  

• Ess- und Spieltische für Brettspiele, Puzzle, Montessorimaterialien 

• Das Burgzimmer bietet außerdem Platz für den Morgenkreis, musikalische 
und rhythmische Einheiten, sowie kleine Bewegungsspiele. 
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2.2 Öffnungszeiten: 
Wir haben täglich von 07:45 – 16:30 Uhr 

Von 07:45  -  09:00 Uhr können die Kinder in die Einrichtung gebracht werden und 
haben in dieser Zeit auch die Möglichkeit zu frühstücken. 

Ab 09:00 Uhr beginnt die sogenannte Kernzeit. Ab 13:00 Uhr können die Kinder 
flexibel und nach Absprache abgeholt werden. 

2.3 Schließzeiten: 
Im Sommer hat das Kinderhaus mindestens zwei Wochen geschlossen, ebenso im 
Winter über die Weihnachtsfeiertage. Möglich sind auch Schließungen über 
„Brückentage“ sowie an Ostern und/oder Pfingsten. Alle Schließtage werden in der 
Elternversammlung und nach Absprache mit dem Team beschlossen und festgelegt. 

2.4 Kosten: 

Die Elterninitiative Ich & Du – Kinderhaus im Ackermannbogen e.V – bietet ab Januar 
2014 folgende Buchungszeiten an: 

 

   Buchungszeit  Gebühr 

� 4 – 5 Stunden  170 Euro 

� 5 – 6 Stunden  185 Euro 

� 6 – 7 Stunden  200 Euro 

� 7 – 8 Stunden   215 Euro 

� 8 – 9 Stunden  230 Euro 

 

Hinzu kommen 80 Euro Verpflegungsgeld pro Monat. Bei Vertragsabschluss ist eine  
Aufnahmegebühr in Höhe von 300 Euro fällig.  

Es wird einmalig eine Kaution von 400 Euro erhoben, die bei Austritt zurückerstattet 
wird. Mit Vertragsabschluss ist der Eintritt eines Erziehungsberechtigten in den 
Verein verpflichtend. Der Jahresbeitrag zur Mitgliedschaft beträgt 60 Euro. 
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2.5 Aufnahme von Kindern: 

Grundsätzlich steht die Einrichtung jedem Kind offen, das das 3. Lebensjahr 
vollendet hat und „sauber“ ist. Steht nach der Anmeldung nicht sofort ein Platz zur 
Verfügung, werden seine Daten auf eine Warteliste übertragen. Es erfolgt eine 
Einladung zum Informationsabend mit allen interessierten Eltern der bestehenden 
Elternschaft. Im Austausch und Gespräch werden Erwartungen und Möglichkeiten 
abgeglichen, inwiefern kann und will die neue Familie die bestehende Gruppe 
bereichern und erweitern? Im Anschluss wird die Entscheidung über die Aufnahme 
mit dem pädagogischen Team abgesprochen.  

Nach der Zusage erfolgen ein Aufnahmegespräch mit den Erziehern und ein 
Schnupperbesuch mit dem Kind in der Einrichtung. Nach der Zusage erhalten die 
Familien eine entsprechende Email mit allen weiteren Informationen zur 
Eingewöhnung. 

 

3. Pädagogisches Team 

Das Team besteht aus einer Erzieherin, einer Kinderpflegerin und zwei Aushilfen. 
Das Stammteam wird, wenn möglich, entweder durch eine/n Praktikanten/in oder 
einen Bundesfreiwilligendienstleistenden ergänzt. Falls es zu personellen Engpässen 
kommt, werden die Eltern eingesetzt.  

Um eine permanente und adäquate Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit zu 
gewährleisten, nimmt das Fachpersonal regelmäßig an Fortbildungen und 
Supervisionen teil. Durch Amyna e.V. bildet sich das Fachpersonal, im Bereich 
Kinderschutz und Prävention, von Missbrauch fort. 

 

4. Pädagogische Strukturen 

4.1 Tagesplan: 
 

07:45 – 09:15 Uhr Bringzeit, Frühstück, freies Spiel, gemeinsames Aufräumen 

09:15 – 09:45 Uhr Morgenkreis mit Begrüßungslied, Gesprächsrunde, Themen, usw. 

09:45 – 11:00 Uhr begleitetes Freispiel und/oder Angebote (vorlesen, basteln, 

malen,...) 

11:00 – 12:00 Uhr Spaziergänge, toben, spielen, rennen, sandeln bei jedem Wetter 

im Innenhof oder auf den umliegenden Wiesen/Spielplätzen 

12:00 – 12:40 Uhr Tischdecken und Mittagessen 



Konzeption ich und du Kinderhaus e.V. im Ackermannbogen 2016 

Seite 8 

12:40 - 13:40 Uhr Ruhephase 

13:40 – 15:30 Uhr Freispiel, lesen, Angebote auf freiwilliger Basis oder rausgehen 

15:30 – 16:00 Uhr Nachmittagsbrotzeit (Abholfreie Zeit!) 

16:00 – 16:30 Uhr Freispiel, aufräumen, Abholzeit 

 

4.2 Wochenplan: 
 

Montag – großes Frühstück & Bilderbuchbetrachtung  

Wir starten in die neue Woche beim gemeinsamen, großen Frühstück, dass wir 
zusammen mit den Kindern zubereiten. 

Dienstag – Naturtag. Den ganzen Vormittag verbringen wir in der Natur und essen 
unsere mitgebrachte Brotzeit im Freien. 

Mittwoch – Basteltag 

Donnerstag – Beschwerdestunde und Kochprojekt / Experiment 

Freitag – Bewegungseinheit 

 

4.3 Jahresplan: 

Feste und Traditionen im Jahreskreis und Anderes 

• Laternenfest 

• Advent und Weihnachtsfeier 

• Faschingstreiben (am Faschingsdienstag bis 12.00 Uhr) 

• Osterfrühstück 

• Bauernhoffahrt 

• Geburtstage der Kinder 

• Projekte wie z.B. die Kartoffelwoche (im Herbst) oder den „Wiesntag“ 
(während des Oktoberfestes) 

• Ausflüge je nach Thema und Angebot 

• Sommerfest bzw. Jahresabschlussfest mit Verabschiedung der 
„Ausscheidenden“ (Eltern und Kinder) 

• Tag der offenen Tür 
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• Elternabende 

• Wald- und Wiesenwoche 

4.4 Verpflegung/ Ernährung: 
 

Die Verpflegung (inkl. Frühstück und Nachmittagsbrotzeit) wird in der Einrichtung 
zubereitet und bereitgestellt. (Einzige Ausnahme ist am Naturtag) 

Wir legen dabei Wert auf vollwertige und frisch zubereitete Kost, möglichst in 
Bioqualität.  

Zum Frühstück gibt es wahlweise Brot mit Butter, Marmelade und oder Wurst/ Käse, 
einen Teller mit frisch aufgeschnittenem Obst/Gemüse oder an anderen Tagen Müsli. 

Wasser steht den Kindern jederzeit an der Wasserbar zur Verfügung, beim Frühstück 
gibt es auch Milch, Saftschorlen und Tee. 

Das Mittagessen wird von einem Catering-Service geliefert. Monatlich kochen wir 
gemeinsam.  

 

4.5 Ruhephase: 

Ruhephase und Rückzugsmöglichkeiten haben ihren festen Platz im Tagesablauf. 
Ihre Gestaltung orientiert sich an den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder. 
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5. Elternarbeit 

Die Eltern sind in unserer Einrichtung als Elterninitiative maßgeblich in Verwaltung 
(als Träger) und Gestaltung der Einrichtung eingebunden (siehe auch 
Vereinssatzung, Elternämter usw.).  

Folgende Angebote für die/mit den Eltern gibt es regelmäßig: 

• Tür- und Angelgespräche 

• Elternabende (mit Mitgliedsversammlungen) und/oder mit thematischen 
oder organisatorischen Schwerpunkten. 

• Entwicklungsgespräche mit den Pädagogen nach Absprache (mind. 
1mal/Jahr) 

• Regelmäßige Tagesberichte mit Fotos 

• Informationstafel in der Einrichtung 

• Gemeinsame Feste und Aktivitäten 

• Rundschreiben per Email zur Ankündigung von besonderen Ereignissen 
wie z.B. Ausflügen, Verkürzung der Schließzeit beim Tag der offenen Tür 
usw. 

• Austausch von Informationen über die Sprecher der Arbeitskreise, die von 
den Eltern zu verschiedenen Schwerpunkten gebildet werden (Personal, 
Organisation, usw.) und mit den Vorständen. 

 

6. Pädagogische Schwerpunkte 

Unsere pädagogischen Schwerpunkte orientieren sich unter anderem maßgeblich an 
den Vorgaben des bayrischen Bildungs- und Erziehungsplans. 

6.1 Unser Bild vom Kind: 
 

 Jedes Kind hat… 

• sein eigenes Temperament und Entwicklungstempo 

• bringt seine eigene familiäre Geschichte mit 

• hat individuelle Bedürfnisse, Wünsche und Ideen 
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• möchte seine Umwelt erforschen, ausprobieren dürfen 

• möchte in seinem Tun ernst- und wahrgenommen werden 

• ist einzigartig und liebenswert 

• ein Recht auf Schutz, Zuwendung und Geborgenheit 

• ist als Teil unserer Gemeinschaft in seiner Persönlichkeit gleichwertig oder      
gleichwürdig 

Im Kindergarten öffnet sich den Kindern eine neue Erfahrungswelt. Kinder sind voller 
Neugier, wollen die Welt begreifen und mitgestalten. Sie lernen von Geburt an, wobei 
das wichtigste Potential für ihre Entwicklung in ihnen selbst steckt. Für ihre Entfaltung 
brauchen sie stabile Bindungen durch vertraute Bezugspersonen und eine 
anregende, kindgemäße Umgebung.  

Ihrem Alter und Entwicklungsstand gemäß, helfen wir den Kindern eigene Freiräume 
zu entdecken, vermitteln aber auch verlässliche Grenzen und verständliche Regeln! 
Regeln ersparen es uns allen „richtiges“ oder für die Gemeinschaft „akzeptables“ 
Verhalten jedes Mal neu auszuhandeln. Kinder erfahren so Sicherheit und 
Orientierung und brauchen ihre seelische Energie nicht darauf zu verwenden sich 
ständig neu zurechtfinden zu müssen und Grenzen neu auszutesten. Sie können 
sich innerhalb von klaren Vorgaben und Strukturen gestärkt auf neue Erfahrungen, 
Erkenntnisse und Entwicklungen einlassen. Unklare oder fehlende Regeln oder 
„Grenzenlosigkeit“ erzeugen bei Kindern Unsicherheit, Angst und Misstrauen.   

 

6.2 Regeln:  

Unsere Regeln im Kinderhaus wurden gemeinsam erarbeitet und beschlossen und 
sie lauten wie folgt: 

Wir tun uns nicht weh, auch nicht mit Worten!  

Wir essen ordentlich! 

Wir räumen nach dem Spielen auf! 

Wir machen nichts absichtlich kaputt! 

Wir laufen nicht weg! 

Wir passen gut aufeinander auf und gehen gut miteinander um! 

Wir wollen hier eine geborgene und liebevolle Atmosphäre schaffen und den Kindern 
wertschätzend, aufmerksam, achtsam und verantwortungsvoll begegnen. Innerhalb 
der Gruppe erleben die Kinder Gemeinschaft, Freundschaft, Geborgenheit, Toleranz, 
Rücksichtnahme, eigene Stärken und Schwächen. Dabei holen wir die Kinder dort 
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ab, wo sie sich augenblicklich befinden und begleiten sie auf ihrem Weg, indem auch 
wir uns als Lernende (allerdings in der Position der Verantwortung) sehen. 

 

6.3 Freispiel: 

Einen Großteil des Tages verbringen die Kinder mit freiem Spiel. Sie nutzen die 
vielfältigen Spielmaterialien in den einzelnen Spielbereichen und bestimmen 
Mitspieler und Spieldauer selbst. 

Während der von den Pädagogen aufmerksam begleiteten Freispielzeit spielen die 
Kinder alleine, miteinander oder nebeneinander, schauen anderen Kindern beim 
Spielen zu oder hängen ihren Gedanken nach. Dabei erleben sie sich in Beziehung 
zu anderen, gehen aufeinander zu, nehmen Kontakt auf, setzen sich durch, geben 
nach, nehmen Rücksicht, beachten Gruppen- und Spielregeln. 

Sie verarbeiten im Rollenspiel alltägliche Situationen, wagen sich an Neues heran, 
müssen eventuelle Misserfolge aushalten, können sich gegenseitig helfen, teilen und 
haben Spaß und Freude am eigenen und gemeinsamen Tun. 

Sie tun dabei das, was sie im Moment brauchen und wozu sie bereit sind, können 
ausprobieren, was sie sich zutrauen und wo ihre eigenen Grenzen sind. 

Diese individuelle Erfahrungswelt ist ein ständiger Lernprozess:  

Die Kinder üben dabei Konzentration und Ausdauer, verbessern Fingerfertigkeit und 
Motorik, leben ihre Phantasie aus, trainieren ihr Gedächtnis und gewinnen Einsichten 
in Ordnungen und Regeln, die im Zusammenleben wichtig sind. 

Während des Freispiels sind die Pädagogen Begleiter, Ansprech- und Spielpartner, 
die sich zusammen mit den Kindern auf neue, individuelle Erfahrungen einlassen und 
gleichzeitig Geborgenheit und Sicherheit vermitteln. 

Dabei bietet sich die Möglichkeit die Kinder sehr umfassend und genau zu 
beobachten:  

Interessen, Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit, soziales Verhalten (z.B. auch bei 
Misserfolgen oder Konflikten), Motorik, Feinmotorik, Sprache sowie besondere 
Fähigkeiten oder auch Bereiche, die noch gefördert werden können, werden sichtbar. 
Auch gruppendynamische Prozesse, wer ist Impulsgeber, Anführer, Nachahmer, 
Mitläufer oder Störer, können beobachtet und manchmal, wenn es nötig oder sinnvoll 
erscheint, mit Impulsen in eine neue Richtung gelenkt werden.  

Diese Beobachtungen finden auch Eingang in die Dokumentation der individuellen 
Entwicklungsverläufe. 
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6.4 Bildungs- und Erziehungsbereiche ("situationsorientierter 
Ansatz") 

Unsere Themen und Projekte entstehen maßgeblich durch Impulse und Interessen 
der Kinder, die wir aufgreifen und mit den Kindern weiterentwickeln. Bei Gesprächen 
oder Beobachtungen im Tagesverlauf greifen wir Pädagogen für die Kinder aktuelle 
und relevante Themen auf und verfolgen sie zusammen mit den Kindern weiter. 
Dabei ist es möglich mit einzelnen Kindern zu arbeiten oder auch die ganze Gruppe 
mit einzubeziehen, je nachdem wie altersspezifisch die Thematik ist, oder die Gruppe 
sich insgesamt für das Thema begeistern lässt. 
Daneben gibt es jedoch auch Angebote, die von den Pädagogen angeleitet werden 
und zur freiwilligen Teilnahme einladen (Gemeinschaftsbilder, Mandalas oder 
Ausmalbilder, Bastelaktionen…) 

Im Jahreskreis werden auch Aktionen geplant, die für alle Kinder verpflichtend sind, 
wie z.B. das Basteln der Laternen für den Laternenumzug, das Fertigen von 
Weihnachtsgeschenken, (Muttertag, Vatertag…) 

Außerdem sind natürlich der Morgenkreis und viele Aktionen ein Gemeinschafts- 
oder Gruppenerlebnis: z.B. Naturtag, Ausflüge, Spielkreise, Geburtstag feiern im 
Kinderhaus usw., so dass eine ausgewogene Balance zwischen individueller 
Entfaltung und Entwicklung im Schutz und Rahmen einer Gruppengemeinschaft 
möglich wird. 

 

6.4.1 Naturnahe Erziehung 

 

„Nur wer als Kind gelernt hat die Natur zu lieben, wird sie als Erwachsener 
achten und schützen.“ 

Das Erleben der Natur mit den Pflanzen und Tieren im Jahresverlauf bietet den 
Kindern eine unmittelbare Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt. Es entsteht eine 
liebevolle Beziehung zur Natur, aus der sich auch ein gesundes Umweltbewusstsein 
entwickeln kann. Das wichtigste Element zur Umsetzung unserer Ziele im 
ökologisch-erlebnispädagogischen Ansatz ist unser wöchentlicher Naturtag sowie 
unsere Wald- und Wiesenwochen. 

Der Wald, aber auch unsere nähere Umgebung stecken voller Geheimnisse, die es 
zu entdecken gilt. Wir sammeln und beobachten Schnecken, Regenwürmer, Vögel, 
finden Steine, Stöcke und vielfältiges Material, das mit Formen und Beschaffenheit 
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unsere Sinne anregt und viele Fragen aufwirft. So können wir im Kinderhaus die 
Erlebnisse aufgreifen und evtl. vertiefen, indem wir z.B. ein Regenwurmhotel bauen, 
Kartoffeln anpflanzen (und in der Kartoffelwoche auf vielfältig zubereitete Weise 
verzehren) mit Naturmaterial basteln usw. 

Die Weite und unterschiedliche Beschaffenheit der Naturräume lädt zu vielfältigen 
motorischen Aktionen ein: hier ist Platz zum Rennen, klettern, toben, oder aber auch 
zum in der Wiese liegend in die Wolken schauen.  Bewegung sowie Ruheerlebnisse 
werden gleichermaßen möglich. 

Voraussetzung ist eine wettergerechte, bequeme (Schuhwerk!) Kleidung der Kinder, 
die natürlich auch schmutzig und nass werden darf. Die Brotzeit am Morgen wird 
zum Picknick im Freien, von zu Hause mitgebracht und sicher auf dem Rücken in 
einem kindgerechten Rucksack verstaut (Wasserflasche nicht vergessen!). 

Einmal pro Jahr verbringen wir bei unseren Wald- und Wiesenwochen dann den 
ganzen Tag in der Natur inklusive Mittagsverpflegung. Die Kinder werden zu einem 
vereinbarten Ort gebracht und dort auch wieder abgeholt, die Betreuungszeit ist bei 
dem ganztägigen Aufenthalt im Freien verkürzt. 

 

6.4.2 Sprache 

 

Sprache ist ein „Werkzeug“, mit dem wir Gedanken, Wünsche und Gefühle 
ausdrücken und mit anderen austauschen. Ein Kind entwickelt seine Sprach- und 
Ausdrucksfähigkeit jedoch nicht alleine. Es braucht Kommunikationspartner, die 
seine Äußerungen zuverlässig wahrnehmen und beantworten.  

Die Sprache entwickelt sich im Alter von 3-6 Jahren grundlegend, zunächst werden 
noch Laute gebildet und differenziert, dann wird ein immer größerer Grundwortschatz 
erworben.  

Die Sprache ist die Voraussetzung für weitergehendes Lernen und Kommunikation.  

Wir fördern, üben und trainieren diese Entwicklung auf vielfältige Weise: Beim 
Begrüßen nehmen wir die Kinder in Empfang und sprechen mit ihnen über ihre 
Absichten, Gefühle oder Wünsche, beim Morgenkreis sprechen wir über Erlebnisse 
oder Themen, wir lesen aus Bilderbüchern vor und unterstützen die kleineren Kinder, 
indem wir im Spiel ihre Ideen aufgreifen, begleiten und verbalisieren. Im täglichen 
Spiel (z.B. Rollenspiel) lernen die Kinder voneinander, weil jedes über ein etwas 
anderes Vokabular verfügt…Auch Reime und Lieder fördern die Wahrnehmung und 
Differenzierung von kindlicher Sprache, so ist der Kindergarten neben dem 
Elternhaus ein wichtiges Erfahrungsfeld zur Entwicklung der verbalen 
Ausdrucksfähigkeit.   
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6.4.3 Literacy 

Um die Bilderbuchbetrachtungen und Vorlesezeiten zu intensivieren, gibt es einen 
Tag in der Woche mit dem Schwerpunkt „Lesezeit“. Dabei gibt es eine 
Bilderbuchbetrachtung/-besprechung in der großen Gruppe.  

Während des Freispiels wird auch unter der Woche auf dem Lesepodest auf Anfrage 
der Kinder in Kleingruppen vorgelesen. 

 

6.4.4 Kreativität 

Unter Kreativität verstehen wir die Fähigkeit Ideen zu entwickeln, Phantasien zu 
entfalten und schöpferisch tätig zu sein. Probleme werden erkannt und neue 
Lösungen ausprobiert. Kinder sind von sich aus kreativ. Wir geben ihnen Raum und 
die Möglichkeit ihre Kreativität zu erproben und zu entfalten, indem wir ihnen 
vielfältige Materialien zur Verfügung stellen wie z.B.: Knete, Kleister, Farben, 
Wachsmalblöcke, -stifte, Wolle, Papiere, Abfallmaterialien, Stoffe usw. Alleine oder 
mit Anleitung und Unterstützung erlernen die Kinder verschiedene Techniken und 
Formen sich individuell und künstlerisch auszudrücken. 

 

6.4.5 Musik 

Musik ist ebenfalls eine ganzheitliche Sinneserfahrung, die zudem in der 
Gemeinschaft verbindet und besonders wirksam wird. Wir singen täglich beim 
Morgenkreis, lernen im Jahresverlauf neue Lieder und gestalten auch unsere Feste 
mit musikalischen Einlagen.  

Bei Singspielen oder Spielliedern setzen wir das gesungene Wort in Bewegungen 
um, mit pantomimischen oder auch tänzerischen Elementen.  

So verbinden sich hier sprachliche, auditive, rhythmische und motorische Elemente 
zu einem „ganzheitlichen“ Erlebnis, welches die Kinder auf vielen Ebenen anspricht 
und begeistert. 
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6.4.6 Schulvorbereitung 

Die gesamte Zeit vor der Schule ist „Schulvorbereitung“, weil die Kinder hier die 
grundlegenden Kompetenzen zur Schulbewältigung erwerben: Selbstständigkeit  
beim Ankleiden und Essen, Körperhygiene, Sprache, Ordnungsprinzipien, Regeln im 
Elternhaus sowie im Kindergarten verstehen und einhalten, soziale Kompetenzen im 
Umgang miteinander (zu zweit und in der Gruppe, im Verhältnis zu Erwachsenen 
oder zu Gleichaltrigen…) 

Diese Entwicklung wird im Kindergarten weiterentwickelt und gefördert wie z.B.: 

• Beim Sprechen vor der Gruppe im Morgenkreis, 

• bei gemeinsamen Buchbetrachtungen,  

• bei fast allen Aktionen und Spielen, weil dort gelernt wird, neue 
Erkenntnisse erworben werden: gemeinsam und mit Freude am Lernen 
erkennen, erzählen und reflektieren 

 

Zusätzlich bieten wir im letzten Kindergartenjahr eine altershomogene Förderung an, 
die Sprache  und Worte in ihren Lauten bewusst macht: Phonologische 
Bewusstheit ist der Fachausdruck. Wir richten uns nach dem Heidelberger 
Programm „Hören, lauschen, lernen“ und erweitern dieses mit Impulsen aus dem 
Zahlenland und anderen Vorschulübungen. 

 

6.4.7 Bewegung 

Neben den vielfältigen Möglichkeiten sich draußen bei jedem Wetter zu bewegen, 
bieten wir einmal pro Woche eine Bewegungangebot an, das kann ein 
Bewegungsspiel sein (z. B. Stopptanz) oder Dehn- und Streckübungen, 
Purzelbäume, Kreisspiele, Laufspiele, Parcours, Entspannungseinheiten, usw. Dabei 
können wir Unsicherheiten oder motorische Stärken der Kinder erkennen und sie 
auch manchmal zu neuen Erfahrungen ermutigen. 

 

6.4.8 Gesundheitserziehung und Hygiene 

Wir legen Wert auf gesunde Ernährung, möglichst biologisch, abwechslungsreich mit 
viel frisch aufgeschnittenem Obst und Gemüse (z.B.  in Form von Rohkost) und 
ständig zugänglicher „Wasserbar“.  

Die Mahlzeiten sind ein Gemeinschaftserlebnis und Lernfeld:  

Wie viel kann ich essen? Vielleicht ist es besser erst zu probieren, ob es mir auch 
schmeckt, bevor ich mir zu viel nehme? Wie macht es mein Tischnachbar? Langsam 
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entwickeln sich Tischmanieren und Eigenständigkeit, Vorlieben und Eigenheiten. Die 
Kinder sind beim Tischdecken und - abräumen beteiligt. 

Jedes Kind wird bei uns ermutigt alle Gerichte auszuprobieren, muss aber nicht 
aufessen, wenn es gar nicht schmeckt. 

Süßigkeiten und Süßgetränke vermeiden wir im Kinderhaus, abgesehen von 
Festtagen wie Geburtstagen und Feierlichkeiten. 

Vor dem Essen werden die Hände gewaschen, ebenso nach der Toilettenbenutzung. 
Wir erinnern, ermuntern und unterstützen die Kinder zunehmend selbstständig auf 
angemessene Hygiene zu achten. 

Bei ansteckenden Krankheiten und bei erhöhter Temperatur (37,5°) müssen die 
Kinder zu Hause betreut werden und dürfen erst nach vollständiger Genesung 
wieder in das Kinderhaus. Sollte die Krankheit erst während der Betreuung auftreten, 
so werden die Eltern von den Pädagogen benachrichtigt und sind verpflichtet ihre 
Kinder baldmöglichst abzuholen (siehe: Anlage Betreuungsvertrag).  

Alle Betreuer sind in Erster Hilfe geschult und können bei Unfällen die 
Erstversorgung leisten, die weitere Betreuung liegt bei größeren Unfällen bei 
medizinischem Fachpersonal und in der Verantwortung der Eltern, die natürlich sofort 
verständigt werden. 

 

6.5 Beobachtung und Dokumentation 

Die vielfältigen Beobachtungen während des Kindergartenalltags reflektieren wir 
untereinander in kollegialem Austausch und sie sind Grundlage für die 
Entwicklungsgespräche mit den Eltern. 

Als standardisierte Beobachtungsbögen verwenden wir die Perikbögen. In 
verschiedenen Bereichen des Sozialverhaltens, der Selbststeuerung u.Ä. sind hier 
allgemeine Beobachtungen abgefragt und werden auf einer Skala eingeschätzt und 
so dokumentiert. 

Außerdem gestalten die Kinder beim Eintritt in den Kindergarten einen eigenen 
Ordner (oder Portfolio) für besondere „Werke“, mit Fotos dokumentierte kleine 
Bildgeschichten aus der Kindergartenzeit, besonderen Bildern oder anderen für sie 
wichtigen Dingen, so lernt es zu archivieren und kann „seinen Ordner“ immer wieder 
bestaunen und darin selber erkennen, was es schon alles kann und dazugelernt hat. 

Die Spracherhebungsbögen Sismik & Seldak werden als Dokumentation für die 
Entwicklung der Sprache/Kommunikationsfähigkeit für jedes Kind bearbeitet. 
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6.6 Eingewöhnung 

 

Die Eingewöhnungsphase ist als Übergang vom Elternhaus in eine neue, für das 
Kind unbekannte Situation für alle Beteiligten eine Herausforderung, die viel 
Sensibilität und Behutsamkeit erfordert. 

Der begleitende Elternteil darf in der ersten Zeit beim Kind in der Einrichtung bleiben, 
wenn es das Kind so wünscht. Die Zeit im Kindergarten wird in der ersten Woche 
langsam auf maximal 3 - 4 Stunden ausgedehnt bis zum Mittagessen (immer unter 
Beachtung des Wohlbefindens des Kindes). Die Eingewöhnung kann bei 
bestmöglichem Verlauf frühestens nach zwei Wochen beendet werden. Ein intensiver 
Austausch zwischen Pädagogen und Eltern ist zu Anfang zwingend notwendig, um 
den „Einstieg“ für das Kind so gut wie möglich zu bewältigen und Unsicherheiten 
sofort aufgreifen und klären zu können. 

Pro Woche kann nur ein neues Kind aufgenommen und eingewöhnt werden. 

Die Eingewöhnung ist immer ein individueller Prozess, der sehr verschieden sein 
kann in Ablauf und Dauer. Wichtig ist uns ein klares Abschiedsritual und Vertrauen in 
das Kind und seine Betreuer. (Bei länger anhaltenden Schwierigkeiten werden die 
Eltern sofort benachrichtigt!) 

6.7 Partizipation im Kinderhaus 

 

Die Beteiligung von Kindern Im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) unter § 8 
steht: „Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen 
sie betreffenden Entscheidungen (…) zu beteiligen.“ An Prozessen mitzuwirken stärkt 
die Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen und bedeutet, dass Kinder 
mitbestimmen, gehört werden, teilhaben und ernst genommen werden. 

Bei uns im Kinderhaus wird Partizipation gelebt, indem die Kinder sich an 
Abstimmungen beteiligen, Ideen im Morgenkreis einbringen, Aktivitäten, Feste und 
Veranstaltungen mit planen, die Umgebung bzw. die Räume mitgestalten, Ideen und 
Wünsche äußern. 

Wir sehen Kinder als kompetente kleine Menschen, die in der Lage sind, ihren Alltag 
eigenständig zu gestalten. Wir trauen Kindern etwas zu, nehmen sie ernst und 
begegnen ihnen mit Achtung, Respekt und Wertschätzung.  

Wir versuchen mit unserem Handeln den Kinder ein Vorbild zu sein. 

Wir nehmen Kinder ernst. Wir gehen auf Vorschläge, Ideen und Wünsche der Kinder 
ein. 
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Wir geben Kindern die Möglichkeit, eigenständig Beschlüsse zu fassen und die 
positiven und negativen Folgen ihrer Entscheidung zu erleben. Später reflektieren wir 
gemeinsam die Entscheidung und ihre Folgen. 

Wir ermöglichen den Kindern die Erfahrung, dass sie ihre Meinung frei äußern 
können und dass ihre Meinung wichtig ist.  

Dadurch, dass unsere Kinder sich an Entscheidungen und der Gestaltung unseres 
Kinderhausalltags beteiligen, wird ihre Selbstwirksamkeit gestärkt. Diese Beteiligung 
unterstützt sie darin, ihre Bedürfnisse und Erlebnisse zu verbalisieren. 

Partizipation stärkt die Kinder in ihrer gesamten Persönlichkeit und fordert alle 
Kompetenz- und Bildungsbereiche.  

 

6.8 Beschwerdemanagement  

 

Die Beschwerde eines Kindes ist als Unzufriedenheitsäußerung zu verstehen, die 
sich abhängig vom Alter, Entwicklungsstand und der Persönlichkeit in verschiedener 
Weise über eine verbale Äußerung als auch über Weinen, Wut, Traurigkeit, 
Aggressivität oder Zurückgezogenheit ausdrücken kann. 

In unserem Kinderhaus haben wir einen sicheren Rahmen geschaffen, indem unsere 
Kinder ihre Beschwerden angstfrei äußern können und diese werden mit Respekt 
und Wertschätzung angenommen und bearbeitet.  

Die Kinder können sich bei uns beschweren, wenn sie sich ungerecht behandelt 
fühlen, in Konfliktsituationen, über unangemessenes Verhalten des pädagogischen 
Personals und über alle sonstigen Themen, die den Alltag betreffen. 

Unsere Kinder haben die Möglichkeit sich zu jeder Zeit bei den Pädagogen, bei  
Freunden, bei den Eltern, vor der Gruppe (z.B. im Morgenkreis) oder persönlich zu 
beschweren. Die entstandenen Probleme werden von den Erziehern 
wahrgenommen, beobachtet, im Morgenkreis thematisiert und mit den Kindern 
diskutiert. Es werden Absprachen und Vereinbarungen getroffen. 

Zusätzlich bieten wir den Kindern einmal wöchentlich eine Beschwerdestunde an, bei 
der sie sich persönlich der Bezugsperson anvertrauen können. Dabei entsteht ein 
respektvoller Dialog auf Augenhöhe, um gemeinsame Lösungen zu finden.  

Die Beschwerden werden in regelmäßigen Teamsitzungen reflektiert und wenn es 
erforderlich ist, wird es an die zuständige Stelle weitergeleitet. (z.B. an den Träger, 
Kooperationspartner, usw.)  
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6.9 Interkulturelle Erziehung 

 

Die interkulturelle Erziehung hat in unserem Kinderhaus eine besondere Bedeutung. 

Alle Kinder und ihre Familien bringen ihre kulturellen und sprachlichen Eigenheiten in 
den Alltag der Einrichtung mit ein und werden von uns in Ihrer Individualität 
angenommen. 

 

Interkulturelle Arbeit bedeutet für uns: 

• gegenseitige Akzeptanz und Toleranz 
 

• kennen lernen der Gemeinsamkeiten und der Unterschiede 
 

• Begleitung der Familien auf dem Hintergrund ihrer Herkunft  
und Religion 
 

• Kulturelle und sprachliche Unterschiede wertschätzen und als 
Bereicherung und Lernchance wahrnehmen 
 

• Neugier für und Freude an anderen Sprachen entwickeln und 
Mehrsprachigkeit als Bereicherung verstehen 
 

• Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit erkennen und lernen 
damit umzugehen 

 

Wir legen großen Wert auf Förderung der Sprachkompetenz, d.h. Förderung der 
deutschen Sprache und der Zweisprachigkeit. 
Uns ist es wichtig, dass die Kinder mit anderen in Interaktion treten können und 
eigene Gefühle, Interessen und Beobachtungen verbalisieren können. 
Wir achten darauf, dass die Besonderheiten und die Gesamtpersönlichkeit der Kinder 
berücksichtigt und wertgeschätzt werden. Interkulturelle Aufgeschlossenheit wird in 
unserem Kinderhaus gefördert, um dadurch die Fremdheit zu überwinden.  
Im Vordergrund all dieser Ziele steht die Wertschätzung des Kindes, seiner Eltern 
und seiner Kultur. 
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7.0 Geschlechtersensible Erziehung 

 

Im Kindergartenalltag beobachten wir täglich, dass Jungen und Mädchen sich 
intensiv damit auseinandersetzen, was es ausmacht, ein Junge oder ein Mädchen zu 
sein und welche Rolle sie einnehmen können. Es ist ihnen wichtig sich mit dem 
jeweiligen Geschlecht zu identifizieren und sich in ihrer Rolle verstanden zu fühlen. 

Für unsere Arbeit bedeutet geschlechterbewusste Pädagogik, dass wir… 

 

• Mädchen und Jungen in ihrem Spielgeschehen und ihren 
Interaktionsstilen beobachten, dokumentieren und evaluieren. 
 

• Mädchen und Jungen den gleichen Zugang zu allen Angeboten im 
Kinderhaus ermöglichen und darauf achten, dass keine 
Ausgrenzung von Mädchen und Jungen erfolgt. 
 

• die individuelle geschlechtliche Entwicklung der Kinder 
berücksichtigen und uns sensibel die individuelle Lebenssituation 
der Kinder zeigen. 
 

• die Entwicklung eines Bewusstseins für das eigene Geschlecht 
fördern 
 

• das Verhaltensrepertoire von Mädchen und Jungen erweitern und 
die Auseinandersetzung mit geschlechtstypischen, auch kulturell 
geprägten Erwartungen anstoßen. 
 

• Müttern und Vätern vermitteln, dass sie beide als Frauen und 
Männer für den Erziehungs- und Entwicklungsprozess ihres Kindes 
wichtig sind. 

 

Für uns ist es wichtig, dass Kinder eine eigene Geschlechtsidentität entwickeln, mit 
der sie sich sicher und wohl fühlen. Wir wollen Jungen und Mädchen nicht aufgrund 
ihres Geschlechtes bestimmten Verhaltensweisen zuordnen, sondern sie als 
Persönlichkeit mit individuellen Stärken, Kompetenzen und Interessen wahrnehmen. 
Dabei erfahren die Kinder eine gleichwertige Zuwendung und Aufmerksamkeit.  
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7.0 Kooperation und Vernetzung 

 

Wir sind als Elterninitiative dem KKT e.V. angeschlossen. 

Um eine Nutzung und Bündelung der lokalen Ressourcen vor Ort zu ermöglichen, 
kooperieren wir mit anderen Institutionen: 

• Städtische Bibliothek München 

• AMYNA e.V. 

• Deutscher Kinderschutzbund München 

• Grundschulen 

• Logopäden, Ergotherapeuten, Kinderärzte 

• Andere Kindergärten 

Weitere Vernetzungen werden angestrebt und ausgebaut. 

 

8.0 Qualitätssicherung 

 

Die Verantwortung für das Qualitätsmanagement liegt beim Träger(den Eltern) und 
dem Arbeitskreis Pädagogik/Qualitätsmanagement in Absprache mit dem 
pädagogischen Team bzw. der Leitung. 
Die Qualitätssicherung erfordert ständige Reflektion und Austausch über benötigte 
Ressourcen und Möglichkeiten neuer Entwicklungen. 
Deshalb ist auch diese Überarbeitung der Konzeption prozesshaft zu sehen. 
Eine Anpassung und Änderung ist immer wieder notwendig, um die angestrebte 
Qualität weiter zu entwickeln. zu sichern und zu erhalten. 
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9.0 Kindergarten ABC 

 

Abholzeit: Beginnt nach dem Ende der Kernzeit um 13:00 Uhr und kann jeden Tag 
flexibel festgelegt und auf der Infotafel festgehalten werden. 

Abmelden: Bei Urlaub, Krankheit oder auch „einem Tag zu Hause“ bitte telefonisch 
Bescheid geben. 

Anmelden: Ist über das Internet (Website) oder beim Tag der offenen Tür oder auch 
schriftlich möglich. 

Attest: Bei Eintritt in den Kindergarten sowie nach einigen ansteckenden 
Krankheiten kann ein ärztliches Attest erforderlich sein. 

Aufsichtspflicht: geht bei der persönlichen Übergabe auf das pädagogische 
Personal über bis zur Abholung des Kindes. Bei Festen und Veranstaltungen mit den 
Eltern bleibt die Aufsichtspflicht bei den Eltern! 

Ausflüge: werden per Aushang und E-Mail angekündigt, dort werden auch alle 
notwendigen Informationen (Zeiten, Ausgaben, Ausrüstung usw.) bekanntgegeben. 

Bayrischer Bildungs- und Erziehungsplan: gesetzliche Grundlage für alle 
außerfamiliären Bildungseinrichtungen in Bayern bis zum Schuleintritt (seit 2004) legt 
grundsätzliche Ziele und Bildungsinhalte in der frühkindlichen Pädagogik fest. 

Beobachtung: die Entwicklung der Kinder wird laufend von den Pädagogen 
beobachtet und dokumentiert (Portfolio, Beobachtungsbögen: „Perik“...). 

Bewegung:  ist für Kinder extrem wichtig, um sich gesund entwickeln zu können und 
deshalb einer unserer Schwerpunkte: Bewegungsangebote, täglich draußen spielen 
und toben… 

Bringzeit: ist von 07:45 – 09:00 Uhr, während dieser Zeit können die Kinder in den 
Kindergarten gebracht werden. 

Brotzeit: ist Teil der Vollverpflegung und wird vom Personal hergerichtet, sowohl 
morgens als auch am Nachmittag, einzige Ausnahme ist das zweite Frühstück am 
Naturtag, welches die Kinder von zu Hause in ihrem Rucksack mitbringen (bitte keine 
Süßigkeiten und keine Joghurts, bzw. Trinkjoghurts!) 

Eigenes Spielzeug: sollte abgesehen von Kuscheltieren und Bilderbüchern zu 
Hause bleiben. Die Kinder sind wichtig, nicht ihr Spielzeug, Kleinteile gehen 
verloren…es gibt Konkurrenz und Neidsituationen… 

Eingewöhnung: findet nach Absprache und über einen längeren Zeitraum statt, in 
dem die Verweildauer des Kindes schrittweise ausgedehnt wird. 
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Elternabende: Finden regelmäßig statt und sind verpflichtend, da hier die 
Organisation dieser Elterninitiative aufgeteilt wird. 

Elternarbeit: Ist Teil der Struktur der Einrichtung. 

Elterngespräche: Sollten mind. Einmal/Jahr stattfinden, bei Interesse gern auch 
öfter, sowie generell bei Unsicherheiten oder Fragen zur Entwicklung des Kindes. 

Fasching: wird bei uns am Faschingsdiensttag mit Verkleidung und „buntem 
Treiben“ von 07:45 – 12:00 Uhr gefeiert. 

Fotos: Fotos werden während des ganzen Jahres gemacht (bei Ausflügen, draußen 
oder auch beim Spielen, Geburtstag feiern usw.), sie können bei Bedarf erworben 
(kopiert) werden. 

Ferien: In den Sommer- und Weihnachtsferien ist die Einrichtung teilweise ganz 
geschlossen, während in den sonstigen Schulferien geöffnet ist. 

Feste: Feste finden verschiedentlich im Jahresverlauf, mit und ohne Anwesenheit der 
Eltern, statt und werden per E-Mail/Aushängen angekündigt. 

Garderobe: Jedem Kind steht ein eigener Garderobenplatz zur Verfügung, dieser ist 
kindgerecht und zur Wiedererkennung mit einem Symbol gekennzeichnet. Da sich 
die Garderobe im Gruppenraum befindet, ist auf Ordnung und möglichst kurze 
Verweildauer beim Abholen zu achten, um den Kindergartenbetrieb nicht zu stören. 

Geburtstag: Der Geburtstag wird im Kinderhaus nach Absprache mit jedem Kind 
gefeiert. Kuchen oder Brezen, Würstel werden mitgebracht. 

Haftung: Für Kleidung, mitgebrachtes Spielzeug, Fahrzeuge (Roller, Fahrräder usw.) 
und Geldbeträge kann keine Haftung übernommen werden. 

Hausschuhe: Jedes Kind braucht Hausschuhe, die mit Namen versehen sind. Am 
besten sind geschlossene Schuhe (keine Pantoffeln) mit rutschfesten Sohlen. 

Hören, lauschen, lernen: Lernprogramm zur Förderung der phonologischen 
Bewusstheit. 

Informationen: Werden per Aushang, Email oder Infotafel weitergegeben (natürlich 
im Einzelfall auch mündlich oder telefonisch) 

Kernzeit: Ist die Zeit, in der Kinder weder gebracht noch abgeholt werden können, 
weil wir in der Gruppe intensiv und ungestört „arbeiten“ wollen. 

KKT e.V.: Kleinkindertagesstätten e.V., ein in München gegründeter Verein zur 
Koordinierung und Unterstützung von Elterninitiativen, dem wir auch angeschlossen 
sind. 
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Kleidung: Sollte zweckmäßig, robust und bequem sein. Wichtig ist für uns, dass sich 
die Kinder ungehindert bewegen und entfalten können, ohne auf Kleidung Rücksicht 
nehmen zu müssen oder durch Kleidung in ihrer Selbstständigkeit eingeschränkt zu 
werden. 

Krankheit: Bei Krankheiten müssen die Kinder zu Hause betreut werden (siehe 
Informationsblatt) 

Laternenumzug: Um den 11. November herum findet ein Laternenumzug oder –fest 
statt. 

Medikamente: Werden von uns generell nicht verabreicht, bei chronischen 
Krankheiten oder Notfallmedikamenten bei Allergien sind Ausnahmen nach 
sorgfältiger Rücksprache möglich (natürlich nur nach ärztlicher Anordnung mit Attest). 

Mittagessen: Wird geliefert mit Schwerpunkt auf biologischer Kost. 

Mittagsruhe: Hat ihren festen Platz im Tagesablauf. 

Musik: Ist fester Bestandteil unseres Tagesablaufs. 

Notfall: Bei einem Notfall werden die Eltern sofort verständigt, nachdem das 
Personal erste Hilfe geleistet hat. 

Ordnung: Für ein reibungsloses Miteinander auf engem Raum unerlässlich, bitte 
unterstützt Eure Kinder beim Einhalten (z.B. warten, bis aufgeräumt wurde, Ordnung 
in der Garderobe…). 

Projekte: Entstehen aus Ideen, die sich im Alltag entwickeln und werden dann in 
unterschiedlicher Form umgesetzt. 

Pünktlichkeit: Ist hilfreich und notwendig für den ungestörten Ablauf unseres 
Morgenkreises als Einstieg in den Tag, und verlässliche, vertrauensschaffende 
Abmachung bei der Abholung. 

Qualität: Ist ein Prozess der Weiterentwicklung durch Reflektion und Anpassung an 
immer neue Entwicklungen (Auseinandersetzung mit Fachliteratur in der 
Vorbereitungszeit der Pädagogen, Fortbildungen, guter Informationsfluss zwischen 
Eltern und Erziehern…) 

Raumgestaltung: Durch Dekorationen und flexible Gestaltung des Mobiliars gehen 
wir auf die sich verändernden Bedürfnisse der Kinder ein (unter anderem im 
jahreszeitlichen Kontext). 

Regeln: Brauchen wir als Gemeinschaft, um einen sicheren Rahmen zu schaffen, 
eine gerechte Grundlage für weitere Entscheidungen und Entwicklungen dieser 
Gemeinschaft. 
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Schließzeiten: Werden nach Absprache mit den Eltern und dem Team jährlich 
festgelegt (über Weihnachten und in den Sommerferien). 

Schulvorbereitung: Die gesamte Kindergartenzeit ist auch schulvorbereitend, weil 
hier Gruppenfähigkeit, sprachliche und soziale Fertigkeiten sowie Selbstständigkeit 
und erste Ablösung vom Elternhaus geübt wird. Zusätzlich fördern wir die Kinder im 
letzten Kindergartenjahr in einer altershomogenen Gruppe (s. „Hören, lauschen, 
lernen“ und Zahlenland). 

Sicherheit: Natürlich liegt uns die Sicherheit der Kinder sehr am Herzen. Wir 
diskutieren sinnvolle Einschränkungen versus freie Entfaltung und Spielräume eigene 
Erfahrungen zu sammeln, innerhalb des Teams und gegebenenfalls mit den Eltern. 

Sonnenschutz: Da wir fast immer zweimal täglich an der frischen Luft sind, sollten 
die Kinder ab Mai eingecremt in die Einrichtung gebracht werden, nach dem 
Mittagessen cremen wir dann noch einmal nach, auch ein Sonnenhut sollte immer 
zur Verfügung stehen. 

Spielzeug: Ist in ausreichendem Maß vorhanden, siehe auch eigenes Spielzeug und 
wird laufend aktualisiert. 

Spielplätze: Gibt es viele verschiedene in der unmittelbaren Umgebung, die wir auch 
alle besuchen und „bespielen“, am häufigsten den im Innenhof hinter unserer 
Einrichtung. 

Sprechzeiten: (s. auch Elterngespräche,) einmal in der Woche gibt es eine 
festgesetzte Sprechstunde, es sind aber auch anderweitige Termine möglich. 

Trinken: die Kinder haben immer Zugang zu unserer „Wasserbar“, draußen haben 
wir einen 8-Literthermobottich mit Zapfhahn. 

Turnen: Siehe Bewegung. Kleinere Bewegungseinheiten sind in Kleingruppen 
möglich, Gemeinschaftsspiele können nur draußen stattfinden, da wir keinen 
Turnraum haben. 

Umgebung: Wir erkunden häufig die nähere und weitere Umgebung, s. auch 
Naturtag. 

Verabschiedung: Wenn ein Kind oder Mitarbeiter den Kindergarten verlässt → 
Umzug, gibt es ein Abschiedsritual, d.h. Eine Verabschiedung dieses Kindes, um den 
Übergang für das Kind & die Gruppe begreiflich zu machen. 

Wald- und Wiesenwoche: Ein- bis zweimal pro Jahr gehen wir mehrere Tage 
hintereinander in die Natur und verbringen den ganzen Tag inklusive Mittagessen 
draußen. Die Kinder werden dabei an den verabredeten Ort gebracht und dort auch 
wieder abgeholt. 

Weiterbildung: Die Pädagogen nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen 
teil, um die Qualität ihrer Arbeit aufrecht zu erhalten, bzw. zu verbessern. 
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Wochenrückblick: Das Team verfasst jeden Tag einen informativen Rückblick mit 
Fotos über Themen und Events des Tages. 

Zahngesundheit: durch gesunde und zuckerreduzierte Ernährung (ungesüßte 
Getränke, keine Süßigkeiten usw.) schützen wir die Zähne der Kinder.  

 


